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Die Univerſität Halle. Ganzen und Großen zur ſicheren Grundlage ſeiner ſteigenden

Macht zu erheben begonnen hatte. Denn bald nach der
Bon Dr. Th. Edtermeyer.

Reformation entſchied es ſich , daß vor allen Staaten des

Ich beginne meinen Bericht über die hieſige liniverſi- nördlichen Deutſchlands der Preußiſche berufen ſei , den

tät mit einer kurzen Erzählung ihres Entſtehens und der Saamen der Freiheit, der in Sachſen zunächſt ausgeſtreut

geſchichtlichen Momente, die ſie bisher durchlaufen . Wenn war, auf fruchtbarem Boden zu hegen , daß er ſich unge:

dergleichen Mittheilungen ſchon an ſich nicht ohne Inter- hindert entfalten , und zu einem feſtgegründeten Baumemit

effe ſein möchten , ſo haben ſie noch ganz beſonders die weit und vielfach verzweigten Aeſten erheben konnte. Der

Bedeutung, dem Raiſonnement über die Gegenwart durch Proteſtantismus in der Beſtimmtheit, die er in den einzel

Anknüpfung an die Vergangenheit eine ſolide Grundlage zu nen Confeſſionen , der lutheriſchen , reformirten u . f. w . ge

geben ; benn ſie leiten dazu an , zufällige Erſcheinungen und wonnen , hat ein Element, durch welches er an die Starr

vorübergehende Zuſtände als ſolche zu erkennen , indem heit und Unbeweglichkeit der katholiſchen Kirche gebunden

weſentliche Momente und ſubſtantielle Verhältniſſe immer bleibt, ja in welchem er ihr nachſteht, indem dieſe eine Fort

auf daſſelbe Prinzip — wie denn jedes wahrhaft leben - und Ausbildung der Lehre, und eine durch die Speculation

dige Inſtitut die Einheit eines ſolchen gleichſam zu ſeiner und die Geſchichte vermittelte Entwicklung derſelben aner:

Seele hat - ohne Zwang rich werden zurückführen laſſen . Fennt, die durch Luther, Calvin u .ſ.w . gegründeten Kirchen

Schon frühzeitig wurde erkannt, wie geeignet die Lage dagegen den ganzen Inhalt des chriſtlichen Geiftes aufdie Bi

von Halle ſei, um von hieraus auf den Geiſt und die Bildung bel allein beſchränken, und in ihren Concordienformeln und

Deutſchlands zu wirken . So war im dritten Decennium | ſymboliſchen Büchern für immer eine feſte Norm der aus der

des 16. Jahrhunderts Cardinal Albrecht, Erzbiſchof von Heiligen Schrift zu gewinnenden Erkenntniß feſtſeßen woll

Magdeburg , ein heftiger Widerſacher Luthers, eifrigſt ten . Dieſe Seite der Reformation nun war es gerade ,

bemüht, in Halle eine Univerſität zu gründen , die durch welche Sachſen vorzugsweiſe feſthielt, und die namentlich

ein wiſſenſchaftlicheres Leben innerhalb des Katholicismus auf der Univerſität zu Wittenberg fortan ihre leidenſchaft

der immer mehr ſich ausbreitenden Reformation ein Ge- lichen Vertreter fand. Preußen dagegen erkannte die Auf

gengewicht halten ſollte. Aber der Plan ſcheiterte an dem gabe, den wahren und ewigen Gewinn der Reformation , das

Geiſte der Reformation ſelbſt, indem viele von den Stifts- durch Luther ebenfalls ausgeſprochene Prinzip , daß der

Herren , welchen die Profeſſuren übertragen worden waren , Geiſt frei werden müſſe im Glauben , ſich anzueignen , ſomit

ihre Präbenden verlaffend Luthers Lehre zufielen . Wollte ſich über die Unterſchiede der particulären evangeliſchen

es ſomit damals dem ſtabilen Prinzip der Nömiſchen Kirche Confeſſionen zu erheben, und mit ihrer Erhebung ein über

nicht gelingen , fich in Halle eine Stätte für ſeine veral die Sphäre der Rettgion hinausſchreitendes und alle Gebiete

teten Dognen zu ſichern, ſo war dieſer Ort, in der Mitte des geiſtigen Lebens umfaſſendes Prinzip (daß der Freiheit)

des cultivirten Deutſchlands gelegen , für ſpätere Zeit viel zu gewinnen . So ward denn Preußen das Land, in

mehr außerſehen , nicht nur gegen den Ratholicismus die welchem bald alle wegen freier Eigenthümlichkeit des Den

gereinigte Lehre zu vertreten , ſondern , innerhalb des pro : kens anderwärts Verfolgte nichtnur willige Aufnahme,ſon

teftantiſchen Lebens ſelbſt, in dem Kreiſe der Gelehrſamkeit dern auch Gelegenheit fanden , in ihrer Weiſe thätig und

und Wiſſenſchaft daſſelbe Prinzip freierer Geiſtigkeit zur | wirkſam zu ſein . Zu dieſen gehörte Thomaſius, welcher

Geltung zu bringen , welches in Beziehung auf die Inſti- gleich Leibniß , ſeinem Lehrer, aus Leipzig , ſeiner Vater

tutionen des politiſchen Lebens der Preußiſche Staat im ftadt, vertrieben , von Friedrich III. von Brandenburg zu :
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nächſt in Berlin gnädigſt empfangen , und ſodann mit dem cenſirendes Inſtitut ſein , ging aber bei Gelegenheit neuer:

Titel eines Churfürſtlichen Raths nach Kalle geſendet ichienener Bücher oft zu freier Behandlung wichtiger Fragen

wurde, um bei der hier neugegründeten Ritterakademie als über. Da kam es zu Erpectorationen über die Fehler des ge

Profeſſor zu dociren (1690). Hiervon datirt ſich die Ent- richtlichen Prozeſſes ; über die ariſtoteliſch -ſcholaſtiſchePhilo

ftehung der Friedrichs-Univerſität Halle , denn bald ver- | ſophie ; über die richtigſte Art, die Wiſſenſchaften zu bear:

ſammelte ſich um Thomaſius eine ſo große Anzahl junger beiten u. ſ. w . Das erſte Stüc eröffnet eine Zuſchrift an

Leute aus dem In - und Auslande, daß ſchon in dem näch- zwei Perſonen aus Moliere's Luftſpielen , einen Heuch-

ften Jahre 1691 der Kurfürſt ( Friedrich) fich bewogen fand, ler und einen Pedanten , in welcher unterſucht wird,

die Ritterakademie zu einer Universitas litterarum zu erhe- wem von Beiden der Vorrang gebühre, und ihnen zulegt

ben . Dteſe hat ſich bis auf die Gegenwart, troß mancherlei der Nath ertheilt wird , die Monatsſchrift lieber nicht zu

Drangſalen und Anfechtungen , berühmt und blühend er- leſen , weil ſie viel Aergerliches und Anſtößiges barin fin

halten , treu das liberale Prinzip bewahrend , dem ſie ihr den würden . Die Form iſt meiſt dialogiſch , und Wiß,

Entſtehn verdankte. — Thomaſius war nicht von der Humor und Satyre treiben oft toll genug ihr Weſen . So

ſchöpferiſchen Genialität und der großartigen Gelehrſamkeit werden einmal zur Verſpottung der damaligen Disputa

ſeines Lehrers, aber gleich ihm von dem Gedanken durch - tionsmaterien einige gelehrte Unterſuchungen vorgeſchla

drungen, der Wiſſenſchaft den Boden der Freiheit zu berei- gen , z. B . aus der Religionsgeſchichte : Ob David bereits

ten und die Gelehrſamkeit mit dem Leben und der geſelli- Kaffee getrunken habe. Ein andermal wird eine komiſche

gen Bildung zu vermitteln . Dieſer Idee war er mit der Lebensgeſchichte des Ariſtoteles erzählt, wie dieſer in ſeiner

ganzen Energie ſeines Charakters ergeben , und von practi- Jugend mit Ausſchweifungen ſein Vermögen durchgebracht,

ſchem Verſtande und einer bedeutenden Perſönlichkeit un - und ſich nur durch Verfertigung und Verkauf von Fleck

terſtüßt,wurde er nicht müde, fie in dem weiteſten Umfange kugeln , Schminke und Haarpuder erhalten , wie er hier

zu realiſiren . Erwar noch Docent in Leipzig , als er ein auf fleißig unter Plato ftudirt, dieſen aber zuleßt zu Tode

Deutſches Programm anſchlug, welches zum erſten Mal geärgert habe, weil er ſtatt des ſchwarzen Mantels und

ein Deutſch zu leſendes Collegium ankündigte, und durch Hälschens ein buntes Kleid, ein Spißen - Halstuch und

Form und Inhalt ein an Entſegen grenzendes Erſtaunen einen Degen trug, auch Andre zu ſolcher Tracht beredete ;

erregte. Unter der Aufſchrift: » Discours , welcher Geſtalt wie er an den Hof Philipps von Macedonien gekommen ,

man denen Franzoſen im gemeinen Leben und Wandel dort das Lhombreſpiel erfunden , ſich in die Königin Dlym

nachahmen ſoll « ergeht hierin die Mahnung, den gebilde: pias verliebt, auch endlich nach vielen Bemühungen und

ten Nachbarn, von denen man bisher nur die Sünden und Abenteuern Gegenliebe erhalten habe. — In gleicher Weiſe

Krankheiten fichangeeignet, in ihren weſentlichen Eigenſchaf- höhnen die, den einzelnen Heften beigegebenen Titelfupfer

ten und wahrhaften Vorzügen nachzuſtreben : » ſie ſeien der ſteifen Ernſthaftigkeit der damaligen Gelehrtenwelt.

nun einmal die geſcheidteften Leute und wüßten allen Sa: Da ſieht man Platos Schüler, wie ſie mit Säbeln und Des

chen ein rechtes Leben zu geben .« Als größtes Verdienſt gen ihrem Lehrer eine Nachtmuſik bringen und ein gedrud

aber wird den Franzoſen nachgerühmt, » daß, während die tes Carmen überreichen ; den Ariſtoteles, wie er der Köni

Deutſchen ihre Sprache höchſtens für Hiftörchen und neue gin Olympias einen aufgegangenen Schuh zubindet u .;

Zeitungen für ſchicklich hielten , dieſe auf einem überaus oder mit Beziehung auf die Perſonen des Geſpräche, z. B .

klugen Abſehn nicht allein ihre Werke mehrentheils in fran : eine im Schnee umgeworfene Rutſche, eine in Unordnung

zöſiſcher Sprache herausgäben , ſondern auch den Rern von gerathene Stube u . ſ.w . In dieſer Weiſe fährt Thomaſius

den lateiniſchen und griechiſchen Autoren in ihre Mutter- fort, ſelbſt die Philoſophie durch Behandlung in deutſcher

ſprache überſeßten : dadurch aber werde die Gelehrſamkeit Sprache auch außerhalb der Schule zu einem Element der

unvermerkt mit großem Vortheil fortgepflanzt, wenn ein Bildung zu machen . Insbeſondere ließ er es ſich angeles

jeder dasjenige, was zu einer flugen Wiſſenſchaft erforder: gen ſein , die traditionelle Starrheit der juriſtiſchen Wiſſen

lich ſei, in ſeiner Landesſprache leſen könne.« » Fremde ſchaften dadurch zu beleben , daß er an das Studium der

Sprachen ſeien wohl Zierrathen eines Gelehrten , aber an Geſchichte ſie anknüpfte, und daß er das Naturrecht neu zu

ſich ſelbſt machten fie Niemand gelehrt.« – Einen Schritt begründen verſuchte. Wie verdient er ſich um die praktiſche

weiter ging Thomaſius durch die Herausgabe einer Mo- Rechtopflege machte, indem er die Barbarei der Tortur und

natsſchrift unter dem Titel : » Freimüthige , luftige und der Herenprozeſſe beſeitigte, wird nie vergeſſen werden . » Gr

ernſthafte, jedoch vernunft -und geſegmäßige Gedanken über | redete ſo laut,« ſagtFriedrich der Große, » daß man ſich fer

allerhand , fürnehmlich aber neue Bücher auf die Jahre ner ſolcher Rechtshändel ſchämte ; und ſeitdem kann das

1688, 1689, 1690 ,« des beſten Journals , welches in weibliche Geſchlecht in Frieden alt werden und ſterben.«

Deutſcher Sprache erſchien . Es ſollte zunächſt ein re 1 Dieſer von Thomaſius und ſeinen Nachfolgern , 306 . Peter



Juſtinus Kerner.

Ludewig, Nettelbladt u . 2 . in Halle angeregte Geift ift für che der menſchliche Verftand gleichſam todt und entſeelt zu

das rechtliche Lebey und die Adminiſtration in Preußen von ſein ſcheint. Der Verftand erkennt keinen Oberherrn als

unendlichem Einfluſſe geweſen . »Sind doch alle preußiſche Gott, und daher iſt ihm das Joch, das man ihm aufbür:

Beamte des vorigen Jahrhunderts von Bedeutung in Halle det , wenn man ihm eine menſchliche Autorität als eine

gebildet, und jene charakteriſtiſche Richtung auf das Ver- Richtſchnur vorſchreibt, unerträglich , oder aber, er wird zu

ftändige, Nüßliche und Zweđmäßige, die ſich in der Geſek : allen guten Wiſſenſchaften ungeſchidt, wenn er unter dies

gebung und Verwaltung überall abſpiegelt, iſt nur die An- ſem Joche erliegen muß, oder ſich demſelben durch Antrieb

wendung des in Kalle Eingeſogenen . Der Drang auf ein eitler Ehre und Geldbegierde, oder einer eitlen Furcht freis

gemeinverſtändliches deutſches Recht zur Abſchneidung aller willig unterwirft. — Die Freiheit iſt es allein , was den

juriftiſchen Formalitäten und Advokatenkünfte , der bald in şolländern und Engländern , ja denen Franzo :

allen Preußiſchen Beamten wurzelte und ſich endlich zu rea - ſen ſelbſt (vor der Verfolgung der Reformirten ) ſo viel ge

liſiren ſuchte, die ungeheure Ausdehnung der Staatsbevor- lehrte Leute gegeben , da hingegen der Mangel dieſer Frei

mundung in der ganzen Verwaltung, die Prüfung durch heit die Scharfſinnigkeit der Italiener und den hohen

den geſunden Menſchenverſtand und den gemeinen Nußen , Geiſt der Spanier ſo ſehr unterdrückt.«

der alle hergebrachten Verhältniſſe allmählig unterworfen | Nicht ohne Grund habe ich bei der Wirkſamkeit des

wurden – wenn ſie auch langenoch einen gewiſſen hiſtori: Thomaſius ſo langemich verweilt. Was er in derWeiſe ſeiner

ſchen Widerſtand leiſteten – dies alles iſt in Halle ent- Zeit anſtrebte, ~ die Gelehrſamkeit von ihren veralteten

ſprungen , ja noch ießt iſt der Halliſche Geiſt in vielen , 3.11- Formen und Bedingungen zu befreien , den deutſchen Geift

mal ältern Perſonen wohl bemerklich. Die Univerſität in ſeiner Totalität zum Gefühl ſeiner ſelbſt zu erheben , den

Frankfurt repräſentirt den alten Brandenburgiſchen Rur: einzelnen Wiſſenſchaften eine lebendige Beziehung zu einan

ſtaat; Halle iſt das Erzeugniß des neuen Königreiche der, und von allgemeinen Geſichtspunkten aus ein wirtſa

Preußen ; jene hat den märkiſchen Landesbrauch bis in das mes Verhältniß zum Leben und ſeinen Geftaltungen zu vera

18te Jahrhundert aufrecht erhalten , während aus dieſer leihen – in allen dieſem finde ich die Aufgabe wieder , die

das ſ. g . Naturrecht hervorging, was für die Geſchichte un - in erhöhter Weiſe und nach den geſteigerten Bedürfniſſen

ſerer Rechtsentwidelung und des Provinzialrechte insbe- der Gegenwart dieſe Jahrbücher zu löſen ſich vorgeſteckt ha

ſondere ſehr zu beachten ift.<< ( S . das neue allgem . Archiv ben, ſo wie das wahre und ächte Prinzip der berühmten

für die Geſchichte des preußiſchen Staats , 1. Bd. 3. Heft.) Univerſität, deren Namen ſie nicht willführlich ſich angeeig

So hat denn auch Friedrich der Gr. in Thomaſius den net , und die ich in ihrer geſchichtlichen Entwidlung von

Mann erkannt, der dem liberalen Prinzip ſeiner Regierung jeßt an nur in kürzeren Umriſſen weiter verfolgen werde.

die Bahn brach , und von ihm das glänzende Zeugniß ab (Fortſeßung folgt.)

gelegt, daß von allen Gelehrten , welche Deutſchlands Na

men verherrlichen , Thomaſius neben Leibniß dem menſchli Juftinus Kerner..

chen Geiſte die wichtigſten Dienſte geleiſtet habe. (De tous Bon Dr. Strauß.

les savans, qui ont illustré l'Allemagne, Leibnitz et Tho Seit einer Reihe von Jahren iſt es zur ftehenden Sitte

masius rendirent les plus grands services à l'esprit hu- bei mir geworden , jeden Herbft womöglich einige Heitere

main. Oeuvres de Frédéric II. ( Berlin 1789). T . I. p . | Tage zu einer kleinen Fußwanderung nach Heilbronn und

376 . - ) Dagegen fand Thomaſius ſeinerſeits die ſicherſte Weinſperg zu benußen . Heilbronn ift der Mittelpunkt der

Garantie für die Bildung und Wohlfahrt Deutſchlands in Würtembergiſchen Weinleſe : Morgens in der erſten Frühe

der Freiheit,welche das Brandenburgiſche Haus ſeinen Un- ſchon wird man da von dem Geräuſche der Winzer gewedt,

terthanen verhieß und gewährte. Dem Mangel an dieſer, welche zu ihrem Tagewerke ausziehen ; den ganzen Tag hin :

erklärt er in einem Schreiben an ſeinen Landesherrn, iſt es durch knallt und wiederhallt es von Freudenſchüſſen auf den

allein zuzuſchreiben ,wenn die Wiſſenſchaften in Deutſchland umgebenden Rebhügeln ; mit dem Anbruche der Dunkelheit

biệher ſo wenig empor kommen wollten , nicht der Rargheit beginnen Rafeten und anderes Feuerwerk ihr leuchtendes

der Großen , nicht dem langſamen Geiſte unſers Volfes ; Spiel; bis endlich mit der Nacht die zur Stadt führenden

> denn die Weisheit iſt nicht intereſſirt, ſondern ſie iſt an ſich Wege und Straßen fich von den Zügen beleben , die unter

To ſchön , daß ſie viel höher zu ſchäßen iſt, als alle fürftliche Fadellicht und Abbrennung des noch übrigen Feuerwerks

und fönigliche Munificenz, und der Deutſche hat vielleicht aus den Weinbergen zurück nach Hauſe kehren . Mittler:

mehrmals der Schwere ſeines Geiſtes leichte Flügel geweile hat ſchon Nachmittags der geräumige Saal auf dem

macht, als der Franzoſe ſeine Flatterhaftigkeit durch die ges benachbarten Wartberge ſich zu füllen angefangen ; bald

Hörige Geduld fixirt hat.« Die göttliche Freiheit aber iſt ftellt Mufie ſich ein , und der tägliche Herbſttanz beginnt, an

es, » die allem Geifte das rechte Leben giebt, und ohne wel: I welchem junge Raufleute des gewerbſamen Heilbronn, junge
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Officiere der dortigen Garniſon , Studenten in den Herbſt: | der şöhe begegnet find, nach Heilbronn gehen , um Feuer:

ferien , und Gäſte aus andern Landestheilen , die den Herbſt werk dazu einzukaufen ; wenigſtens glaubte ich unter ihnen

in ſeiner eigentlichen Reſidenz mitmachen wollen , mit den den alten Chemikus zu erkennen , der gewöhnlich dabei ge

Schönen der Stadt und Umgegend ſich vergnügen . ſchäftig iſt. Daß es ihm aber dieſmal nur nicht ergebe,

Wer aus dieſem Gewühle wieder etwas in 's Engere zu wie vor einigen Jahren ! Ich war damals mit Anbruch

kommen wünſcht, der wandert wohl auf einen Tag in das der Nacht im Rerner'ſchen Hauſe angekommen . Alles war

eine Stunde you þeilbronn entfernte Weinſperg hinüber. noch auf der Burg bei der Herbſtfeier ; bald aber kam die

Auch hier iſt man mitten in der Weinleſe : aber das Städt- Tochter des Hauſes in ſichtlicher Gemüthsbewegung von

chen iſt viel kleiner ; der reichen Weinbergbeſiker, die glän - da zurück. Der Chemikus hatte das ſelbſtbereitete Feuer:

zende und lärmende Herbſte geben , wenigere ; der Zufluß werk abzubrennen angefangen ; er hatte ſich zu dieſem Ende

von Fremden nicht ſo bedeutend, wie in Heilbronn . Durch auf die Zinne eines alten , dachloſen Thurms geſtellt, um

anmuthig angelegte Gärten mit der üppigſten Vegetation, und in welchem ein zahlreiches Publikum verſammelt war,

an dem alten Gottebader vorbei, über deſſen Mauer hie und | aber ſiehe da , ſtatt aufwärts zu ſteigen , fuhren ſeine Ra

da noch ein ſteinernes Kreuz oder ſonſtiges alterthümliches keten , Schwärmer und Leuchtkugeln alle abwärts unter

Denkmal herausſieht, gelangt der Wanderer bald an eine die beſtürzten Zuſchauer , von welchen nun der Künſtler

Stelle ,wo die Straße zwiſchen Weinbergen allmählig an für ſeine Mühe ſchlechten Dank einärntete. Sie könnte

ſteigt , und als Ziel einen Durchweg zwiſchen zwei in ein : weinen über den Unfall des guten alten Hausfreundes ,

ander fich verlaufenden Hügeln zeigt. Ift man oben , ſo und habe das Ding nicht mehr längermit anſehen können ,

öffnet ſich die Ausſicht in das Weinſperger Thal -- ich ſagte das treffliche Mädchen : und doch konnte ſie zwiſchen :

werde es nie vergeſſen , wie bei meiner erſten Wanderung durch ſich des Lachens nicht ganz erwehren – ein ächtes

dahin , es war im Frühling , mich an dieſer Stelle aus Dichterkind.

einer mit Waldbäumen bewachſenen Schlucht links von Doch ſo weit ſind wir eigentlich noch nicht: wir ſtehen

der Straße herauf die Grüße der lieblichen Vogelfehlen noch auf der Anhöhe, von welcher aus wir die Weiber:

empfingen ; ſie waren Vorboten des vielen Lieben und treue zum erſtenmale erblickten . Eine gute Strecke noch

Anmuthigen , was mir in dieſem Thale damals und ſpäter zieht ſich von da aus der Weg , zuerſt abwärts , dann

wiederfahren ſollte. Auch hier ſteht das Auge, außer den eben , bis man berſelben nahe kommt, und indem man

Wieſen und Aeckern in der Ebene, nur Weinberge rings rechts fort an ihrem Fuße vorbeigeht, thut ſich allmählig

auf den Hügeln angepflanzt; namentlich iſt jener dort, der Weinſperg hervor , das ſich bisher hinter dem Berge ge

gerade vor uns am meiſten in die Augen fällt , faſt durch halten hatte. Das Städtchen bietet wenig Schönes : eng

aus mit Reben bedeckt. Dieſer Hügel, einzeln ſtehend, gebaut, mit krummen Gaſſen , hängt es auf der legten

breite , oben geſtußte Regelform , auf der obern Platte | Senkung des Hügels uneben da ; der Marktplaß ſelbſt iſt

eine Burgruine, ħalbverfallene Thürme und Mauern , iſt ein jäher Abhang, der ſich oben in ein Geſtäffel verliert,

fein anderer , als die geprieſene Weibertreue. über welchem die alte Kirche ihren Ort genommen hat.

Von Bürger volksthümlich gemacht, iſt dieſes Alter: Jeft ſind die Gaſſen noch überdieß verengt durch die Ru

thum in neueſter Zeit durch einen andern Dichter, der ſich fen , welche , die getretenen Trauben zu empfangen , längs

an ſeinem Fuße anſiedelte , den Weinſperger Oberamts- den Häuſern aufgeſtellt ſind, und zwiſchen welchen ſich

arzt, Juftinus Kerner , in Schwung gebracht worden : Karren und Laſtträger mit immer neuen Ladungen zur

kleine Steine von dem Gemäuer wurden in Ringe gefaßt, Kelter drängen . Fremde Weinfäufer ſtehen da und dort;

welche von Frauen und Jungfrauen weit und breit im | Ortsbeamte dabei, den Fremden Auskunft und Rath , den

deutſchen Lande eifrig geſucht wurden , und eine Summe Einheimiſchen Anweiſung und Befehl ertheilend. Wer

zuſammenbrachten , die Kerner ſofort zweckmäßig benüßte, aber iſt der große , ſtarke Mann im ſchwarzen Rode mit

um die Ruine durch Wege zugänglich , durch Nuhepläße | dem dicken Storf aus Zuckerrobr , der aus jenem Hauſe

bequem , und durch Anpflanzung von Geſträuch und Blu | tritt , von Allen gegrüßt und Alewieder grüßend über die

men , Aufſtellung von Windbarfen und dergleichen anmu: | Straße geht, um dort in einem andern Hauſe zu verſchwin

thig und romantiſch zu machen . Vielleicht treffen wir es den ? Er ſchreitet derb und ſicher daher : und doch wie in

heute , daß die Weinſperger gerade ihren ſogenannten all: Gedanken ; er iſt den Leuten freundlich : und doch ſieht

gemeinen Herbſt auf der Weibertreue feiern , was ſeit der man ſeinem rubigen Ernſte an , daß ihm ihr Treiben gleich

Kernerſchen Verſchönerung des Plages jährlich zu geſche- gültig iſt ; er macht den Eindruck eines weiſen Mannes,

ben pflegt. Möglich , daß die drei Berren , die uns auf ! (Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Druck von Breitkopf und Härtel.
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Juftinus Kerner. | Wunderbares ? Freilich ging das auch nicht gleich von An

(Fortſeßung.)
fang ſo gut; als er vernahm , daß ich vom Glauben --

damals nur erſt an die Seherin von Prevorft – zuin

Wer mag es ſein ? - Erinnert euch doch ! wo ſind wir Zweifel übergegangen war : da wurde der gute Doctor ſehr

deun ? In Weinſperg : und wer anders könnte da ſo böſe , und ſtieß harte Reden gegen mich aus. Auch mir

ausſehen , als Juſtinus Rerner , der Dichter , der Freund | that es weh , in ein Verhältniß , wie das unſrige bis

der Geiſterwelt, der Arzt, der jegt in der Morgenſtunde dahin geweſen , durch Zweifel und Verſchiedenheit der Ans

jeine Krankenbeſuche macht ? jicht einen Bruch gebracht zu ſehen .

Wie ? Kerner dieſer corpulente Mann ? Es iſt nicht Es war zu Anfang meiner Univerſitätsjahre : ohne

möglich ! ſo haben wir uns den Mann gar nicht gedacht. einemir zuſagende Leitung meines philoſophiſchen Triebes,

Ein Geiſterſeher muß ganz anders ausſehen : ſchmächtige, hatte ich mich von den Steppen Kant's und ſeiner Aus

abgebärmte Geſtalt, hohle Wangen , hervorgetriebene, leger nach den ſaftigeren Triften der Naturphiloſopbie hin

büſterglühende Augen muß er haben ; aber dieſe robuſte übergezogen , und von da ſelbſt in die geheimniſvollen

Figur, dieſes runde, volle Geſicht , dieſes ruhige, klare | Wälder des alten Jakob Böhme mich verirrt. So eben

Auge — das kann Kerner nicht geweſen ſein . erſt aus der Dumpfheit und unſteten Träumerei der Periode

Out; dort tritt er eben wieder aus dem Hauſe , nun zwiſchen dem Knaben - und Jünglings - Alter zu feſterem

will ich ihn anreden , und Ihnen die Ueberzeugung ver- Selbſtbewußtſein gedichen , glaubte ich eben in dieſer Un :

ſchaffen , daß er’s wirklich iſt; dabei werden Sie zugleich mittelbarkeit des Gefühls die Wahrheit zu beſißen , und

durch genauere Betrachtung bemerken können , daß der, konnte nicht einſehen , wozu alle die Umſtände und miß .

freilich etwas fett gewordene, Kopf die zarteſten und geiſt- trauiſchen Vorkehrungen, womit Kant an das Erkennen

reichſten Grundlinien hat ; daß die Hand , wenn er ſie der Dinge herantritt. Weit entfernt, die Fragen und Pros

mir reichen wird , die feinſte und zierlichſte iſt , und daß bleme dieſes Denkers zu begreifen , begriff ich idon das nicht,

dieſes braune Auge , unter den kleinen , in Schildkrot ge warum dergleichen nur überhaupt aufgeſtellt werden . Ju

faßten Gläſern hervorblickend, ganz darnach ausſieht, zwar ſolcher Stimmung, wie mußte Schelling's intellectuclle

nicht Geiſter zu ſehen , was ihm auch meines Wiſſens Anſchauung , Jakob Böhmes unmittelbarer Blick in die

noch nie zu Theil geworden iſt , wohl aber , ſich in ſtillem Tiefen der Gottheit und Natur, mich anſprechen und be

Sinnen unter den Bildern einer Geiſterwelt zu verlieren . geiſtern ! Von welcher Seite ich Schelling einzig auffaßte,

Nun begreifen wir aber vollends nicht, fahren die Be- erhellt daraus, daß ich nicht begriff, wie ex mit Jakobi,

gleiter fort, nachdem er weggegangen , wie dieß Rerner deſſen Gefühls - und Glaubensphiloſophie mir gleichfalls

ſein ſoll, derSie ſo herzlich umarmt, und ſo freundlich mit lieb war, nur jemals habe in Streit gerathen können . Bei

Ihnen geſprochen hat. Sie ſind ja doch — nun — Sie dieſer Stimmung konnte es nicht fehlen , daß ich nicht in

gehören doch nicht zu den Gläubigen des Dr. Kerner ; viel: Rurzem Jakob Böhme'n über Schelling ſtellte. Bei Leutes

mehr, wie Kerner an der Spiße der Gläubigen im ſtreng- / rem zeigte das unmittelbare Anſchauen ſich nur als Cinen

ſten Sinne, ſo ſtehen Sie — Sie nehmen und dieß nicht | Punkt , von welchem alles Uebrige in der Weiſe des vero

übel — oder ſo ſtellt man Sie doch wenigſtens — | mittelten Erkennens abgeleitet wurde: ja ſelbſt für jenen

Die Begleiter wollen ſagen : ſo ſtehe ich an der Spiße Einen Punkt erſchien der Ausdruck: Anſchauung bald als

Der Unglaubigen ; nun meinetwegen ; und daß dieſe Er- ein bloßes Bild , und in der That ſchien auch dort nur ein

treme pich bier freundlich berühren , was iſt denn daran ſo ' Erkennen vorhanden zu ſein , das man ſich von der gewöhnis
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lichen mittelbaren Erkenntniß des Weſens der Dinge nicht / So ſehr uns aber dieſe Lecture befriedigte , ſo war es

alzu verſchieden denken durfte. Böhme dagegen redete doch wieder nur auf eine Weile, und um ſo ſtärker mußte

durchaus als Sehre, als Einer , dem das Auge aufgethan | ſich bald das Gefühl einſtellen , daß wir auch hier nur

iſt, die lebendigen Kräfte im eigenen Innern und in der mit einem todten Buchſtaben , mit keiner lebendigen Ans

Natur zu erblicken , wie ſie » auf- und niederſteigen , und ſchauung und Gegenwart , es zu thun hatten . Unruhig

ſich die goldnen Eimer reichen . « Ich hatte bis dahin in warf ſich daher aufs Neue der Trieb ſuchend herum . Der

findlichem Sinne , von einfach religiöſer Erziehung her, Anhang zu dem erwähnten Kerner'ſchen Buche hatte uns

an die Bibel als an Gottes Wort geglaubt; jeßt bekam ich auf gewiſſe tiefere Beſtandtheile des Volksaberglaubens,

an die Ausſprüche Jakob Böhme’s einen ſo ſtreng ſupra- und auf Perſonen unter dem Volke, Schäfer u .drgl., als

naturaliſtiſchen Glauben , wie nur jemals Einer an Pro- Beſißer von Kräften und Wahrnehmungen aufmerkſam

pheten und Apoſtel gehabt hat : ja, ſeine Erkenntniß ſchien gemacht, welche auf ein innigeres Verhältniß dieſer Mens

inir theils zu tieferen Gründen binabzuſteigen , theils das ſchen zur Natur, zum Irquell aller Kräfte , hinzuweiſen

Gepräge des unmittelbaren Geoffenbartſeins entſchiedener ſchienen . Horſt’s Zauberbibliothek und ähnliche Bücher

an ſich zu tragen , als die Bibel ſelbſt. unterſtüßten dieſe Richtung. Bald famen wir einer Wahrs

Aber der Wunſch einer unmittelbaren Erkenntniß des ſagerin auf die Spur, die einige Stunden von der Unt

Wahren and Göttlichen war damit doch nur ſcheinbar be- verſitätsſtadt ſich aufhalten ſollte. Wir fuhren hin – die

friedigt. Hatte der Prophet für ſich auch unmittelbar in die drei Freunde , zum Theil jeßt auf ganz anderen Bahnen

Tiefen der Gottheit geſchaut: ſo konnten doch wiruns eines des Denkens und des Lebens , werden mir doch erlauben ,

Gleichen nicht rühmen ; ſeine Erkenntniß war, in ihrem daß ich ihnen im Andenken an dieſen Tag noch heute die

Nebergange auf uns , für uns eine vermittelte. Und ver- | Hand drücke ; denn Jeder von ihnen wird mit mir dieſen

mittelt noch dazu über eine ſo bedeutende Kluft der Zeit | Tag, ſo ſeltſam dieß auch klingen mag, zu den ſchönſten

herüber, durch das unlebendigſte Mittel, die todte Schrift. ſeines Lebens zählen . Es war ſchon Ausgangs Februar,

Gab es nicht in der Gegenwart und in einer für uns er : aber noch tiefe Schneebahn und ſtrenge Kälte. Im früs

reichbaren Nähe einen Seber, den wir unmittelbar ſelbſt hen Morgen mochten wir etwa eine Stunde gefahren ſein ,

feben und ſprechen , und durch perſönliche Berührung mit als Einer von der Geſellſchaft , der ſich nicht gehörig vers

ihm ſein Schauen gleichſam zu dem unſrigen machen konnten ? wahrt, und von Anfang an die Empfindung nicht beachtet

Es iſt klar, daß wir auf dieſem Standpunkte auf die hatte , auf einmal ſeine Hände ſo erfroren fand , daß jede

Somnambülen aufmerkſam werden mußten , von denen in Empfindung aus denſelben gewichen war. Alsbaldiges

den nächſtvergangenen Jahren , namentlich auch in Schwa- | Einreiben mit Schnee wollte nicht verfangen , ſondern

ben , viel die Nede geweſen war. Eſchenmayer's Archiv trieb ihm die Kälte noch überdies ſo ſehr gegen die innern

und andere Bücher dieſer Art wurden zur Hand genoms | Theile , daß er einer Ohnmacht nahewar, und der kalte

men ; dieuns aber für unſer damaliges Bedürfniſ bald zu Schweiß ihm auf der Stirne ſtand. Zum Glücke waren

mediciniſch gehalten , bald zu geſchmacklos geſchrieben wa- wir in der Nähe eines Dorfs , in deſſen Schenke wir den

ren , oder , an Außerlichkeiten ſich aufhaltend, nicht bis in Freund brachten , ihn im warmen Wirthſchaftszimmer auf

die Tiefe hinabreichten , um welche es uns einzig zu thun eine Tafel legten ,und ein Deckbett über ihn breiteten , unter

war. Von allen dieſen Schriften weſentlich unterſchieden , welchem er mit geſchloſſenen Augen in einer entſchiedenen

gewährte uns Kerner’s Geſchichte zweier Somnambülen die Schwäche dalag. Wir fragten nach einem Wundarzt ; ein

willkommenſte Nahrung. Mit der Phantaſie und dem I ſolcher ſei nicht im Orte , wurde uns erwidert , aber ein

harmloſen Glauben des Dichters waren hier die Reden Schäfer, der für Blut, Brand, und ſo wohl auch für Froſt,

cines magnetiſch gewordenen Naturkindes aufgefaßt und zu thun wiſſe. Ein Schäfer mit geheimniſvollen Heilkräfs

wiedergegeben , welche über den innern Zuſammenhang ten — das klang an unſere damaligen Gedanken und

und Rapport aller Dinge , über die unſichtbare Welt der Wünſche bedeutungsvoll an. Der Schäfer erſchien : ein

guten Geiſter , und über die Seligkeit des innern Schauens Mann in mittleren Jahren und von mittlerem Wuchſe,

in gemüthlichſter Weiſe ſich ergingen , und in die empfäng: verſtändigem , aber redlichem Geſichte. Befragt, ob er wohl

liche Jünglingsſeele einen roſenfarbenen Schein herüber den Freund ſo weit herzuſtellen hoffe, daß dieſer die Reiſe

warfen . In nächtlichen Stunden , wenn die Mitbewohner mit uns fortzuſeßen im Stande wäre ? erwiderte er läs

unſers klöſterlichen Zimmers ſchliefen oder ſonſt entfernt chelnd , bald würde derſelbe der Friſcheſte und Geſundeſie

waren , las ich mit zwei Freunden das bereits fürmich ge von uns Allen ſein . Sofortnahm er die Hände des Erkrant

leſene Buch ; wobeiwir uns indeß ebenſoſehr an dem Nai ten unter der Decke hervor, ſtrich , einen Spruch mur

ven und Romiſchen in demſelben ergeßten , als durch das melnd , wiederholt mit den Fingern über dieſelben , und

Einfte und Bedeutende ergriffen wurden . | legte ſie unter die Decke zurüd. Mag man nun von der
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Sache denken wie man will : gewiß iſt , daß nach höch- | dieſe Schrift dem Kreiſe der Gebildeten, welche darnach ſtre

ſtens fünf Minuten unſer Freund ſich erhob , wieder hell ben , die gegenwärtige Philoſophie zu begreifen , ſehr zu

und munter um ſich blickte, und verſicherte , daß er bei empfehlen , und ſelbſtder philoſophiſche Renner und Mei

der Manipulation des Schäfers die Empfindung gehabt, als ſter wird das ihm ſchon Bekannte gern noch einmal in an

zöge mit deſſen Strichen der Schmerz aus ſeinen Händen ſchaulicher, lebendiger Friſche der Betrachtung vor ſeinem

hinaus ; der ſich ſofort auch aus den innern Theilen ver- | Geiſte vorüberziehen laſſen .

loren habe. . Begeiſtert ſepten wir uns mit dem ſchnell | Indem nun der philoſophiſchen Kritik obliegt, vorlie

Geneſenen zu einem Trunke Wein , den Schäfer in unſrer gendes Werk näher zu charakteriſiren , und zu würdigen ,

Mitte , der durch ſeine körnigen Neden und geſunden An- iſt es ſogleich erfreulich, zu ſehen , wie der Verf. in der

fichten uns vollende für ſich gewann , und dem ich bei'm Einleitung (1. Vorleſung S . 1 – 18.) das Bedürf

Abſchiede mit halb abergläubiſcher Verehrung ein ſeidnes niß , den Trieb , das Element der Gegenwart als das

Tuch ſchenkte , das ich um den Hals trug, und auf mei- Denken , das Wiſſen und Erkennen , erfaſſet, ſo daß

ner Reiſe in damaliger Kälte wohl hätte ſelber brauchen die vergebliche Bemühung, den Auctoritätsglauben in dem

können . Es war uns ſeltſam zu Muthe im Weiterfahren ; Geiſte der Gebildeten zurückzubeſchwören durch was immer

am Ziele einer Reiſe von ſechs Stunden hatten wir das für Formeln , recht eigentlich als die Qual der Zeit

Wunderbare erwartet : und nun trat es durch die Nöthi- erſcheine; wie er ferner die Geſchichte der Philoſophie

gung des ſonderbarſten Zufalls ſchon nach der erſten We- als einen Organismus der Idee anerkennet , wenn

geſtunde uns entgegen. Höheres , das fühlten wir, konnte ſchon die hierbei eintretende Verſicherung , die Ausſprüche

uns für heute nicht mehr begegnen : und doch waren wir Hegel's über die nun abſolute Geſtalt der Philo

glüdlich genug, hernach auch von der Wahrſagerin ſo viel | ſophie ſeien nur ein Irrthum , welchem die meiſten

Merkwürdiges und zum Theil Intereſſantes über Vergan - großen Philoſophen gehuldigt hätten , zunächſt als eine

genheit, Gegenwart und Zukunft zu vernehmen , daß un bloße Meinung des Verf. 8 dahingeſtellt bleiben muß.

ſere Freude und Begeiſterung für die Dauer des ganzen Der Verf. bezeichnet zwar alle bisherigen Syſteme, fo

Tags ausreichende Nahrung hatte. fern ſie den Schlußſtein des Ganzen eingebracht zu

( Fortſeßung folgt.) haben behaupten , als die Arbeit des Siſyphos, von

welcher der Dichter ſagt :

- - „ Glaubt er ihn aber

8 . M . Chalnbäus ( Doctor der Philofophie und I soon auf dem Gipfel zu prebn , da mit einmal ftürzte die

Profeſſor an der Königl. Militärbildungsanſtalt Laſt um ,

zu Dresden ), hiſtoriſche Entwickelung der ſpecu - Hurtig hinab mit Gepolter entrollte der tüdiſche Marmor,"

lativen Philoſophievon Kantbis Hegel. Zunäherer behauptet aber doch wohl nicht eine endloſe, alſo ziel

Verſtändigung des wiſſenſchaftlichen Publikums loſe Arbeit der Philoſophie , welche Behauptung ja der

mit der neueſten Schule. VIII. und 340 S . 8 . | nothwendigen Idee des durch die Zeit hin ſich ſelbſt

Dresden in der Ch. F . Grimmer'ſchen Buch - | Telbſt realiſirenden , zu fich ſelbſt zurückkehrenden Ewigen ,

handlung 1837. Preis 1 Thlr. 21 Gr. süberhaupt der Idee der Verwirklichung widerſprechen , und

Der Verfaſſer hat ſich durch vorliegende Arbeit ein vielmehr die Unendlichkeit des Scheinen zum Prinzip

nicht geringes Verdienſt erworben , indem er durch die erheben würde. So wie daher alle Entwicelungen der

ſelbe einem größern Kreiſe der wiſſenſchaftlich Gebildeten , Geiſtes ihr Ziel erreichen in der erfüllten Zeit ,

beſonders derer , welche die ſpeculative Philoſophie (z. B . die Religion , im Chriſtenthum ), ſo auch die Phi

nach lant und J a fobi nicht weiter verfolgt ha- loſophie ; und ſo wärewenigſtens im Allgemeinen daraus,

ben , das Verſtändniß dieſer Entwicelung nicht ohne daß vor þegel dieſes Ziel noch nicht erreicht wurde,

bedeutendes Talent der Auffaſſung und Darſtellung auf nicht zu folgern , daß es auch in ihm nicht erreicht ſein

zuſchließen ſucht. Or hielt über dieſe neueſte Philoſo- könne. Im Allgemeinen redet der Verfaſſer felbft,

phie im Winter 1835 — 36 Vorleſungen in einem Kreiſe wie es ſcheint, von einer Blüthe als dem Schluß

von Männern , welche größtentheils dem höheren Staats - der Entwicklung in den tiefbringenden Worten : » 06

dienſte angehören . Daher iſt denn auch die obige Schrift und wann dieſe Entwickelung dereinſt zu einer Blü

in der Form von Vorleſungen abgefaßt, und man get the, die zugleich ihr Beſchluß wäre , führen werde,

wahrt in ihr überall das Streben , Zuhörern und Leſern iſt eine für uns bermalen noch ganz tranſcendente Frage.

den philoſophiſchen Geſtaltungsproceß möglichſt klar und Mit einer ſolchen wirklichen Vollendung des Bewußtſeins

anſchaulich zu machen , ohne daß jedoch der Verfaſſer | würde das menſchliche Geſchlecht auch zugleich das Ziel

in Oberflächliches Populariſiren herabfänke. Deshalb iſt ſeiner möglichen Entwickelung erreicht , der Erdbal felbft.

Gtentheils dem sie obige
Schritt

be, die
zugler
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würdigenoten behauptenger Berf., indem er näher zu

wenigſtens in ſeiner jeßigen Geſtalt, für die allgemeine / zwar kurz, jedoch die weſentlichen Punkte ſehr richtig hers

Deconomie der Geiſter ausgedient haben « u . ſ. w . , und vorhebend, ſo wie auch ſchließlich auf die inneren Wider:

wenn er nun aus der Entwidelung ſelbſt beweiſen
ſprüche der Vernunft in dieſem Syſteme, und damit auf die

Nichtbefriedigung des Geiſtesdurch daſſelbe hinweiſend , da
will, daß ſchon die Clemente einer höheren , über Hegel

dieſer vielmehr nach der Auflöſung aller Widerſprüche,
hinausgebenden , philoſophiſchen Geſtaltung vorhanden und ſo der abſoluten Verſöhnung ſeiner mit ſich ſelbſt rins

ſeien , ſo iſt dieſes allerdings eine ( unten ) näher zu gen muß. In das Specielle der Darſtellung können wir

natürlich in dieſer allgemeinen Kritik ſowohl hier als im

Weiterhin bemerkt der Verf., indem er näber zu Folgenden nicht eingeben . Vielmehr, mit Anerkennung der

Rant binführen will , ſebr richtig , daß es geſchichtlich / im Ganzen richtigen Darſtellung der verſchiedenen Sņa

überhaupt nur Helleniſche und Germaniſche Phi- ſteme der neueſten Zeit, haben wir von Kant aus die

loſophie gebe, und daß lettere in ihrer freien Selbſtſtän - | weitere eigenthümliche Stellung der Syſteme bei dem

diakeit und organiſchen Fortentwickelung mit Garteſius Vf. näher zu betrachten , indem dieſe Stellung von der

und Lode beginne. Sodann zeigt er , wie das Bedürfniß Idee ausgeht, durch die Nachweiſung einer doppelten

einer Erkenntniß theorie beſonders ſeit Locke im Entwicklungsreihe endlich zur Nothwendigkeit einer noch

mer lebendiger geworden ſei, ohne jedoch auf den ſpecu - | maligen Vermittlung der Hauptſpißen beider Seiten

lativen Grund dieſer To weſentlichen Gribeinuna in l zu gelangen , ſomit die Ahnung wenigſtens einer tieferen

der neuern Philoſophie , nebmlich auf die Entwickeluna | Philoſophie zu geben , welche, ſchon angeſtrebt, doch noch

des concreten aus dem Brude des Seins und des Heros harre , der die neue höhere Geſtalt in ihrer

Denkens, der Natur und des Geiſtes zur Einheit zurück: reinen Größe Herausſtelle. Während ſu die Anerkennung,

ſtrebenden und die beweiſende Vermittlung ſuchenden Be- daß der Vf. mit Sdarfjinn und in lebendiger Anſchauung

wußtſeins näher einzugeben . Inſofern nun die Loc e'lche die ſpeculativen Grundformen Jacobi' s , Herbart' s,

Erkenntnißlehre die unmittelbarſte Grundlage und ein - | Fichte's , Schelling' s , Hegel' s treu dargeſtellt

fachſte genetiſche Anſchauungsweiſe bildet, von dieſer habe, für die Empfehlung ſeines Werkes zu hiſtoriſcher

jedoch ausgehend Hume vielmehr die Nichtigkeit der Belehrung und Erkenntniß der Syſteme ſeit Kant ges

Philoſophie nachzuweiſen ſtrebte , und nun Rant, hier: nügt, ſo bat die ſpeculative Kritik an jenem Momente der

durch entzündet, eine tiefere lInterſuchung des erkennen - organiſchen Gliederung der Syſteme und dem ties

den Bewußtſeins anſtellte, charakterijirt der Verf, in der fern Vermittlungsſtandpunkte, welcher daraus hervorgehen

1 . Vorleſung noch kurz die Lehre Locke 's und Hume'd foll , noch ein beſonderes Intereſſe ; und ſo wollen wir

als Vorausſeßungen der an tiſchen Kritik . Dieſe Grund- denn im Folgenden dieſe Gliederung näher in 's Auge faſe

legung iſt jedoch ſehr ungenügend und einſeitig ; denn ſen und die einzelnen Syſteme darin nur als Momente

Rant concentrirt alle Strablen der vorausgebenden Phi- derſelben kurz befajjen .

loſophie in ſich und wird Mittelpunkt des Weltgeiſtes. 1 . In dieſer Beziehung haben wir hier die Entwickelung

Er hat zu Vorausſeßungen zunächſt die zwei Hauptgeſtal- des Vf. im Anfange der 4 . Vorleſung ( S . 57 - 59 ) als

tungen des Leibnibiſch - Wolfiſchen Nationalismus den Grundgedanken der Stellung der ſpeculativen Syſteme

und des Lode- Condillac'ichen Empirismus , dann , nach Rant zuerſt hervorzubeben . Sowie nehmlich neuer

alé ſchon Zurückſtrahlungen des Geiftes zum ſubjectiven i dings Trentowski in ſeiner Schrift: Grundlage

Idealismus , die Lebre Berkeley's und den Skepticis Der univerſellen Philoſophie , die Subſtanziali

mus Hume' , ſo wie den Gegenſaß zu lekterem in dem tät und Cauſalität in dem Sinne des unmittelbaren erfahs

Gemeinſinne, dem rechtlich - ſittlich - religiöſen Ge rungsmäßigen Seins und des ſpeculativen Denkens als der

· fühle der Schottiſchen Philoſophie und Rouſſeau's, Seele des Seins, oder als des vorwiegend Reellen und

und erkennt nun alle dieſe Vorausſeßungen als Mo- | Ideellen , wie es im Gegenſaße von Rant und Fichte

mente der concreten Philoſophie an , indem er Alles in vorgetreten , dann in Schelling zur Identität zuſam :

das Selbſtbewußtſein hereinzieht, und erſten mengegangen ſei, und von da aus wieder in böberer

in deſſen aprioriſchen Formen das Recht des Nationalis Weiſe ſich im Gegenſaße der Naturphiloſophie und

mus , zweiteus in der nothwendigen Erfüllung durch | Hegels dargeſtellt habe , nun wieder zum lebten Male

die Empfindung das Recht des Empirismus , drittens verſchmelzen wil : ſo ſtellt auch Chalybäus hier ſchon

in der Verwandlung der Gegenſtände in Erſcheinungen vorläufig einen Gegenſaß von Subſtanz und Denken

ober nur für das Subject ſeiende das Recht des Idealis : ( Cauſalität) auf, jedoch in anderem und zwar tieferem ,

mus und Skepticismuß (iedoch aber damit auch das Un - metaphyſiſchem Sinne, als Trentowski, und

recht aller dieſer Standpunkte) , und endlich viertens | ſucht nun zu zeigen : während die Philoſopbie von

in der praktiſchen Vernunft das Recht der praktiſchen Ideen Garteſius bis Hume ſich in dem Gegenſaße von Em

aufzeigt, überhaupt aber der Anfangspunkt der unend- pirismus undNationalismus entfaltet habe,ſo ſei diePhiloſo:

lichen Vermittlung des Geiſtes iſt (1. die ſo eben phie feit Kant, worin jener Gegenſaf ſeineKraft verloren ,

erſcheinende Schrift: Die Idee und Geſchichte der zu dem neuen Gegenſaße von Subſtanz und Cauſalität,

Philoſophie, von Bayerhoffer S . 350 ff.) . Sein und Denken (nehmlich dieſem Gegenſaße in einer

In der 2 . und einem Theile der 3 . Vorleſung ( S . 19 | neuen tieferen Form ) fortgeſchritten .

bis 47 ) entwickelt nun der Pf. die Philoſophie Rant’s | (Sdluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in feipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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$ . M . Chalybäus Entwicelung der ſpeculativen , und die gefühlte Nothwendigkeit der Einheit nur durch

Philoſophie von Kant bis Hegel. einen Deum ex machina zu erſeßen ſtrebe.

In den übrigen Vorleſungen wird nun die andere
(Söluß.)

Reihe, die der Idealiſten , in den Hauptrepräſentanten

Indem nun der Verfaſſer die Syſteme von Krauſe, Fichte, Schelling und Hegel entwickelt. Zunächſt

Suabediſſen u. A . , worin die von ihm verlangte alſo (Vorleſung 6 und 7 ) wird das Syſtem Fichte' s

Vermittelung eingetreten zu ſein ſcheinen müßte, igno- als der Schlüſſel zum Verſtändniſſe der neueſten Spe

rirt, was am wenigſten von ſeinem Standpunkte culation , und zwar in gewiſſem Sinne mit Recht,

aus verzeihlich ſein dürfte, ſtellt er jenen Gegenſaß in der bezeichnet. Fichte machte im Gegenſaße zu Jacobi

Doppelreibe der ſpeculativen Philoſophie auf, nämlich ( dann auch zu Herbart) , das reine Thun , das

in den Syſtemen Jacobi's und Herbart's auf der Denken zum Abſoluten , und ließ in ihm allen Kern,

Seite der Subſtanz , des Seins, und in den Syſtemen alle Subſtanz ſich auflöſen . Alles iſt nur als Vor

Fichte's , Schellingsund þegels auf der Seite ſtellen , bewußtloſes ſowohl als bewußtes ; das ich iſt

der Cauſalität und des Denkens, und deutet dann zuleßt das unendliche Thun, und die Welt nur durch den Anſtoß

die Vermittlung dieſer beiden Reihen als das zunächſt | (die Kantiſche Empfindung) geſeßte Erſcheinung im Ich .

zu erſtrebende tiefere Syſtem an . Dieß führt er näher fols | Fichte ſchloß alle Wirklichkeit ein in das Thun des ſub

gendermaßen aus. In der 3. Vorleſung ſtellt er die jectiven Ich , in dieſes ſelbſt, in das reine Thun , als

Grundidee Iacobi's dar. Gegenüber dem unendlichen deſſen Concentration in fich. Sodann geht der Verf. zu

Proceſſe des Denkens, des Thuns , der Bewegung , weiſe Schelling übex (Vorleſung 8 - 11.). Er behandelt

er hin auf ein ewiges Sein in der Liefe des Gemüths, deſſen Syſtem am ausfübrlichſten , geht ſeinem allmähligen

einen wandelloſen Sern , der nicht in bloßes Thun und Fortſchreiten nach , und gibt eine ſehr ſchäßenswerthe

Denken aufzulöſen und zu verflüchtigen ſei, trete alſo Vermittlung der Hebergänge durch Eine ſich fortgeſtal

ſchon , wenn auch noch nicht ſo entſchieden , auf die Seite tende Grundidee, 1,die abſolute Anſchauung , die

der Subſtanz. In der 4 . und 5. Vorleſung wird ſo - | unmittelbarkeit des abſoluten Begriffes. Aber auch

dann das Syſtem Herbart' s als die Spiße und als bei Schelling, obwohl er ebenſoſehr die fremde

höchſte , wenn ſchon eben deßhalb auch einſeitigſte als die fürſich ſeiende Idee und deren Identi:

Entwickelung der Seite der Subſtanz charakteriſirt, tät ausſpricht; iſt doch das All- Eine ein unendliches

indem hier die einfache ewige Mona8 als abſolute Proceſſiren , Thun und Sichſeßen des Thuns als

Poſition oder abſolutes Sein zur Grundlage und das Natur und als Geiſte Legterer wird endlich bei Schels

Denken und Thun , die Cauſalität, nur zu einem objectiven ling zur unmittelbaren , weiterhin auch vermittelten Ver

Shemen an der Subſtanz werde. Dabei wird nun aber mittlung, die Natur aber zum Momente, und hier iſt es ,

die Einſeitigkeit dieſes Siyſtems richtig darin geſeßt, daß wo ſich dann die neueſte hiſtoriſche Speculation

in ihm das Leben und der Organismus eigentlich Schellings anſchließt. Endlich wird gezeigt, wie Bes

aufgehoben ſet , ſo daß Herbart als Realift , wie die gel, dem voreiligen Genuß entſagend , die Idee Schele

Idealiſten aus der Einbeit nicht wahrhaft zur Vielheit | ling8 zur wiſſenſchaftlichen Form des Begriffes

herauskäinen , uingekehrt aus der Vielheit nicht wahrhaft erhoben und den Nuhm davon getragen , daß er burda

zur Einheit (ſpeculativ wenigſtens nicht) komme, ſomit ſeine wiſſenſchaftliche Gediegenheit dem tumultuariſchen

aud) eine Kosmologie zu geben nicht im Stande ſei, | Verfahren und Phantaſiren der Naturphiloſophie Ein
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Halt gethan und der deutſchen Wiſſenſchaft ihren Ernſt ſelbſt vollendend nun ſich ſelbſt durch bricht, über fich

zurückgegeben . Freilich die Darſtellung des Hegelſchen hinausweiſet, aus ſich ſelbſt auf ſein Anderes , ſeinen

Syſtems (Vorleſ. 12 – 14 .) iſt nur kurz und mehr An- Grund, den Inhalt, Kern , das Sein , die Subſtanz, alſo

deutung der ſich bewegenden Idee durch Beiſpiele, als | durch das Denken ſelbſt über die Annahme, das Denken

Entwiklung , was aber der Verf. ſelbſt gerade mit der ſei das einzig Abſolute , hinausgegangen wird. Hegel

ftrengen Wiſſenſchaftlichkeit des Syſtems entſchuldigt: komme nicht darüber hinaus ; denn ſein Inhalt , Weſen ,

da ſei alle Zerſtückelung und Abſtraktion nur zerſtörend. Subſtanz u . ſ. w . ſei doch immer nur Moment der Dents

Nachdem er alſo dieſe beiden Reihen der Subſtanz und form , und ſo entſtehe aus dieſer Abſtraction nur ein Welts

des Tbuns entwickelt bat, zieht er nun das Reſultat, gejpenſt von lauter Verhältniſſen und Spannungen ohne

und es kommt zum Vorſchein das Bedürfniß einer tieferen
| ein Etwas ,was ſich verhält, ſich ſpannt. Dabei meint

Vermittlung von Subſtanz und Thun , dem ſich ſelbſt nun freilich der Berf. jelöjt, es werde ihm hierbei vom

gleichen Rerne und der T hätigkeit deſſelben , im Hegel'ſchen Standpunkte auß ein Rückfall in die Ne

tiefſten Sinne nach den Verſen :
flerionstheorie vorgeworfen werden . Allein er läßt

„ Und ob alles in ewigem Wechſel freiſt,

ſich dadurch nicht irre machen , ſondern deutet nochmals

Es beharret im Wechſel ein ruhiger Geiſt. “
auf die ſchon vorhandenen Stimmen über die Zukunft

Der Verf. bemerkt, die Unzulänglichkeit des He
jener tieferen Vermittlung hin , nach den Verſen :

,, Dergleichen Stimmen giebt's , es iſt kein Zweifel!

gel'ſchen Syſtems werde gegenwärtig faſt allgemein ge Wie ſich der Sonne Scheinbild in den Dunſtkreis

fühlt ; ihm gerade entgegen ſtehe die Schule Herbart'e, Malt , eh ' ſie kommt, ſo ſchreiten aud den großen

welche an dem einfachen ruhigen Kerne feſthalte, aber Geſchiden ihre Geifter ſchon voran ,

an dem todten , während Hegel nur den unend und in dem Heute wandelt ſdon das Morgen .“

lichen Proceß habe, in welchem die religiöſen Be So wie nun aber alle etwas tiefer gehenden Geiſter

dürfniſſe Gottes und der Unſterblichkeit der Seele keine der Gegenwart , welche gegen die ſpeculative Idee von

Befriedigung fänden . Dieſe Befriedigung, durch Herein - irgend einem Standpunkte aus polemiſiren , doch von

führung eines Rernes in den unendlichen Proceß, ſtrebten einem beimlichen mehr oder weniger bewußten Geſpenſte

nun mehrere jüngſt emporgekommene Denfer an (Fichte, verfolgt werden , nämlich dem Gefühle , daß ſie von

Weiße u. a.). Namentlich ſei man faſt allgemein zum Standpunkten aus reden , welche in der Idee begriffen und

Bewußtſein gelangt, das Grundgebrechen des Hegel'ſchen aufgehoben , ſomit auch widerlegt ſind; wie wir naments

Syſtems beſtehe in einer Verwechſelung der Formlich auch bei Trentowski die jedenfalls naive Äußes

mit dem Inhalte, indem in dieſem Syſteme aller rung finden , die Hegelianer würden ihm vorwerfen ,

Rern , alle Subſtanz in die Form , das Denken , den daß er ſich nicht zum reinen ſpeculativen Denken erhoben

actus purus aufgelöſt und verflüchtigt erſcheine. Jene tie habe, allein er könne dieſes wohl auch , wolle es

fere Idee der Vermittlung habe aber neuerdings zuerſt aber nicht : ſo hat auch Chaly b äuß ſich ſelbſt volle

wieder Schelling ausgeſprochen .
kommen treffend widerlegt und das Urtheil geſprochen ,

Nach dieſer Anſicht muß alſo nun die gediegene wenn er ſich , obwohl im Namen der Anhänger He:

Vermittlung von Subſtanz und Thätigkeit, Sein und gere , der Rückfall in den Reflerions ſtandpunkt

Thun (man vergl. den Anfang der Metaphyſik von Sua- vorwirft. Denn betrachten wir jene beiden Behauptuns

bediſſen ) die weitere Philoſophie bilden , ohne daß gen : einmal, bei Hegel ſei das Sein ohne ein

man jedoch den Hochmuth hätte, durch dieſe Vermittlung Seiendes , und ſodann , das Denken müſſe aus ſich

der Philoſophie den abſoluten Schlußſtein einſeßen ſelbſt auf ſein Anderes, ſeinen Kern , hinweiſen , genauer,

zu wollen . Jener Kern nun ſei ſchon dadurch bezeichnet ſo zeigt ſich, daß ſolche Angaben überhauptnoch außerhalb

worden , daß Schelling geſagt habe, es müſſe an die der Tiefe der ſpeculativen Idee und wirklich auf dem

Stelle des Seins , des Denkens u . 1. w . ein Seiendes , Standpunkte der Reflerion ſtehen . Die Reflerion

Denkendes geſeßt werden , alſo im höchſten Sinne an iſt es , welche das Unmittelbare nicht abſoli:t vermittelt,

die Stelle des abſtracten Denkens bei Hegel der Geiſt und wähnt, daß etwas philolophilch , d . h . rein

als der urſprünglich ſeiende Rern und Grund der I denkend anders gefaßt werden könne, als unter der abs

Natur wie des endlichen Geiſtes , und alles Denkens und | Toluten Vorausſeßung , daß eben das Denken die Tota :

Wollens. Und zwar ſoll hierbei das ſpeculative Principlität, mithin ebenſoſehr Form al8 Inhalt des Wirts

der neuſten Philoſophie beibehalten werden , 8 . h . man lichen ſei, alſo wohl ein Anderes (ſei es als Natur,

muß anerkennen , daß das Denken Alles umfaffen und Materie, ſei es als Gefühl, Wille) gegenüber haben könne,

zu dem hinführen müffe , jedoch ſo ; baß es ſich in fich aber eben nur als ſein Anderes , mithin als ein in ihm
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felbft negativ wie poſitiv Geſetztes , wodurch es das ftruction iſt, indem Iacobi von ſeiner Unmittelbarkeit

über ſein Anderes Hinausgreifende, es in ſich Faſ- des Gemüths aus gegen das Denken , die Philoſophie

ſende und Haltende iſt. In beſonderer Beziehung auf polemiſirte , Herbart aber ſelbſt noch unter der ſpes .

jenen erſten Punkt aber braucht man wohl nur darauf auf- culativen Idee , auf dem Standpunkte der Reflexion ftehet,

merkſam zu machen , daß in dem Syſteme Hegel's die welchen in dieſer Beziehung ſchon Fichte, überhaupt

Einzelheit, ſomit concret der Geiſt , die freie Wahr- | aber Schelling und Hegel überwunden haben . Die

heit als die abſolute Concreſcenz der Allgemeinheit und Entwickelung der neueſten Philoſophie geht vielmehr in

Beſonderheit iſt, daß nicht das abſtracte Denken , d . h . Einer Linie durch Stant, Fichte, Schelling, Hegel

überhaupt die abſtracte Idealität: ſondern die in ſich fort , und Alles , was daneben auftritt, iſt nur ein Abs

concreſcirende, die fürſich ſeiende, die ſich ſelbſt ſpringen von der Idee , eine alte in der neuen Zeit,

erzeugende Spiße und Wahrheit, der abſolute Grund iſt. oder eine Halbheit, welche nicht völlig durchzudringen vers

Eine Subſtanz , ein Sein u . ſ. w . kann man wohl als mag, wenn ſchon ſienach Ähnlichem ſtrebt,wie dieſe Genien .

Grundlage vorausſeten , aber dieſe Subſtanz iſt die Chalybäus Conſtruction iſt ganz irrig und mißlungen ,

Idealität , und dieſe iſt nur als Thätigkeit, Leben ; ſo und nur eine Willkühr der Reflerion ,'welche zwar

iſt hierin die Nuhe als Bewegung in der ſpeculativen von der Idee inficirt iſt, daß alle Vermittlungen eine

Einheit geſeßt, und die abſolute Ruhe und Wahrheit als hiſtoriſche Grundlage haben müſſen , aber nur eine Res

zugleich die unendliche Bewegung ſeiend ; dies iſt allerdings flerion - Vermittlung anſtrebt. Es iſt um ſo mehr

der Geiſt, ihn aber ſo zu faſſen , als ſei ein Kern und das zu verwundern , wie der Verf. ſich hier ſo niedrig ſtellt, da

rin ein Denken, Wollen , das iſt eben nur der Neflerions- er die ſpeculativen Syſteme ſelbſt nicht ohne ſpeculativ ein

ſtandpunkt, welchen ſchon A uguftinus widerlegt hat, da | dringenden Geiſt dargeſtellt hat. Allein die Sache findet

ja der Geiſt, wenn man die ideelle Thätigkeit und Ver- ihre Erklärung in einem weiteren Grunde. Das Inter :

mittlung hinwegnimmt, kernlos in Dunſt verfliegt, oder eſſe nämlich , wodurch Chalybäus, wie viele Andere,

aber allerdings eineUnmittelbarkeit zurückbleibt,wel bewegtwurde , iſt die religiöſe Form des Gemüth 8 .

dhe abſtract wohl Weſen , Ding an ſich u . . w . genannt Dieſes möchte ſich gar gern in ſeiner Unmittelbarkeit

werden kann , concret gedacht aber nur die abſtracte, die behaupten ; deshalb verſuchtman allerlei Wege, die Idee

logiſche Idealität iſt. Inſofern man daher die Subſtanz, zu ihm zu degradiren , zurückzuſeßen , und überwiegt das

den Kern , das Weſen u . ſ. w . vorausſeßt, und das religiöſe Intereſſe zu ſehr in einem Gemüthe, ſo unter:

Denken hineinſeßt, ſo iſt dieſes nur Reflerion des Ver- drüdt man das erwachende philoſophiſche Ges

ftandes , Standpunkt des endlichen Urtheils , wobei wiſſen , daß die ſpeculative Philoſophie alle andere Fors

in der That das Subject nur der Name, das Prädicat men thatſächlich in ſich aufgelöft trage. Einen Bund zwi

erſt die Sache iſt. Für die Idee wird der Kern iden - ſchen Gemüth und Begriff, wie ihn dieſe Männer wol

tiſch mit dem Denken , und dieſes iſt zugleich Kern len , gibt es nicht, er iſt ein unaufgelöſter Widerſpruch.

oder Inhalt wie Form , der Inhalt nur die in ſich refle=' Daher werden die Bemühungen aller dieſer Jüngern (wie

ctirte Form , die Form nur der ſich bewegende Inhalt. Man auch Alteren ) vergeblich ſein , und die ſpeculative Idee

Gehe darüber die ſpeculative Logit, und wird hier die Auflö - wird aus aller Polemik ſiegreich hervorgehen .

Qung aller Reflexionsformen vollzogen finden . Es bleibt Bayrhoffer.

die Wahrheit, daß philoſophiren — begreifen lift, daß

aber das Wirkliche nicht begriffen werden kann , wenn nicht

der Begriff ſein Weſen , ſeine Subſtanz, ſein Rern

wäre , und ſo wird er in der Idee nicht nur vorausgeſept,
Juſtinus Kerner.“

ſondern beweiſet ſich als ſolchen . Chalybäus Po ( Fortſeßung.) iris

lemik , da ja auch ſie auf Gedanken über das Wirk

liche beruht, iſt nur die Polemik der Neflerion , alſo einer Um dieſelbe Zeit war es nun ungefähr auch , daß fich

niederen noch unwahren Form des Bewußtſeins und Den - im Lande die Runde verbreitete, in Weinſperg bei Dr. Rer

fens gegen die ſpeculative Idee als die abſolute Forin . ner befinde ſich eine Somnambüle, die im ſchlafwachen Bus

Das iſt ihre Nichtigkeit ; es iſt aber ein niederes , ſei es ftande mit einem abgeſchiedenen Geiſte verkehre , auf

auch religiöſes Bewußtſein , wenn es gegen das ſpes | deffen Angaben ſie bereits eine merkwürdige Entdeckung,

culative Bewußtſein , das jenes begriffen und aufgelöſt ein verborgenes Aktenſtüc betreffend, gemacht habe. Das

bat, tämpfet. Eben damit ergibt ſich, daß die von Cha- war es ja nun , wohin längſt unſere Wünſche zielten . Et

Tybäuß aufgeſtellte Doppelreihe, als ſei jede Reihe lig ſchrieb ich an einen Verwandten in Weinſperg um Aus

eine Seite der Wahrheit , eine leere und nichtige Con : kunft, der mich in der Antwort im Auftrage Kerner's an
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Gjhenmayer wieg. So kamen wir in das Haus dieſe | mehr etwas Ferned , das wir ſuchten , ſondern zur lebens

damaligen Tübinger Profeſſors , der uns als gläubige und digen Gegenwart geworden ; es war uns nichtmehr etwas

wißbegierige Schüler gütig aufnahm , undunsvon den , durch Einzelnes, Ungewöhnliches , es war das Element, in dem

Serner ihm mitgetheilten Protokollen Einſicht gewährte. wir uns bewegten ; hinter jeder Ecke des Wegs, um dit

Die Oſterferien waren nahe. Mit dem bewährteſten und wir bogen , hinter jedem Strauche des Gartens , an dem

gleichſtgeſtimmten meiner Freunde eilte ich nach Weinſperg . wir vorübergingen , waren wir jeden Augenblick gefaßt,

Damals war es , als mich beim Eintritt in das Thal die das Sonderbarſte und Außerordentlichſte , ohne Verwuns

Vögel ſo freundlich begrüßten . Ich war mit meinem Va- derung und noch mehr ohne Schrecken , als etwas Vers

ter, der zur Frankfurter Meſſe reiſte, bis Heilbronn gefah - | trautes hervortreten zu ſehen . Für die Perſon der Ses

ren : es war ein feierlicher Augenblick , als wir Abſchied herin , welche außer dem magnetiſchen Zuſtande eine vers

nahmen; denn ich hatte das Gefühl, von ihm aus nunmehr ſtändige und anziehende Frau war, die namentlich die

den geheimniſvollſten und ſchauerlichſten Weihen entgegen : Gabe beſaß , das Gemüth deſſen , der ſich mit ihr unters

zugehen , mit der unſichtbaren Welt in eine bisher verge redete , aufzuſchließen , und eine innige Mittheilung zu

bens erſehnte Verbindung zu treten . Rerner empfing mich veranlaſſen , bildete ſich eine Schwärmerei des Gefühls ,

mit väterlicher Güte, und ſtellte mich bald der Seherin deren Natur aus folgendem Zuge erhellen mag. Als ſpas

vor, die in einem untern Zimmer ſeines Hauſes wachend ter einmal zwei Bekannte von einer Reiſe nach Weinſperg

zu Bette fag. In Kurzem aber verfiel ſie in den magneti- mit der Nachricht zurückkamen , die Scherin ſei aus ihrem

ſchen Schlaf, und ich hatte ſo zum erſten Male den Anblick bisherigen , ſcheinbar wachen , Zuſtande, wie aus einem

dieſes merkwürdigen Zuſtandes , und zwar in ſeiner reinſten magnetiſchen , erwacht, und wiſſe ſich daher auch meiner,

und ſchönſten Geſtalt. Das leidenvolle, aber edel und zart deſſen Bekanntſchaft ſie in jenem Zuſtande gemacht , nicht

gebildete Geſicht von himmliſcher Verklärung übergoſſen ; mehr zu erinnern ; ſo machte mic) , - obgleich die

die Sprache das reinſte Deutſch ; der Vortrag ſanft, lang- Freunde mir ein Billet von der Seherin mitbrachten , des

ſam , feierlich , muſikaliſch , faſt wie ein Recitativz der naiven Inhalts , daß ſie bedaure, mich nichtmehr zu kens

Inhalt überſchwengliche Gefühle, die bald wie leichte, bald nen , und dennoch meine Freundin zu bleiben hoffe, -

wie dunkle Wolken über die Seele zogen und wieder zer dennoch der Gedanke , mich aus ihrem Bewußtſein vers

flofſen ,- bald ſtärkere bald ſanftere Luftzüge durch die drängt und meine Stelle von Andern eingenommen zu

Saiten einer Aeolsharfe, - Unterhaltungen mit und über reben , auf längere Zeit höchſt unglücklich.

ſelige oder unſelige Geiſter , mit einer Wahrheit durchge: Nachdem wir unſere Beſuche öfters wiederholt und

führt , daß wir nicht zweifeln konnten , hier wirklich eine unſer Freundſchaftsverhältniß zum Kerner'ſchen Hauſe und

Seherin ; theilhaftig des Verkehrsmit einer höheren der Seherin befeſtigt hatten , ſtarb dieſe , und Sterner

Welt; vor uns zu haben . Bald machte Kerner Anſtalt, i ſchickte ſich an , ihre Geſchichte im Druck herauszugeben .

mich mit ihr in magnetiſchen Rapport zu ſepen : ich erin: Bei meinen Beſuchen in Weinſperg , fo wie bei denen im

nere mich keines gleichen Augenblicks in meinem Leben. Eſchenmayer'ſchen Hauſe in Tübingen war mir nicht ent

Feft überzeugt, daß , ſobald ich meine Hand in die ihrige gangen , wie ſehr Eſchenmayer den ihm von der Thatſache

legte , mein ganzes Denken und Weſen offen vor ihr da : gelieferten Stoff mit ſeinen eigenen philoſophiſchen Ideen

liegen würde, kein Nückhalt, keine Ausflucht mehr, wenn zu verſeßen pflegte, und wie geneigt fich Korner dieſen Ein

Etwas in mir wäre, das ich zu verbergen Grund hätte : | flüſſen des von ihm verehrten Mannes hingab. . ! '

es war, wie wenn man mir das Brett unter den Füßen Mit der mir von ihm geſtatteten Vertraulichkeit ſchrieb ich

wegzöge und ich in 's Bodenloſe verſänke , als ich ihr die daher an Kerner unter Anderem , er möge bei Bearbeitung

Hand gab. Uebrigens beſtand ich die Probe gut : ſie ſeines Werkes doch ja aufſeiner Hut ſein , um nidyt allzu viel

rühmte meinen Glauben , und oft habe ich ſpäter Kerner’n von den Eſchenmayer'ſchen Ideen hineinzubringen . Ex ließ

damit geſchraubt, daß die Seherin auf ſeine Frage , was ſich in der Antwort auf dieſen Punkt nichtein , undſo entſtand

d48 Eigenthümliche meines Glaubens ſei ? die Antwortmeines Glauvens jei ? die Antwort | das Buch , in welchem , neben ſo manchem vitument, bom ,

gab., daß er nie. zum Unglauben werden könne. Entweder wenn man es mit der Geſchichte zweier Somnambülen ver

alſo . Halte ich ihm nun entgegen , bin ich auch jeßt noch gleicht, der an die Stelle poetiſcher Unbefangenheit getre

nicht,ungläubig ; oder wenn dieß, ſo iſt Ihre Seherin eine tene philoſophiſche Formalismus, und ſtatt der früheren

falſche Prophetin " getveſen . Harmloſigkeit eine gewiſſe Bitterfeit ſchmerzlich auffällt.

. ? Ed:waren ſchöne, poetifche, reiche Tage , die ich das (Fortſeßung folgt.)

inals,:sin Weinſperg lebte : bas Wunder war jest nicht

ergonetesi eu
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Juſtinus Kerner. die ſich wenigſtens ſo gut wie andere hören ließ , und in

einer Weiſe durchgeführtwar, welche deutlich einen Ver:

(Fortſeßung.)
faſſer verrieth , den ſo eben erſt Schleiermacher denken und

Von unſerem erſten Beſuche an war der magnetiſche ſelbſt reden gelehrt hatte. Dieſe Kritik war es , über

Zuſtand der Seherin fortwährend in abnehmender Phaſe welche, wie ſie ihm von dritten Perſonen ungenau darge

begriffen geweſen : die Efſtaſen ſtellten ſich ſeltener ein und | ſtelltworden war, Rerner ſich als über einen Treubruch

wurden kürzer und unbedeutender; wir kamen von unſern bitter beklagte , und welche unſern Verkehr eine Zeit lang

ſpäteren Wallfahrten nichtmehr mit der Befriedigung, wie unterbrach ; bis Kerner , nach genauerer Renntnißnahme

von der erſten , zurück. Dieß freilich auch zugleich darum , | von der Sache, und nachdem der erſte Eindruck vorüber

weil unvermerkt unſere Anforderungen , unſer Bedürfniß |war , die Verbindung durch die freundlichſten Einladungen

und ganzer Standpunkt andere wurden . Unſere akade- wiederherſtellte.

miſchen Studien waren indeß zur Theologie fortgerückt, Soweit in meiner Erzählung gelangt, und indeß mit

und vor Allem war es bald Schleiermacher, deſſen Glau- den Begleitern im Gaſthofe am andern Ende der Stadt an

benslehre unſre Aufmerkſamkeit und Thätigkeit in Anſpruch gekommen , wo uns das Kerner'ſche Haus vor Augen

nahm . Durch die Sprödigkeit unſrer Gefühløgewißheit liegt , ſahen wir Kernern aus dem Stadtthore von ſeinen

Anfangs von ſeinen verſtändigen Erörterungen abgeſtoßen , Beſuchen zurückkommen . Er bemerkt uns am Fenſter, reicht

hielt uns doch der wiſſenſchaftliche Zauber ſeiner Darſtel- mir von der Straße Herauf die Hand, und fordert uns auf,

lung, die Freude, die es uns gewährte, wenn wir einen ihm in ſeine Wohnung zu folgen . » Sie ſiten wie ein Kä

ſeiner dialektiſchen Läufe ihm nachthun zu können , eine ſei- fer in einem Strauß» , ſagte kürzlich ein Freund von mir

ner Fertigkeiten ung zu eigen gemacht zu haben glaubten, zu Kerner; ſo ſteht ſein Haus in der Mitte von Gärten ,

allmählig immer mehr bei ihm feſt. Ein Stück reflectiren von Bäumen , Weinreben und Blumen umgeben . Das

der Vermittelung um das andere ſchob ſich unvermerkt in Haus iſt klein , aber anmuthig und bequem , und in Ver:

· unſer Bewußtſein ein , und ehewir's uns verſahen , ſtan bindungmit dem wohnlich eingerichteten Gartenhauſe gegen :

den wir auf einem ganz neuen geiſtigen Boden , von wel über bietet es auch hinlänglich Naum , um der Gaſtfreund:

chem aus uns das alte Zauberland deß Hellſehens , der lichkeit der trefflichen Familie genug zu thun . Eine ſchö:

Magie und Sympathie , wenn wir auf daſſelbe zurückblick nere und zartere Gaſtlichkeit iſt nicht leicht in einem Hauſe

ten , wie auf den Kopf geſtellt erſcheinen mußte. Angeregt zu treffen . Unter den vielen Fremden , die jährlich das

durch die mancherlei Urtheile, welche über die indeß er Kerner'ſche Haus beſuchen , wird doch jeder in ſeiner Gi

ſchienene Seherin von Prevorſt, ihre Zuſtändeund Geſichte, genthümlichkeit aufgefaßt, und ihm eine entſprechende bra

nach einander lut wurden , und getrieben von dem Beſondere Rückſicht und Neigung gewidmet. Iſt ein auswär:

dürfniſſe, mit einer Erſcheinung, diemich ſo lange und ſo tiger Freund in Weinſperg anweſend, ſo iſt es Kerner'n

innig beſchäftigt hatte , mich auseinander zu ſeßen , ſchrieb nichtwohl, wenn er nicht in ſeinem Hauſe ſpeift und über

ich eine Kritik der verſchiedenen Anſichten über die Seherin nachtet, ſo lange noch Raum iſt, und die Einladungen des

von Prevorſt,welche ſofort in einem öffentlichen Blatte ge Gemahls unterſtüßt die eben ſo gemüthvolle als verſtändige

brudt wurde ; eine Arbeit, welche, ohne der Wahrheit der Hausfrau mit ſo vieler Herzlichkeit, daß ſchwer zu widers

Thatjachen oder dem Charakter der Seherin und Kerner's | ſtehen iſt. Das dennoch ſich aufdrängende Gefühl, hier

zu nahe zu treten , nur die Objectivität der Geiftererſcheinun- allzuviele Güte zu mißbrauchen , wird dem Gaſte nur das

gen durch eine Hypotheſe auf die Seite zu bringen ſuchte, I durch erleichtert , daß er ſieht, wie ſeine Anweſenheit nicht

A
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die mindeſte Störung oder Aenderung im Hausweſen her: Gabe verlangt, von dem aber Rerner ſagt , er habe, wie

vorbringt, ſondern Alles in ſeinem ruhigen , einfachen wir Menſchen , ſein Paradies verloren , da er dem , der

Gange bleibt. Und in welche Familie findet ſich der Gaſt | ihm zu eſſen reiche, undankbar mit dem Schnabel nach der

hier eingeführt! Kein Wunder , daß von böſen Geiſtern Hand haue ; der zahme Nabe kommt vom nächſten Dache

Geplagte hier Hülfe und Heilung ſuchen : der gute Geiſt oder Baume geflogen , und fordert gleichfalls ſeinen Ans

dieſes Hauſes muß ſie vertreiben . Ein Friedensengel ſcheint theil: und ſo bekommtman auf die anmuthigſte Weiſe zu

über demſelben zu ſdweben ; der Sinn der Ordnung , der ſehen , wie das Herz dos Dichters und der Seinigen ſeine

ruhigen Heiterkeit und des Wohlwollens ſpricht uns aus Freundlichkeit über die Grenzen der menſchlichen Gattung

allen Geſichtern , aus Allem , was wir darin hören und und der gewöhnlichen Hausthiere hinaus auf die wilde

ſehen , an . Der Dichter iſt glücklich) zu preiſen , der, wie | Natur auszudehnen ſich gedrungen findet.

Kerner , eine Gattin findet, welche einerſeits zwar ſeinem Kerner ſpricht in der Regel wenig : ſinnend, die Hände

ſchwärmenden Gefühle den ordnenden Verſtand gegenüber über den Nücken geſchlagen , ſteht er am Fenſter , ſitt mit

ſtellt, doch aber andrerſeits ſelbſt ſo viel Gefühl und poe- gefalteten Händen im Stubl, oder gebt langſam auf und

tiſchen Sinn beſitzt , um das , was des Dichters Bruſt be ab ; dann licbt er es wohl, bisweilen vor einen anweſens

wegt, innig mitempfinden und ſein Leben im vollen Sinne den Freund hinzutreten , ihm in 's Auge zu ſehen , und, in

theilen zu können. Und dann der liebliche Kreis dieſer drei dem er halb ſeufzend ſeinen Namen mit einem freundlichen

Kinder , von denen die älteſte Tochter wie aus dem Feinſten Beiwort ausſpridit, ihm aufdie Schulter zu klopfen . Er

Dufte der Reijedhatten gewebt iſt, der Sohn mit der regen greift ilyn aber einmal die Laune, ſo iſt er, namentlich in

Phantaſie des Vaters die Verſtändigkeit der Mutter zu paa der humoriſtiſchen Erzählung, unübertrefflic), und ich

ren , das jüngſte Mädden aber die Innigkeit und ſtille, werde es nie vergeſſen , wie komiſch er den Schmerz eines

ſinnige Natur beider Eltern darzuſtellen ſcheint. Das Ker: alten Müllers , dem ein aufgeklärter Juſtizbeamter ſeine

ner'ſche Haus iſt vielleicht das merkivürdigſte und eigen alchymiſtiſchen Schriften auf dem Ofen verbrannte , oder

tüümlichſte in ganzSchwaben ,und ich möchte demſelben balo l die Enttäuſchung darſtellte , mit welcher Nicolaus Lenan

eine ähnliche epiſd) -novelliſtijdie Verherrlichung wünſchen , aus Amerika zurückgekommen war. Hat Kerner merkwür

wie es von meinem Freunde, Guſtav Pfizer , in dem be- dige Vriefe erhalten , ſo werden ſie den Freunden vorgewies

fannten ſchönen Gedichte , lyriſch verherrlicht worden iſt. ſen , --- die älteren Briefe ſtehen , nach Jahrgängen gebun

So viel iſt jedenfalls gewiß : man muß Sernern in ſeinem den , in der Bibliothek des Iburms : es finden ſich köſtliche

Hauſe ſehen und darſtellen , wenn man einen richtigen Ver Sachen darunter , die ſchönſten Gedichte von Uhland hier

griff von ihm bekommen oder mittheilen will. friſd ) von der Entſtehung weg brieflich mitgetheilt; ſind

Kerner wird nicht müde, die Gäſte in ſeinen anmuth i- magnetiſche oder geiſtergeſdichtliche Acten da , woran es

gen Beſißungen berumzuführen , ihnen Haus und beide dem Herausgeber der Blätter aus Prevorſt nie fehlt, ſo

Gärten , den einen vor, den andern hinter dem Hauſe, | werden dieſe vorgelegt; ſind gar dergleichen Perſonen im

Gartenhaus und Laube, zu zeigen , und was dabei Denk- Hauſe, ſo werden Freunde, welchen Kerner ein ernſtes Inc

würdiges zu ſehen und zu hören iſt, bemertlich zu machen . tereſſe an der Sachezutrauen zu dürfen glaubt , ſo weit es

Beſondere Aufmerkſamkeit erregt auf dieſer kleinen Wan- ohne Störung möglid , iſt, zur Beobachtung derſelben zus

derung der Thurm , der, ein Stück der alten Befeſtigungs gelaſſen . So lernte ich noch vor wenigen Jahren eine Bes

werke, in Kerner's Garten ſteht und von ihm ſo eingerichtet ſcijene im Kerner'ſchen Hauſe kennen , die bald nachher gee

worden iſt, daß er im erſten Stocke ein alterthümlich ge- heiltwurde. Im gewöhnlichen Zuſtande eine verſtändige,

wölbtes Zimmermit gemalten Fenſterſcheiben , zur Lectüre fleißige Frau , die, ganz in die Kerner'ſche Familie aufges

oder Mittagsrube im Sommer geeignet, und oben , aufdem nommen , ſich ſtrickend oder ſonſt häuslich beſchäftigte, gab

platten Dache, ein Zelt mit der ſchönſten Ausſicht, rück | ſie in den Anfällen , die ſich häufig einſtellten , das wirk

wärts auf die Weibertreue und die Stadt, vorwärts in das liche Bild des Beſeſſenſeins. Verzerrung des Geſichts zu

Weinſperger Thal und die Löwenſteiner Berge, darbietet. den ſcheuslichſten Fragen , krampfhaftes Umſich chlagen ,

Kommtwährend dieſer Wanderungen Mittag heran und iſt Niederfallen , boshafte, gemeine läſterreden , die aber zuin

Jahreszeit und Witterung günſtig , ſo wird der Hausvater Theil nicht ohne Wiß waren . Neben dem feſten Olauben ,

befragt, an welchem Plaße diesmal geſpeiſt werden ſolle, 1 daß ein böſer , verdammter Geiſt aus dieſen Perſonen rede,

D . h . ob im Wohnzimmer , oder im Schweizerhauſe, bas | und bei allem Ernſt, mit welchem im Namen Jeſu auf den

als Altan hinten an das Wohnhaus angebaut iſt , oder auf vermeintlichen Dämon gewirkt wird , beutet Kerner doch

dem Thurme, in der Laube, unter dem Apfelbaume ? zugleich die komiſche Seite ſolcher Erſcheinungen auf die

Während des Eſſens, wenn es im Freien ſtatt findet, Heiterſte Weiſe aus. Eben damals , als die Beſeſſene im

kommt der Storch herangeſtiegen , der vertraulich ſeine Hauſe ſich befand, hatte Kerner einen Knecht in Dienſte
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genommen , der früher wahnſinnig geweſen , und auch auch regte ſich der Trieb zur Poeſie. » Ganz ruhig « --

jeßt noch nicht ſehr bei Verſtande war. Dabei konnte er erzählt er in einem poetiſchen Sendſchreiben an einen

aber die ganze Bibel auswendig , und ſagte der Kranken Schneider wegen eines verbrannten Rocks , das in Lud

lange Abſchnitte aus derſelben Her, auch ſang er ihr Lieder wigsburg mündlich fortlebt , woher auch ich es habe -

vor; was zwar der Frau wohlthat, aber den Dämon ver Ganz ruhig id faß

drob , der ſich nicht ſelten zwiſchen die bibliſchen Worte Am Ofen , und las

hinein mit Schimpfreden gegen den Inhalt wie gegen den
In einem Bud ,

Vortragenden vernehmen ließ . Daher ging auch des
Wie Gottes Fluch

Und alle Uebel

Knechts lekter, auf Catoniſche Weiſe immer wiederholter
Dune Bibel,

Nath dahin , die Frau ſollte einmal etwas über Durſt Durc) lariren und Speien

trinken , dann würde vielleicht der gute Weingeiſt des bö Zu heilen ſeien u . f. w . –

jen Geiſtes mächtig werden . Eines Nachmittags war der ein merkwürdiger Vers, welcher, in der Verwunderung

Knecht auch wieder zuſprechend im Zimmer der Kranken über das gewöhnliche materielle Heilverfahren , Kerners

zugegen : als Serner uns dahin führte , und ihm auftrug, ganze jeßige Richtung vorgebildet enthält.

ihr ein religiöſes Lied zu ſingen . Er that's mit kreiſden Es war eine ſchöne Zeit in der böſen Napoleoniſchen ,

der Stimme, und auf die tollſte Weiſe, fuhr alle Augen- als die drei Dichter : Kerner, Uhland und Schwab , zue

blicke der reſp. Dämon aus dem Weibe ſchimpfend dazivi: | ſammen in Tübingen ſtudirten . Die claſſiſche Form für

ichen . Dieſe Komödiewar es , die Kerner uns hatte zeigen die deutſche Poeſie war durch Göthe und Schiller erruns

wollen , und beiwelcher er ſo kräftig mitlachte , als einer gen , und ſo eben beſtrebten ſich die Nomantifer , Tied an

von uns . Es war aber auch wirklich ſo toll , daß ein ge der Spiße, ihr einen deutſcheren , wärmeren , religiöſeren

bildeter Stahlſtecher , der auf der Durchreiſe ſo eben Ker Invalt, und damit auch der Form theils mehr Innigkeit

ner’n die Aufwartung gemacht hatte , und gleich darauf , und volksmäßige Einfalt, theils eine noch freiere Unge

dieſe Scene mit anzuſehen bekam , während derſelben mir bundenheit zu verleihen . Unſre drei jungen ſchwäbiſchen

wiederbolt ins Ohr ſagte , ſo etwas ſei ihm in ſeinem Le Dichter , durch Talent und Neigung vorzugsweiſe zur Lyrik

ben noch nicht vorgekommen . - Man ſieht , wenn auch beſtimmt, wetteiferten in Liedern und Romanzen, von

nicht im Denken , ſo iſt Kerner doch durch ſeinen Humor, manche noch jeßt zu den ſchönſten Erzeugniſſen deutſcher

oder als Dichter , über dieſe Geſpenſter hinaus und ihrer Dichtung gehören . Doch ließ ſich ſchon damals , und läßt

vollkommen Meiſter. Heberhaupt iſt Kerner, der Magne- fich überhaupt in den Dichtungen namentlich von Uhland

tiſeur und Geiſterfreund , nur aus dem Didyter zu be - und Kerner , bereits die innere Verſchiedenheit nachweiſen ,

greifen . |welche die beiden Männer nachher in ſo verſchiedene Nich

Ludwigsburg, der Geburtsort des Dichters , iſt eine tungen des Lebens und der Thätigkeit auseinandergeführt

Stadt, die unter einer proſaiſden Außenſeite viel Poeti- hat. So oft wir auch beide Dichter auf demſelben Gebiete

ſches verbirgt, was Niemand ſinniger hervorgezogen hat, treffen , ſo iſt dieſer gemeinſame Boden doch nicht das Feld ,

als Kerner ſelbſt in ſeinen Reiſeſchatten , wo er unter dem aufwelchem jeder von beiden die meiſte Stärke beſißt. Um

Namen Grasburg Ludwigsburg beſchreibt. Der moder- bei dem Unbeſtimmteren , wie, daß Uhland mehr verſtändig,

nen , geradlinigen , flachen Stadt hat gerade dasjenige, plaſtiſch , Kernermehr empfindend und phantaſtiſch iſt, uns

was in gewerblicher und anderer Hinſicht ihr Unglück iſt, nicht aufzuhalten , ſo kann wohl am bezeichnendſten geſagt

daß ſie, an ganz unzweckmäßiger Stelle gegründet, im werden : Uhland’s Gabe iſt , ſich in beſtimmte menſchliche

balben Ausbau ſtecken blieb , in poetiſcher Hinſicht zum Zuſtände hinein-, Kerner's, ſich über ſie hinauszuempfinden .

Segen gereichen müſſen , indem es die Ausfüllung des Die Situationen des Frühlings, der Reiſe , des Schäfer-,

leeren Raumes innerhalb der zu weit gezogenen Ning: Sänger-, Ritter-Lebens ſind eß , in welche ſich Uhland mit

mauern mit den endloſen Lindenalleen und ſonſtigen Spazier- | Liebe und Behagen zu verſeßen und ſie uns aufs Lebendigſte

gången veranlaßte , welche, verbunden mit den Herrlich - vorzuführen weiß : Kerner'n dagegen treibt es nichtnuraus

keiten und Schauern des meiſtens verlaſſenen Schloſſes, dem Menſchentreiben in die Natur, aus der Ebene in die

ſchon dem Kinde ganz eigenthümliche Eindrücke mitgeben , Berge und Wälder , ſondern überhaupt aus der irdiſchen

und eine beſondere Anhänglichkeit an die Vaterſtadt zur Fremde in die höhere Heimath , aus dem Leben in den Tod

Folge haben , die faſt bei allen geborenen Ludwigsburgern hinüber. Hierdurch fällt innerhalb des Bodens der Romantit

zu finden iſt. Der Knabe Kerner wurde zum Kaufmanns- ſelber wieder Uhland der claſſiſchen, Kernerder romantiſchen

ftande beſtimmt, und trat in der dortigen herzoglichen Seite zu . Uhland's Muſe, ſo oft auch ſie in das Unendliche

Tuchfabrik ſeine Lehrzeit an. Bald aber widerſtrebte ſeine als ſolches hinüberſtrebt, weiß ſich doch noch öfter, und in

Natur, und er griff nach arzneiwiſſenſchaftlichen Büchern ; | ihren beſten Erzeugniſſen , im Endlichen anzubauen , und
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in ihm das Unendliche zu finden : die Kerner'ſche , obwohl leins angeſchlagen : ſo kommt nun alsbald an den komis

es auch ihr in manchen Balladen und Liedern gelingt, im ſchen die Reihe , indem auf dem Poſtwagen der Reiſende

Dies ſeits fich zu befriedigen, zeigt doch ihren eigenthümlich eine wunderliche Geſellſchaft trifft. Der wahuſinnige Dicha

ften Charakter da , wo ſie das gegebeneMenſchliche verflüch - ter Holder (Hölderlin ) mit verworrenen Reden , aber von

tigt und im Dufte der Sehnſucht in das Jenſeits aufſteigen tiefem Sinne, ſtellt gleichſam die tollgewordene Romantik,

läßt. Was Wunder, daß, um im Bilde zu bleiben , die in 's oder die Romantik, wie ſie den Anhängern des Alten er:

Jenſeits aufgeſtiegenen Düfte und Dünfte oben zu geſpenſti- ſcheint, nämlich als Tollheit, vor; der Chemikus (ein längſt

gen Wolken zuſammengerinnen , welche denn natürlich nicht verſtorbenes Ludwigsburger Original) erklärt jenen Wahn

unterlaſſen werden , manch ſpukhaftes Hagelkorn in unſer ſinn aus einem Ueberfluß von Sauerſtoff in der Seele des

Diesſeits herabzuwerfen ? So wie andrerſeits Uhland's Mannes , und hofft von der Stickluft im Wagen Heilung

Behagen im Diesſeitigen , da es nur ein Behagen an den für ihn ; der Pfarrer findet ſolch materialiſtiſche Erklärung

einfachſten ſittlichen Elementarzuſtänden , wie Familie, unmoraliſch, und ſucht den Verrücten durch Ueberreichung

altdeutſcher Staat als Zuſammentritt freier Männer, ferner nüchterner Aufklärungs - und Erziehungsſchriften zurecht

Liebe in ihren naivſten Formen , iſt, in ein Unbehagen an zu bringen ; er und ein mitreiſender Schreiner erkennen

allem demjenigen umſchlagen mußte, was in Staat , Sitte ſich als Mitarbeiter einer Zeitſchrift von antiromantiſcher

und Literatur jeßt über jene Anfangegründe hinausgeht. Richtung; und endlich der Antiquarius und Poet Haſela

Nach Beendigung ſeiner Studien bereiſte Kerner einen | huhn (Cong) iſt als gutmeinender Vermittler zwiſchen

Theil von Deutſchland, und Briefe, von dieſer Reiſe aus Claſſikern und Romantifern , wie auch übrigens in ſeiner

an die zurückgebliebenen Freunde geſchrieben , bilden die etwas unbehülflichen Perſönlichkeit, vortrefflich gezeichnet.

Grundlage der im Jahre 1811 zuerſt herausgegebenen Hiebei zeigt ſich ſogleich Kerner als ächten Dichter durch

Reiſeſchatten . Dieſe ſind das bedeutendſte dichteriſche Er: die Gabe, das wirklich Erlebte , bei aller Treue, mit der

zeugniß Kerner'ø, und in der That ein ewig friſcher Quell er es wiedergibt , doch zugleich ſo , ſei es in fomiſcher oder

der reinſten , geſundeſten Poeſie. Vermöge ſeiner freien ernſter Art , zu idealiſiren , daß eß, ſo zu ſagen , die Erde

Form und der bunten Abwechslung des Sentimentalen mit ſchwere verliert , und leicht und ätheriſch als poetiſches

dem Phantaſtiſchen und Komiſchen könnte man das Werf Gebilde erſcheint. Er weiß den Adern der von ihm auf:

mit den Jean Paulſchen Arbeiten vergleichen ; aber das Sen - genommenen wirklichen Perſonen , wie der Arzt denen der

timentale iſt in den Reiſeſchatten durch einen mittelalterlich: geſtorbenen Mignon im Wilhelm Meiſter, jenen Balſam

romantiſchen Zug beſtimmter , freilich eben darum auch ſtatt des Blutes einzuſprigen , der ihnen für immer ein

beſchränkter , als bei Jean Paul; das Romiſche iſt ein friſches , jugendliches Anſehen erhält.

facher und volksthümlicher ; damit der Charakter des ganzen Cine der ſchönſten Partien des Buche iſt ſofort bie

Werks unmittelbarer , naiver. In den Reiſeſchatten hat Aufführung des kleinen Stücke : der Todtengräber von

Kerner zwei Elemente ineinander verarbeitet : das eine iſt
Feldberg. Hier wird die Romantik durch eine Geſellſchaft

von Studenten , die Plattheit durch das ſogenannte gebils
die Romantik , welche ſelbſt wieder zwei Seiten hat, die dete Publikum vertreten , welches der Aufführung der Sons

negative des Spottes und der Verachtung gegen die platte | nenjungfrau mit geſpannter Erwartung und philifterhaftem

Proſa der Aufklärung , und die poſitive der Begeiſteruna Raiſonnement entgegen ſieht, und von Entfeßen ergriffen

für Mittelalter und Natur, der innigen Verſenkung in die wird , als der Schauſpieldirector, von den Studenten ge

Empfindungen der Andacht und Liebe; das andere Ele
nöthigt, ſtatt der Sonnenjungfrau den Todtengräber an

fündigt, » dieſe grelle , unmoraliſche, gehaltloſe Fraße,
ment ſind Erinnerungen des Dichters an Erlebtes , an

ohne allen Zuſammenhang , ohne alle Haltung und Ver

Perſonen , Orte und Zuſtände, welche nun für die eine wicklung , wo in einer Scene kaum drei Worte geſprochen

oder andere , die poſitive oder negative Seite jener Nou werden , wie in einem Krippenſpiel « . Der Inbalt ilt

mantik verwendet werden .
Todtengräber , der, von dunklem Drange getrieben , Alles

Gleich Anfangế werden wir in die alte Reichsſtadt geslinat, id dem Teufel ergibt, der gegen Ermordung von
daranſeßt, fliegen zu können , und, als es ihm immer miß

führt, wo Abends Hausgenoſſen und Nachbarn vertraulich Frau und Tochter ihm Gewährung ſeines Wunſches ver:

vor den Häuſern fißen , und bald » von nah und fern ſo ſpricht. Auch hier bat Kerner eine wirkliche Geſtalt in

manches Lied tönt, das da heilig iſt « ; darauf läßt ſich eine poetiſche verwandelt , und zwar eine komiſche in

in der Nachtder Geiſt der alten gothiſchen Kirche Flagend | eine tragiſche. Der fliegeluſtige Todtengräber lebte noch

über die Schwäche und Kälte des jebigen Geſchlechtes ver:
| in Ludwigsburg , als Kerner das kleine Drama ſchrieb .

nehmen . Iſt hiemit der erſte Grundton des ganzen Büch . (Fortſeßung folgt.)

· Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Juſtinus Kerner. | einer blinden Harfnerin, Handwerksburſchen und Mädchen ,

( Fortſeßung.) die zum Jahrmarkt reiſen , worunter auch eine gar wun

Ich ſelbſt erinnere mich aus meiner Kindheitwohlnoch des
derbare Jungfrau , von einer Inſel der Nordſee gebürtig,

fleinen hagern Mannes , der jedesmal in 's Haus gerufen
welche dem Neiſenden vom Meer und den Wundern ſeiner

wurde, ſo oft die alte Schwarzwälder Uhr des Großvaters
Tiefe erzählt, indem zugleich von der Harfnerin und der

nicht mehr geben wollte ; denn er verſtand fich auf die Re:
übrigen Geſellſchaft die ſchönſten , empfundenſten Lieder gør

ſungen werden . Ein anziehender Begleiter geſellt ſich von
paratur. Ich kann ihn noch ſehen auf dem Stuhle ſtehend,

um zur hochhängenden Uhr hinanzureichen , und mich unten ,
hier an für einige Zeit zu dem Reiſenden , ein Mühlknecht,

der, in den Krieg berufen , ſo eben von ſeiner Geliebten mit

ſeiner Arbeit begierig zuſehend und ihn unaufhörlich bit

tend , mir doch von der Uhr ein Rad zu geben . Es war
der Ahnung Abſchied genommen hat, daß er im Kriege

fallen werde. Später, in den Hallwäldern (dem Odenwalde),
uns Kindern ſtreng verboten , den Mann Flugmaler zu

þeißen , wie auf jene Verſuche zu fliegen ħin der Volkswitz
findet der Reiſende das Mädchen bei ihren Eltern , den

Aufſehern einer einſamen Rapelle , hinſterbend über dem
ſeinen eigentlichen Namen : Hartmaier umgeſtaltet Vatte ;

Briefe, den ihr Geliebter , tödtlich verwundet , an ſie g <

ſtatt deſſen aber faßte ich mir ein Herz und fragte ihn gera
ſchrieben :

dezu , was es denn mit ſeiner Flugmaſchine für eine Bes

wandtniß gehabt habe ? Erwurdenichtböſe, ſondern erzählte Nicht im Thale der ſüßen Heimath ,

tubig,wie ſie ſchon beinahe fertig geweſen , aus ſtarkem Pa Bei'm Gemurmel der Silberquelle :

pier , von hölzernen Faßreifen gehalten , in Geſtalt eines Bleich getragen aus dem Solachtfeld

Vogelleits, mit Flügeln : als ein böſes Weib , das über
Dent' ich dein , du ſüßes Leben .

der Rammer gewohnt habe, wo die Maſchine niedergelegt
Flecht' in 's Haar den Kranz der Hochzeit ,

geweſen ſei, burch Waſſer, das ſie wiederholt auf den Bo: Halt' bereit die Brautgewande

den ausgegoſſen und das in 's untere Zimmer herabgetröpfelt Und die vollen , duft'gen Schaalen :

ſei, dieMaſchine allmählig zerſtört habe. Dieſen ärmlichen Denn wir kehren Alle wieder

Patron hat der Dichter auf bewundernswerthe Weiſe in
In das Thal ber ſüßen Heimath .

einen kleinen Fauft zu verwandeln gewußt, der ausruft: Parallelmit dieſer Geſchichte desMühlknechts läuft die vom

Siehſt du den Reiber dort oben , Weib ?
Andreas und der Anna, welche die ſchmelzendſten lyriſchen

Blau wie der Himmel ſeine Flügel,
Liebesklagen enthält, von denen ich nur an das , einem

licht und Luft iſt der ſtolze Leib ,

Jum däucht die Erde ein Hügel.
Volkslied nachgeſungene: Schwarzes Band, o du , mein

Sieh an ! Yo bodenlos und ohne Zügel ! Leben , erinnern will. Dazwiſchen nun aber der luftigſte Ab

3ft erſt das Wagſtück mir gelungen , Weib , ſchnitt im ganzen Buche , die Reiſe in Poſtwagen mit ei:

Werb' ich auch angeſtaunt dort oben ſchweben. nem dicken Bronnenmacher (Ludwigsburger Original), eis

Die Müde darf zum Himmel fich erheben ,

nem mageru Pfarrer, welche aber, Beide gleich hungrig,

Frei fowebt ſie auf und tanzt im Sonnenſtrahl:
von einem luſtigen Roch durch die lockende Beſchreibung

Der Menſch nur fou , gebannt in ’s niedre Thal, einer leckern Mahlzeit ſo gierig gemachtwerden , daß der

Mit Moos und Schwamm an Stein und Erde fleben ? Pfarrer endlich den Bronnenmacher in die fette Backe beißt;

Eine wunderzarte, feenhafte Partie folgt nun , eine woraus , da der Pfarrer kürzlich von einem þunde in die

nächtliche Fahrt den Fluß hinunter , in Geſellſchaft von | Naſe gebiſſen worden , den der boshafte Koch dem Brons
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nenmacher als wüthend darzuſtellen weiß , die lächerlichfie einhüpften " (Gedichte, Zueignung). DieWeibertreuewurde

Angſt und Verwickelung entſteht. Ihren Schluß erreicht | in Schwung gebracht und verſchönert, Lieder gedichtet, die

die Reiſe unſers Romantifers in Nürnberg, dieſer Hei- | Einnahme Weinſpergs im Vauernkriege anmuthig und

math altdeutſcher Kunſt und des Meiſtergeſangs, wo er alterthümlich erzählt , und daneben intereſſante und noch

noch einmal mit dem geheimniſvollen Mädchen von der jeţt geſchäşte mediciniſche Schriften über Wurſt- und Fetts

Nordſee zuſammentrifft. » In einem der Laubgänge (eines gift geſchrieben : bis von den zwanziger Jahren an Erfah,

verödeten Gartens) ſepten wir unsnieder ; da hat das fremderungen im Felde des Magnetismus Kerner's Aufmerkſams

Mädchen mir den Sterbetag all meiner Freunde geſagt, ſo keit vorzugsweiſe in Anſpruch zu nehmen anfingen . Von

wie den Tag, an dem der oder jener geboren , undmeinen der Beobachtung einfacher Fälle dieſer Art , wie er ſie in

Sterbetag. Schontmeiner, ſpracy ich, indem ich ſie freund- der eben erwähnten Geſchichte zweier Somnambülen bes

lich anblickte. Da umſchlang ſie mich mit einem Arme; mit ihreibt , hatte er das Glück , ſchnell zum Gipfelmagneti

der Hand des andern aber fuhr ſie mir dreimal ſanft über ſcher Erſcheinungen , in der Seherin von Prevorſt, fort

die Augen her , die ſchloſſen ſich alsbald , wie zum magne- ſchreiten , und hierauf nach dem agathodämoniſchen auch

tiſchen Schlafe.<< das fakodämoniſche Gebiet , mit den Beſeſſenen , durchlaus

Nach ſeiner Reiſe kam Kerner als Badearzt in das Fen zu dürfen .

Wildbad , und ſchrieb hier ſeinewundervolle Beſchreibung Dazwiſchen erſchienen im Jahre 1826 zum erſten Male

dieſes Bades mit der Umgegend , welche ſeit 1813 , wo ſie Kerner's geſammelte Gedichte ; nach der Uhland'ſchen ges

zuerſt erſchien , immer wiederholte Auflagen erlebt. Als ich wiß die bedeutendſte neuere Blüthenſammlung ſüddeutſcher

in meinen Univerſitätsjahren zuerſt auf Kerner und ſeine Lyrif : obwohl mit einem , wie ſchon oben vorläufig ers

Schriften aufmerkſam wurde, lag es wie ein dunkler, zau wähnt, durchaus eigenthümlichen Charakter. Schmerz und

berhafter Traum hinter mir, in früher Jugend ſchon Etwas Sehnen iſt es, was der Dichter in der Zueignung ſelbſt als

von ihm geleſen zu haben . Seine Beſchreibung des Wild
dasjenige beſtimmt, wodurch allein er zu Liedern erregt

bades fiel mir in die Hand : und ich erinnerte mich , daß werde, während Befriedigung ibn ſtumm mache. Sofort

iner Badecur wegen , die meine Mutter dort gebrauden | iſt es die Tanne, der er um des Friedens millen melchen

mußte , jenes Büchlein in unſer Haus geſchafft worden ihre Bretter als Sarg einſchließen , den Preis vor der

war, von wo ich ſofort wirklich daſſelbe Gremplar noch
Rebe zuerkennt; vom Tode des Müllers wird geſungen ,
Bebe zu

bekam , aus welchem ich mir als Knabe einen ſo tiefen
mit deſſen Herzen auch die Mühle ſtille ſteht; die Rache

Eindruck herausgeleſen hatte. Niemals ſind die Geheim
des Himmels für wüſte Störung des Heiligthums an den

niſſe einer wilden Natur ſinniger gedeutet worden . Das |
vier wahnſinnigen Brüdern gezeigt ; für die äußere Ein

Düſtere der Nadelwälder , das Zerriſſene der Granitfelſen ,
ſamkeit des Dichters in der reichen Welt ſeines Innern ein

die Schauer einſamer dunkelblauer Bergſeen , den beleben
ſchmerzlicher Erſaß gefunden ; der geheimnißvollen Sympas

den Geiſt und die gelinde heilende Umarmung der warmen
thie des Weines im Faſſe mit der blühenden Rebe fich

Quellen , weiß Kerner theils durch Beſchreibungen , theils gefreut; die helle und reiche höhere Heimath der Dede und

durch Mittheilung von Localſagen , auf eine Weiſe wieder
Fremde irdiſcher Straßen entgegengehalten , auf welchen

zugeben , welche den Leſer aus der flachſten , proſaiſcheſten
der Wanderer, vom ſchmerzlichen Rufe des heimiſchen Alp

Gegend vollſtändig in jene Wald - und Gebirgsnatur hin Hornes verfolgt, in immer getäuſchter Sehnſucht hinſtirbt ;

überzaubert. Außerdem erſchienen während dieſes und eines
der freie und fröhliche Flug des Traumlebens wird ſtatt

ſpäteren Aufenthaltes unſeres Dichters in Welzheim fort | der Gebundenheit des wachen am Morgen zurückgewünſcht;

während lyriſche Gedichte von ihm , theils in dem mit
Flachs und Spindel, erſterer namentlich als Todtenkleid,

Uhland u . A . herausgegebenen Dichterwalde, theils an
geprieſen ; von ſtillen Thränen , von den Todeswunden ,

anderen Orten .
welche das Thun der Menſchen dem Herzen ſchlägt , ge

Aus Wildbad's und Welzheim 's Wäldern wurde Rer ſungen ; wogegen Troſt in der Natur, vollſtändige Heilung

ner ſpäter nach Weinſperg verpflanzt , nicht ohne daß ihmverpflanzt , nimt ohne daß ihm | aber in keinem anderen Rraute, als dem Mooſe des Gra:

nach der liebgewonnenen Waldgegend eine Sehnſucht ge- bes gefunden wird . 3d Tebe nur wenige Lieder hierber,

blieben wäre (Gedichte, S . 67). In Kurzem jedoch ſchlug welche dieſen Grundton der Kerner 'ſchen Lyrik beſondere

er in dem neuen Boden feſtere Wurzeln , als in einem der harakteriſtijd außſprechen .

früheren : „ an dem Berge der Frauentreue" baute er , un

ter grünen Bäumen ſein freundliches kleines Haus" , wo, Wanderer.

nachdem der Dichter ſchon vorher ſo glücklich geweſen, ein
Die Straßen , die id gehe,

früh gefundenes , für ihn geſchaffenes Weſen ſeine Gattin
So oft id um mid ſebe,

nennen zu dürfen , bald ,,drei geliebte Kinder fröhlich aus-und Sie bleiben fremd doch mir.
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Herberg' , wo ich möcht'weilen,

Ich kann fie nicht creilen,

Weit, weit iſt ſie von hier .

So frembmir anzuſchauen

Sind dieſe Städt' und Auen ,

Die Burgen ſtumm und todt;

Doch fern Gebirge ragen ,

Diemeine Heimath tragen :

Ein ewig Morgenroth.

Aus : Sehnſucht.

O könnt' ich einmal los

Von al' dem Menſchentreiben ,

Natur , in deinem Scooß

Ein herzlich Kind verbleiben !

Mich rief ein Traum ſo ſchwer

Aus deinen Mutterarmen ;

Seitdem kann nimmermehr

Das kranke Herz erwarmen .

AIP- Horn.

Ein Alp- Horn hör ichfallen ,

Das mich von binnen ruft ;

Tönt es aus wald 'gen Hallen ?

Tönt es aus blauer luft ?

Tönt es von Bergeshöhe ?

Aus blumenreichem Thal ?

Wo ich nur fteb' und gebe,

Hör' ich 's in ſüßer Qual.

Wie ift' s mir web und bange ;

Bis ich wie Blum ' und Quell

Dir darf im Herzen bleiben .

Mutter , o führ' mich ſonell

Hin , wo keine Menſchen treiben !

Endlich : Der Krante an den Arzt.

Bei Spiel und frobem Reigen

Einſam mit mir allein ,

Tónt's , ohne je zu ſchweigen ,

Tönt's tief in 's Herz hinein .

Noch nie bab' ich gefunden

Den Ort,woher es chalt :

Und nimmer wird geſunden

Dies Herz , bis es verbalt.

Wer machte dich ſo frant?

Daß du jo krant geworben ,

Wer hat es denn gemacht ?

Kein fübler Hauch aus Norden,

Und teine Sternennacht.

ent

ins

ein

da :
Daß ich tragʻ Todeswunden ,

Das iſt der Menſchen Thun ;

Natur ließ mich geſunden :

Der Menſch läßt mich nicht ruh'n .nd

ren

11p

Ein Krautnur heilt Menſchenwunden ,

Menſchenwunden klein und groß,

Ein Tuc nur bält ſie verbunden :

Leichentuch und Grabesmoos.

Daß neben dieſem Grundtone der Rerner’ſchen Pyrit

auch noch viele andre Töne herſpielen , verſteht ſich von

ſelbſt , und iſt bereits bevorwortet. Fröhliche Trinklieder ,

wie das volksthümlich gewordene: Wohlauf, noch getrun

ken u . ſ. F.; Romanzen jeder Art : fromme, legendenartige,

wie die Stiftung des Kloſters Hirſau ; tragiſche, wie die

vom Herrn von der Haide; luſtige, wie der köftliche Geiger

zu Gmünd ; phantaſtiſche, wie der Ring, eines der vollen :

detſten Kerner'ſchen Gedichte. Neben dieſen werden bez

glückte Liebeund Häuslichkeit laut in : Stummſein der Liebe,

Luſt der Sturmnacht, von Ihr, im Herbſt, guter Rath ,

u . a .; Denkmale der Freundſchaft wie der Verehrungwerden

errichtet ; vaterländiſche Zuſtände regen die Theilnahmedes

Dichters an ; die » Plattiſten « der Reiſeſchatten werden auch

lyriſch verfolgt, wie in Spindelmann's Recenſion einer

Gegend u . a . m .

Die Form der Rerner'ſchen Gedichte betreffend , ſo be:

herrſcht er Sprache und Vers nicht eigentlich auf kunſt

mäßigeWeiſe,wie Uhland,noch weiter iſt er von Rüdert'ſcher

Kunſtfertigkeit entfernt : Ausdruck und Verómaß ſtellen ihm

Schwierigkeiten entgegen ,welche die Energie ſeines Gefühle

und Gedankens häufig , wie Felſenmaſſen , gewaltſam zu

ſprengen ſich genöthigt findet, wobei dann zwar kräftige,

aber auch harte und abgeriſſene Formen zu Tage kommen ;

nur in ſeinen beſten Gedichten gelingt es dem Feuer ſeines

poetiſchen Triebes, die widerſpenſtigen Maſſen zu ſchmelzen ,

und einen vollkommen glatten und ebenmäßigen Guß her:

auszubringen . Ein ſo nach Inhaltwie Form vollendetes

Gedicht iſt z. B . jenes an das Trinkglas eines verſtorbenen

Freundes, welches ich , dieſer gleichmäßigen Vortrefflichkeit

und Claſſicität wegen , an die Spiße aller Kerner'ſchen

Gedichte zu ſtellen geneigt bin . .

< ht ;

ſtatt

Titt;

Ferner aus dem Liebe : Waldleben.

Sei willkommen , Wandersmann ,

3n des Waldes Einſamkeit !

Was ein armes Herz erfreut,

· Hier man einzig finden kann.

An der Quelle ruht das Reb ,

Droſſel übet freien Sang;

Waldesnadtmach' dir nicht bang :

Grün thut keinem Auge weh.

ges

ung

Gra

erher,

onder
s

Armer, armer Wandersmann !

Weil', o weil' in Walbesnadt!

Drauſſen Mond und Sonne wadt,

Sieht did Ieder fragend an.

Aber hier in Waldesſchooß

Geb'ſt du einſam mit dem Queu ,

Siebet did kein Auge beu,

Als der Thau auf Blum und Moos.
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Wie eine Dichternatur von dieſer Richtung in der Be- l des Jenſeits , als der Sehnſucht nach demſelben bildet,

Tchäftigung mit Somnambülen , Geiſterſeherinnen und Be- einerſeits als Widerſpruch und Contraſt komiſch wirken :

Teſſenen den vollkommenſten Ruhepunkt finden mußte, erhellt der Dichter wird nicht umhin können , die Geiſter ihre Ung

nun leicht. Das vom Dichter erſehnte Jenſeits iſt an ſich zulänglichkeitund Begriffswidrigkeitaufhumoriſtiſche Weiſe

ein Leeres ; es bekommt Inhalt nur durch die Geſtalten des fühlen zu laſſen . Nun bedarf aber der Komiker, um gegen

Diebſeits, welche in daſſelbe verflüchtigtwerden , ein Inhalt, eine Erſcheinung den Hebel anzuſeßen , und ſie zum Ergößen

der, indem er nur im Verſchwinden entſteht, ein ſich ſelbſt der Zuſchauer in der Luft baumeln zu laſſen , irgend eine

aufhebender iſt; im leeren Unendlichen iſt aber ſo wenig als feſte Unterlage als Stüßpunkt , welche hier zunächſt die

im Endlichen Befriedigung ; weiß daber der Dichter ſeinen Verſtändigkeit des wahren Bewußtſeins, gegenüber von der

Flug in ’s Jenſeits nicht in der Art umzubiegen , daß er zum Geiſterwelt, wäre. Solcher Aufklärung jedoch hat Kerner

Diebſeits zurückkehrt, das Unendliche im Endlichen erkennt ſchon von vornherein , alsRomantiker,den Abſchied gegeben ;

und demſelben einbildet: ſo bleibt einem ſolchen nur theils gegen ſie iſt mithin auch jeßt noch ſein Spott immer zuerſt

das Gefühl des leeren Unendlichen , d . h . Schmerz und gerichtet. Indem nun aber dieſer Spott ſich nicht mehr,

Unglück , theils der Verſudy, in das Jenſeits einen Inhalt wie in der Periode der Reiſeſchatten , auf das Bewußtſein

zu bringen , das Endliche in das Unendliche hineinzutragen . der Wahrheit des Jenſeits und ſeines damals nur erſt geo

Als willkommener Organebemächtigtſich dieſer Trieb ſolcher ahneten Inhaltes ſtüßen kann ; da vielmehr das Jenſeits

Perſonen , deren frankes Nervenſyſtem und aufgeregte Ein - ſelbſt , ſeit es ſeinen Inhalt ausgelegt hat, um den Credit

bildungskraft Scheinbilder erzeugt, welche ſich eignen , mit großentheils gekounmen iſt; indem ſo der Spottnicht blos

ihnen den leeren Naum der überſinnlichen Welt zu bevöl- | dasjenige , was er verſpotten will, ſondern auch dasjenige,

fern , und ſo jenem Sehnen , jener Flucht des Gemüths aus mittelſt deſſen anerkennenden Vorausſeßung allein er jenes

bem Diebſeits , eine Widerlage , einen beſtimmten Gegen könnte, verſpottet: ſo ergiebt ſich eine Halt- und Bodenlos

ſtand zu geben . ſigkeit des Spottes, die jeden Eindruck deſſelben vernichten

Das Grgebniß davon iſt in ſeinem Anfange für muß. Hierher gehört, neben mehreren kleineren Gedichten

den Menſchen wie für den Dichter daſſelbe: zuleßt aber Kerner's , namentlich ſein humoriſtiſches Drama : der Bås

läuft es für beide in zwei verſchiedene Enden auseinander. renhäuter im Salzbade , wo die Aufgeklärten ausgelacht

Wenn durch die Wahrnehmungen eines Hellſehenden in dem werden, daß ſie nicht an Geiſter und Teufel glauben , welche

leeren Jenſeits zuerſt ein Inhalt ſich aufthut; wenn aus doch ſelbſt durchaus lächerlich gemacht ſind : ein wahrer

dem formloſen Nebel der Ahnung eine Geiſterivelt mit le: Münchhauſen , der am eigenen Zopfe fich aus dem Sumpfe

bendigen Geſtalten , beſtimmten Geſeßen und wirkſamen Ein - ziehen will. Dieſes Sichſelbſtaufheben der Ironie, oder

flüſſen auf das menſchliche Leben , tritt : ſo kann es vorerſt / daß es nicht blos uit dem Diesjeits, ſondern auch mit dem

nicht fehlen , daß die ſehnſüchtige Phantaſie nicht freudig, | Jenſeits , ſoweit es ſeinen Inhalt geoffenbart zu haben

bald begeiſtert, bald andächtig , mit dieſem neuen Inhalte ſchien , nichts iſt , hat nun für den Dichter den Fall ſeiner

fich erfüllen und ſättigen ſollte . Bald jedoch wie die Fi- Sehnſucht und Einbildungskraft in ’s Leere, und zwar in

guren und das Treiben dieſer Geiſterwelt näher in 's Auge der Art zur Folge, daß das Jenſeits nicht mehr,wie früher,

gefaßt werden , tritt der Widerſpruch ihres endlichen In- mit freudiger , aller Ahnungskeime voller , Hoffnung, ſona

balts mit der unendlichen Form , in welche dieſer aufges dern , nachdem es einmal die Erwartung getäuſcht, mit

nommen iſt, hervor: ihr angebliches Ausſehen , ihre Klei- Olauben zwar noch, aber niedergeſchlagenem und farbloſem ,

pung, Rede, vollends ihr Spufen , ihr Werfen und Polz betrachtetwird. Indem ein ſolcher Glaube nicht mehr wie

teru , erſcheint mit ihrem Begriff als Geiſter , und zwar der frühere im Stande iſt, für den Ekelam Diebſeits Erfaß

abgeſchiedene Geiſter, unvereinbar; jedenfalls zeigt ſich, daß zu gewähren : ſo ergiebt ſich für den Dichter ein Gefühldes

ſolche Weſen nicht dasjenige ſein können , was als Inhalt abſtractext , ſchlechthinigen Schmerzens, des Ueberbruſſes

des Jenſeits erſehnt wurde , weil ſie ſchlechterdings nichts am Daſein , ja ein Gefühl des Geſtorbenſeins ſelbſt , wie

Befferes ſind, als was auch im Diesſeits zu haben iſt, aus es manche, in die neueſte Geſammtausgabe von Kerner's

deſſen Erbärmlichkeit und Lumperei man in ganz anderer Dichtungen aufgenommene Lieder in miſlautenden , ſchnar

Boffaung fich in die Geiſterwelt geflüchtet hat, als um hier | renden Tönen ausſprechen , wiewenn der Dichter ſich eine

die gleicheMiſere wiederzufinden .
|mal mit einem Schmetterlinge vergleicht , der , die Nadel

· Auf den Dichter nun wird dieſer Gegenſat , welchen durch die Bruſt getrieben , auf dem Brette angeſpießt iſt.

bie 311 Tage kommende Endlichkeit der neuaufgegangenen (Shluß folgt.)

Geifterwelt mit der Unendlichkeit ſowohl ihres Elementes,

Verlag von Otto Wigand in feipzig. · Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zur Charakteriſtik Dahlmann's. Das politiſche Publikum Deutſchlands beſchäftigte ſich

Bon Prof. Fr. Büla u .
mit ihm , wie er jahrelang als Secretär der fortwäh

renden Deputation der ſchleswig -Holſteiniſchen Prälaten

In Frankreich , zum Theil auch in England , muß und Ritterſchaft ſeine geſchichtlichen und ſtaatsrechtlichen

man Parteien zeichnen , um Perſönlichkeiten zu dharakteriſt: Studien dem materiell erfolgloſen Streben widmete, eine

ren . Oder doch , die auch dort bei ausgezeichneten Män - factiſch eingeſchlummerte hiſtoriſche Verfaſſung in neues

nern bemerkbaren individuellen Züge mögen für ihren Bio - | Rechtsleben zu rufen . Damals ſtand er auf der Seite des

graphen , der ſie um ihrer ſelbſt willen ſchildert, von In eigenthümlich abgeſchloſſenen Holſtenthums. Und doch iſt

tereffe ſein ; auf die Würdigung des Ginfluſſes , den jene , eine allgemeinere,weiterblickende Richtung niemals bei ihm

Männer auf ihre Zeit geäußert, haben ſie wenig Be- zu verkennen geweſen . Erhat ſich in ſeinen damaligen For

zug. Denn überall, wo es Beſtrebungen gilt , ord : ſchungen mit andern gründlichen Holſteiner Gelehrten bez

net ſich dort der Einzelne dem Panier der Partei unter, gegnet, wie damals mit Falk , ſpäter mit Michelſen und

in deren Geſammtfarbe jebe beſondere Schattirung ver Anderen . Aber neben der rein juriſtiſchen und bei Falf

ſchmilzt. — In Deutſchland kommen wir damit nicht durch . vornehmlich auf das Privatrecht gerichteten Thätigkeit der

Dem deutſchen Gelehrten wenigſtens gebührt der Ruhm , Genannten, mußte bei Dahlmann von jeher jener in Deutſch

daß ihm Wahrheit und leberzeugung zu hoch ſtehen , als land beſonders damals ſeltene politiſche Geiſt bemerkt wer:

daß er ſie nicht mit Vorliebe bis in ihre leßten Conſequen - den, der den höheren Staatsmann bildet. Wäre dies aber

zen verfolgen, an jeder Eigenthümlichkeit des von ihm Er dieſelbe Denkweiſe, in welcher für gleiche Sache bis auf

kannten mit Trene feſthalten und eben dadurch jene viels die jüngſten Jahre herab der ritterliche Graf Adam von

fachen Schattirungen individueller Richtungen ausbilden Moltife wirkte ? Oder begegnete er ſich darin mit dem ihm

ſollte , deren Grundweſen nur aus dem Bildungsgange, durch manche Bande ſo innig verwandten Hegewiſch ? Wir

den Verhältniſſen , der ganzen Natur ihrer Urheber zu möchten Keines von Beidem behaupten . Das Erſtere faſt

erklären iſt. Darum jedoch noch nicht eine Zerſplitte- nod ;mehr als das Leytere. Aber bei Molteke waltete doch

rung in lauter geſonderte Individualitäten . Aehnlichkeit das Gefühl eines wenn auch noch ſo erleuchteten Mitglie

der natürlichen Richtung, ſo wie der Einflüſſe, unter denen des der Ariſtokratie vor, das die Rechte zurückfordert, weil

die Ueberzeugung gewonnen ward , führen auch hier die eß die Rechte ſeiner Ahnen ſind, weil ſie die Zeit zurück

verwandten Meinungen in enge Gruppen zuſammen , und rufen könnten , in der die Blüthe ſeines Geſchlechts ent

der bewährte Meiſter findet auch hier ſeine Schüler , die ſtand, und weil ſie ſeinem Stande zu Ehren und Vortheil

ihm mit Treue anhängen . Das jedoch bleibt gewiß , daß ausſchlagen möchten . Dieſes Gefühl mußte dem Bürger:

eine ſchärfere Aufmerkſamkeit auf die zarten Nüancen ,welche lichen fremd bleiben , und dem freiſinnigen Bürger konnten

die Meinungen unterſcheiden , erforderlich iſt und daßman ſich die Rechte des Adels , für die er ſtritt, nur Werth haben ,

bei uns viel mehr täuſchen würde,wollteman die eine Rich weil er von ihrer Ausübung nütliche Früchte für ſein

tungnach der andern beurtheilen , weil ſie vielleicht in irgend Volf hoffte und wohl auch , weil er in ihnen ein Mittel zu

einem wichtigen Punkte zuſammentreffen , oder ſelbſt Vieles Erreichung einer zeitgemäßeren Verfaſſung zu finden glaubte.

gemeinſam haben. Raum dürfte eine ſchriftſtelleriſche Perſön : Wenn es aber auch Dahlmann nicht um das bloße Buch

lichkeit ſo viel Anlaß geben , die Wahrheit dieſer Behaup- ftabenrecht zu thun war, ſo war er doch weit entferntvon

tungen zu erhärten , als die des verehrungswürdigen Mannes, jenen jeſuitiſchen Manövers , welche die Ariſtokratie wie

deflen geiſtiger Charakteriſtik dieſe Zeilen gervidmet ſind. ¡ einen Sturmbock vorſchoben , um eine Breſche zu machen ,
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durch welche die Demokratie über die Leichen der Vorfämn - | tiſcher Unzufriedenheit. Reiner von Beiden macht Oppo:

pfer hinweg die Feſtung erſtürmen fönne. Er achtete in ſition ex professo. Aber Hegewiſch trägt eine Staatsidee

der That das geſchichtliche Recht der Nitterſchaft als eine in ſich , von der das Beſtehende nur zu weit abliegt, und

nützliche Grundlage einer auf das Beſte des geſammten findet in dem weiten Kreiſe , den er in ſein Bereich zicht,

Volfs berechneten Verfaſſung. Aber auch Hegewiſch ( Franz doppelten Stoff zu Kampf und linmuth . Dahlmann aber

Baltiſch ) will einen ſtarken Adel. Auch er betrachtet die iſt ſtets der Politiker der gegebenen Zuſtände geweſen .

Ariſtokratie als einewichtigeSchußwehr politiſcher Freiheit. Sein Ideal iſt : das Gute, was unter den beſtehenden Ver:

Gleichwohl dürfte eine mächtige Verſchiedenheit des Ge- | hältniſſen möglich iſt.

ſichtspunkts , in welchem Beide daſſelbe anſchauen , Beide 1 Zum zweiten Male zog Dahlmann die Aufmerkſamkeit

trennen . Bei Dahlmann iſt das Geſchichtliche ein Grund eines ſchon größeren Kreiſes auf ſich , als er bei Abfaſſung

beſtandtheil ſeines Syſtems; ein natürliches Requiſit, das des Entwurfs zu dem Grundgeſeß des Königreichs Hans

im Zuſammenhangemit allen Theilen ſteht, mit ihnen aus nover und bei der Discuſſion deſſelben in der zweiten Ram

einer Quelle entſprungen iſt. Darum wird es von ihm mer von 1833 vielfältig und mit großem Gewichte thätig

nid)t bloß in concreten Verhältniſſen vortheidigt, ſondern war. Er war damals nicht populär bei der liberalen

bat ſich noch in ſeinem neueſten Werke gleich in den Vor: Partei. Denn er hatte oft , im Intereſſe der Regierung,

derjägen ſeiner Politik geltend gemacht. Es iſt auch nicht oder der geſchichtlichen Clemente der Verfaſſung, gegen

die Ariſtokratie an ſich, für die er ſtreitet, ſondern er bleibt die Mitglieder zu kämpfen , die, wie namentlich Saalfeld,

bei der geſchichtlichen Form ſtehen , in der ſich dieſelbe in im Sinne jener Partei wirkten . Gleichwohl iſt er auch

Deutſchland ausgeprägt hat. Bei Hegewiſch dagegen iſt es in jenen Tagen , wo jede von dem gemeinen Tagesgeſchrei

die Ariſtokratie des Montesquieu und de Lolme; es iſt ein abweichende Meinung gewiß war, von dem Pöbel der Par

Ornament, das, zu dem übrigen Gebäude nicht recht paſ tei verfolgt zu werden , noch am wenigſten verunglimpft

ſend, am wenigſten auf gleichem Fundamente damit er: worden . Denn zu ſichtlich war das Gdle ſeines Wollens,

wadyſen , von politiſcher Klugheit hinzugefügt wurde, weil die Unabhängigkeit und Lauterfeit ſeiner Ueberzeugung.

mehr eine willkürliche Annahme, als eine recht innige Man nannte ihn vielleicht einen Hiſtoriſchen Doctrinär,

Ueberzeugung, es als nüylic ) empfohlen hat. Bei Hege einen Anglomanen . Aber man bezüchtigte ihn nicht polic

wiſd ; weit mehr als bei Dahlmann iſt die Vertheidigung tiſder Adiſelträgerei , oder ſerviler Geſinnung. In der

der Ariſtokratie eine Inconſequenz. Das Hauptſyſtem des That er vertheidigte das Geſchichtliche, weil er die Noths

Erſteren iſt ungleich mehr fra :zöjjcher , das des Leßteren wendigkeit ſeiner Anerkennung einſab ; allerdings auch,

völlig Deutſcher Art. Beide blicken auf England. Aber weil eine ariſtokratiſche Beimiſchung ein nothwendiges Ins

der Erſtere betracytet Englandmit franzöſiſcher , der lets grediens auch ſeines Staatsideales ſein mag. Er ſtand

tere mit deutſcher Anſchauungsweiſe. Jener baut deshalb auf Seiten der Regierung, weil er ſich überzeugt hielt,

auch ſein Adelsinſtitut nach Willkür, wenngleich unter Be- nur mit ihr ſei das Werf erfolgreich durchzuführen . Seine

rückſichtigung guter Erfahrungen aus, während Dieſer Vermittelung war keine diplomatiſche; ſondern ſie lag in

es nimmt, wie er es findet. Natürlich , denn Jener ver: der ruhigen Beſonnenheit ſeines ganzen Weſens, der März

theidigt es lediglich , weil er es für gut hält. Dieſer er- íigung ſeiner Anſprüche , der Umſicht ſeiner Vorſchläge.

kennt es an , weil es naturgemäß da iſt. Hegewiſch iſt eine Er ſprach nicht im Verwaltungsintereſſe , aber in dem der

philoſophiſch - politiſche, Dahlmann eine geſchichtlich - poli- Verfaſſung des Staats , nach den Zuſtänden , für die ſie

tiſche Natur. Wohlwollend ſind Beide. Bei Beiden miſcht gegeben ward. Er wollte zugleich mit der Verfaſſung die

ſich Beſtrebung in die Forſdung. Aber bei dem Erſteren gewichtigen Beſtandtheile des Staatslebens möglichſt ver

iſt, veranlaßt vielleicht durch die Schulen , aus denen er föhnen , deren Widerſtreben für längere Zeitnochzu erwarten

hervorgegangen , eine ungleich ſtärkere politiſche Abſicht war und denen , wie ſeitdem die Erfahrung gelehrt hat,

hineingedrungen , und während Dahlmann nur an ſein nä- jelbſt die Zugeſtändniſſe nicht genügt haben , die ihnen data

heres Vaterland dachte, aber wohl durch ſeinen umfaſſen - mals gemacht wurden . - Später iſt er in vielfacher Weife

den Geiſt zu allgemeineren Sympathieen befähigt ward , 1 bei der Fortbildung des Staatslebens thätig geweſen ;

iſt dem Andern dieſes Nächſte nur der Punkt , auf den er von dem beſonderen Vertrauen der damaligen Leiter deſſels

verwieſen ward , von welchem aus er aber das Allgemeine ben beehrt und ihnen ſein Vertrauen ſchenkend , als Des

bewegen möchte ; wie er denn auf möglidiſt große Kreiſe, nen , von welchen er , ohne ſelbſt zu ihnen zu gehören und

auf auswärtige Intereſſen , auf jene einſt von Luden und in Allem mit ihnen übereinſtimmend zu denken , noch das

Fichte in eine Theorie gebrachte Politik des Nationalruhms Beſte unter den gegebenen Zuſtänden erwartete. Ob es

ſein Abſehen hat. Ebendeshalb ſteht auch Hegeniſch mehr | ihm an Einfluß bei Negierung und Ständen gebrochen

auf der Linie der Oppoſition , oder doch ſtreitbarer poli- l hat, um eine ſolche Behandlung der öffentlichen Angele:
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genheiten zu erwirken , die eine größere Zufriedenheit deß | worden , von denen Dahlmanns Richtung himmelweit abs

Volks erzcugt, eine ſtärkere Liebe zu der Verfaſſung ent- liegt. Das Ereigniß ſelbſt ſoll hier nicht beſprochen wer :

zündet hätte; oder ob er ſelbſt nicht den richtigen Weg ge den . Dahlmanns Handlung dabei war eine Handlung

funden ; oder ob bei dem beſten Willen aller Theile die | fühner Oppoſition gegen eine beſtehende Regierung, ges

Verhältniſſe übermächtig waren , vermag Ref. nicht zu be than im Sinne des Conſtitutionalismus. Gleichwohlwar

urtheilen . Das Lebte hat ſeinen Theil an der Sache. Denn ſie nicht im Entfernteſten aus Oppoſitionsgeiſt , oder aus

auch in andern Staaten iſt die Ungunſt mancher Zeitver- einer Regung des Parteiliberalismus gefloſſen ; vielleicht

hältniſſe nicht ſo zu beſiegen geweſen , daß wahre Zufrie nicht einmal von einer beſonderen Vorliebe für das Werk

denheit der Mehrzahl mit dem ganzen Stande des Staats von 1833dictirt, und würde dieſelbe geweſen ſein , hätte

lebens , daß namentlich jenes innige Verwachſenſein des es bei jedem andern Anlaß derſelben Rechtsfrage gegolten .

Volks mit ſeiner Verfaſſung ſich bemerken ließe, worauf Wäre an die Stelle der Verfaſſung von 1833 auf dies

Englands Wohlfahrt beruht. Inwiefern wohl auch das lielbe Weiſe eine nach gewöhnlicher Anſicht ungleich

Zweite ſeinen Theil hat, darüber ſpäter noch . Jeßt nur liberalere Verfaſſung geſeßt worden , wir glauben , Dahl

ſoviel , daß allerdings Dahlmann , in deſſen ganzer Nich - mann hätte nicht anders gehandelt. Was er that , das

tung Beſonnenheit und Mäßigung vorherrſcht, gewiſ glaubte er mit Recht der Stellung , die er zeither in Han

nicht in ertremer Ueberſchäßung irgend eines Syſtems des nover eingenommen , den Beziehungen , in denen er zu

herrſchenden politiſchen Nationalismus ſich gefallen hat ; der Verfaſſung geſtanden , den Grundſägen , die er gerade

daß er gewiß nicht mit der Selbſtzufriedenheit mancher in den Conflicten mit den Parteiliberalen außgeſprochen ,

Staatslenker in den Optimiếmus der Geſebgebung einge- überhaupt der Ganzheit ſeines Charakters ſchuldig zu ſein .

gangen iſt , der ſoviel Inheil ſtiftet ; daß aber allerdings Gr iſt nie Parteimann geweſen und ebendeshalb dem je

die Verwaltungsfragen nicht in gleichem Grade ſein Fach ſuitiſchen Grundſat , daß der Zweck die Mittel heilige,

zu ſein ſcheinen , wie das Verfaſſungsleben . Endlich das jederzeit fremd geblieben . Selten wird man von einem ſo

Erſte anlangend, ſo ſcheint ſein Weſen zwar vollkommen ernſten politiſchen Schritte mit gleicher Gewißheit,wie bei

geeignet , achtungsvolles Vertrauen in ſeinen politiſchen Dahlmann und ſeinen Freunden , ſagen können ; daß ihm

Charakter einzuflößen , ja auch ihn zum Führer bei Fra- jede Spur des Parteigeiſtes oder der Oſtentation fremd

gen zu empfehlen , wo es ſich um Gewiſſen und Ehre han- | geblieben . Sie hieltens für ihre Pflicht, ſie konnten nicht

delt; aber die Gabe , einen hinreißenden Einfluß über anders.

fremde Ueberzeugungen zu üben , Parteien zu ſammeln ,
(Sdluß folgt.)

Schwarm zu machen , wie Seume ſagte, ſcheint ihm nicht

in gleichem Grade zu Gebote zu ſtehen . Dieſer Einfluß
Die Idee der Freiheit und der Begriff des Gedankens,

eines Einzelnen auf vieleMitglieder einer berathenden Ver

von Dr. K . Bayer. gr. 8 . Nürnberg 1837. 1 /3 Thir.
fainmlung wird überhaupt in Deutſchland , wo die Vered

ſamkeit weniger wirkſam iſt, in der Regel nur erlangt wer:
Das Wort Freiheit iſt das Fiat, das Schöpfungs

den : entweder durch ein ganz eminentes und vielbewährtes wort der neuern Zeit. Auf einem Freiheitsakt beruht

geiſtiges Uebergewicht, was Dahlmann in dem hier er: vom Anfang an die neuere Philoſophie. Macht euch frei

forderlichen Grade und im Verhältniß zu den übrigen dort vom Autoritätsglauben , frei von der Herrſchaft des Ariſto

wirkenden Perſönlichkeiten doch wohl nicht beſaß ; *) oder teles ! waren die Worte, mit denen ein Patricius, ein

in kleinen und größeren Künſten der Bearbeitung , zu Petrus Ramus, Ludovicus Vives , Telesius die befangene

denen ſein Charakter zu edel, zu ſtolz , zu claſſiſch iſt. Menīdheit aufweckten und den Morgen der neueren Zeit

War endlich dieſes ganze praktijde, wie auch größ- | verkündeten. Morgenſtund hat Gold im Mund. Golden ,

tentheils ſein ſdriftſtelleriſches Wirfen nicht geeignet, ihn inhaltsſchwer waren auch dieſe Worte für ihre Zeit ; nichts

dem größeren Publikum , außerhalb ſeines nächſten Wir: Geringes forderten ſie , nichts weniger , als eine nur ne

tungsfreiſes , bekannt zu machen und ihm wahrhafte Popu- gative Freiheit. Denn der Aufruf: macht euch frei vom

larität zu verſchaffen , ſo iſt ihm leştere nun durch ſein Ariſtoteles! enthielt ausdrücklich den ſokratiſchen Impe:

Verfahren bei den bekannten folgenſchweren Ereigniſſen der rativ : yvõgi oavtòv, das Gebot: werdet ſelbſt Ariſto

leßten Tage im ausgedehntcſten Maaße zu Theil geworden teleſſe, erkeant euch, erkennt euch als Menſchen , als freie

und ſein Name in Kreiſe gedrungen , denen er außerdem Weſen , als Weſen , welche dieſelbe Kraft, dieſelbe Ver :

immer fremd geblieben ſein würde, von Tendenzen gefeiert ! nunft beſeelt , die einſt den Ariſtoteles erleuchtete , denkt

ſelbſt ! *) Heilloſe Begriffsverwirrung iſt es darum , die

* ) Er beſaß es vielleicht. Aber eswird leichter bei einem Prak- | * ) Vergl. P . Rami Scholarum Dialecticarum etc. lib . XX .

tiker wirtſam , als bei einiem Gelehrten . Francof. 1581. Lib . II. c. 9 , p . 65 -- 66. L . IV . c . 13 .
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neuere Philoſophie als die negative zu bezeichnen ; ſie iſt | Fuß zertretet , beſeelt ſchon der göttliche Obern der Freis

die allein poſitive; denn ſie gab der Menſdheit die einzig heit , die Empfindung, wenn auch nicht der Gedanke der

poſitiven Güter : die Freiheit des Gedankens, Freiheit ! Und der Mann, der alſo ſprach, ſtand damals,

bie Freiheit der Geſinnung. wo er alſo ſprach , in ſeinem vollen , ſeinem eigenen

Auch die ſpätern Philoſophen beſeelte das Schöpfungs : Glanze da. Ehrt ſeinen Namen ! Als er aber ſpäter auch

wort der neueren Zeit. Dic Freiheit bleibt das Fundas der Freiheit das Wort reden wollte , wie früher der Na

ment. So iſt das Cogito , ergo sum des Carteſius ein tur , da ſpielte ihm die Natur den Poffen , daß ſie ihm

unverkennbares Freiheitsprincip, denn es drückt die Bezieh : Rein licht , das göttlidye lumen naturae ausblies : wir

ung des Geiſtes auf ſich ſelbſt aus in ſeinem Unterſchiede, vernahmen aus ihm nur noch die Worte des Görliger

ſeiner Freiheit von der Materie ; ſo iſt die Subſtanz dem Schuſters . Glücklicher Weiſe war inzwiſchen bereits ein

Spinoza der höchſte Ausdruck der Vedürfnizloſigkeit, der Mann ans Nuder gekommen , welcher das Wort der Frei

Selbſtſtändigkeit , der Freiheit, denn die Subſtanz wird heitnicht in den Solöciśnien und Barbarismen der Myſtif,

allein durch ſich ſelbſt begriffen , ihr Begriff iſt von ſondern in den klaſſiſchen , techniſchen Formen der Phi

keinem andern abhängig , dieſes ihr nur durch ſich ſelbſt loſophie ausſprach . Freiheit war dem Manne, in Bezug

Begriffenwerden iſt der Ausdruck ihrer Unendlichkeit und auf das richte'ſche Nicht- id) — und wie Vicles in ihm

Freiheit ; ſo iſt dem Leibnit die Selbſtthätigkeit unter dem iſt nur aus hiſtoriſchen Relationen erklärbar ? -- fich zu

Namen der Monade das Princip der Realität. Aber Beide ſeinem Anderen nicht als zu einem Gegenſaße, ſondern zit

faßten dieFreiheit in unfreien Formen . Das Grundprin - | ihm als einem Weſen ſeines Weſens, als zu ſich ſelbſt zu

cip iſt überdies der Begriff des Defens ; der Geiſt, die verhalten . Freiheit war dem objektiven , dem tief, bem

Freiheit war nur ein Attribut, ein Adjectivum des We- / ädyt wiſſenſchaftlichen , dem in dieſer Beziehung unvergleich

ſens. Sic ſprachen das Wort der Freiheit nicht voll und lichen Manne nur der objektive, wiſſenſdaftliche Geiſt —

felbſtſtändig aus. Erſt Rant, Fichte , Iafobi erhoben das nicht die Vernunft als innerer Akt , als Akt der Einſicht,

Wort zu einem Subſtantiv , zum Hauptwort ihrer wie dem Spinoza , ſondern die Vernunft als wirkliche Wiſ

Philoſophie. Albelebend wirkte darum jeßt das ausdrucks : ſenſchaft. llnd Freiheit war ihm die Wiſſenſchaft, weil ſich

volle Wort auf die Welt. Sie ſind die Apoſtel der Frei- hier derGeiſtzum Gegenſtande nicht als einem Gegenſap, ſon

heit . Aber woher ſtammt das Wort? war jeßt die Frage. | dern als gedachtem , als in ſein eignes Element verſenktem ,

Rant leitete es aus dem kategoriſchen Imperativ ab ; *) , als dem reinigen verhält , weil hier der Geiſt bei ſich

Jakobi hielt ſich an das bloße Daſein des Worts , ver : ſelbſt iſt. Beiſich ſelbſt ſein war ihm Freiheit.

fchmähte die Etymologie, wie cinſt ein Kaiſer * *) die Genea - Aber über der Objektivität vernachläſſigte der Mann die

logie, aus Beſorgniß , durch die Ableitung ſeines Stam - | Subjektivität und ſetzte ſie in mehrfacher Beziehung zurück.

mes den Glanz ſeines Hauſes zu gefährden , — dieß das Die Idee des Guten , das poſitive Princip der Subjektivi

Geheimniß des unmittelbaren Wiſſens -- Fichte erkannte tät, nimmt die abſolute Idee nur ſo mit und in ſich hin

in dem Worte das Nomen proprium der Ichheit über- ein , ehe ſie ſich zur Natur entläßt, ſtatt daß die abſolute

haupt. * **) So verſchieden aber hierin ihre Ableitungwar, Idee gerade als die Idee des Guten vermittelſt der Natur

fie famen Alle darin überein , daß ſie behaupteten : das ſich uns geben ſollte. Wenn die Idee des Guten ein Mo

Wort iſt ein reines Produkt des Geiſtes , es hat keinement der abſoluten Idee iſt, warum iſt ſie dann keine be

Wurzel in der Natur , ja es hat nur Sinn , im Gegen ſtimmende Macht, warum redet ſie kein Wort bei der

Taße gegen die Natur begriffen und ausgeſprochen . Zeit- Schöpfung der Naturmit ? Wäre ſie ein thätigesMo

gemäß erſcholl daher jeßt der Ruf: Nein ! auch die Na- ment, ſo würde uns Hegel bei der Natur nicht an den vers

tur ift göttlich , auch den Wurm , den ihr mit eurem lornen Sohn des neuen Teſtamentes , ſondern an das

Lied der Lieder in dem alten Teſtamente crinnern. Die
p . 148. Deßgl. J. Lud. Vivis Valentini de disciplinis

lib . XX , Coloniae 1532. de causis corrupt. art. l. I. Natur iſt das Daſein der abſoluten Güte. Der Begriff

p . 30, 31. 1. V . p . 167. der Natur iſt der Begriff der Liebe. Die Logik verliert

* ) Štritit der praktiſchen Vernunft. 1797. p. 53, 54. ſich nicht in der Liebe. Die Liebe iſt Vernunft.

* * ) , Rayſer Marimilian der Ander" in F . U . Zincgrefen

Deutſcher Nation Apophthegmata .

* * * ) Nur weil und inwiefern das 3 ch ſelbſt abros
thieriſche Weibchen , deſſen Grundzug die Liebe, hatdarum

lut iſt, hat es das Recht, abſolut zu poſtuliren . Fidte mehr Verſtand und Beſonnenheit und Vorſicht, als das

(in Bezug auf den kateg. Imper. Kants ) Grundlage Männchen , bei dem ſie nur verſchwindendes Moment ift.

der geſammten Biffenſchaftslehre. 1802 . p . 249. (Schluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in leipzig. Druck von Breitkopf und Härtel.
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Juſtinus Kerner. iſchen ſoll ich hinein ! 0 , wenn es doch lieber Geiſter

wären ! — und in demſelben Augenblice, wenn ich über
(Söluß.)

einen ſo ſeltſamen Wunſch unverhohlen lache, lacht er von

Doch , wo der Dichter aufhört, iſt darum der Menſch Herzen mit. Ich darf ihm ſcherzend ſagen : Lieber Doctor,

noch lange nicht zu Grunde gegangen ; er kann vielmehr, ſo oft ich nach Weinſperg komme, iſt es jedesmal wieder

den Dichter in ſich aufzehrend, ſich zu höheren und freieren ärger mit dem Aberglauben ! - Gewiß , erwidert er, mir

Lebensſtufen erheben . Das von dem Menſchentreiben und beiden Ludwigsburger müſſen uns in unſerer Thätigkeit

dem Treiben der Geiſter gleicherweiſe ohne Befriedigung ergänzen : je mehr Sie Mythen vertilgen , deſto mehrere

zurückgefehrte Herz fällt, menſchlich genommen , darum fäe ich wieder aus. Und nun erzählt er mir , wie er

nicht in’s Bodenloſe : es fehrt in ſich ſelbſt, ſeine neulich auf einer Reiſe in den Schwarzwald ein Hirten :

eigene Wärme und Liebe zurück , und kann ſich hier eine mädchen über den Urſprung des Bergnamens : Kniebis

Glückſeligkeit bauen , die um ſo reiner iſt , weil ſie auf durch den Mythus von einer Königstochter belehrt habe,

vernünftige Reſignation fich gründet. Kerner’s Thätig- die der Fuchs in 's Knie gebiſſen ; einem ſchlafenden Hir:

keit und Tüchtigkeit als Arzt , Menſchenfreund, Familien - tenknaben aber habe er in die offene Hand einen Thaler ge

vater , der innere Reichthum ſeines Gemüths , der äußere legt, den dieſer beim Erwachen ohne Zweifel für die Gabe

Zufluß geiſtreicher und herzlicher Geſelligkeit , kurz, der einer Fee oder eines Engels gehalten habe; vielleicht, ſepte

ganze concrete Boden ſeines Daſeins, welcher nicht ebenſo | er hinzu , hat er das Geldſtüc aber auch , als vom Teufel

unmittelbar in ſeine Poeſie eintreten kann , gibt ihm als kommend, weggeworfen .

Menſchen eine hinreichend feſte Unterlage , von welcher Auf dieſen höhern und freiern Standpunkt , der , bei

aus ernun mit Beidem , mit dem verſtändigen Bewußtſein aller unvertilgbaren Neigung für die Geiſterwelt, doch

und dem geiſterglaubigen ſpielen , abwechſelnd bald ſeine dieſe ſich niemals über den Kopf wachſen läßt, ſondern , in

Gegner , bald auch ſich ſelbſt verſpotten kann. Daher das der Selbſtgewißheit eigenen Geiſtes - , Gemüths - und Les

Luffallende, daß er ſeine Geiſter durchaus ohne vielen bensreichthums, jener Schattenbilder auf die heiterſte

Reſpect behandelt, und gelegentlich , wie oben ein Beis Weiſe Meiſter bleibt, kann ſich Kerner von dem geiſtloſen

ſpiel erzählt wurde, Komödie mit ihnen ſpielt; auch Treiben Derjenigen nur abgeſtoßen finden , welche dieſelbe

ſchon durch den beſtändigen Verkehr mit ihnen ſinken Fie Sache nur in trübſeligem Ernſte und mit fader Senti

zum Alltäglichen herab, und es wird von denſelben im mentalität zu behandeln wiſſen , vor den Geſpenſtern zer:

Kerner'ſchen þauſe nicht mit mehr Aufhebens , als von fnirſcht und demüthig herumfriechen , und ſich von hyfte

Hunden , Kaßen und andern Hausthieren geſprochen , die riſchen Weibsperſonen die Arbeit am Vorabend eines

man ja auch wohl zur Beluſtigung aneinander hegen mag . Feſtes, das heitere Klavierſpiel am Sommtag, und was noch

Daher auch die Liberalität, mit welcher Kerner in ſeinen ſonſt, als gehorſame Diener unterſagen laſſen . So ver

neueren Schriften darauf verzichtet , den Glauben an Gei- nimmtman denn aus ſicherer Quelle, daß Kerner an dem

fter Undern aufzubringen , und das Urtheil über die von Eſchenmayer'ſchen Conflictzwiſchen Himmel und Hölle u . f. f.

ihm beachteten Erſcheinungen dem Leſer freiſtellt. Wie wenig Freude gehabt, vielmehr den Verfaſſer gewarnt habe,

wenig er ſogar fich ſelbſt in ſeiner Rolle als Geifterfönig fich nicht allzuſehr dem Ueberglauben zu ergeben , worauf

Idont, davon mögen folgende Züge den Beweis geben . ihm aber eine ziemlich unfreundliche Antwortgeworden ſei.

Gr kann , in einen von Menſchen erfüllten Saal tretend , il Der Aufſaß hat ſich ſchon länger gemacht, als die A6

mit einem herzlichen Seufzer fagen : Zu den vielen Men : ficht war ; ich ſchließe baber mit dem kurzen Wunſche, daß
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eine ſo reichbegabte , liebenswürdige Perſönlichkeit, ihr | ſenſchaft ? ſeiner Wahrheitsliebe, ſeiner Selbſtverläugnung,

felbſt zum Behagen , zum Wohl ihrer Familie und zur mit welcher er ſich zu der beſchränkten Faſſungsgabe ſeiner

Ehre des Vaterlandes , ſich noch lange in friſcher Kraft Zeit herabließ, um den ſchweren Köpfen der Deutſchen ei

erhalten , und daß es mir gelungen ſein möge, eine nur nige Vernunft in Philoſophie beizubringen ? Rönnt ihr

durch unmittelbaren Umgang völlig verſtändliche Natur euch rühmen ſolcher Verdienſte, als ſich Wolf um die Bil

der Achtung und Liebe auch Derer näher zu bringen , dung und Befreiung der deutſchen Nation erwarb ? Wohl

welchen das Glück eines ſolchen Umgangs nicht gegönnt iſt. der deutſchen Nation , wenn ein zweiter Wolf ſie wieder

unter ſeine Zucht nimmt: ſie bedarf derſelben . Wolf brachte

Licht und Ordnung in die Welt , ihr chaotiſche Finſterniß

Die Idee der Freiheit und der Begriff des Gedan - und Verworrenheit, Wolf Vernunft , ihr albernen Aber:

- kens . Von Dr. Karl Bayer. Nürnberg 1837. glauben .

Alſo : Hegel behandelte als Kritiker und Grammatiker
(Beſchluß.)

den Vert der Freiheit - er iſt der größte Grammatiker der

Nurdas Licht offenbartuns das urſprüngliche We- Philoſophie, wenigſtens neuerer Zeit. Hinc prima labes

ſen der Natur, barum verſeßt uns jeder Sonnenblick nach mali. Wuthentbrannt riefen die von der oberflächlichen

trüben Tagen in den Himmel, in Adams paradieſiſches Ent: Irregularität und Varietät der innern und äußern Erſcheis

zücken , in den Urquell des Lebens ; das Dunkel der Ma- nung Bethörten : was ? in grammatikaliſche Formen und

terie iſt nur, auf daß das Licht als licht empfunden Geſeßewill der Tyrann den Reichthum , die Mannigfaltig

werde. Nicht die Finſterniſ ſchuf das Licht , ſondern das | keit, die Willkühr unſerer lieben guten Mutterſprache ein

Licht die Finſterniß und ſchuf ſie zu ſeiner Verherrlichung, zwängen ? dem Calcül der analytiſchen Chemie den Stoff

ſchuf fie , nicht daß ſie ſei, ſondern daß ſienicht ſei. der freien Rede, den Waſſerſtoff unſrer Er- und Deklama

Aber der Begriff des Lichts iſt der Begriff des Daſeins tionen über die Perſönlichkeit , über das Leben , über den

ſchlechtweg und unzertrennlich von dem Akt des Se- Willen unterwerfen ? Weg mit dem Tyrannen ! weg mit

hens, welcher in Einem der Urſprung der Vernunft und der Grammatik, die uns den Zauber unſrer ſchönſten Bil

Liebe im Menſchen iſt. Die Alten nannten die Augen die der , unſrer liebſten Illuſioneu zerſtört, die uns die Pflicht

Thore der Liebe. Gerecht war darum der Krieg gegen der Abſtraktion , die Nothwendigkeit, die traurige

Hegel in dieſer Beziehung, gerecht iſt der Krieg gegen jedes Nothwendigkeit, zu denken , auferlegt !weg mit ihr ! Felix

ftarre Feſthalten ſeines Syſtems. Nothwendig iſt die Freis | Grammaticus non est. Die Grammatik gehört nur für

heit , nothwendig die Philoſophie , aber nicht Hegel, nicht bornirte Köpfe. Weg alſo mit dem läſtigen Joch , dem

Fichte, nicht Rant. Der Gedanke beſteht, aber das Wort Schulzwang des logiſchen Begriffs. Unſer Princip iſt die

vergeht. Unendlich iſt nur die Idee, endlich jedes Sy- Freiheit. Aber die Freiheit, die ſie verfündeten und ſelbſt

ftem , denn es iſt ein beſtimmtes. Kant, Fichte, Hegel zum Princip der Philoſophie erhoben , war nichts Andres

ſeien unſere Muſter, unſere Lehrer, aber ſie ſeien nicht uns als der blaue Montag der Handwerksburſchen , die Freiheit

ſere Vernunft, unſere Philoſophie. Wahr iſt nur, was nichtder Ordnung, ſondern der Lüderlichkeit, nicht der Vere

aus uns ſelbſt entſpringt. Was ihnen Idee war, ſei uns nunft, ſondern des Wahnſinns, nicht des Geſekes , ſondern

Begriff, ein Objekt, nicht das Ich unſers Denkens. Zu der perſönlichen Willkühr, nicht der Fülle , ſondern der

jedem beſtimmten Syſteme ſage der Philoſoph, was 'Aris | Leerheit.

ftipp zur Laïs : ' Eyo , xai oří ëyouat. Heil darum dem Verfaſſer dieſer zeitgemäßen Schrift,

Aber der Hauptgrund des Anſtoßes und der Bekäm - Heil ihn , als einem neuen und ächten Apoſtel der Frei

pfung Hegel's war bei den Meiſten , wie gewöhnlich, die heitsidee, Heil ihm , daß er das ſchmählig entweihte Wort

Jugend des Mannes , - ſeine Größe, ſein Ernſt, ſeine der Freiheit wieder ſeiner urſprünglichen , heiligen Bedeus

Strenge, ſeine Beharrlichkeit, ſeine ununterbrochene Sich - tung und Beſtimmung vindicirt hat, daß ihm das Wort

felbſtgleichheit, die Lauterkeit und Einfachheit ſeiner Ab- der Freiheit das Wort Gottes , der Ausdruck der höchſten

ftraktion , die grammatikaliſch -kritiſche Genau- Vernunft, der Ausdruck der Weisheit und Tugend iſt, daß

igkeit und Gewiſſenhaftigkeit, mit welcher er das Wort der er die Freiheit des Gedankens, die intellektuelle Frei

Freiheit interpretirte. Schulweisheit, Pedantismus, For- heit als das Princip der Willensfreiheit erkannt und aus

malismus, Wolfianismus warfen ſie dem Manne vor, Wol geſprochen hat ! . - » Urſprünglichkeit ift Freiheit , aber eine

fianismus. Dihr , die ihr mit dem Namen Wolf dem ſolche, die des Grundes bedarf, die grundlos wäre, hätte

Manne eineSchmach anthun wollt, kennt ihrWolf ? könnt ſie nicht ihren Grund im Gedanken : Geſeß iſt

ihr euch rühmen ſeines gründlichen , ſeines univerſalen Freiheit, aber eine ſolche, die zwedlog wäre, hätte ſie nicht

Wiſſens, ſeines reinen , unermüdlichen Eifers für die Wif-. den Zweck der Vernunft : Wille ift Freiheit, aber eine ſola
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che, die, gewährte ihr nicht der Gedanke Inhalt und Fülle,'| Freiheit. Denfen iſt der urſprünglichſte Selbſtbefreiungs

inhaltslos bliebe. .. Der Gedanke iſt wahrhaft urſprüng- aft. Wo das Denken , wo die Erkenntniß nicht dieſe

liche Selbſtbeſtimmung, wahrhaft nothwendiger Selbſt- Macht der Befreiung äußert , da iſt — abgeſehen von der

zwed . p . 145. » Nicht der Wille als ſolcher iſt frei, ſont- Beſchaffenheit des Denkens -- ein unheilvoller, keineswegs

bern der Geiſt iſt frei im Vollen , wenn er den Beſtim normaler Zwieſpalt im Menſchen vorhanden . Aber ſelbſt

mungsgrund ſeiner Thätigkeit in ſich ſelbſt hat.« p . 95 . das video meliora, proboque, sequor deteriora beweiſt

» Lebendigkeit und Willensfreiheit ſind beſondere For- | noch die Unbeſchränktheit der Intelligenz und die Bes

men , Vorausſeßungen des Gedankens , aber vom Gedan - ſchränktheit des Willens , beweiſt, daß der Menſch in der

fen ſelbſt vorausgeſeßte und in ihm enthaltene Freiheits Intelligenz über ſich hinaus iſt, daß er ſich eher in der

beſtimmungen : der Geiſt denkt nicht, weil er lebt, ſondern Erkenntniß von ſich und ſeinen Schranken los macht, als

er lebt ,weil er denkt, er lebt um zu denken , der Gedanke ein Wollen , daß die Intelligenz an und für ſich das Prius,

iſt unſers Lebens Grund und Zweck ; denn das Leben iſt an und für ſich das Freie iſt. Der Wille iſt nicht die

für ſich ſelbſt ein Näthjel, hat keinen Mittelpunkt, hat ſei- Freiheit , er iſt nur die Bethätigung der Freiheit , er ſeßt

nen Zweck außer ſich , in der Freiheit, in der Tugend , in die Vernunft voraus . Der Wille gibt nur den Namen

der Wahrheit. So iſt auch der Wille, nur ein Moment zur Freiheit her , die Sache, den Gehalt die Vernunft.

des Gedankens : wir wollen frei, ſind frei in unſerm Wil | Die Vernunft iſt der hóyos évoid getos , der Wille der

len , ſoferne wir denken wollen , die Vernunft bethätigen Tóyos atoogooiros. Die gleichförmige, ſich ſelbſt gleiche

wollen .< p. 169. » Ich will — iſt eine formelle Tha - und ſtille , in ſich verborgene Thätigkeit der Vernunft

tigkeit. Was ich will, der Inhalt dieſer formellen Thä- fühlen die Menſchen nicht, eben weil ſie an und für ſich ,

tigkeit , die Inhalt gebende Thätigkeit iſt Gedanke.« durch ſich ſelbſt eine abgeſonderte , ledige , reine, unge

p . 97. » Der Gedanke iſt die wahrhafte Selbſtbethätigung Hemmte , keinen Widerſtaud mehr zu überwinden beno

der Freiheit.« p . 60. » Urſprünglichkeit iſt der Freiheit | thigte , neutrale , ſo zu ſagen in ſich geſättigte

erſte Bedingung. . . Nur der Gedanke iſt wahrhaft aus Thätigkeit iſt; wohl aber fühlen ſie die ungleichförmige,

fich , wahrhaft urſprünglich und keines Andern bedürftig. in ſich differente, an dem Widerſtand ihres Selbſtes , ihrer

Weder die Phantaſie in ihrer ſchöpferiſchen Thätigkeit, ſo Leidenſchaften , ihrer Gefühle anſtoßende und ſich brechende

Frei ſie zu ſein ſcheint, noch der Wille, den die Meiſten mit Bewegung des Willens. Wenn ich denke , ſo ſchweigen

der Freiheit verwechſeln , weil ſie des Beweg - und Beſtim - meine Sorgen , meine Begierden , meine Leidenſchaften ;

mungsgrundes, der ſie zu handeln beſtimmt, ſich nicht be: wenn ich will, ſo bringe ich ſie erſt zum Schweigen ; dort

wußt zu ſein pflegen , weder jene, noch dieſer ſind göttlicher ſind ſie längſt verſchwunden , hier verſchwinden ſie erſt vor

Urſprünglichkeit, der Aſeität des Gedankens, theilhaftig . meinen Augen . Die Vernunft verſcheucht die Wolken

Phantaſie befindet ſich in einem abhängigen Verhältniß zur meines Geiſtes mit der unfühlbaren Kraft des Lichtes , der

Natur, zum Objekt, zur Welt, und der Wille iſt abhängig Wille mit der fühlbaren Kraft der Luft, — daher die Illu :

von den Zwecken der Vernunft oder durch die Objekte be- fion , daß wir nur den Willen für das Active , Freie,

ſtimmbar. Der Menſch verhält ſich nur in reiner Be- unbeſchränkte halten . Aber eben deswegen iſt der voll

trachtung , in metaphyſiſch -logiſcher Wiſſenſchaft, in ſpe- endete, der bei ſich ſeiende Geiſt der denkende, nicht

fulativer Erkenntniß urſprünglich frei.« p. 75 . der wollende, als welcher der Geiſt in der Reflerion , der

>> Die tiefſte, mächtigſte Freiheit iſt die der wiſſenſchaft Beziehung auf Anderes begriffen iſt. Die Vernunft ift

lichen Vernunftbegeiſterung.« p. 175 . » Die ſich ſelbſt genug , aber der Wille genügt ſich nicht ſelbft .

reine Wiſſenſchaft, die Erkenntniß um ihrer ſelbſt | Als Gott (man verzeihe das an ſich unpaſſende Bild ) die

willen iſt die ſittlichſte und religiöſeſte, ſelbſtſtändigſte Welt dachte , genügte ihm die Welt als gedachte;

und beglückendſte That.« p. 172. » Ohne Erkenntniß als er ſie wollte , genügte ſie ihm nicht als gewollte,

keine Freiheit , ohne Freiheit keine Sittlichkeit !« p. 170. ſondern al8 eriſtirende. Die Vernunft bleibt ſich

> Die Vernunft iſt durch ihre Selbſtſtändigkeit auch der ſelbſt gleich ; das Volo aber geht in das Facio über , und

Ethit Princip.« p. 168. » Die Erkenntniß iſt das Prin- das Facio in das Feci , felbſt wenn durch das Creavit ·

cip der Ethif.« p. 123 . Ja , ſo iſt es : nur die Selbſt deß Willens ein ununterbrochener Schöpfungsakt vor:

ptandigteit des Denkens gibt ſittliche Selbſtſtändigkeit. geſtellt werden ſoll ; der Wille bat nothwendig ein

Dhne Erkenntniß iſt die Güte des Willens ein ſchwaches Perfectum , - mit dem Willen beginnt die Zeit – die

16, wandelbar, unzuverläffig , abhängig vom Zufall. Vernunft iſt ein reines Praesens. Feci, (der Akt des

set hidt denkt , der bleibt ein Sklav ſein Leben lang. Willens) hat einen guten Sinn, aber Cogitavi iſt ſinnlos .

" Intelligenz iſt die Ur- ſache der Freiheit. Liebe zur Heil alſo dem Verfaſſer , daß er dem vortrefflichſten der

wipendaft iſt daher unzertrennlich von der Liebe zur | Weſen , der Vernunft wiedergegeben , was iør gebührt,
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« Logiſch-metaphyſiſche Ideen und metaphyſiſch-logiſche Ge- p . 76 - 77 . Heil ihm , Heil! daß er den erhabenen Ges

reße ſind göttliche Formen , Formen des göttlichen Lebens, genſtand der Freiheit mit metaphyſiſcher Begeifte:

der göttlichen That , des göttlichen Gedankens – und rung, - einer ſeltnen , aber nothwendigen Eigenſchaft ei:

als ſolche ſelbſtſtändige Wahrheiten. p. 161. » Ver- nes Philoſophen — mit geiſtiger und ſittlicher Freiheit, mit

nunft iſt unendliche, ſelbft ſtändige, gött: edler Freiſinnigkeit, - man vergleiche die höchft beberzi

liche Freiheit: ſie ſchließt die Willführ , den Eigens gungswerthen , eben ſo wahren als geiſtvollen Worte des

nug, die Leidenſchaft aus, iſt das Princip der | Verf. über praktiſche Gegenſtände (z. B . p. 163 – 166 ., p .

Gerechtigkeit und des Friedens unter den Men 79., p . 111., p . 125 . und 126 ., p. 87 - - 90., p . 135.

ſchen . << p . 188. » Vernunft iſt Charakter der Gei: u . ſ. w .) — mit Würde und Erhabenheit behandelt hat.

ftigkeit. Denken iſt Geiſt ſein , freids Verhältniß Der Name und Begriff der Freiheit iſt der Name und

ſeiner in ſich . . . . wir ſind , wir leben , wir handeln , Begriff Gottes in der Philoſophie. Ein waha

indem wir denken , der freie Vernunftgedanke res Wort über Gott hat nur der geſprochen , der ein erhes

iſt göttliches Leben , göttliche Thätigkeit, Mitgenuß göttli bendes , ein erhabnes Wort geſprochen , Erhabenheit iſt hier

cher Seligkeit. ... Vernunft iſt Geiſt als Akt.. .. Gedanke das Rriterium der Wahrheit , Erhabenheit der Charakter

iſt göttliche That, ſich mit ſich ſelbſt erfüllende Selbſt- deſſen ,was Philoſophie iſt. Ein wahres Wort über die

thätigkeit eines ſelbſtgenugſamen Weſens.« Freiheit iſt darum dieſe Schrift, denn ſie trägt den Cha

p . 142. O ! merkt euch den Spruch : nur ein in ſich rakter ihres Gegenſtandes in ſich : fte begeiſtert, fie befreit,

felbſt befriedigtes Weſen denkt. Denken iſt ein Selbſt 1 ſie erhebt, indem ſie belehrt, ſie iſt ein metaphyſiſches

befriedigungsaft , ein Akt der Selbſtgenugſamkeit – das Andacht8 buch der lauterſten und ſeltenſten Art, ein in:

her , daß der Menſch nicht in der Begierde, in der Leiden - brünſtiges Gebet zur heiligen Idee der Frei

ſchaft denken kann . Heil ihm , daß er die Kategorie der heit, ein ſtilles Vermählungsfeſt der Philoſophie und

Selbftgenugſamkeit, dieſen einſt in der Philoſophie Religion in der allein wahren und vernünftigen Weiſe,

ſo bedeutſamen ,aber in der neuern Zeit aus ihr verſchwun- denn die ethiſche Idee iſt die allein poſitive

denen Begriff reſtaurirt und eine fruchtbare Anwendung Idee der Religion. Die Schrift trägt aber nicht

von ihr gemacht hat. » Freiheit iſt Genugſamkeit nur die ſubjektiven , fie trägt auch die objektiven Eigenſchaf

ald Selbſtthätigkeit.« p . 46 . Die höchſte Kategorie ten ihres Gegenſtandes in ſich ausgeprägt. Freiheit iſt

Hegel's iſt, wie der Verf. ganz richtig bemerkt, die Katego- | Urſprünglichkeit , iſt aus und zu fich ſelbſt ſich verhalten

rie des Selbſtzwecks ; daher iſt ihm das göttliche Leben der des, unbedingtes , ſeiner ſelbſt gewiſſes, wahl- und zweifel

Proceß der Vermittlung mit ſich ſelbſt, die abſolute Ne- loſes , ſelbſtgenugſames , in ſich ſeiendes , » ſich ſelbſt durch

gativität, die Negation der Negation . Aber die Kategorie leuchtendes ,« kryſtallhelles Leben , und eines ſolchen ur

der Selbſtgenugſamkeit in der Art und Weiſe, wie ſie der ſprünglichen , ſelbſtſtändigen , klaren , reinen , unverfälſchten .

Verf.anwendet, iſt eine adäquative,weil ſie an und für ſich Geiſtes Produkt iſt dieſe kleine Schrift. Ja eines unver

fchon das beſeitigt, was die Kategorie des Selbſtzwecks erſt fälſchten Geiſtes Produkt --- fein trübes, kein verdorbenes

am Schluſſe im Reſultat beſeitigt und gleichſam gut macht, und übermächtig abgeſtandenes, fein mit fremdartigen In

wodurch ſie ſich den gröbſten Mißverſtändniſſen ausſeßt. gredienzien vermiſchtes , kein zuſammengeſchwemmtes Waf

Heil dem Verf. beſonders aber auch dafür, daß er auf eine ſer ! – eine reineQuelle ſprudelt hier. Laßt

originale Weiſe die Nothwendigkeit der Freiheit vindicirt, euch darum nicht durch die Dorne der Präpoſitionen von

beide in und durch einander begriffen hat ! Das köftlichfite Durch, Aus, Zu und In fich abhalten , aus dieſer Quelle

Wort, das je hierüber geſprochen wurde, iſt unſtreitig das zu trinken , und verargt es nicht dem — glaubt es - un

des Verf.: » die Nothwendigkeit iſt die Freiheit als Geſeß beſtochenen Beurtheiler, wenn er eß zunächſt hier für zweck

ihrer ſelbſt. Nothwendigkeit, Geſepmäßigkeit -ift über- widrig hält, die pia oder justa desideria der Kritik an den

all, wo Freiheit iſt, ſie iſt ſelbft Freiheit , der Ernſt der Tag zu legen . Anerkennung, Beleuchtung, Bekräftigung

Freiheit, in dem dieſe aufhört, ein bloßes Spiel der iſt hier, in dieſer Seitlichkeit, die beſte Kritik.

Liebe zu ſein , in dem die Freiheit eine heilig ernſte, göttlich Ludw . Feuerbach .

nothwendige Thatwird. Die Freiheit iſt ſich ſelbſt Geſek ! . ..

Nothwendigkeit iſt nur im Geiſte. Die Nothwendigkeit der

Natur iſt der Geiſt der Natur , das Geſek der Natur iſt

dag, worin die Natur ſelbſt geiſtig und vernünftig iſt.«

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zur Charakteriſtik Dahlmann's. | zwingt die leßtere, Ienen zum Beleg zu dienen. Ebenſo

iſt er fern von jenen Richtungen , welche das Geſchichtliche
(SĐluß.)

preiſen , weil die Vergangenheit den einſeitigen Sonder:

Wie aber ſteht Dahlmann zur Literatur ? Geht es intereſſen des Standes günſtiger war , dem ſie gerade an

nicht, kann man ſagen , ſchon aus allem Obigen bervor, gehören und die ſich die Augen über die gänzliche Verän

daß er zur geſchichtlichen Schule gehört ? Nun in der That derung aller Verhältniſſe verſchließen , weil ſich Folgerungen

er war Profeſſor der Geſchichte zu Kiel und zu Göttingen . daraus ergeben , die ihnen unbequem find. Auch jene ges

Seine Schriften , nachdem er aufgehört, von der Philos lehrte Liebhaberei bleibt dem hellen und praktiſchen Dahl

logie Profeß zu machen , haben ſich theils auf geſchicht: mann fremd, die Verhältniſſe im Leben feſthalten möchte,

liche Begründung ſtaatsrechtlicher Fragen , *) theils auf mit denen ſich ihre Forſchung mit Vorliebe beſchäftigt, und

reine Geſchichtswiſſenſchaft - und zwar vorwaltend auf die einen poetiſchen Anhauch bekommt, wenn ſie in die

Quellenkritik — bezogen * *). Aus früherer Zeit erinnert an Bewunderung für eine in der That großartige Vorzeit

Politik eine, jedoch mehr literar : hiſtoriſche Vorrede zu übergeht. Dahlmann kennt die Geſchichte zu gut, als daß

einer Ueberſebung des Dr. Colme (1819.). Erſt nachdem er die Einrichtungen lodreißen ſollte von den ſie bedingen

Dahlmann praktiſch in den Bewegungen des conſtitutio - den Verhältniſſen . Er will daſſelbe Princip , was damals

nellen Lebens gewirkt batte , erſchien der erſte Band ſeiner die Größe bewirkte ; aber eben weil er dieſes Princip und

Politik nach Grund und Maaß der gegebenen Zuſtände ſein Wirken würdigt, verficht er die Formen , unter denen

(Göttingen , 1835 . 8 .) , und auch hier wird den geſchicht allein eß in der Gegenwart wirken kann . : . : .

lichen Elementen ihr Necht zu ertheilen geſucht. Gut alſo ; wir ſehen , Dahlmann gehört der hiſtoriſchen

Gleichwohl gehört er nicht zu der hiſtoriſchen Schule,
Reform an ; einer Richtung , aufwelche die Schule, die

die zwar die Bedeutung des Gegebenen über Alles ſeßt, aber ſich die hiſtoriſche nennen läßt , mit jener erfünſtelten

die äußere Form des Werdens zum ſtarren Geſep crhebt, Geringſchäßung zu blicken pflegt, die man dem gefährlich

ſtatt den rationellen Grund deſſelben zu erkennen ; nicht
ſten Gegner zeigen mag. Allerdings mag Dahlmann als

zu denen , die auf das hiſtoriſche Princip eine eiſerne Sta
hiſtoriſcher Reformer bezeichnet werden können . . Indeß

bilität, oder ein willenlofés Ueberlaſſen an den Zug der würde man ſehr irren , wollte man ihn mit allen Denen

Dinge begründen . Ebenſowenig trägt er künſtliche theo identiſiten , die auf gleicher Linie zu ſtehen ſcheinen . Auch

logiſche oder politiſche Säße in die Geſchichte hinein und Welcker und Einige, die ihm folgen , ſuchen ihr Vernunft

recht inſoweit hiſtoriſch zu begründen , daß ſie den Beweiß

übernehmen , es ſei ehedem geſchichtlich wirkſam geweſen .
*) „Sammlung der wichtigſten Actenſtüđe, die gemeinſamen

Šie geben dadurch ihren Gegnern , die ſie mit eigenen
Angelegenheiten der ſchleswig -Holſteiniſchen Prälaten und

Mitterſchaft und der übrigen Gutebeſiper betreffend." Waffen bekämpfen wollen , nur zu leichte Waffen gegen

„Urtundlide Darſtellung des dem fchleswig - bolfteiniſchen ſich in die Hände. Denn , abgeſehen davon , daß ſie zu:

Landtage zuſtehenden Steuerbewilligungsrechts u. F. w ." | weilen zu einer ziemlich gezwungenen Auslegung ihre Zu:

(Kiel, 1819, 8 .) . .
flucht nehmen müſſen , To find ſie auch meiſt genöthigt,

* * ) Hieber gebört das Leben des Biſchofs Ansgar; die auf Zeiten zurückzugeben , wo es allzubeutlich vorliegt,

Forſchungen auf dem Gebiete der Geſchichte. (Altona,

1822. ff. 26. ); die Herausgabe der Chronik von Dith
| daß die fraglichen Einrichtungen unter völlig andern Vers

marſen ; die Quellenfunde der béutiden Geſchichte (Göta bältniſſen , und in einem ganz andern , unſern Zeiten

tingen , 1810 . 8 .) . I frembartigen und unverſtändlichen Sinne vorkamen . Am
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wenigſtent konnten dieſe Inftitute init den übrigen Sägen 1 benußen , denn auch ſeine Politik ruht weſentlich auf

des auf einer verfanteten franzöſiſchen Philoſophie beru -" einem ganz andern Fundamente und die Geſchichte iſt ihm

Benden Syſtems in organiſche Verbindung gebracht wer: nur eine Kenntniß , die ihm nebenbei zu Statten kommt.

den , und in der Thatmacht das Conglomerat einer juri- Dahlmanns politiſche Anſichten dagegen ſind ihm , was

ftiſch -antiquariſchen Unterſuchung, einer vernunftrechtlichen ihren wiſſenſchaftlichen Charakter anlangt und ſoweit nicht

Deduction im Sinnedes achtzehnten Jahrhunderts , und perſönliche Stimmungen darauf eingewirkt, zunächſt aus

einer mit der äußerſten franzöſiſchen Linken verwandten ſeinen geſchichtlichen Studien aufgegangen . – Endlich

gereizten Oppoſitionsſprache einen ſeltſamen Eindruck. Zu: Klüber, der alte, verehrungswürdigeKlüber. Nun das war

lekt führt das Ganze auf die winderliche Anſicht zurück, ein Publiciſt aus der achtungswerthen Schule der Schlö :

als ſei das Glück und die Freiheit der Völker nach der zer und Moſer , aufgewachſen in den Ideen und Richtun

Maſſe ihrer politiſchen Rechte zu beurtheilen ; durch den gen der legten Zeiten des deutſchen Reichsrechtes , wo

Verluſt eines Einzelnen wären ſie verkürzt worden und der politiſche Liberalismus unter den hellen Köpfen der

hätten p nen Anſpruch auf deſſen Wiedererlangung ; ſo daß Reichsjuriſten und der kirchliche unter den Feuergeiſtern

nie, politiſchen Rechte den materiellen Gütern gleichſtän ſüddeutſcher Klöſter ihre thätigſten Anhänger fanden .

omy nach deren Baht man das Vermögen tarirt. Die Er ſah den Liberalismus unſerer Tage wie den ſeiner Ju

liberale Partei kann nichts gewinnen , wenn ſie von ihrer gend an, und ſtrebte wie damals, den Buchſtaben der Sa

Zeit, beren Beruf und Bedürfniſſen abſieht. Mit dieſer kung freiſiunig zu interpretiven . - Soll ich noch Sacha

Schule hiſtoriſcher Reformer hat Dahlmann gar nichts riä nennen ? Politiſches Handeln und perſönlicher Chas

gemein . Näher zur Sache kam Pfeifer in ſeinem Ver: rafter ſind ganz verſchieden . Es iſt auch die Neigung zu

ſuchen die geſchichtliche Baſis der neueſten kurheffiſchen Paradorieen , Sophiſtereien , Inconſequenzen , die Senen

Verfaſſung nachzuweiſen . Aber auch Er, ſtatt das Prin- inwohnt, dem ernſten , gründlichen und von allem Ge:

cip der früheren Verfaſſung und die Gründe ſeiner Aus- ſuchten und Abſichtsvollen fernen Dahlmann völlig fremd.

prägung in gewiſſe Formen aufzuſuchen und dann nachzu - In der Stellung zur Literatur aber iſt allerdings Ahn :

weiſen , daß die heutige Veränderung in der Form und lichkeit, ſobald wir Dahlmanns Politik und gerviſſe Theile

Weiſe durch die geſchichtliche Veränderung der Verhält von Zachariäs vierzig Büchern vom Staate vergleichen .

niſſe bedingt ſei, ſtellt ſich das ziemlich indifferente Thema, Bei Zachariä iſt jedoch das juriſtiſche, bei Dahlmann

darzuthun , daß die früheren Stände nicht geringere Rechte das geſchichtliche Element vorherrſchend , obwohl Beide

gehabt hätten , als die jeßigen , mithin keine neue Be- mit beiden vertraut ſind. Zachariä dürfte ſchärferen Blicks,

ſchränkung der landesherrlichen Macht erfolgt ſei. Man vielſeitigerer Renntniß und praktiſcher in ſeinen Urtheilen

fah daraus wohl, daß der Verfaſſer gute Kenntniß der über alle Seiten des Staatslebens ſein ; dagegen Dahl

äußeren Momente der alten Verfaſſungsgeſchichte beſike manns Lehre in dem gemüthlichen Fundamente , in dem

und daß er von dem ueueren Liberalismus durchdrungen heiligen Ernft des Wollens und in der innigeren Verbins

ſei. Aber auch &r bewährte ſich darin nicht als hiſtori dung mit den brauchbaren Neſultaten der neueren Phi

fchen Reformer. Beiderſei Richtungen ſtanden bei ihm ne | loſophie den Vorzug haben .

ben einander, ohne - was bei Dahlmann allerdings der Dahlmann iſt ſchwediſcher Abkunft , einem freiſin

Fall iſt --- organiſch auf einander einzuwirken . Man ſah nigen Volke hiſtoriſchen Rechts entſproſſen ; in Wismar

nicht, daß er die Geſchichte mit ſtaatsphiloſophiſchem , die geboren (1785) ; in ſeinen früheren , zu Kopenhagen und

Zeit mit durch die Geſchichte geübtem Auge anſchaue, den Halle betriebenen Studien auf Alterthumswiſſenſchaften

inneren , niemals unterbrochenen Zuſammenhang zwiſchen gerichtet ; dort , wie in den erſten 16 Jahren ſeines afa

Bergangenheit und Gegenwart erkenne und ebendeshalb demiſchen Wirkens an ein kerubaftes , geſundes Polka

die hiſtoriſche Baſis würdige. - Tiefere und ausgebreite thum verwieſen ; durch eine früher erwähnte öffentliche

tere, geſchichtliche Kenntniſſe und dabei eine ſchärfere polis Stellung den Kreiſen des Adels befreundet , eines Adels

tiſche Logik beſikt Wurm in Hamburg, deſſen Denkweife aber , der um eine Verfaſſung fämpfte und liberale Sym : -

zu einer hier nicht weiter zu verfolgenden Parallele mit pathieen in Anſpruch nahm ; durch dieſelbe in eine prak:

Mohl in Jübingen Anlaß geben könnte ; wiewohl Dieſer tiſche publiciſtiſche Thätigkeit verſekt; In gleichen Fall,

höher zu ſtellen ſein wird , ale der übrigens ſehr tüchtige bei ſeiner Verfeßung nach Göttingen ,7weniger durch die

Hamburger. Indeß auch bei dem Lekteren ſehen wir nur, Richtung ſeiner Studien als durch den Gang des öffent

daß er gründliche geſchichtliche Kenntniß, hellen Blick, lichen Lebens gebracht und bei dieſem Wirken auf die Seite

ſcharfe Logik, und vielen politiſchen Sinn hat ; er weiß einer intelligenten Regierung (der damaligen Regierung

auch ſeine hiſtoriſche Kenntniß recht gut zu Motivirung Hannovers ) geſtellt. Es wird leicht ſein , zu erkennen ,

manches Urtheils , zur Belegung mancher Meinung zu wie viel das Alles an der geſchichtlichen Richtimg ſeines
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Syſtems ; an dem ſittlichen Ernſte ſeines Weſens ; dem ganz andern Anſchein haben ; wenn nur die Früchte dies

Gemeſſenen , wenn man will, Vornehmen ſeiner Haltung, ſelben ſind . Auch Dahlmann , von wie vielen Einſeitig

dem Ruhigen , Beſonnenen , aber - wie er gezeigt hat -- keiten und Vorurtheilen ſein richtiger Blick ihn auch frei

der höchſten Thatfraft Fähigen ſeines Handeln , ſeinem gemacht hat , konnte ſich nicht ganz von der Zeitſitte log

fillen , anſpruchsloſen Selbſtbewußtſein , ſeiner Abneigung reißen , die Garantieen vorzugsweiſe in der Verfaſſung zu

vor allem Gemeinen und Zügelloſen Theil hat. Auch in ſuchen und darüber die in der Verwaltung im ganzen Staats

der Richtung auf England, die ſich in ſeiner Verfaſſungs - und Volksleben zu verbreitenden Garantieen zu vernachläſſi

politik geltend macht, hat ſein Aufenthalt in Hannover gen . Garantieen , die nicht in Inſtituten des Vertrauens,wie

nur fortgeführt, wozu der Grund ſchon in Kiel gelegtwar. unſere Zeit ſie liebt, aber in der mannigfaltigen Gruppi

Dieſe Rückſicht auf ſeinen praktiſchen Bildungsgang rung des Lebens beſtehen müſſen ; in der Werthhaltung

iſt auch zur Würdigung von Dahlmanns Werth und We und Lebenskraft des Beſondern ; in der Kraft und Friſche

ſen als theoretiſcher Politiker wichtig . Als Solcher iſt er corporativer Clemente ; in dem Pflichteifer und der Stan

zunächſt nach ſeiner eben angeführten » Politik« zu beur: desehre einer unabhängigen Staatsdienerſchaft ; in der

theilen . Wir haben hier keine wiſſenſchaftliche Kritik dieſes Ueberlaſſung öffentlicher Functionen an vielartig, dem Bes

Werkes zu geben . Ref. darf aber auf die Recenſion ver: dürfniß gemäß geſtaltete Gewalten , die zwar mit dem

weiſen , die er davon in Nr. 150. des Jahrganges 1836 Staate in dem Eifer für ſeine Zwecke ſympathiſiren und

der Zenaiſchen Literaturzeitung geliefert hat. Dahlmann überall , wo es Geſetz und Recht gilt , ſeine willigen

iſt allerdings geſchichtlicher Politiker. Aber er iſt erſt Diener, aber niemals verſucht ſein ſollen , ſich zum Werk

Geſchichtsforſcher geweſen , ehe er Politiker wurde, und zeug der Willkür zu machen ; in dem Rechtsſinne ſelbſtſtän

iſt zu dem Leşteren meiſt durch äußere Verhältniſſe geführt diger Gerichte ; in der Volksthümlichkeit aller Inſtitute ;

worden . Er hat nicht die Geſchichte als Staatsphiloſoph der Achtung vor unſchuldigen Gewohnheiten und Eigen :

ſtudirt , ſondern , wie es ihm wichtig wurde, über be- | thümlichkeiten ; dem Streben , den Staat dem Volke leicht

ſtimmte Fragen des Staatslebens eine begründete An: zu machen , es gegen die Tyrannei des formellen Rechts

ſchauung zu gewinnen , hat er dafür von ſeinen geſchicht zu ſchüßen und zu Liebe und Glauben für den Staat zu

lichen Studien guten Nußen gezogen . Sein praktiſcher gewinnen . Auch die Verfaſſung und auch der Staat ſelbſt

Sinn und fein geſundes Wollen hat ihn vor den Verir: | ſind nur Mittel zum Zwecke.

rungen bewahrt, in welche wohl die hiſtoriſche Schule
Doch dem ſei wie ihm wolle, die Taktik , die in dieſen

gerathen kann. Aber aus dem eben erwähnten Umſtande
Tagen ein in der Augsburger Allgemeinen Zeitung ent=

floß es , daß er zwar mit richtigem Blicke das Unbegrün
Haltener Artikel gegen Dahlmann und die ihm Gleich :

dete der gangbarſten Vernunftrechtstheorieen erkannte ;
denkenden anwenden wollte , zeugte von Unkenntniß oder

daß er viele politiſche Fragen mit trefflichem Taft und lir:
Tücke. Dort wurde gegen die Theorieen von dem Urver:

theil entſcheidet; daß er namentlich eine Staatõverfaſſung
trage und der Volksſouveränetät polemiſirt; wie es ſcheint,

zeichnet , die allerdings dem Grund und Maaß der gege
um den Glauben zu erwecken , als ſeien eß dieſe franzöft

benen Zuſtände zweckmäßig entſpricht; daß aber die wif
ſchen Lehren , zu denen ſich die Gegner des jeßigen Zu :

ſenſchaftliche Durchbildung des Syſtems Manches zu wün
ftandes in Hannover bekennen . Dies gegen Dahlmann ,

ichen übrig läßt; daß er uns die Gründe nicht recht ver
deſſen Grundlehre eß iſt, daß der Staat eine urſprüngliche

gegenwärtigen kann , auf denen daß Wirken der mit rich
Ordnung, daß er 'uranfänglich ſei und deſſen Theorie fich

tigem Takt geprieſenen Verfaſſung weſentlich ruht; und
Burch die Säge an Hegel anreiht : daß alle Behandlung

daß er nicht mehr mit gleicher Sicherheit fich bewegt , fo
von Staatsſachen im Leben und in der Lehre zur Hiſtorie

bald es von dem Gebiete der Verfaſſungsfragen hinweg
und durch ſie auf eine Gegenwart, unſern Welttheil, unſer

auf die mittleren und unteren Kreiſe des Staatslebens
Volt Hindränge !

kommt. Seine Darſtellung der engliſchen Verfaſſung,

die einen Haupttheil des Buches einnimmt, bewegt ſich

doch zuleßt nur um das Parlement, deffen Stellung zum

Könige und zum Volfe; womit keineswegeß die engliſche Die Düfſeldorfer Malerakademie.

Verfaſſung erklärt iſt. Er fennt das Andere ſehr gut;

aber ſeine Richtung zieht ihn auf jene Seite hin . — Die 17. Es iſt noch nicht lange , daß die Malerei in Deutſch

Form iſt nichts im Staatsleben . Erfennet die wirkenden land einen Aufſchwung nimmt, ein weſentliches Intereſſe

Kräfte und die Geſeke , nach denen ſie wirken , und ſehet ausfüllt und mit Ruhm und Gold angemeſſen honorirt

euch um , ob in cuern Zuſtänden fich Kräfte finden , die wird . Aues died ift bis jeßt noch im Steigen , die Maler

zu gleichem Ziele zu nußen ſind . Das wird vielleicht einen l fühlen ſich getragen und gehoben , ihre Arbeiten werden im
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Voraus beſtellt, es hat ſich eine Liebhaberei der Reichen fie Maler geworden , warum nach Rom gegangen und tole

und es haben ſich Aſſociationen der Bemittelten gebildet, auch hier wieder , vor den großen Meiſtern , ſie ſich mit

denn Alles will Theil nehmen an dem Genuß dieſes Geis freier Ueberlegung beſtimmt hätten ? Und dennoch ift es

ftes. So iſt dies jeßt. Früher war es die Poeſie, welche ſo, das Individuum gebiert den Geiſt nicht abgeriſſen und

in Schiller und Göthe dem Geiſt ſeinen Ausdruck, dem Les mit deſultoriſcher Willfür, ſondern in der entſchiedenſten

ben der Menſchen ſeine höhere Weihe, der Zeit ihre Be Thätigkeit. Aber freilich ſchlägt der Wuche des Geifted

friedigung gab. Von da allmälig zieht das geniale In - verborgenere und verzweigtere Wurzeln , als ein Baum und

tereſſe ſich in die Philoſophie zurück, ſelbſt die Poeten , die als viele Sträucher, wenn man ſich auf die Feinheiten der

Schlegel , Tieck und ſogar Göthe in ſeinen alten Tagen erſten und zufällig ſcheinenden Beſtimmungen , Gedanken ,

werden philoſophirende, der junge Nachwuchs ſogar Entſchlüſſe einlaſſen wollte , und nur wenn endlich die

zum Theil kritiſirende Poeten . Die Zeit iſt poetiſch Frucht gezeitigt iſt, wenn eine Zeit mit ihren Thaten und

verwahrloſt, und es ſeufzt der Menſch nach einem ergrei Bewegungen vorliegt, ergiebt ſich ein Zuſammenwirken oft

fenden Ausdruck des Ewigen , der auch lebendig und des Entlegenften aus Einem Drange und Einer Macht.

leibhaftig vor ſeine Seele träte und ſein Gemüth un- Dies iſt jeßt mit der Malerei der Fall. Wir können nun

mittelbar ergriffe. Dieſes Bedürfniſſes hat ſich die Malerei zurückgehn auf die Wiederherſtellung der maleriſchen Tech

bemächtigt , die Zeit iſt ihr auðgeliefert von der Philoſo- nif und beobachten ſodann das Intereſſe der Zeit und wie

phie und von der ſich ſelbſt verlaſſenden und verſpottenden es immer näher in dieſe Arbeit ſich einläßt, bedeutende TA

Poeſie ; denn das Wenige,was noch ehrlich - poetiſch drein - lente hervorbringt, ſich zur Liebe und theilnehmenden Bez

fingt, iſt eben zu wenig, von ihm iſt die Macht und die ſchauung aufthut und endlich die Welt des Geiſtes in

Herrſchaft gewichen . Mit einem Wort, ſo lange die Phi- ihren tiefſten Gegenſäßen zur Darſtellung und zum Genuß

loſophie unter der Nachtmüße des gemeinen Alltagsbewußt: bringt.

ſeins ſaß oder zu ſiben ſchien, trieb ſich der Geiſt und das , Die Geſchichte der neueſten Malerei wäre eine Dar:

Genie mit ſeiner zweiten Welt und ſeinem überhimmliſchen ſtellung dieſer Bewegung , die uns indeſſen immer noch

Bedürfniß in die Poeſie; als aber mit Fichte, Schelling gährend und treibend auch in einem Moment der Gegen :

und ſofort die Philoſophie ſich begeiſtete und mit der Ge- wart , wie wir ihn hier im Auge haben , entgegentritt.

walt des Gedankens ſichtbar den überhimmliſchen Ort auf- Düſſeldorf nämlich wurde durch die Gründung und das

ſchloß, riß ſie die Poeſie in ſich hinein , verdarb und ver- | Gedeihen ſeiner Malerakademie, zuerſt unter Cornelius

drängte ſie , ohne gleichwohl die Luſt an dem geſtalteten dann unter Schadow ' s Leitung , ein Sammelpunkt

Geiſt, an der Kunſt auszulöſchen . So fand die Malerei ſonſt zerſtreuter Kräfte, und ſtellt uns jeßt eine gewiſſe

ihren Boden geebnet und das Feld leer, welches die Poeſie Univerſalität des Kunſtlebens und der Geſtaltung des mo:

verlaſſen . Dieſen Vortheil zu ergreifen ,war ſie aufs beſte dernen Geiſtes dar. Zuerſt mußte fich 's für die Technik

vorbereitet, ſo merkwürdig es auch immer bleibt, wie ſol ſo glücklich fügen , daß Cornelius die Seite der Com

cher Wendung des Geiſtes in ſeinem Innerſten die Technik poſition , Shadow die bes Maleno vertrat und ſo Beides

und das Aeußerliche überhaupt ſich dienſtbar und bereit er: | nacheinander und dadurch auch ineinander zur Verarbei:

weiſt. Muß es doch den Männern , welche diesmal dem
wol seni tung fam . , Sudann mußte die norddeutſche Bildung und

geiſtigen Bedürfniß mit der regenerirten Malertechnik in
was jeßt von geiſtigen Gegenſägen in der Zeit gährt, hier

nothwendig den Verſuch machen , zum Ausdruck zu gelan

Deutſchland entgegenkamen und die darum hier als ſein gen . Nicht daß die Theorie und die Philoſophie hier nur

Nüſtzeug zu nennen wären , höchſt lächerlich vorkommen , von Außen - eine unpoetiſche Norm heranzubringen ges

wenn unſereins ſie in eine ſolche Schraube der geiſtigen | habt hätte , ſondern wie die Philoſophie und die Aeſthetik

Entwickelung hineinbringt und ihnen bei ihren Thaten und
| insbeſondere nur aus dem Zeitgeiſt heraus wächſt und

jeßt zum Beiſpiel ſeine tiefere Faſſung in ihrer Form beur

ihrem Bewußtſein ſagt, daß die Kunſt und ihre Erfolge,
kundet, ſo iſt auch der Maler ein Kind ſeiner Zeit , und

wie ſie nunmehr vorliegen , nicht aus der Willkür und aus es iſt keinem Sebenden möalich , dieſen Mikrokosmus all

der Caprice des Individuums, auch nicht aus ſeinem zufäl unſerer gegenwärtigen Nichtungen in den Düſſeldorfer Ate:

ligen Bildungegange erwachſen iſt, ſondern aus der Ge liers zu verkennen. Die Organiſation der Anſtalt bez

ſtaltung des allgemeinen Geiſtes , der wie das Licht Alles
herrſcht allerdings die Individuen , aber es führt kein

Maler ben Pinſel, der nicht gerade die freie Auflebung

durchdringt und nach ſeiner ganzen Verbreitung weſentliche
ſeiner Art zum unabweislichen Princip machte ; ſo kann

Affectionen erfährt. ' Was ſollen ſie ſagen , wenn wir ſie ſo I denn auch von einer nur monotonen Richtung unter wirts

nur als nothwendige Punkte behandeln , während ſte ſelbft lichen Künftlern nicht die Frage fein .

fich ganz frei fühlten und etwa erzählen könnten , warum | . . . . (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . · Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Düſſeldorfer Malerakademie. | thum viel ſpecieller meint, ſo etwa, daß viele Zeitgenoſſen

(Søluß.)
ſehr unchriſtlich ſeien und die wahren Chriſten nur eine

Minderzahl , ein Chriſtenthum im Chriſtenthum . Dies

• Aber es entſtehen Verzweigungen und ein Anſchließen
iſt nun ſogleich particular, und die Particularität gibt ſich

vielleicht zufrieden mit einem Häuflein frommer Brüder,

ber weiblicheren Seelen an die poſitiveren , ja es iſt eine un
vielleicht aber verwirft ſie auch die ganze Ausbreitung und

willkürliche Nachahmung nirgends gewöhnlicher , als gerade Entfaltung des Chriſtenthums, den Prophetismus na:

in der Kunſt,wo von vornherein die Originalitätder Ruhm | mentlich und unſer weniger ſcheinbar chriſtliches Leben.

iſt und der Ruhm ſein muß, denn die Darſtellung der Idee | Es iſt nicht zu leugnen , daß der Maler überhaupt viel

iſt ihre Individualiſirung und das Individuum iſt für ſich
Verſuchung hat, den Schein des Katholicismus für die

wahre Erſcheinung des Chriſtenthums zu halten , beſon
auf immer etwas Beſonderes für ſich . Darum müßte eigent

ders darum , weil die großen Meiſter der Vorzeit durch
lich eine Malerakademie , wenn ſie aus lauter Malern von dieſe Formen dargeſtellt haben , wer wenigſtens in dieſer

ächtem Schrot und Korn beſtände , ſo viel Richtungen Form der Neligiöſität ihren Boden gefunden . Freilich wur:

darſtellen , als ſie Individuen zählt. So weit geht nun den auch ſie , namentlid) Raffael, immer auf die Quellen

zwar die Düſſeldorfer Wirkſamkeit nicht, aber gleichwohl der religiofitat, die beilige Gelmate, znrudgefübrt, und

zeigen ſich in Wabrheit als die größten und erſten Prote:

iſt ſie reich und reicher, als ſidy's hier in der Kürze und aus.
ſtanten darin , daß ſie mit unglaublicher Tiefe die Poeſie

der Erinnerung darſtellen läßt. und Bedeutung der Urkunden herausarbeiten , alſo mitten

Wenn wir vom Höchſten beginnen , ſo iſt die Tiefe des im Pabſtthum die Wahrheit und den Rern nicht anders er:

deutſchen Geiſtes die Erfüllung und die Auslebung des greifen konnten , als wie die Begeiſterung der Neformatoren

Chriſtenthums. Das wird uns heut zu Tage vielfach
dies auch that, nämlich durch Aufſchließung der heiligen

Quelle ſelbſt, welche der ſtarre Ratholicismus mit ſeinem

wieder eingeprägt ſowohl von jenen träumeriſchen Geiſtern ,
verderbten Abfluß verrannt hatte. Darum iſt nun aber

welche das Licht der Offenbarung mit ihren Eulenflügeln auch Raffael's Malerei nicht katholiſch -bornirt, ſondern uni

ausweben , während ſie es anfachen wollen , als auch von verſell , er ſpricht fein particulares, noch weniger ein ver :

gewaltig eindringenden Männern , wie Schleierinacher war derbtes Chriſtenthum aus, ſondern das wahre und allges

und Dräſeke , Schelling und Hegel. Denn freilich, wenn
meine; ſeine Madonnen , auch die von wirklich katholiſcher

Erſcheinung, wie die Dresdner , haben ihre Macht nicht in

es bei Namen genannt werden ſoll, was unſer Licht iſt,
der Legendenzuthat, ſondern in dem primitiv - chriſtlichen

unſere Wahrheit , das Höchſte und das Ziel, ſo iſt es die Geiſt, der die Verkündigung in ſeinem ewigen Ausdruck

Bertiefung des germaniſch - chriſtlichen Geiſtes in ſeine trägt und die Himmliſche Botſchaft wahrhaft auf die Erde

Bewegung , ſo iſt es ſeine Hiſtorie und ihre Darſtellung. bringt. Aus dieſem Born trinkt er ſeine Energie , ſeine

Bilder handeln und ſind die Thaten Gottes , eine wieder:
Was geſchieht, geſchicht in ihm und in ſeinem Dienſt,

holte Offenbarung, die dem Geiſte aller Zeiten ein heiliges
ſofern es wahr iſt und zur Ehre Gottes. Aber auf der

Vermächtniß und eine ſelige Wiederholung iſt. Anders

andern Seite : aus dem Chriſtenthum können wir nicht ftellt üd derinen wir nicht ſtellt ſich der Geiſt, welcher die Welt verwirft, den Kathos

beraus , unſer Leben iſt ſein Leben und ſo theilt ſich das licismus zum Ziel und das Häuflein der Frauen zu ſeiner

Chriſtliche auch wieder, wie das ·Leben des Geiſtes über Gemeinde nimmt. In vielen Nüancen graſſirt dieſe Krank

haupt, in das wahre und in das unwahre, und es iſt heit gegenwärtig und hat ſich bereits einen Namen geinacht.

| Als Partheimacherei und Particularität mit dem Schibolet

wenig damit beſtimmt, wenn das Augemeinſte ausge
| einer gemachten chriſtlichen Litanei und dem Mißbrauch des

ſprochen wird , nämlich das Ohriftentbum . Es gibt | Namens Chriſtenthum , ia des Namens Gottes felbft , den

nun aber eine Vorſtellung, und zwar in Düſſeldorf bei fie aller Orten und an den ungehörigſten am meiſten an

Schadow und ſeiner Richtung, die es mit dem Chriften : 1 heften , mit einer forcirt heiligen Sprache, deren Feßen aus
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einer verſchloſſenen Zeit hergebracht ſind, Gaukler vor uns | ausſeßt und darum den Weg des Ergreifens ſchon gemacht

und vor ſich ſelbſt, ſo nennen wir ſie Pietiſten. Wären haben , die Erregung und das Erhabenſte hinter euch ha

ſie gründlich fromm und wüßten ſie den heiligen Born berben und ſo bei der Rube der Beſchaulichkeit ankommen

Wahrheit in ihrem Buſen , ſo würden ſie mächtig reden wollt, von der ihr auch ausgegangen ſeid . Wie die From :

und in unſerer eignen Sprache, nicht in der geborgten und men von Profeſſion außer der Malerei überall nur das

gemachten , die ſie aus den Gräbern holen ; wie Rafael ſeis Wort Chriſtenthum zu Tode jagen und die Entfaltung und

nen Studien ſeinen Geiſt gab, ſo ſollten ſie doch unſer Be- Belebung ſeines innerſten Sinnes , ſeines Alles umfaſſenden

wußtſein und das Herz der Gegenwart mit dem Geiſt der Neidythums nicht zu Stande bringen , denn ſobald ſie das

Wahrheitbeleben , und eswird fähig und bereit ſein . Der all: tbäten , erkannten ſie das Himmelreid , auf Erden , genöjien ſie

gemeine Grund dieſes particularen Weſens iſt die Unfähig - ſeine Früchte in der ganzen Herrlichkeit der Gegenwart und

keit, der geiſtigen Arbeit der Zeit zu folgen ; ſo ſchlägt die wiißten ſie auch die Ausweidungen zu ſchäßen und ihre

unverdaute Gegenwart braven Männern zu einem Giftaus, Nückkehr vorberzuſagen : was wäre dann noch zu ſeufzen

und die erfolgte Vergiftun ., iſt dann das Eifern gegen die und zuſammenzubaden ? Aber wie ſie bei dem todten Wort

Zeit , das Verkeßern der tapfer Strebenden und der beſſer verſtockt und verſteinert ſtehen bleiben , ſo malen uns auch

Organiſirten , die ſich den Magen an der ſchweren Koſt der die auserwählt driſtlichen Maler lebloſe Bilder, die bei al

Zeit nicht verderben , und der vergiftete Zuſtand gibt ſich i ler Kraft der Malerei, bei aller Genauigkeit des Techniſchen

fund als fanatiſche Parthei oder gar als Übertritt zum Ka- ihre Figuren zu keiner That in Bewegung leben , ſondern

tholicismus. Zwar wohlnicht allen Nüancen dieſes frank- / bei dem Zuſtande , dieſer Schwebe des Gemüths , ſtehen

haften Proceſſes liegt ein wirkliches Herzensbedürfniß zum bleiben . Solche Bilder ſind Schadow 's Chriſtus mit

Grunde, aber gewiß den meiſten. Ob und wo dies der den Jüngern auf dem Wege nach Emmaus , ſo Itten

Fall ſei, wäre eine Unterſuchung, die ſelbſt bei völliger Feſt- | bach 's Chriſtus und die erſten Jünger, und eben ſo ſein

geſtellung der unwahren Erſcheinung immer noch fehlídla : | Johannes und die erſten Jünger, ein Bild , welches der

gen könnte, denn wer hat eine Wünſchelruthe des Herzens, | Künſtler jept in ſeinem Atelier hat, worin keine That vor

die nicht trüge ? Ja jelbſt bei der entſchiedenſten Gaufelei ſich geht, die weiter fäme als bis zum Sein der Geſinnung,

und Selbſttäuſchung, bleibt doch immer das Primitive zu dem Zuſtande des Herzens , zu dem Brennen des Hera

wahr, nämlich das Bedürfniß , wie unbeſtimmt und dumpf | zens höchſtens , und immer nur die Anlage, der Trieb im

es auch ſei. Alſo die Richtung iſt unwahr , das Indivi: Imern das iſt, was That, die erſcheinende Bewegung der

duum aber wird damitnichtmoraliſch angegriffen , undwenn | Seele, aus dem Innern Herausgetriebenes ſein ſollte. S cha:

es geſchieht, ſo thun die Gegner ganz daſſelbemitden From : dow iſt jeßt beſchäftigt, mit beinahe lebensgroßen Figuren

men von Profeſſion , was dieſe ſchon mit ihnen gethan ha : die klugen und die tbörichten Jungfrauen nach der Para

ben , ſie richten unwiſſend und unberufen , denn die Herzen bel darzuſtellen . Die thörichten Jungfrauen ſchlafen mit

baben ſie nicht ergründet. Ein Ayl und ein heiliges iſt verlöidenden Lampen , die klugen treten dem Erlöſer mit

das Herz und des Herzens Empfindung. Wie wir uns brennenden Lampen entgegen . Der Gegenſtand iſt unpoes

aber darauf beriefen , indem wir von der Frömmigkeit for- tiſch, denn die Parabel reidyt lange nicht an ihre Bedeutung

berten, ſie ſolle unſer Herz ergreifen , darin alſo die Fähig- heran , und die Action der Allegorie iſt gar nicht die Action

keit zur Wahrheit uns vorbehielten , auch gewiß ſein konn- . des Geiſtes , die damit angedeutet wird , darum nicht , weil

ten , daß unſre Weiſe , die außerhalb der ſich fromm nen dieſe Munterfeit und dieſes Licht eben nur ein andeutendes

nenden Parthei iſt, nicht ohne Beziehung zur Wahrheit iſt. Wirkliche Aufnahme und wirkliches Entzünden des

des Geiſteß ſei ; ganz eben ſo geſtehen wir dem frommen ewigen Lichtes iſt z. E . dargeſtellt durch Naffael's Transfi

Herzen ſein Recht und der Empfindung ihre Wahrheit zu , guration in den mitſchwebenden Eingeweihten und ebenda

freilich aber können wir Beides nicht ergründen , es iſt das ſelbſt wirkliche geiſtige Verloſchenbeit in den apathiſchen

Particularſte und das Eigenfte, was es gibt. Die Anwen - / Figuren der unteren Verſammlung. Das Unpoetiſche der

dung dieſer ganzen Parabaſe iſt aber die, daß , bei aller Parabel iſt aber darum unpoetiſch , weil Sclafen undWa

Wahrheit der Geſinnung, die Geſinnung als ſolche, das chen , Lampe mit und ohne Del nicht die Bewegung des ewi

heißt die innerlicheGeſinnung, das Herz und ſeine gen Inhaltes ſelbſt iſt, ſondern nur ſignificirendes Außenwerf.

Heiligthümer nicht dargeſtellt werden können , ſie müßten Auf dieſe Weiſe bleibt wieder der fromme Sinn dabinten ,

denn zur Thatwerden . Nun iſt die fromme Nichtung der | und es kann nicht geleugnet werden , daß nun, wer die Er

Düſſeldorfer Schule wirklich aufdas Herz und ſeine Empfin - bauung und die Stimmung mitbringt, hier ſeine Lampewohl

dung zurückgetrieben als auf die heilige und unantaſtbare anzündet, aber nicht an dem Bilde, ſondern an ſeinem eig

Wahrheit, ohne zu bedenken , daß ſie eben darum auch unver- nen brennenden Herzen , welches eben darin ein Genügen

äußerlich iſtund als unveräußerlich nicht gemaltwerden kann. findet, daß es dieſe Weibe für ſich hat, ſo wie ſie der Maler

Dieſe fromme Nichtung der Malerei wiederholt alſo für ſich hat, eben um ſie durch das Hinauswerfen in das

nur die Erſcheinung, daß die privilegirten Chriſten ſich nur Bild nicht zu entweiben . Während aber dieſe Frömmiga

auf das Herz berufen , ohne es zu erfüllen , und das thut keit und dies Chriſtenthum nicht gemalt wird und nicht ges :

ſie und muß ſie thun , weil ihr das Heiligthum des Herzens / malt werden kann , wird es in anderen Ateliers, wo man cs

Alles gilt ; aber geltend machen wird ſie es leider wenig , viel weniger weiß und will , wirklich gemalt und tief in die

weil es bei dem Allerheiligſten hinter dem Vorhange in der Seele des Beſchauenden geſchrieben . Es fallen mir meiſt

Malerei ſein Bewenden durchaus nicht haben kann , weil Cartons ein und unter denen gleich zwei von Leſſing,

hier die Herzensherrlichkeit ſich ſelbſt verlaſſen und — nun nämlich Huß vor dem Concil und der Sturm von Ikonium ,

ja , wenn ihr ſo wollt, liebe Brüder in Chriſto — ſich zur welchen Plüddemann als Freskobild im Schloſſe des

That entweihen muß, ihr aber , was ihr geben ſolltet, vor- / Grafen von Spée zu Heltorf ausführen wird. In der Zeich
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nung , welche Huß vor dem Concil darſtellt , iſt wiederum Dieſe Richtung durchdringt mit demſelben Motto aud

die Wahrheit der Parabel von den tbörichten und klugen Leſſings und die übrigen beſſern Landſchaften , wodurch

Jungfrauen gemalt, aber hier in dieſer ſpeciellen Arbeit des ſie poetiſch werden und ſich von den bloßen Abbildungen

Lichtes gegen die Finſterniß und mit dem dauernden Siege lośreißen , um eine bedeutend höhere Stellung einzuneh

des böſen Princips , welches ſich die Macht der Wahrheit men . Vielleicht hat hierin Düſſeldorfs unpoetiſche Um

angemaßt. Es wäre jeßt ein Zeitpunkt, wo man dieſes gebung Gutes gewirkt. Die Studien wurden weit herge:

tiefgedachte Bild mit ſeiner wunderbaren Action bei aller bolt , das Localintereſſe fiel weg , und es ſtellte ſich das

Einfachheit der Anordnung ausgeführt ſehen möchte , eben Bedürfniß der wirklichen Verarbeitung ein , während die

darum , weil der alte Feind des Geiſtes gerade jeßt wieder Nähe ſchöner Gegenden vielfach zu Portraitlandſchaften

wenn auch ohnmächtige Lebenszeiden von ſich gibt. Dem / verführt , wie dies bei den Münchnern und mit italieni

Maler ſind aber ſolche Geſichtspunkte fern , und es wäreiden und griechiſchen Gegenden geſchieht. Die gute und

auch noch bier kaum gehörig , davon zu reden , wenn nicht / zum Theil ſchon humoriſtiſche Energie durchdringt for:

die bloße Eriſtenz der wahren und befreiten Richtung in der dans Bilder , namentlich die Verlobung auf Helgoland

Malerſchule ſelbſt eben den Kampf, obgleich in der mildeſten und dasjenige,welches er jeßt auf der Staffelei bat: Lootſen ,

Form , darſtellte, den draußen die Politik aufführt. Eben die zur Rettung eilen. Sturm . Einſchiffung. Abſchied des

ſo iſt der Sturm von Ikonium , wo des Raiſers Sohn die Vaters , des Liebſten . Das Mädchen begleitet , die Kin

Saracenen in der Breſche niederwirft, eine lebendige, wirk- der wollen mit. Die Perſonen aus der Verlobung von

liche Wiedergeburt jenes chriſtlichen Geiſtes , der aus dem Helgoland und die ganze übrige Einwohnerſchaft in ern

Innern zur That ſich herausdrängt, wenn auch in viel trü: 1 ſter Action . Die Darſtellung dieſes tapfern Lebens iſt von

berer Geſtalt, als bei Huß Vertheidigung zu Conſtanz. In großem Effect. Die Energie in der Verbrecherkirche von

einem andern Atelierwaren ebenfalls zwei näher chriſtlich H eine hat ebenfalls gute Aufnahme gefunden ; das

zu nennende Cartons : trauernde Chriſtinnen im Harem Bild wurde, ſo wie es ankam , von dem Leipziger Kunſtver:

und tanzende Saracenenmädchen , welche zu ihnen herantz | ein gekauft. Die Wahrheit, welche ſich darin zeigt, bringt

kommen , und ſodann Chriſten auf der Flucht vor Sarace: namentlich eine hausbackene Anſchauung ſogleich zum Ger

nen zum Meer . Beide Darſtellungen reißen den Beſchauer / ſtändniß , dies ſeinun etwas ; dennoch fängt in dieſem Bilde

in die Sympathie dieſer Vorgänge unwiderſtehlich hinein , idon die Ausartung der energiſchen Richtung an , weil die

was die Wahrheit des hiſtoriſchen Bildes iſt. Endlich ge- Studien zwar komponirt und zuſammengearbeitet, aber nicht

börte noch ein Carton aus der Heiligen Geſchichte von ei- / im poetiſchen Intereſſe verdaut und wiedergeboren ſind. Die

nem jüngeren Maler, Namens Ha a c ) , bieber : der Sturm . | Wahrbeit der übertreibenden und grellen Charakteriſtik iſt

Das Steuer iſt gebrochen , die Segel ſich überlaſſen . Das die humoriſtiſdeGenremalerei, weldie nächſt Jor:

unterſte Gemüth zeigt verzerrte Verzweiflung, Giner hält dan vorzüglich Schrödter cultivirt. Sein Don Quirote

ſich die Augen mit beiden Händen , als könne man die Noth iſt bekannt. Eben ſo vortrefflich fällt Sir John Falſtaf's

durch Vergeſſen beſiegen , Einer ergreift umklammernd den Enrollirung ſeiner Nefruten aus . Die Seene , wo er ſie

Maſtbaum , um etwa nicht zu ſinken , wenn das Schiff bricht, | vortreten und beim Gidesrichter einſchreiben läßt, liegt vor.

Andere ſtieren gen Himmel. Die Gruppe dagegen , welche Falſtaf dictirt die Namen und gibt jedesmal ſeinen Senf

poſitiv wird, richtet ſich mit verſchiedenem Ausdruck der Gr- | dazu , nachläſſig auf einen Stuhl geſtüßt , der unter ſeiner

gebung , Erwartung , Hoſīnung auf den ſchlafenden Chris Wucht zuſammenknickt, die einzelnen Kerle ſind ſtudirt und

ftus, der ganz im Vordergrunde unberührt von der Notb | mit Genie gezeichnet , nur ſchade , daß ſie nicht eben ſo bes

ruht. Der Dresdener Kunſtverein hat die Ausführung des rühmt ſind, als der Ritter ſelbſt. Der Maler will mit ſeis

Bildes beſtellt, indem er der Zeichnung bei einer eröffneten nem Bilde , welches der Vollendung nabe iſt , nach Enga

Concurrenz den Preis zugetheilt. land reiſen , und es iſt vorherzuſehen , daß er dort viel In

Schon alle die genannten Cartons zu hiſtoriſchen Bilstereſſe und Beifall finden wird. Shakeſpeare's reiche poe

dern werfen ſich rüſtig ins Leben und in ſeinewirkliche Gr: tiſche Welt hat mit Necht die Künſtler angezogen , den Hu

ſcheinung heraus und ihrer Ausführung haben wir mit moriſten der Humor, aber auch das Tragiſcheund die himm

nicht geringer Erwartung entgegenzuſehen . Weiter loss | liſche Liebesgluth Nomeo's und Juliens hat hier eingeſchla

geriſſen von dem Namen des Chriſtenthums, aber deſto tie- / gen und zwei herrliche Bilder hervorgerufen : Eduards

fer in ſeiner lebendigen Bildung wurzelnd, ſtellen ſich viele Söhne von Hildebrandt und Romeo's Abſchied von

ausgezeichnete und böchſt geniale Leiſtungen der neuſten Sohn , welches der Künſtler noch im Atelier , aber voll:

Zeit dar, unter denen die poetiſche Landich afterei, endet hat. Dieſe Stellen des germaniſch - chriſtlichen oder

die freie Hiſtorienmalerei, die energiſche und des romantiſchen Geiſtes ſind nicht die ſeichteſten ,weder der

die humoriſtiſche Genremalerei , endlid, die ſinn: Humor , noch das Tragiſche in dieſer Geſtalt , noch dieſe

lid eund die idylliſchePocſieenmalerei, beſonders | Liebe und ihr Dienſt. Aber der Humor und die ſinnliche

aus Ubland's Gedichten , ſich als Nichtungen bezeichnen lie: Liebe , ſo wie ihre ſinnliche Darſtellung ſind gegen die Hei:

Ben . Die energiſche Malerei, wie ſie auch in Leſjmg's mit ligenmalerei die äußerſte Linke und völlig keßeriſch . We:

Recht ſo berühmten Huſſiten als freie Hiſtorienmalerei auf- niger vielleicht die SöhneEduards, in denen ſelbſt das Re:

tritt, wirft die Herzensherrlichkeit und die Stille weg , ſtu - | ligiöſe noch geſehn werden könnte. Ein Gebetbuch und Ro

birt das Leben und ſeine ausgeprägten Bilder und ſucht ſich ſenkranz liegen auf dem Polſter . Die Knaben ſind das Hei

hier den Ausdruck ihres Gedankens wieder . Nichts obne lige und Geweihte , ſie ſind ſchon verflärt in dem harmlo

Tpecielles Motiv und dennoch nicht Covie . So bat ſich ihr fen Schlummer beiterer Seligkeit und unbefleckten Gemü

die Fülle der Hiſtorie nach allen Seiten aufgeſchloſſen . | thes. So iſt auch den Mördern zu Muth wie in der Kirche,

Die Anſchauung fühlt ſich mächtig , reich und lebendig . I ſie ſind der Gegenſag, aber ſie ſind ergriffen , und es hängt

drit

1119

ien

reil

-

er

ges

I die

meri
t

HUMI

បើ



71
Die Düſſeldorfer Malerakademie . 72

an eines Haares Breite , daß die verruchte That ungethan ſten Aufgaben der Malerei, die durch Tizian keineswegs er:

bleibt, deren Schuld ſie ohnehin auf Glowceſter's ſcheußli- , ſchöpftworden iſt. Ohne Zweifel wenigſtens erſchiene darin

ches Haupt zurückſchieben . Dieſes Bild hat raſch die ge- ein Fortſchritt der Compoſition , wenn die Liebe aus der

bildete Welt erfüllt , durchdrungen und ergriffen , und mit einſeitigen Gegenſtändlichkeit, aus der Darſtellung der Ge

Medt denn es iſt tief gedacht und eine wirklide Darſtel- liebten , alſo aus dem Portrait , wie dies meiſt bei Tizian

lung des Heiligſten , welches in jedem Herzen , fogar der der Fall iſt, zur wirklichen Liebe und zu einem hiſtoriſchen

Momentderſelben erhöht würde. So thun dies die Dicha

die Macht, welche die Welt überwindet, indem es weltlich ter und vertiefen ſich darum grade nach dieſer Seite in den

ift und obne die Tonſur die Weibe gibt. Viel äußerlicher Geiſt und ſeine Intereſſen , weil ſie die Bewegung, den Ver:

und ganz im Sinnedes franzöjijchen ſeichten Effects ſoll ein lauf ſo nahe liegen haben . Aber der Ocean der Liebed:

franzoje die Scene aufgefaßt haben , indem er einen der poeſie , ſo weit er iſt , hat einzelne Punkte , die jedem Her

Knaben erwacht ſein und ängſtlich auf die Tritte der nas zen theuer geworden ſind , ſo weit die germaniſche Bildung

benden Mörder borden läßt. Damit fällt die ganze Tra- i reicht, und dazu gehört Shakeſpeare's Romeo und Julie . Es

Gödie aus dem Aetber des geweihten Geiſtes heraus in die war fühn von dem Maler Sohn , daß er Nomeo’s Ab:

roja der Todesangit und in den Zorn gegen den rudlopen idied zu malen unternahm , den trauten Söller der Julie

Mörder. Der Erfect , der uns ſelbſt in die Angſt hinein - und die weckenden Lerchen des Morgens, das verbotene und

zureißen droht , iſt ein moraliſcher und kein poeti | das eroberte Heiligthum , den Entſchluß zu ſcheiden und das

ſcher , er iſt, könnte man ſagen , ein pathologiſcher, ein Zögern des Avidieds, wie ſollte er uns dies Alles undwie

incomunionirender , wäbrend wir oben die Poejie der Hilde Julien und ihren Geliebten zeigen ? Aber es iſt Alles ges

brandiiden Darſtellung zu ſchildern bemüht geweſen ſind. zeigt und Nichts vergeſſen . Dieſes Bild löſ't eine große

Beiläufig lei hier erwähnt , daß Hildebrand zwei Por: Aufgabe, und , es kann nicht fehlen , wird eine außeror

traits in Peinem Atelier batte , deren Nebeneinanderſtellung dentliche Wirkung bervorbringen . Das Tageslicht iſt ſchon

mon sen böditen Intereſſe war und die zugleich ein Zeug- erſdienen , man ſieht durch das Fenſter, auf deſſen Sims

niñ aeben , mit welchem Geiſt der Künſtler auch im Por- | Numeo Abidied nehmend ſibt, in die Morgenlandſchaft hins

trait die Motive zu verarbeiten weiß . Das eine iſt eine aus , während Juliens Gemach in der Sopbaniſme noch

gebildete Dame von entſchiedenem Charakter und domini von der Ampel beleuchtetwird . Sie kniet auf einem Pol

render Haltung, Beides aber mildert ſich zu einem freundli ſter am Tenſter , umfaßt ihn mit der Rechten und legt die

dhen Ausdruck und würde faſt darin aufgehn , wenn nicht das | Linfe auf ſeine Schulter, um ibn eben zum letzten Ruſje ber

Bildniſ einer Prinzeſſin in ganzer Figur das leidyte Leben abzuzieben , indem ſich das reizendſte und klarſte Geſichtder

der Seligen und die olympiſche Heiterfeit einer möglichſt Italienerin mit dem innigſten und hingebendſten Ausdruck

befreiten Geiſtigkeit, die iſt und ſich nichtzu fühlen ſdeint, zu ihm emporhebt und er icheidend und zögernd zu ihr her :

die herrſcht und es nicht zu wiſſen braucht, daneben ſtellte. abſieht. Die Gewänder, die Geſichter, der Effect, dieſe

In dieſer Weiſe iſt die Portraitirung Kunſt und von einem | Fülle der Sinnlichkeit, dieſe Macht der Gegenwart kann

viel höheren Intereſſe , als dem der Aehnlid )feit und Zier- | nicht beſchrieben , nur gemalt werden, ſo aber wie ſie ge

lichkeit, denn ſie lebrt uns den Gemalten durch die intim - malt iſt, iſt Shakeſpeare's ſchönſte Stelle ihrer würdig auf

fte und , wie es hier war, zugleich durch die poſitivſte und gefaßt. Während die vollendete Ilmarmung nichts wäre,

freundlichſte Auslegung kennen . Das Individuelle wird nichts ſagte und die wirkliche Sache nur erſchließen ließe,

bedeutend und das Sinnliche begeiſtet. Hierin ſoll auch iſt hier die ganze reiche Gemütbsbewegung mit all ihren

Shadow normale Ausführungen gemacht haben , und Motiven , ihrer Gefabr, ihrer Noth , ibrer Seligkeit , ib .

es möchten grade von ihm die Feinheit und die bewußte rem Schmerz, ihrer Innigkeit und ihrer Macht aufs er :

Auffaſſung ausgehen , denn Sdad o w gehört zu den we greifendſte veranſchaulicht. Das iſt wahrſte Action und

nigen Malern, welche die Sache nicht nur zu zeigen , ſon : eine göttliche Seligkeit , ja das iſt Chriſtenthum und die

dern auch zu ſagen wiſſen , was ibn eben zu einem ſo vor: Tiefe ſeiner Romantik , und noch einmal, cß iſt das Herz

trefflichen Director macht und von allen Richtungen der | und ſeine Herrlichkeit wahrhaft und wirklich gezeigt und

Schule mit der bereitwilligſten Anerkennung ausgeſprochen genoſſen .

wird. Hier im Portrait macht ſich nun don das Sinn Und hiemit ſei dieſer Bericht geſchloſſen . Er iſt tech

liche geltend, und in der That auch ichon nach der Seite des
niſch ungebildet und weiß vom Pinſel, vom Färben , von

Reizes und der Ueppigkeit, ſobald das ſchöne Geſchlecht der Kurz und Lang nichts Geſcheidtes beizubringen ; es war
Gegenſtand iſt und es alſo weniger auf den Charakter als aber auch nicht die Meinung , für die Maler zu berichten ,
auf die beſtimmte Schönheit ankommt.

die am liebſten von ihm feine Notiz nehmen , ſondern die

Man fällt hier mit ſeiner Forderung ſogleich in die Richtungen der Zeit , wie ſie in Düſſeldorf ihre

Idee der Aphrodite , welche nicht nur die ſchöne, ſondern Organe und anerkannte Organe gefunden ,

auch die geliebte iſt, und es kommen bei der ſinnlichen Por: ſodann welche Bilder davon Zeugniß geben , wie alſo dieſe

traitirung ganz in der Ordnung die Geliebten des großen Malerſchule zur gegenwärtigen Bewegung des Geiſtes fich

Weiber-Kenners- Tizian heraus , die mit Recht unter dem verhalte - das , war die Meinung, mit einigen Hindeu:

allgemeinen Namen der Venus gefaßt werden . In der ge tungen zu verſtchen zu geben .

liebten Schönheit iſt die Sinnlichkeit ſelbſt idealiſirt und ver

geiſtigt, und dieſe Aphroditenbildung der modernen Zeit
Arnold Ruge.

durch die Darſtellung der idealen Geliebten iſt keine der klein

Berlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.



& FT: Halliſche Jahrbücher
Carin

ont

fúr

+ CE

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken . – Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Nedactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Ech termeyer in Hale. . .

11. Januar. 9 10. 1838 .

Hellenika. Griechenland , im Neuen das Ulte, von
| pfindung ſelbſt iſt es , für die der Geiſt den Ausdruck,

P . W . Forchhammer. Erſter Bd. Berlin , in der
das Wort im Mythos ſchafft ; nicht aber iſt es ein Bild ,

Nikolai'ſchen Buchhandlung, 1837.
weiches dem betrachtenden Geiſte gegenüber im Gegenſage

zu demſelben blos als Vorſtellung zur Vergegenwärtigung

Der Entſchluß, über die angezeigte Schrift eine öffent des Gegenſtändlichen dienen ſoll, von welchem der Reiz

liche Mittheilung zu machen , — konnte freilich weniger ausgegangen ſein mag. Die Welt des Mythos iſt eine

um des Buches ſelbſtwillen gefaßt werden , als vielmehr in geiſtige Welt, die ſich der Geiſt ſchafft , nicht eigentlich

der Abſicht, dabei Veranlaſſung zu nehmen , einige Be um den Reichthum der Gegenſtändlichkeit des Lebens ſelbſt

merkungen über dieheutigen Tages größtentheils herrſchende ſich zu vergegenwärtigen , als vielmehr um des Reichthums

Methode des Studiums der Mythologie zu machen . des im Verkehr mit der Außenwelt angeregten eigenen

Dieſes Studium , ungeastet ſeiner großen Bedeutſamkeit inneren Seelenlebens ſich bewußt zu werden.

für eine Zeit, in welcher auf eine nicht überall erfreuliche Die für die Griechen von den Dichtern geſchaffene

Weiſe die religiöſen Intereſſen ſo lebendig und mannig Mythenwelt entſprach nichtmehr dem Zuſtande des geiſti:

faltig aufgeregt ſind, liegt gegenwärtig theils völlig danie- gen Lebens Jener zu der Zeit, als Philoſophie in Hellas

der , theils wird es auf eine Art betrieben , von der man ſich zu entwickeln anhob. Die philoſophiſche Betrach

fich wenig gedeihliche Früchte verſprechen darf. Der tungsweiſe trat geradezu in Gegenſaß gegen die mythiſche;

Hauptfehler liegt darin , daß man den Gegenſtand zu äußer- | jener ward in eben dem Maaße, in welchem ſie ſich freier

lich auffaßt. Muß man ſich freilich geſtehen , daß die entwickelte, das Verſtändniß dieſer immer unzugänglicher.

Form des Mythos überall eine ſubjective Auffaſſungs- Dem Ariſtoteles war diemythiſche Betrachtungsweiſe ſchon

weiſe vorausſeßt, ſo geht man doch bei der Deutung der völlig unverſtändlich geworden . Es traten Mythendeut

Mythen nicht tief genug auf das hieraus ſich ergebende ler auf, die mit der Mythologie nichts Anderes zu machen

Verhältniß ein . Man deutet nicht das Innerliche ſelbſt wußten , als ihren Inhalt auf äußere Geſchichte der Vor:

aus , ſondern ſucht vielmehr gar zu ſehr äußerlich nach / zeit zu beziehen , oder auf die Bewegung der in der Natur

dem Gegenſtande , auf den der Inhalt des Mythos zu be: waltenden Mächte. Dieſe ſind es , die ſeitdem die ganze

ziehen wäre. Niemals aber erfüllt die Vorſtellung von Geſchichte hindurch die Geſepgeber in Abſicht auf Mythen :

einem äußerlichen Gegenſtande den ganzen Inhalt eines deutung wurden . In neueren Zeiten iſt die nach Euhe

Mythos. Denn in weſentliches geiſtiges Abbild des Ge- meros benannte äußerlich -geſchichtliche Deutungsweiſe in

genſtandes ſelbſt, des Dings an ſich könnte man es nens ihrer Flachheit allgemeiner erkannt worden , und deshalb

nen , iſt es nicht, was in die mythiſche Vorſtellung ein- faſt ganz verſchwunden ; aber die von den Stoikern haupt:

gegangen iſt , ſondern dieſe bezieht ſich vielmehr nur auf ſächlich verfolgte phyſiſche Deutungsweiſe , an die ſich die

den lebendigen Eindruck , den das Bild des Gegenſtände aſtronomiſche anſchließen konnte, hat ſich dafür defto weiter

lichen auf das Seelenleben im gegenſeitigen Wechſelverkehr ausgedehnt, fie hat ſich zur vorherrſchenden gemacht. In

mit demſelben gemacht hat. Wenn das Weſen der Philo - derſelben hatte ſich noch eine gewiſſe Univerſalität der Un

jophie darin beruht, von der ſubjectiven Einmiſchung der ſchauung von dem religiöſen Leben im Geiſte der Menſdheit

Empfindungen völlig ſich ablöſend , nach der Erkenntniß erhalten . Man ging doch bei der Deutung von der Vor:

bet reinen Objectivität zu trachten : ſo ſchließt ſich dager | ſtellung aus , es liege der mythiſchen Betrachtungsweiſe

gen die mythen - bildende dichteriſche Kraft des Geiſtes | Totalität der Auffaſſung, eine Totalanſchauung des Lebens

enge an die Seelenempfindung an . Die ſubjective Gm : der Natur zu Grunde. In den Bewegungen des Natur:

10
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lebens der Erde und des Weltalls , an den Erſcheinungen , Flarer Geſtalt Herausgetreten fei: ſo wird damit aller

des Sternenhimmels ſuchte man die Bedeutung deſſen ,wordings eine ſchöne und großartige Naturerſcheinung zu

auf ſymboliſch der Inhalt der Mythen hinweiſen ſollte . Grunde gelegt. Nur darf auch hier wieder die Sache

Forchhammer ſchließt ſich hieran ; allein ihm muß dieſe nicht ſo particulär genommen und der Mythos nicht ſo

Deutung nach ihrer bisherigen Weiſe zu allgemein und unmittelbar an die bloße ſinnliche Erſcheinung geknüpft

abſtract erſchienen ſein ; obgleich auch er den Inhalt der werden . Das iſt der Fehler dieſer Methode. Wenn von

Mythen , um ihn deutend herauszuſtellen , bloß auf phyſi- der Akropolis aus am Morgen dem Blicke das Bild davon

ſche Erſcheinungen bezieht, ſo ſind es doch nicht, wie vor die Seele tritt, wie Tag und Nacht ſich ſcheiden , wie

meiſtentheils bisher gebräuchlich , univerſelle Momente, aus dem Nebel , aus den Gewäſſern das Land hervortritt,

auf die er hinweiſt, ſondern reine Particularitäten . Zuerſt ſo mögen ſich an dieſem Vilde in Natur - Symbolik aller:

ſtellt er die Behauptung auf, daß jede Götter - und He- dings ſchöne Mythen anknüpfen laſſen , und die Anfänge

roengeſchichte eines Volks , deſſen Religion Naturreligion in Rückſicht auf deren Bildung ſind alsdann wirklich auf

ſei, ſich in Naturbeſchreibung müſſe auflöſen laſſen , und ganz particuläre locale Erſcheinungen zurückzubeziehen .

darnach verſucht er überall, den Sinn der einzelnen helle- Sofern aber dieſe Erſcheinungen mythiſch aufgefaßt und

niſchen Mythen nachzuweiſen an den localen Beſchaffen - ausgebildet worden ſind , muß ihnen ſchon in der Seele

heiten der einzelnen phyſiſch begrenzten Gebiete Griechen - ein weit tieferer geiſtiger Sinn untergelegt ſein , als

lands . Nicht in dem Sinne, als ob dieſer oder jener welchen die bloße Vorſtellung von der äußeren natürlichen

Mythos aus der beſonders beſtimmten religiöſen Geſin : Thatſache haben könnte. In der Natur -Symbolik iſt es

nung eines einzelnen Volksſtammes ſich entfaltet habe, nicht die Naturerſcheinung, die mythiſch verherrlichtwird ;

werden die Anfängemythiſcher Bildungen auf Local-My- vielmehr iſt es eine Seelenbewegung oder eine geiſtige

thologie zurückbezogen ; es wird vielmehr eine Vergleichung Vorſtellung , die in die Erſcheinung hinein - und in ihr

unternommen zwiſchen dem Inhalte der Mythen und den angeſchaut wird. Bleiben wir bei dem gegebenen Bei

Beſchaffenheiten der Localitäten , Beides gegenſeitig auf ſpiele ſtehen , ſo iſt nicht zu läugnen , daß in den altatti

einander gedeutet , und erſt in ſolchem Sinn eine Local- ichen Mythen bei aller ihrer Diaftigkeit und bei der frag

Mythologie hergeſtellt. Die Heroen , von denen man doch | mentariſchen Geſtalt , in welcher ſie uns überliefertwor

gewiß glauben ſollte , daß in ihrem Bilde das ſittlich - den ſind , dennoch beſtimmte Vorſtellungen über die ſchaf

geiſtige Leben der Hellenen abgeſpiegelt ſei, werden auf | fende Macht der Gewäſſer nachweislich ſind. Darauf

vulkaniſche Ausbrüche oder auf einzeln beſtimmte Flüſſe | zeigen die Mythen von Ogyges, von Poſeidon und Athene

gedeutet. Die Sage vom Herakles auf dem Deta ſoll | hin , ſowie auch der Mythos von den drei Thauſchweſtern .

nichts anderes ſein , als eine Anthropomorphiſirung der Sie haben alle eine locale Farbe und ſind zum Theil reins

durch die Gewalt unterirdiſchen Feuers bewerkſtelligten local. Ihrem mythiſchen Sinne nach aber ſpricht ſich in

Losreißung Euböas vom Feſtlande. ( S . 17 .) Achilleus ihnen der univerſale Gedanke aus, daß Waſſer und Geiſt

wird auf den Spercheios gedeutet (S . 22.), und um ein die bewegenden Mächte im Leben des Weltalls wären .

ſolches Verfahren zu rechtfertigen , wird die nur zu bez Tritt nun Kefrops, als Vater der drei Schweſtern , Herſe,

kannte etymologiſche Beweisführung in einer Art zu Hülfe Aglauros und Pandroſos , in den Mittelpunkt dieſes Mythen

genommen , welche , wie man zu ſagen pflegt, unter der kreiſes ein , ſo muß auch in ihm eine univerſalere, inner:

Kritik iſt und hier eben darum nicht weiter erörtert wird. lichere und geiſtigere Vorſtellung erfaßt worden ſein , als

Das Weſen aller Heroen zerdeutet der Mann uns entwe: die von dem Regen , der ſich mit dem Acerboden des atti

der zu Regen oder zur ſommerlichen Hiße oder zur win - fchen Landes vermähle. Der Segen des Regens kann

terlichen Kälte , oder zu Lehm und Roth . Die Ilias | auch in der Vorſtellung auf ihn bezogen worden ſein , wie

wird durch ihn ein kykliſches Epos , welches den Kampf auf den Poſeidon in der arkadiſchen Sage von deſſen Vers

des Winters gegen die Erde darſtellt, und eine gleiche Be- einigung mit der Demeter., ohne jedoch daß hierin nun

deutung auch der Odyſſee beigelegt (S . 340. 361.). das ganze Weſen dieſer beiden göttlichen Geſtalten fich er:

Bei den altattiſchen Landes-Sagen hat allerdings dies | füllt hätte. Man ſieht ohnehin nicht, wie Forchhammer

Verfahren in den Namen Herſe und Pandroſos , die er den Beweis liefern will , daß die Aglauros, die als Toch:

auf den Thau deutet , einen etwas feſteren Boden , und ter des Rekrops der glänzende Thautropfen ſein ſoll ( S .59),

wenn er nun zugleich noch auf den Eindruck hinweiſt, nachher als deſſen Gemahlin der Ackerboden des attiſchen

ben ihm am Morgen ein Blick von der Akropolis aus über | Landes wäre. In der Natur- Symbolik der Indier (an

die noch ganz von Nebel bedeckte Ebene gewährt, wie der überhaupt Jeder ſein Talent ausbilden ſollte, der auf

nach und nach der Thau fich geſenkt habe, und wie dar- die Deutung ſolcher auf Naturſymbolik zurückweiſenden

auf, was wie von einem Meere bedeckt geſchienen , zu | Mythen ſich einlaſſen will) findet ſich eine Vorſtellung,
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die ber attiſchen von Refrop8 ſehr zu entſprechen ſcheint. , die in dem zu vollendeter Form ausgebildeten Epos herrſcht,

Wiſchnu wird auch Narajana genannt, der bildende Geiſt | ſchließt ſich aber auch nicht einmal an Natur- Symbolik

in den Gewäſſern . So muß Rekrops, deſſen Weſen mit an ; das Epos bildet ſich vielmehr nur in Kunſt -Symbo

dem bes Hermes zuſammenfällt und ſo auch auf das des lif und mit Hülfe derſelben aus , und die Götterwelt

Kadmos hinweift, aufgefaßt werden . Wie in der der Na- Des Epo 8 iſt eine durch Kunftanſchauung

tur - Symbolik jich anſchließenden altgriechiſchen Religion getragene, innerlich im Geiſte beſtehende.

Harmonia dem Kadmoć , Hekate dem Hermes , und in Der Begriff eines Natur - Gpos iſt daher ein ſich in ſich

der attiſchen Sage auf einer andern Stufe der theogoni- widerſprechender ; nicht die Naturerſcheinung wird im

ſchen Entwicklung die Herſe dieſem Leşteren zur Seite Epos beſungen , die Menſchenthat vielmehr, und es wer:

ſteht, ſo ſteht die Aglauros als weibliche Hälfte, im indi- den die geiſtigen Mächte , die in der Menſchengeſchichte

ſchen Sinn als Sacti, dem zwiegeſchlechtig, als Mannweib | und über ſiewalten , geprieſen . In allen Religionen iſt und

lichkeit gedachten Kefrop$ zur Seite. Kadmos, Hermes bleibt in ſeiner Stellung zur Welt der Menſch der Mittel

und Kefrops deuten auf eine alte makrofosmiſch -mikro - punkt, und auch in der Naturreligion wird die Natur nur

kosmiſche Vorſtellung hin , in der jedoch offenbar keine ſo in engſter Bezichung auf ihre Verhältniſſe zum Menſchen

ſinnlich - fleiſchliche Auffaſſung geherrſcht haben kann , als vergöttert. Neligiöſe Vorſtellungen und Mythen können

in der ähnlichen Vorſtellung bei den Chaldäern und Aegyp daher niemals bloße Naturbeſchreibung enthalten , noch

tern . Iſt aber Jenes richtig , fo findet ſich hier bei den ſich in objektive Naturgeſchichte auflöſen laſſen . In dem

Griechen , wie Faft bei jedem andern heidniſchen Volke, Beſtreben , dies zu thun, liegt bei völliger Verkennung des

welches aus ſich ſelbſt eine ſichere geiſtige Bildung bervor- Weſens aller Religion ein Frevel.

zuarbeiten fähig war, auf der erſten Entwicklungsſtufe Hiernach muß der Inhalt der angezeigten Schrift be

mythiſcher Bildungen die Eine ſymboliſch ausgebildete urtheilt werden . Wie groß auch die innere Sicherheit des

Idee, nach welcher das Maaß für die Vorſtellung vom Gefühls iſt, die von der Wahrheit ſeiner Anſichten in der

Weltall dem Bilde des Menſchen entlehnt iſt. Darſtellung des Verfaſſers ſich ausſpricht , dieſes Gefühl

Der Menſch iſt überhaupt das Maaß aller Dinge, und trügt, dieſe Anſichten ſind das Falſcheſte, was es geben

wie er der Mittelpunkt jener Natur iſt , die wir zu faſſen kann, und unbedingt zurückzuweiſen ; die Hoffnung alſo ,

vermögen , fo iſt auch bei jeder Betrachtung von ihm aus- | durch dieſes Werk eine neue Schule der Mythologie zu

zugehen und Alles auf ihn zurückzubeziehen . Der heid - gründen , iſt eitel und hohl. Auch in der Form iſt das

niſche Menſch iſt zwar der Natur anbeim gefallen , und in Werk verwerflich . Seine Dialektik löſt ſich in Rhetorik

dieſem Sinne kann mit Recht geſagt werden , daß die Nas auf, welche jedesmal bei Wendepunkten auf eine bedauer

tur des Landes zu allen Zeiten , beſonders aber in An- liche, nicht ſehr verdeckte Weiſe der Entſcheidung zu ent

fängen des Volkes auf daſſelbe den entſchiedenſten Einfluß ſchlüpfen ſucht. Als Beiſpiel dieſer Verirmethode mag

übeu müſſe ; aber dennoch behauptet der Menſch auch in ſtatt aller andern folgende Stelle dienen : - » Wir halten

dieſem ſeinem Zuſtande der Verfallenheit an die Natur uns nicht dabei auf, daß Kefrops ſchleuniges Begraben der

überall, wo nur ſein Geiſt nicht ganz etwa in den Schnee | Todten unter die Erde, Eintheilung des Voltes, gejeruime

feldern Sibiriens oder in den Sandſteppen Afrika’s ver: Che und Anderes ſolteingeführt haben , wiewohlauch dieſe

fümmert, ſeine Erhabenheit über die Natur in der dem Sagen eine wahre phyſiſche Grundlage haben.« – Die

Weſen ſeines Geiftes inwohnenden Kraft der Freiheit. wäre denn nun doch beizubringen geweſen . Endlich zur

In dieſer ſeiner Grhabenbeit ſpielt er , wie man in ge- Charakteriſtik des Geiſtes und der Geſinnung, worin das

wiſſem Sinne ſagen kann , mit den Erſcheinungen der ganze Werk geſchrieben iſt, mag die Rede, die am Schluſſe

Natur. Das in Natur - Symbolik geſchaffene Wort | deſſelben an das Publikum gehalten wird , hier noch eine

der Seele ( Vergleiche S . 359.) iſt nicht eine Nach | Stelle finden . Sie heißt: – » Den ganzen Inhalt und

ahmung der Grſcheinung; es geht vielmehr hervor i limfang der wiederholt ausgeſprochenen Grundidee der

ang einer geiſtig freien Behandlung derſelben . Die Er- griechiſchen Mythologie und Religion ganz zu faſſen , dazu

ſcheinung dient nur als ſymboliſche Hülle für einen höhern meinen wir den Weg gezeigt zu haben . Ob er zum Ziele

geiſtigen Inhalt, der aus anderen Wurzeln , als aus dem führt ? Ein Gewandter erkennt's ſchon am Anfang des

Boden der Natur, hervorgekeimt iſt. Eben deshalb kann Weges. Wer ihn mit uns betritt , der komme als ein

ſich die Götter - und Heroengeſchichte eines Volks nicht in
| freier Mann , frei von jener geiſtigen Feigheit, die ſtets ſich

in der Schwebe hält zwiſchen Nicht-verneinen und Nicht
Naturbeſchreibung auflöſen laſſen , weil , wenn ſie auch bejaben , zwiſchen Leugnen-nicht-können und Glauben -nicht

an Natur - Symbolik ſich anſchlöſſe , ihr wahrer Gegen wollen , ewig gebückten Hauptes wie Atlas im Nebel zwi

ſtand dennoch nicht äußere Naturgeſchichte wäre , ſondern Ichen Erde und Himmel. Nein oder Ja. « — Nein !

inndre Seelengeſchichte. Die Vorſtellungsweiſe, Stuhr.
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Neoplatonismus und Chriſtenthum . Unter: | unbeſtimmten Abſtractum verwiſchen , wie jener innere Wi

ſuchungen über die angeblichen Schriften Diony- derſpruch iſt ? Und ſind denn jene Verſuche wirklich erfolg:

ſius des Areopagiten , mit Rückſicht auf verwandte los geweſen ? Hatnicht jedes philoſophiſche Syſtem e in po:

Erſcheinungen . Von Karl Vogt , licentiaten ſitives Reſultat gehabt, und einen Ertrag für die weitere

der Theologie , Prediger an der Dreifaltigkeitó - Kirche Geſchichte geliefert ? Dann aber waren 's auch keine Verſu

nnd Privatdocenten an der Univerſität zu Berlin .

che, ſondern alle dieſe Syſtemewaren nothwendige Gedan :

Erſter Theil. Neoplatoniſche Lehre. Berlin , Her
ken , von denen weder geſagt werden kann, daß ſie gelungen ,

big . 1836 . 156 . S . 8 . 5% Rthlr.
nod) daß ſie mißlungen ſeien . Wenn der Herr Verf. dieſe

Der Herr Verf. bat den richtigen Geſichtspunkt er - | Auffaſſungsweiſe unter diejenigen verweiſt, welche er in der

kannt, von welchem eine Unterſuchung der areopagitiſchen Vorrede charakteriſirt, ſo kann ihm mindeſtens mit eben ſo

Schriften ausgehen muß, indem er ſich zur Aufgabe macht, großem Rechte der Vorwurfheimgegeben werden . Denn

dieſe Schriften nicht blos iſolirt, ſondern in ihrem Zuſam - es iſt eben ſo unpaſſend, die Geſchichte nach dem Maßſtabe

menhange mit der Bildung des chriſtlichen Geiſtes zu be: | einer Dogmatik, als nach dem einer Philoſophie corrigiren

trachten , das Moment in der geſchichtlichen Entwidlung zu wollen . Allein nicht dieſe — wenn man will, philoſo

deſſelben , welches ſie behaupten , darzulegen. Es konnte phiſche — Methode alterirt die Geſchichte , ſondern die

nicht richtiger ausgedrückt werden , daß wir für dieſe Schrif: | dogmatiſche; denn die Geſchichte ſelbſt ſpricht entſchieden

ten kein Partheiintereſſe mehr, ſondern nur ein rein ge für jene und gegen dieſe , und hier hat nur die Geſchichte

ſchichtliches Intereſſe haben . Der Zweck, der uns bei der ſelbſt zu entſcheiden . Der Herr Verf. widerlegt ſich aber

Betradytung deſſelben leitet , iſt durchaus nichtmehr dog in der That auch ſelbſt ; man leſe ſeine Darſtellung des So

matiſcher Natur, ſondern iſt zum rein hiſtoriſchen gewor krates und des Plato , man leſe die treffenden Worte , die

den . Das Vergangene iſt uns als ſolches zum Bewußt: er vom ſtoiſchen Weiſen ſagt, und vergleiche damit ſeine

ſein gekommen , es hat den abſoluten Charakter einer ges allgemeine Anſicht von der Entwicklung des Heidenthums,

genwärtigen Autorität verloren ; wir haben es zu einem und man wird nicht umhin können , den Widerſpruch zwi

bloßen Moment in der Entwicklung des Ganzen herabge= idhen beiden einzugeſtehen . — Freilich das ſcheint hinwie

feßt. Dieſe Art, die Geſchichte zu betrachten , welche al- derum zugeſtanden werden zu müſſen , daß das Heidenthum

lein erſt wahre Geſdhichte gibt, iſt für uns nichtmehr neu ; in der Spiße ſeiner Entwicklung ein rein negatives Reſul

aber einerſeits iſt nur ein rationelles Intereſſe mit dem dog- tat gehabt habe. Allein ſo allgemein auch dieſe Anſicht iſt,

matiſchen vertauſcht worden , andrerſeits wird dieſe Mc- 1 ſo bildet doch gerade der Neoplatonismuß eine entſchiedene

thode erſt dann , wenn man den Widerſpruch ihrer blos bez ) Inſtanz gegen ſie . Es iſt allerdings ein Beweis , daß das

ſchränkten Ausführung wird eingeſehen haben , die bis jeßt Heidenthum als Neligion ein für alle Mal verloren war ,

nicht berechneten Folgen entwickeln . aber es iſt auch ein Beweis, daß das Heidenthum als Phi

In dem vorliegenden erſten Theile gibt der Herr Verf. loſophie ein ſehr poſitives, unvergängliches Reſultat hatte,

eine Darſtellung des Neoplatonismus, und zwar des ploti- / welches das Chriſtenthum guten Grund hatte, nicht zu ver

niſchen Syſtems. Voraus geht eine » Vorbereitung,«wel: ſchmähen. Immer mehr wird die ächte Hiſtoriſche For:

che, im Neander'ſchen Geiſte geſchrieben , einen dogmatiſchen ſchung zur Anerkennung zwingen , daß das Heidenthum nicht

Maßſtab an die Geſchichte der griechiſchen Philoſophie blos wie ein geſchlagener Feind vor dem Chriſtenthum ab

legt, der ſich der Geſchichte als nicht ganz angemeſſen er gezogen , ſondern in ſeinem Kampfe und gerade in ſeinem

weiſt. Der Verf. liebt eß , blos ein negatives und zwar | Untergange am meiſten als Macht aufgetreten iſt, ohne

ziemlich allgemeines Reſultat dieſer philoſophiſchen Syſte= welche wir , wenn wir uns einmal auf ſolche Hypotheſen

mezu geben , und am Ende faßt er das Reſultat dieſer gan - einlaſſen wollen , nicht wiſſen , was aus dem Chriſtenthume

zen Entwicklung ſo zuſammen : » daß die Menſchheit den geworden wäre ; und dieſer Gang der Sache iſt nicht zu be

inneren Widerſpruch , in welchen ſie durch den Abfall von klagen , ſondern als Gang der Sache völlig intereſſelos hin

Gott gerathen , unfahig let, thatjadilich aufzuheben , hatte zunehmen . Allein war das Heidenthum , hier der Neopla -,

die Erfolgloſigkeit aller Verſuche gelehrt.« War es denn tonismus , dem Chriſtenthume gegenüber eine Macht, ſo

immer derſelbe Widerſpruch , an dem ſich die unglücklichen | war er als Gegenſaß gegen dieſes auch berechtigt; und dieß

Menſchen abarbeiteten ? Gewiß nicht, ſondern die Geſchichte iſt es , wasman am wenigſten wird zugeben wollen , und

| wovon der Herr Verf. ausdrücklich das Gegentheil behaup

weiß immer nur von einem andern und wieder andern Wi tet , indem er den Neoplatonismus blos als durch Zulaſ:

derſpruch , der in der Entwicklung geſeßt und aufgehobenentwialung gelegt und aufgehoben | ſung Gottes entſtanden betrachtet.

wurde. Warum denn das Beſtimmte, Concrete in einem ſo (Soluß folgt.)

Perlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel. . !
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Zur Charakteriſtik B . G . Niebuhr's . /welcher » Abendlich pickte die Uhr und die Eul im Glo:

dengeſtühl ſchnob,« war damals nicht geeignet, eine Seele
Bon Göttling.

wahrhaft zu ſtärken ; Niebuhr war auf dem beſten Wege, in

Ein ſehr dankenswerthes Unternehmen iſt die Heraus- dieſer Weiſe zu einer gelehrten Abgeſchloſſenheit zu gelan

gabe der Briefe Niebuhr’s aus den Jahren 1794 bis 1814 gen , welche den unglüdlichſten Einfluß auf die Erhebung

und der eingeſchalteten Nachrichten über ſein Leben , welche ſeines Geiſtes hätte haben müſſen ; es kam dazu , daß er

ſo eben bei Friedrich Perthes in Hamburg (1838 ) erſchie- fich ſchon im zwanzigſten Jahre, wenn gleich mit einem

nen ſind unter dem Titel eines erſten Bandes von » Lebens- liebenswürdigen , einige Jahre älteren Mädchen verlobte, feia

nachrichten von B . G . Niebuhr aus Briefen deſſelben und ner nachmaligen erſten Frau. Er ſchien ein ganz fertiger

aus Erinnerungen einiger ſeiner nächſten Freunde. Es Mann und vollkommen alt in ſeiner Jugend. Es iſt ſehr

ſind dieſelben geeignet, zu einem Bilde ſeines Charakters | merkivürdig, die Briefe zu leſen , welche er in jener Zeit

und des Ganges ſeiner wiſſenſchaftlichen Eigenthümlichkeit geſchrieben hat: beſonnen wie ein Nathsherr, wohlredend

beizutragen , zu welchem auch mehrere intereſſante Züge |wie ein Grieche, gelehrtwie ein Profeſſor, und ebenſo vol

entlehnt werden mögen aus Franz Lieber's » Erinnerungen ler Pläne in der Literatur ſchreibt dieſer Greis von achtzehn

ausmeinem Zuſammenleben mit B . G . Niebuhr, dem Oe Jahren , der in Kiel auf der Univerſität kaum mit anderen

ſchichtſchreiber Roms, « aus dem Engliſchen überſetzt von Studenten Umgang pflog, ſie ſogar mied, und überhaupt

Dr. Karl Thibaut, Heidelberg 1837. mit den Univerſitäten in altkluger Weiſe gar nicht zufrie

Niebuhr iſt in Kopenhagen den 27. Aug. 1776 gebo- den war, indem er,was Dichtern bekommen war, auch für

ren von deutſchen Eltern ; denn ſein Vater , der berühmte ſich geltend machte. » Wieland , ſchreibt er , war ein hal

Reiſende, ſtammte aus Hadeln in Friesland, und ſeineMut- bes Jahr auf der Univerſität undmachte während der Vor

ter war eine Tochter des Leibmedicus Blumenberg, eines leſungen Verſe , Klopſtod beſuchte ſie gar nicht , Leſſingen

Thüringers . Von Kopenhagen ward ſein Vater nach Mel ſchadeten ſie.“ Auf ſeiner Reiſe in Schottland klagt er

dorf in Süderðithmarſchen verſeßt, und dort in einer baum - noch, daß ihm der Sinn für reizende Naturſchönheiten vers

loſen , durchaus platten Gegend verlebte der junge Niebuhr ſagt ſei. Es war außerdem ſehr zu fürchten , daß dieſemit

ſeine Jugend, von der ſelbſt kränklichen Mutterwegen ſeines Altflugheit umſponnene Seele von der däniſchen Regie:

ſchwächlichen Körperbaues viel und ſorgſam zu Hauſe ge- rung, welche Niebuhr's ſonſtige Tüchtigkeit ſehr bald durch

halten , und von dem kräftigen Vater , der es ſich gleich den Grafen Schimmelmann kennen gelernt hatte, als Con

vorgeſeßt hatte, den Sohn zu einem Gelehrten und Staats- ſul in Paris oder Algier aufgebraudyt wurde.

mann zu erziehen, und deshalb in früher Jugend Alles ler | Drei Sriege waren es , welche die Hülle, durch Zeit

nen zu laſſen , was ihm ſelbſt durch Umſtände verſagtblieb, und Umgebung um ihn gelegt, zerriſſen : der engliſcheAn

zu geiſtiger Arbeitmannichfach und vielleicht etwas zu an- griff auf Dänemarks bewaffnete Neutralitätim Jahre 1801,

geſtrengt erregt. In dieſes durchaus proſaiſche Leben ,wel mit den ſchönen Beiſpielen ſeemänniſchen Heldenmuthes von

ches ſich in gleicher Weiſe bis zu den Univerſitätsjahren hinz Seiten der Dänen , von Horatio Nelſon ſelbſt in dem mert:

flachte, ſcheinen blog die Erzählungen des ſonſt für Poeſie würdigen lakoniſchen , eines Braſidas würdigen , Briefe ans

wenig empfänglichen Vaters aus dem Oriente und des jun- erkannt (Lebensnachr. S . 295 ), der franzöſiſche Krieg gea

gen Niebuhr's frühe Vertraulichkeit mit den Alten etwas gen Preußen im Jahr 1806 , deſſen Ende bewies, daß eine

Poetiſches gebracht zu haben ; denn Klopſtock's hieratiſche fähige Führung kein unfräftiges Volk gefunden hätte, und

Dichtkunft und diejenige poetiſche Naturanſchauung, bei der der Alliirten in den unvergeſlichen Jahren von 1813,

11
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1814 gegen Frankreich , welcher Deutſchlands Wiederan- / auch von Göthe anerkannt zu ſehen , war ihm eine große

fang wurde. Niebuhr hat , von Däneinarf nach Preußen Genugthuung, und er rühmte die Theilnahme des Dichters

berufen , und mit Stein , » dieſem Stein des Anſtoßes und als ſeine ſchönſte Belohnung. Undwirklich war die Natur

des Hinderniſſes « der Franzoſen , befreundet, die ganze Res Göthe’s darin ganz eigenthümlich , daß er, obgleich ſchö

generation der Preußen durch alle ihre Trübſale und Freu - pferiſcher Dichter, dem die auflöſende Kritik gewöhnlich als

den auf eine ſchöne, lebendige, thätige Weiſe, als Finanz- ein Greuel erſcheint, doch der zerſeßenden Kraft derſelben

mann wie als Diplomat, mit durchgemacht. Er, der alt ſeine vollſte Anerkennung gewährte. Das zeigt ſeine Theil

in ſeiner Jugend geweſen war, ward jeßt jugendlich in ſei- nahmean Wolf's Unterſuchungen , an Hermann's Scharf

nem Alter und nahm zwei ſchöne Vortheile ſeiner abge- ſinn , wie an Niebuhr's Forſchungen und überdies ſein eis

ſchloſſenen , gelehrtämſigen , eigentlich unkindlichen Jugend gener Verſuch über die moſaiſche Geſchichte. Er hatte dies

mit in ſein männliches Alter hinüber , ein eminentes Ge- ſen Sinn wohl hauptſächlich ſeinen naturhiſtoriſchen Stu

dächtniß und ſittliche Reinheit und wahre Integrität des dien zu danken , bei welchen durch Zerlegen des Organiss

Lebens. Jegt erkannte er die nicht zweckmäßige Leitung mus deſſen Gefeße aufgefunden werden .

ſeiner Jugend : » Ich weiß aus eigener Erfahrung, ſchreibt Während indeſſen Niebuhr's hiſtoriſch -philologiſche Bea

er , welchen Schaden altklug ſein thut: man gehört zu fei- mühungen bei Savigny und Göthe ſich Geltung gewannen ,

nem Lebensalter , iſt Allen fremd, den Altersgleichen und welche hinlänglich für den reellen Kern wie für die Methode

den Aelteren , und iſt in einem böſen Mißverhältniß zwi- und Darſtellung zu ſprechen ſchien , zeigten erſt die Hiſto

ſchen den Ideen , in denen man lebt, und denen , die man rifer anfangs noch einige mißmüthige Apprehenſion , und

realiſiren kann. Glücklich , wer ſich nach ſeinem Alter regten dadurch einen alten Stolz in Niebuhr auf, der nicht

ausbildet , ganz Kind und ganz Jüngling war . Er wird ganz ungerecht ſchien , wenn er gleich in ſeinen Aeußerun

für ſein Leben wahr und zuverläſſiger für ſich ſelbſt ſein . gen vielleicht etwas härter war, als nöthig. Man wird

Aber einmal außer der Geſellſchaft von Anderen erwachſen , ihm dieſe Härte verzeihen , wenn man ſich erinnert, daß

über ſie gebildet , wie kann man hinein treten , beſonders ſchon ſein Vater in einer ähnlichen Weiſe, bei gleichem Bes

in dem Alter, worin faſt alle Knaben mauſſade ſind, nicht wußtſein mühevoller Arbeit, durch Nichtanerkennnng ges

mehr Kind , noch nicht Jüngling! « In einem Briefe an kränkt worden war. Seine Beurtheilung der Heeren 'ſchen

Jacobi nennt er ſich ſelbſt in ſeiner Jugend » einen wahren Ideen *) aus dieſer Zeit iſt bekannt; und in den Lebensnacha

Stubenvogel.« In dieſer Zeit ſeines Aufwachens aus ſei- richten findet ſich ein Urtheilüber Johannes von Müller, wel

nem epimenideiſchen Gelehrtenſchlafe las er wiederholt und ches er ſpäter auch wohl eben ſo gemildert hätte , wie das.

mit Aufmerkſamkeit Göthe, in dem er » den Dichter der über Heeren . »Müller's Gefühle und Urtheile waren von

Leidenſchaft der geſammten menſchlichen Natur« erkannte, ſeiner früheſten Jugend an gemacht. Der reine Lebens

deſſen Darſtellung er » unerreichlich ſchön und liebenswür: athem der friſchen Wahrheit fehlt in allen ſeinen Schriften .

würdig« fand und mit deſſen Wilhelm Meiſter , der ihm & r hatte ein außerordentliches Talent, ſich eine Natur anzus

anfangs nicht zuſagen wollte , er ſich ſpäter ausſöhnte, nehmen und mit Conſequenz zu behaupten , bis er ſie wies

während er ſich von der Klopſtod 'ſchen Poeſie in dieſer Zeit der mit einer anderen vertauſchte; aber daß er in ſich keine

abgeſtoßen fühlte. Auch der altdeutſchen Dichtung, wie ſie Haltung hätte, daran hatte ich nach ſeinen Schriften vom

uns in jener Zeit wieder aufging, neigte er ſichmit größter | Bellum cimbricum bis aufdie Poſaune keinen Zweifel, auch

Theilnahme zu , wie mehrere Stellen ſeiner Nömiſchen Gesehe ich ihn ſah. Ihm fehlte alle Harmonie und mit dem

fchichte bezeugen , und Schlegel's * ) Aufſat über altdeutſche Alter verſiegte er immer mehr. Seine Talente beſtimmten

Poeſie im Januarſtück des deutſchen Muſeums dünkt ihm ihn zum Gelehrten im engſten Sinne des Wortes ; hiſtori

zz der Lebensnacjr.) » ein herrlicher .« Der Hauptsiche Kritik hatte er gar nicht ; ſeine Phantaſie war aufwes

gewinn aber jener neuen geiſtigen Erregung Niebubr's in nige Punkte beſchränkt, und die beiſpielloſe Anhäufung von

Preußens unglücklicher Zeit war die Römiſche Geſchichte, factiſchen Notizen , als ein zahlloſes Ginerlei , war doch im

für deren Bearbeitung ihn Savigny und Spalding durch | Grunde todt in ſeinem Kopfe.<< Man bedenke, namentlich

zuſtimmende Ermunterung gewannen , nachdem er bei der | bei dem leßten Theile dieſes Urtheils, daß es in einem Briefe

Univerſität in Berlin Vorleſungen darüber gehalten . Dieſe an eine geſcheidte Frau ausgeſprodjen iſt , welcher er ſeine

Urtheile ganz unumwunden zu ſchreiben pflegte ; aber der

. * ) Deſſelben berühmten Mannes , welcher die erſte Ausgabe Anfang iſt vollkommen wahr. Der Zuſtimmung Wolfs

der Nömiſchen Geſchichte beurtheilt hatte und nach Nies konnte er ſich auch nicht erfreuen ,wenn gleich deſſen Abneis

bulr's Tobe mit der unſterblichen Ode auf die zweite

Ausgabe der Römiſchen Geſchichte bervortrat, beren Re

frain lautet : „ O Quirium , o Quirium , Tralirum la * ) Fenaiſche literaturzeitung v . Jahr 1813. Ergänzungsbl.

rum lirium !" S . 49.
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gung mehr eine perſönlich egoiſtiſche zu nennen ſein möchte, | trifft , bleiben wir ganz im Dunkeln , worin jedes dieſer

da die kritiſche Methode Niebuhr's ohne Zweifel die größte Elemente beſtanden , und welches ihr gegenſeitiges Vers

Verwandtſchaft mit den Wolfiſchen Unterſuchungen zeigt, vältniß geweſen . — Es iſt bekannt, wie vom Morgenlande

deren Skepticismus ſie auf einen anderen Theil der Philo- / aus Emanationstheorieen — und dieſe gehören vollſtändig

logie anwendet , und überhaupt ſeine Römiſche Geſchichte und urſprünglich dem Oriente an — zuerſt ſich des Chris

eine der ſchönſten Früchte deutſcher Philologie *) genannt ftenthums bemächtigt haben . Der Orient hatte in denſelben

werden mag. Und von Wolf's Urtheil hingen manche an - ſeinen tiefſten Gedanken , den Gegenſatz Gottes und der

bere Philologen ab . Die lebendigſte Anerkennung ward Welt, und zugleich in dieſem Gegenſaße die Naturform des

ihm aber ohne Zweifel bei ſeinen Zuhörern , und darum ur- Abſoluten vollkommen ausgebildet. Hiemit hat er ſich in

theilte er jeßt anders über die Wirkſamkeit eines Univerſi- die Entwicklungsweiſe der Occidentaliſchen Ideen einge

tätslehrers, als in den Tagen ſeiner altflugen Jugend. » Was drängt, und dieſen eine neue beſtimmte Richtung gegeben .

Pyrrhus ſeinen Gpiroten ſagte : » ihr ſeid meineSchwingen ,« Hatman ſchon gehörig gewürdigt, was das Chriſtenthum

das fühlt der eifrige Lehrer von Zuhörern , die er liebt dem Gnoſticismus zu verdanken hat? Aber glaubt man

und die mit ganzer Seele an ſeinen Neden Theil nehmen .« denn, auch das Heidenthum babe der ungeheuern Bewes

(Vorrede zur 3. Aufl. d. N . O . S . XII.) gung im Orient, deren Ausdruck der Gnoſticismus war,

(Fortſeßung folgt.) ſich erwehren können ? Glaubtman, den Neoplatonismus

lediglich und allein aus der Entwickelung der griechiſchen

Philoſophie ableiten zu können ? Gewiß , ſeine Entſtehung

Neoplatonismus und Chriſtenthum . Unter
wird mit dem Skepticisinus in richtigen Zuſammenhang

gebracht, und man wird dieſen Zuſammenhang um ſo
ſuchungen über die angeblichen Schriften Diony

mehr begreifen , wenn man weiß , wie die griechiſche Phis
ſius des Areopagiten , mit Rückſicht auf verwandte

loſophie ſeit Plato eine entſchiedene Richtung auf das Dies
Erſcheinungen .

ſeits genommen , wie der Skepticismus derſelben Richs

( Beldhluß.) tung getreu die Objectivität auch dieſes Haltpunkts vers

Dieſer Gegenſaß aber war nicht ein Gegenſaß von nichtete ; denn daraus erklärt ſich von ſelbſt, wie die Phi

Religion zu Religion , ſondern von Philoſophie zu Neli- | loſophie im Neoplatonismus wieder die vorherrſchende

gion , und als ſolcher war er berechtigt. Wenn Plotin Richtung zum Jenſeits genommen hat. Allein das Syſtem

(p . 147. ) ſeinen Gegnern vorhält , daß nicht die Bez des Neoplatonismus ſelbſt ſeinem beſtimmten Inhalte nach

ịchränkung des Göttlichen auf Cins , ſondern das Auf- aus dieſeun Zuſammenhange begreifen zu wollen , reicht

zeigen der Vielfältigkeit deſſelben Denen gezieme, welche nicht aus. Es iſt unmöglich , den Neoplatonismus zu er:

die Macht Gottes kennen , haben wir hier nicht ganz den klären , ohne den Gnoſticismus, und zwar ſehrweſentlich,

neueren , oder,wenn man will, neueſten Gegenſaß zwiſchen in die Entwickelung der griechiſchen Philoſophie eingreifen

Philoſophie und Religion ? Und dieſer Saß hat im Syſtem zu laſſen . Schon einmal, wenn wir von deu orphiſchen

des Plotin nicht blos die Bedeutung einer einzelnen Be- Philoſophemen abſehen , hat der Orient in der griechiſchen

merkung, ſondern er charakteriſirt das Weſen deſſelbent. — | Philoſophie ſich geltend gemacht, in der platoniſchen Phi

Dieſer Begriff des Neoplatonismus muß uns nun aber loſophie ; jene Entwickelung von Oben nach Unten , jene

auch ein Licht geben über ſeine Entſtehung. Hier Wanderung der Seelen, überhaupt jene Tendenz zum Jen

über hat uns der Herr Verf. , ob er gleich richtige Ein - ſeits gibt dieſer Philoſophie ein entſchieden orientaliſches

zelnheiten gibt, doch gewiß nicht genügend aufgeklärt ; Gepräge; ſie ſtehtmit dieſen ihren Dogmen ganz einzig da

namentlich , was die beiden von ihm ſelbſt unterſchiedenen in der Reihe der griechiſchen Philoſophieen . Daſſelbe

Clemente des Morgenländiſchen und Abendländiſchen be aber findet in weit höherem Grade im Neoplatonismus

I ſtatt, und hier haben wir den Anknüpfungspunkt an den

Orient in ausgebildeten Syſtemen klar vor uns liegen .
In der Vorrede zur 3 . Wufl. S . X . fagt er : 13u ber ein ihon innerhalb des Gnofticismus madte ſich ein

Zeit war die Philologie in Deutſchland ſchon zu der

Blüthe gebiehen , beren unſer Volt ſich nun rühmen
occidentaliſches Element geltend , die ſymboliſchen Formen

lam . Sie erkannte ihren Beruf, als Vermittlerin der | jener Emanationstheorieen wurden zu durmatigen gnuer

Ewigkeit, den Genuß durch Jahrtauſende fortdauernder der Idee. Dieſes Verhältniß mußte ſich zur entſchiedenen

Identität mit den edetften und vortrefflichſten Völkern Reaction ausbilden . Dies geſchah vom Chriſtenthum aus

des Alterthums zu gewähren , indem ſie uns durdy Gram

matik und Hiſtorie mit ihren Geiſteswerien und ihrer
im Intereſſe der Religion , vom Heidenthum aus im II

Geſchichte ſo vertraut macht , als ob keine Kluft von
tereſſe der Philoſophie - im Neoplatonismus. Dieſe Un

ibnen trennte. | terſcheidung wird man in Beziehung auf das Syſtem des



87 88Neoplatonismus
und Chriſtenthum

.

Origenes nicht paſſend finden wollen , allein man wird , von , daß damit ein natur-nothwendiges Werden der Welt

ſie zugeben müſſen , wenn man bedenkt , daß das Philo - ausgeſagt iſt , worauf der Herr Verf. ſelbſt aufmerkſam

ſophiſche im Syſtem des Origenes noch das eigentlich
macht, wird uns dieſe Lehre nur verſtändlich , wenn wir

wiſſen , daß jenes Cine nur die leere Abſtraction von allem

gnoſtiſche iſt, und nur das religiöſe Clement das anti
Beſtimmten iſt , die daher das , wovon ſie abſtrahirt hat,

gnoſtiſche. Eben hieraus aber wird man auf das Bedeu wiederum ſeben muß, und zwar in fortſchreitender Differen

tende dieſer Unterſcheidung ſchließen können ; während das ziirung – dem Gegentheile der Abſtraction. Dies ſagt

Chriſtenthum die Einheit Gottes und der Welt, des Geiſtes | Plotin nicht, aber wir müſſen ihn aus ihm ſelbſt ſo ergän

und der Materie , blos in Cinem Individuum angeſchaut
zen , um ihn zu verſtehen , troş dem , daß er es von der In

tellectualwelt ausdrücklich leugnet, daß ſie von der Real

hat, hat der Neoplatonismus dieſelbe multiplicirt, uni
welt abſtrahirt ſei. — p . 100 — 104. In Beziehung auf

verſaliſirtund als real in derWelt überhauptangeſchaut. die Lehre , daß alle Widerſprüche in der Einheit des Uni

Ref. hält kaum für nöthig, noch beſonders darauf aufmerk verſums ausgeglichen ſeien , und den Einwurf, welchen das

ſam zu machen , daß der Neoplatonismus , indem er gegen Völe dagegen bildet, liegt das Verſtändniß der Sache nahe,

iſt aber nicht unmittelbar im

das orientaliſche Clement reagirt, es auch in ſich auf:
Gegebenen ausgeſprochen ;

wir haben es aus dem Gegebenen zu entwickeln , und ſo ,

genommen und zwar in ſich aufgenommen hat, um es in
wenn man will, darüber zu reflectiren . -- Verſtändlich wird

fich zu überwinden . uns die Sache, wenn wir ſie etwa ſo faſſen : wenn jedes

Was nun die Darſtellung des plotiniſchen Syſtems Individuum als ein blos natürliches ſeine Functionen voll

betrifft, ſo iſt ſie genau und richtig ; ſie wird Jedem , der | zieht , wie haben wir das Bewußtſein des Widerſpruchs ?

ſich mit demſelben bekannt zu maden wünſcht, vollſtändige Das Individuum als blos natürliches aber iſt ganz in den

und ſichere Belehrung über die Sache geben . Nur Einiges ! Naturzuſammenhang hineingeſtellt ; daher iſt klar , daß jes

erlaubt ſich Ref. zu bemerken . Warum ſpricht der Herr der Widerſpruch verſchwindet , ſobald das Individuum , an

Verf. von hóyot On EQ UCtimoi, da soch Plotin dieſen dem er iſt , in Einheit mit dem Naturzuſammenhang -

Ausdruck für den vorliegenden Begriff nid )t gebraucht; er | und dies iſt hier Univerſum - . betrachtet wird . Gegen

kommt bei ihm nur in polemiſchem Zuſanimenlange vor ; | dieſes Begriffenſein in der Continuität des Naturzuſammen

ja er ſdyeint denſelben abſichtlich zu vermeiden , indem er, hangs aber ſträubt ſich die discrete, freie, geiſtige Individu

wie Ennead . III, 2 , 2 . 2oyos ó Év ró onionati und alität. - In gleicher Weiſe ſollte der Zuſammenhang des

hóyos tov On EQUÚtov dafür ſetzt , offenbar, weil ihm Syſtems mehr producirt ſein . Was der Herr Verf. nur

der hoyos nicht ein onéquc iſt, ſondern eine Idee actu , gelegentlich ſagt p . 98 , daß der hoyos ſich nicht nur zum

weswegen auch die Neberſebung des Verf. » Anlage« nicht Differenten , ſondern auch zum Entgegengeſepten machen

richtig iſt. — p . 64. hätte ſollen der Begriff loyiouoi | müjje, iſt ein weſentliches Element für den Zuſammenhang

entwickelt werden , als voeoa dugodos IV . 8 , 7. - p . des Syſtems; dieſer aber wird aus dem nicht klar, was p .

126 . ſcheint dem Ref. nicht die paſſende Lesart gewählt zu 63 gegeben iſt. Dieſe Entgegenſepung ſelbſt konnte näher

ſein (ovaqavévtc ). Der Gegenſaß zum Folgenden for beſtimmt werden , wenn die Lehre von der anſchauenden

dertwohl: uvag févta . Die Ueberſeßung iſt ohnedies | Kraft der Natur mehr entwickelt worden wäre ; ſie iſt ge

ziemlich dunkel. – p . 131. wird oude yopyahıcouévov rade für den inneren Zuſammenhang , ſo wie für die Chau.

héyal TOŪ oouatos geleſen werden müſſen ; der unmit= | rakteriſtik des Syſtems überhauptvon ungemeiner Wichtig

telbar richtige Sinn , der nur entfernt in der Ueberſeßung keit. — Von S . 134 an beſpricht der Herr Verf. das Ver:

des Hrn . Verfs . gefunden werden kann, iſt : dieſes Gefülyl | hältniß Plotin 's zum Chriſtenthum ; es iſt hier treffend hers

iſt nicht die Empfindung eines körperlichen Reizes . — In vorgehoben, daß » ein Fortſchreiten derMenſchheit im Gan

Beziehung auf die Lehre von der Freiheit , welche am zen in geſchichtlicher Entwicklung zu einem vollkommenen

gründlichſten gegeben iſt, hätte doch nicht blos die Unfrei Ziele in dieſem Syſtemenicht denkbar ſei.« Ref. ſeßt nur

heit als Reſultat des Ganzen dargeſtellt werden ſollen . noch ein Moment hinzu , welches hiermit genau zuſammens

Denn wenn die Freiheit, von welcher Plotin einen ſehr hängt. Dem plotiniſchen Syſtem iſt es insbeſondere bars

beſtimmtert Begriffhat, in dieſem Syſtem eine Inconſequenz um zu thun , jeden Widerſpruch aus der Seele ſelbſt zu

iſt , ſo kann man eben ſo gut umgekehrt ſagen , die Na- entfernen ; das Böſe iſt ihr äußerlich , ſie hat es nicht in

turnothwendigkeit ſei für daſſelbe eine Inconſequenz. ſich als einen innern Widerſpruch init ſich ſelbſt. Es ift

Warum ſollman nicht ſagen dürfen , das Syſtem vereinige klar , wie entſchieden hiemit Plotin dem Chriſtenthum ent

beide widerſprechende Momente in ſich . - - Obgleich der gegenſteht. Der Herr Verf. entwickelt ſodann näher das

Herr Verf. ſeine Reflerionen auch in die Darſtellung ver : Verhältniß , in welches ſich Plotin ſelbſt zum Chriſtenthum

webt, ſo Hätte doch Nef. gewünſcht, daß das Gegebenenach gefegt hat; was Nef. hier vermiſſen könnte, iſt wieder nur

ſeiner Bedeutung und ſeinem inneren Zuſammenhang mehr die nähere Erplication der Bedeutung des Gegebenen , wo

burch freie Production uns näher gebracht ſein möchte. Das mit das Intereſſante dieſes Verhältniſſes erſt recht hervor:

durch wird das Gegebene nicht alterirt , ſondern unſerm getreten wäre. Doch damit greifen wir wohl derweiteren

Bewußtſein näher gebracht. So wird uns die Lehre von Arbeit des Herrn Verfs. vor, und wir wünſchen deshalb

dem Hervorgehen der Welt aus dem Einen nicht ver- nur, daß er die noch übrigen Theile ſeiner Darſtellung recht

ſtändlich, wenn wir, wie der Herr Verf. gethan , eben blos bald folgen laſſen möge.

das wiedergeben, was Plotin gegeben hat. Abgeſehen das ! Dr. Reiff.
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Halliſche Jahrbücher

deutsche Wissenschaft und Kunst.

fúr

Kritiken . – Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberſichten . .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Halle.

13 . Januar. N° 12. 1838.

Zur Charakteriſtik B . G . Niebuhr's . /Hat: und die uralten Jonifer, welche ihren Glauben in

der Geſtalt der Volksreligion einkleideten , ſollen es damit
(Fortſefung.)

gar nicht recht gemeint haben . « Ich glaube auch nicht,

Von den Philoſophen Berlins dagegen war nicht zu daß er ſich ſeit jener Zeit der ſpeculativen Philoſophie

erwarten , daß ſiean der von ihm erleuchteten Römiſchen Ge- | wieder zugewandt, die er in Kielmit Rant und Reinhold

ſchichte beſonderen Antheil genommen hätten , über Fichte abgemacht zu haben glaubte. Dagegen finden wir , daß

finden wir in den gedruckten Briefen keine Andeutung und er über Religion und über Myſticismuß ſich gern und klar

Schleiermacher , obgleich »der geiſtreichſte« in der Frei- | in einer männlichen Weiſe ausſprach *).

tagsgeſellſchaft, erſcheint ihm in ſeinen Vorleſungen über Dieſe und ähnliche Ueberzeugungen gingen aus einer

die Geſchichte der Philoſophie ſelbſt nicht auf geradem his edlen Geſinnung hervor, welche ſich niemals bei ihm ver :

ſtoriſchen Wege zu gehen . » In Schleiermacher's Vorle läugnete , die ſich in ſeiner Römiſchen Geſchichte überall,

ſungen , ſchreibt er, ſtört mich ſeit einiger Zeit Etwas, was vor Allem aber in einem liebenswürdigen Eifer in dem

ſich im Anfang nicht ſo fund geben konnte, und was aller: Schlußworte über die attiſche Verfaſſung in den kleinen

dings die ungünſtigen Gefühle einiger edlen Männer gegen Schriften , fund thut, dieſelbe, welche unter den Griechen

ihn, die mir ſonſt als durchaus ungerechtweh thaten , be: Alcibiades, Demoſthenes und Pyrrhus zu ſeinen Lieblings

greiflich macht. Er begnügt ſich nichtmit todten Notizen helden machte und welche ihn zu einer ſchönen Thätigkeit

über die philoſophiſchen Lehrer ; er bringt ſie in einen für Preußens und Deutſchlands Sache im Jahre 1813

Zuſammenhang und forſcht der Grundidee jedes alten Phi- begeiſterte. Er ſchreibt in dieſer Hinſicht vor dem Waffen

loſophen nach . Das iſt wie es ſein muß, aber dieſe For- ſtilſtande : » Sollen aber die Mittel der glänzendſten Be:

ſchung iſt nur etwas ſehr Mißliches und fordert eine Ent= freiung durch fremde Schuld fruchtlos bleiben , ſo endigt

kleidung von eignen Anſichten , deren Nothwendigkeit er Deutſchlands Freiheit mit einem Ruhme der Preußen ,

ſelbſt in ſeiner Einleitung mit der herrlichſten Eindringlich welcher Friedrichs militäriſche Größe verdunkelt. Ob es

keit gelehrt hat, aber nicht leiſtet. Daß er dabei ehrlich To Heilig in der Armee wäre, wenn wir ihn hätten ? Faſt

verfährt, iſt mein feſter Glaube, und daß Die, welche ihm glaube ich es nicht, doch möglich, und dann troßten wir

ſtrenge Redlichkeit in ähnlichen Fällen , oder irgend einem , wieder der ganzen Welt. « Dieſelbe Geſinnung iſt es,

freitig machen , fich an ihm verſündigen ; darum aber welche dem ſchwächlichen Manne die Muskete zum Grercis

ſcheint ermir doch ſich zu verirren . Er ſchiebt den älteſten ren in die Hand gab. » Das ſchwere Gewehr machte mir

Philoſophen diepantheiſtiſche Anſicht, nach welcher ihnen anfangs viel zu ſchaffen , daß ich faſt verzweifelte, ob es

zwar die Materie nur für eine Erſcheinung gelte, aber auch gehen würde, allein man findet die Kräfte wieder , die

eine Urſache der Welt außer ihr für eine Thorheit, zwar durch Nichtübung eingeſchlafen waren . Ich freue mich,

nicht immer unter ; doch wendet er ſie beſtändig dahin , daß ſich nun ſchon Schwielen an den Händen bilden : denn

als auf die urſprüngliche , von der man ſich nur allmählig ſo lange ich eine zarte Gelehrtenhaut hatte , ſchnitt das

verirrt habe , wenn ſie gleich urſprünglich nur in dichteris Gewehr gewaltig ein . « Und dies that ein Mann , der

ſchen Werken dargeſtellt ſei. Gegen Anaragoras , der | von ſich ſelbſt auf die muthigſte Weiſe zu ſagen wagte :

zuerſt die Vernunft als unabhängige Weltordnung lehrte, » Ich habe keinen phyſiſchen Muth , und dennoch hoffe ich ,

bat er denn mit einer Ungunft , beinahe Feindſeligkeit, ge- daß ich , was den moraliſchen Muth betrifft, wie ein Mann

ſprochen , die mir , ſo wenig ich zum frommen Glauben

tauge , eigentlich einen ſehr ſchmerzlichen Eindrud gemacht l ) S . Lebensnachrichten S . 469. - .

12
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handeln würde« (Lieber S . 232 .), und den eine ver: | Verlangens, im Alter den ervuldet, zu fühlen , wie ohne

ſchluckte Fiſchgräte in ein wahres Entſegen brachte. (Der: Vergleich mehr er Genuß gehabt hätte, wenn das tüdiſche

ſelbe S . 79.). Dieſelbe Geſinnung war es , die ihn den Schickſal ihm zu rechter Zeit gegönnt, was ihm gebührte.

Adel ablehnen hieß, wie ſein Vater ſchon gethan hatte. Ich habe es längſt erwartet, daß mit leidlichem Glück und

» Ich könnte es nicht über mich gewinnen , ſagt er bei mit Fleiß noch viele Stücke der römiſchen Literatur aus

Lieber , von einem ſolchen Anerbieten Gebrauch zu machen .. überſchriebenen Pergamenten , wie die Kunſtwerke aus dem

Ich würde das Andenken meines Vaters zu beſchimpfen Schutt , würden hervorgezogen werden können . Die Va

glauben , den ich doch von fern nicht erreicht habe. « Die- ticana kann in dieſer Art nicht geringere Ausbeute gewäh:

ſelbe, welche ihn über Carnot den Ausſpruch thun ließ : ren , als die ambroſianiſche Bibliothek, und wir wollen

» Hätte ich auf der weiten Welt Nichts übrig als ein Stück den Fund , der ſich ergeben wird , würdiger benußen , als

Brot, ich wollte ſtolz ſein , wenn ich es mit Carnot theilen der Italiener , welcher in den ciceroniſchen Reden wie in

könnte ! « Fronto die Blätter in ganz unrichtiger Folge geordnet hat.

Im Jahre 1816 ging er als preußiſcher Miniſter an Ich habe daher dieſen legten Schriftſteller von der falſchen

den päpſtlichen Hof nad Rom . Vor ſeiner Abreiſe ſchrieb Zuſammenſtellung ſeiner Bruchſtücke befreit, und ,wie es

er folgenden Vrief an Göthe *): die innere Evidenz und manches ſichere Merkmal geboten ,

» Seitdem die Fortſeßung der Römiſchen Geſchichte in Ordnung gebracht, auch Manches aus der Geſchichte

durch die öffentlichen Begebenheiten , welche mich fortge- ſeiner Zeit angemerkt. Die Ausgabe, welche daraus er:

riſſen , und dann durch perſönliche zerſtörende Schickſale, wachſen , wird hoffentlich noch vor meiner Abreiſe weit

Verluſt und Gram unterbrochen worden , habe ich keine genug gedichen ſein , daß ich ſie Ew . Ercellenz überſenden

Gelegenheit gefunden oder paſſend geachtet, Ew . Ercellenz oder überreichen könne.-

meine Verehrung zu äußern . Möchte mein , Ihrer Auf Wer einen claſſiſchen und geiſtreichen Schriftſteller er:

merkſamkeit ſo lange entrücktes Andenken Ihnen , da ich wartete, findet ſich getäuſcht: begnügt man ſich aber mit

mir es zu erneuern erlaube, mit gleichem Wohlwollen und | Dem , was an ihm zu lernen und zu beobachten iſt , ſo

gleicher Gunft wieder bewußt werden ! wird man den Fund nicht verachten , theils weil Neliquien

So lange ich erwartete, in Deutſchland fortzuleben , be: von Marcus Aurelius und was die Notizen über ihn

ruhigte ich mich immer mit der Hoffnung , das nächſte näher beſtimmt und erläutert, doch wahrlich Werth has

Jahr fönne eine Gelegenheit herbeiführen , Sie zu ſehen . ben , und theils weil es anſchaulich wird , wie lange noch

Ießt da ich nach Italien gehe, wahrſcheinlich um nie kein Jahrhundert nach Tacitus die römiſche Literatur ganz

wieder über die Alpen zurückzukehren , hört dieſe Täus erloſchen ſein konnte.

ſchung auf. Ihnen , der Sie der Geſchichte des geiſtigen Lebens

Ich gehe dorthin mit der ſichern Erwartung einer un- jeder Art nachforſchen und ſie durchíchauen, wird auch die

ermeßlichen Nachleſe für lebendige Anſchauung des römi- formloſe Maſſe von Bruchſtücten nicht unintereſſant vor:

ſchen Alterthums und der folgenden Zeitalter Italiens, kommen , wiewohl ſie ſich zum claſſiſchen Alterthum ver

des longobardiſchen und ſtädtiſchen : vielleicht gelingt es hält , wie ein Schutthaufen ſchlechter Backſteine zu den

mir noch , das unbetretene Sardinien zu beſuchen : die ein - Tempelruinen von Griechenland und Aegypten . Ich em

zige Gegend, wohin die allgemeine Zertrümmerung der pfehle mich Ew . Ercellenz mitwahrhaftiger Chrerbietung

morſchen Inſtitutionen , in denen wir noch geboren wor- und tiefſter Ergebenheit.

den , ſich nicht erſtreckt hat, undwo, dem Weſentlichen Berlin , den 13. April 1816. Niebuhr.«

nach , Verfaſſung , Geſeße und Sitten nicht mehr als die Die darin ausgeſprochene Ueberzeugung, daß ſich auch

Sprache ſelbſt von dem abgewichen ſein werden , was ſie nach A . Mai’s Entdeckungen Wichtiges in Italien auffin

vor ſechs Jahrhunderten waren . Auch von den Bibliothe den laſſen werde , ward gerechtfertigt in Verona durch

ken läßt ſich zuverſichtlich noch Manches erwarten . Die ſeinen Fund des Gajus. In Rom ſelbſt war er außer in

Mailändiſchen Entdeckungen bewähren aufs Neue den von der Umarbeitung der Römiſchen Geſchichte vorzüglich thä

Ihnen erneuerten Spruch : was man in der Jugend tig für Feſtſtellung der Hauptpunkte altrömiſcher Topo

wünſcht, hat man im Alter die Fülle : glücklich, wer nicht graphie. Auch einige bedeutende hiſtoriſche Aufſäße fallen

in beiden Fällen ein Spiel der neidiſchen Dämonen war, | in dieſe Zeit ( S . Kleine hiſtoriſche und philologiſche

daß er in der Jugend den Schmerz des unbefriedigten Schriften ). Sein politiſcher Zweck , eine Feſtſtellung der

katholiſchen Kirchenverhältniſſe in Preußen zu bewirken ,

, * ) Hr. Gebeimer Rath von Müller , Göthe's vieljähriger

Freund, hat die Güte gehabt, mir dieſen und den ſpä
ward, nach umſichtiger Vorbereitung, erſt im Jahr 1821

ter eingeſchalteten Brief Niebuhr's an Göthe mitzu
durch die Anweſenheit des Fürſten Hardenberg in Nom

theilen , mit der Erlaubniß, beide zu veröffentliden . erfüllt. Die Bulle De Salute animarum iſt von dieſem
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Jahre. Merkwürdig iſt , daß ſeit dieſer Bulle , worin ben mich mehr als irgend ein ihm ſonſt gebrachtes Lob er

der König als der katholiſchen Kirche ſehr gnädig gerühmt freut. Werden Sie mir glauben , daß, nach dem funfzigſten

wird , ſich in Italien die Meinung verbreitete, der Papſt Lebensjahr, jugendliche Blödigkeit mich zurückgehalten ,

habe nun dem Ratholicisinus in den Fegeriſchen Landen Ihnen dafür zu danken , und die Bitte zu äußern : daß Sie

eine freie Bahn gebrochen ; und noch im Jahre 1828 fiel ein Ihr Urtheil, gerade wie Sie es mir geſchrieben , bekannt

ehrlicher Bürger von Meſſina aus den Wolken , als er durch machen möchten ? Ueberhauptaber bin ich furchtſam , Ihnen

mich erfuhr,der König von Preußen ſeinoch immer Proteſtant. zu ſchreiben , und ſo habe ich den Dank für Ihre Geſchenke

Ma pensava io , ſagte er mit offnem Munde und übel ver- | ſtillſchweigend gedacht.

hehltem Mißmuth , che il Re di Purzia *) si sia fatto far I Für den Fall, daß meine kleinen Schriften Ihnen

cattolico ? Er hatte, wie andere Italiener , dieſes Zu- nicht übergeben wären , erlauben Sie mir, beigehend noch

trauen erſt ſeit dem ſogenannten Concordat bekommen . ein Eremplar zu ſenden : verzeihen Sie , daß es unanſehn

Im Jahre 1823 nach Deutſchland zurückgekehrt, be- lich iſt. Darf ich Ihnen meines Vaters Leben , dann

reitete er die neue Ausgabe ſeiner Römiſchen Geſchichte in die Abhandlung über Curtius und Petronius (S . 305),

Bonn , wo er zugleich freiwilliger Univerſitätslehrer war, die Geſchichte der Stadt Nom (S . 417) und die darauf

zum Druck vor. Der erſte Theil der Nömiſchen Geſchichte folgenden kleinen Aufſäge zum Anſehen empfehlen ?

erſchien dann 1828 zum dritten Mal. Leider hat er ſelbſt ! In meines Vaters Leben werden Sie finden , daß er in

nicht mehr vollenden können , indem der dritte Band, I ſeinem hohen Alter einen Blutſturz hatte, wie der , welcher

welcher die Geſchichte mit einigen Lücken bis zum erſten uns für Sie vor ein Paar Wochen in ängſtliche Sorgen

puniſchen Kriege fortſeßt, erſt nach ſeinem Tode aus ſei= ſepte ; aber jener gab mir und den Meinigen Zuverſicht,

nem Nachlaß herausgegeben ward. Er ſtarb am 2ten Ja- da mein Vater ſich darnachweit beſſer als vorher befand.

nuar 1831, nachdem die franzöſiſche Revolution wie ein Mögen Sie uns lange , lange erhalten bleiben ! So lange

Donnerſchlag aus heiterem Himmel ſeine ohnehin durch Sie , als gegenwärtige Gottheit , in unſerer Mitte ver:

andere Anfälle gebeugte Seele getroffen hatte : er glaubte, weilen , ſteht der Barbarei und Ausartung eine Macht

wie er es in der Vorrede des zweiten Theiles ausſprach , entgegen , nach deren Verſchwinden Alles unter ihre Ge

in ihrem Gefolge Vernichtung der Freiheit, der Bildung, walt fallen würde.

der Wiſſenſchaft, kurz einen Einbruch der Barbarei, wie Das Urtheil in meiner Vorrede über die Zukunft hat

er es in einem anderen Briefe an Göthe ausdrückte, welcher Vielen Aergerniß gegeben , die da glauben , es ſei eine

nach der Beendigung des zweiten Bandes , vierzehn Tage herrliche Zeit : ich glaube nicht, daß Sie es irrig finden ,

vor ſeinem Tode , geſchrieben . Ich ſchalte dieſen hier ein : noch zweifeln , daß wir der rohſten und widerlichſten Bar:

>>Für den zweiten Theilder Nömiſchen Geſchichtedarf ich | barei entgegen gehen .

vorausſeßen , daß Ihre Zufriedenheit mit dem erſten ihm Die gräßliche Zeit, welche uns bald flüchtig zu werden

ein günſtiges Vorurtheil bereitet hat. Sie werden darin erwarten läßt, hat mich über das eben vollendete Werk

den nämlichen ungekünſtelten Sinn für Wahrheit , das gleichgültig gemacht, daher die verſpätete Zuſendung.

namliche Streben nach Ueberzeugung finden : und wenn es Genehmigen Sie meine unbeſchränkte Verehrung, Liebe .

Sie nicht abſchreckt , daß es ſich hier um kleinlichere Be- und Ergebenheit.

ſtimmungen handelt, als in jenem ; daß allerdings die in Darf ich Sie bitten , Prof. Göttling meinen Dank für

der Verfaſſung eingetretenen Veränderungen etwas ge- ſeine freundlichen zwiefachen Beurtheilungen *) zu ſagen ?

ringfügiger ſind als die Grundlagen , welche auch vielen Bonn, den 17. Dec. 1830 .

andern Völfern gemeinſchaftlich waren , die Herſtellung . Es iſt nicht zu bezweifeln , daß Niebuhr ſich wiedermit

annaliſtiſcher Berichte unerfreulicher iſt, als die der alten der Zeit verſöhnt haben würde, — jener Schrecken iſt blos

Sagengedichte, - ſo darfauch dieſer Theil auf Ihren Beis aus einem augenblicklichen Zurücktreten ſeines » phyſiſchen

fall rechnen . Werwird ſich mehr als Sie erinnern ,was Muthed« zu erklären , — daß er ſeinen »moraliſchen Muth «

jede Sache nach ihrer Art ſein kann und ſoll ? Möchten wieder gefunden haben würde, der ihn uns in den ſchönen

Sie urtheilen , daß für Ihren Sinn die Erzählungen von Kriegsjahren von 1813 und 1814 ſo lieb macht. Es

Cincinnatus und Coriolanus richtig aufgefaßt ſind , daß ichien ihm damals der Gedanke unerträglich , daß bet

eine glaubhafte, in ſich ſtimmende Geſchichte hergeſtellt ſei: etwaigem weiterem Fortſchritte der Revolution die Unt

dann werde ich mich reichlich für die unermeßlichen Müh: verſität Bonn untergehen könneund er ſelbſt ſcheiden müſle

ſeligkeiten der Bearbeitung belohnt finden . | aus der kaum begonnenen Thätigkeit , welcher unter an

Ihre Äußerungen über den vorhergehenden Band ha

* ) In Göthe's Kunſt und Alterthum und in den Berliner

* ) So ſagt man in Sicilien ſtatt Prussia . Jahrbüchern .



95 96Zur Cha
rak

ter
iſt

il

Nie
buh

r

's .

dern auch die neue Ausgabe der Byzantiner verdankt ward. | meinte ſogar, einzelne Rhapſodieen erkennen und nachweiſen

Aber es iſt, troß ſeiner vielleicht übertriebenen Aengſtlich zu können . Sein poetiſcher Sinn hat ihn hier vielleicht

keit , dennoch aus manchen Sturmvögeln, den Verkündern etwas zu weit geführt ; dennoch iſt die mythiſche Bedeu

des Ungewitters der Zeit, nicht zu verkennen , daß er nicht tung vieler dieſer Erzählungen der älteſten Zeit nicht zu

ganz ohne Grund da ſchwarze Wolken ſah , wo ſo viele verkennen ; er mißkannte nur den Unterſchied zwiſchen

Andere einen Himmel der heiterſten Sterne zu ſehen meinten . Mythus und Epos. Seine Methode der Forſchung hat

Das Werk ſeines Lebens bleibt die Römiſche Geſchichte, das Eigene, alle Stadien derſelben den Leſer gleichſam ſelbſt

welche auch unvollendet , wie der Torſo des Hercules im mit durchmachen zu laſſen , welches zwar die Ueberſicht

Vatican , die Mitte eines Cyclus von Kunſtwerken einzu : des Ganzen etwas erſchwert, aber, wenn ein ernſter Wille

nehmen verdient. Sie hat das große, unbezweifelte Ver- und Aufmerkſamkeit den Leſer leiten , den großen Gewinn

dienſt, den Philologen die Augen geöffnet zu haben für den gewährt, Liebe zur Unterſuchung ſelbſt zu erwecken , beſon

realen , hiſtoriſchen Theil ihrer Wiſſenſchaft; ja man kann ders da bei Niebuhr überall eine treffliche Geſinnung für

behaupten , ſie hat dieſen begründet ; denn was in neuerer Recht und wahre Freiheit hervorleuchtet, vor allen bei der

Zeit in dieſem Theile von der claſſiſchen Pyilologie geleiſtet Geſchichte des Sp. Mälius , M . Manlius , Coriolanus,

worden , iſt erſt durch Niebuhr angeregt und nach ſeinem Cincinnatus, Camillus. Sein Stil iſt durchaus ohne

Vorbilde vollendet. Zwei Hauptergebniſſe , ein poſitives Manier und jedesmal dem Gegenſtande angemeſſen , oft

und ein negatives, ſind aus der Römiſchen Geſchichte be- ergreifend, ſehr oft ſchön , und eines Alten , wie des Thucy .

ſonders hier hervorzuheben . Das poſitive beſteht in der dides , würdig ; die Einleitung zu den Vorleſungen über

Nachweiſung des Entſtehens des Plebejerſtandes aus freien die römiſche Geſchichte vor dem erſten Bande der erſten

Latinern , welche den Altbürgern oder Patriciern incor: Ausgabe iſt vortrefflich . Gleichförmigkeit hat er ſelbſt nie

porirtwurden , ohne die Rechte der Altbürger ; ein tüch- erſtrebt, und er hatte Recht , zu glauben , daß in dem Stres

tiger, praktiſcher und kriegeriſcher Sinn der Unterdrückten ben , in das Verſchiedenartigſte einen Grundton zu legen ,

hat es dann möglich gemacht, daß ſie allmählig ein Recht bei den Neueren das Objective zu Grunde gebe, und daß

nach dem andern in langen Jahrhunderten ſich errangen , man etwa vom baierſchen Erbfolgekriege nicht in derſelben

ohne Revolution , durch freie Verträge, wie die Forde- Art des Ausdrucks erzählen könne, wie von der Schlacht

rungen der Zeit ſie den Bevorzugten abdrangen , welche bei Thermopylä .

ihrerſeits der freien Entwickelung anfangs Gewalt ent ! Nach ſeiner Rückkehr aus Rom finden wir in der neuen

gegenzuſeßen verſuchten , ſpäter blos den Gorgoſchild eines Ausgabe der Römiſchen Geſchichte zwei bedeutende Verän

ſolennen Aberglaubens, vorwelchem plebejiſche Vernunft derungen . Einmal nämlich iſt das etruskiſche Element,

erſtarren ſollte. Wenn die Nachweiſung dieſes geſchicht welches er in den Patriciern in der erſten Ausgabe aner :

lichen Verhältniſſes das demokratiſch - revolutionäre iſt, kannt hatte , ganz verſchwunden , zum großen Vortheil

welches erſt von Zieſerling , bann von einem Andern in der Unterſuchung , und das latiniſche Element in Verbin :

Niebuhrs Buche gefunden und ihm zum Vorwurfe gemacht dung mit dem ſabiniſchen iſt hauptſächlich geltend gemacht.

worden iſt, ſo fällt die Schmach dieſes Vorwurfes auf Dann aber iſt noch eine bedeutende Verſchiedenheit in der

ſeine Urheber zurück. Denn durch die richtige Erklärung Darſtellung der Verfaſſung des S . Tullius und der Zwölf

des Rampfes der Patricier und Plebejer , beiwelcher Nie Tafeln vorhanden . Noch im Jahre 1814 ſchrieb er : » Auf

buhrs Seele , wie eines Mannes würdig iſt, ſich allerdings die norwegiſche Conſtitution bin ich neugierig ; ſie wird

dann auf die Seite der Unterdrückten neigt, wenn ſie in wahrſcheinlich etwas Mißlungeneß und Schiefes werden ,

offenkundigem Nechte ſind, hat erſt die ganze Geſchichte wie die ſpaniſche. Die Conſtitutionsfabriken ſcheinen wies

der Republik ihren wahren Sinn erhalten , und die einzel- | der Abſaß zu bekommen , die Arbeiter liefern aber immer

nen Erſcheinungen werden durch dieſelbe erſt im Zuſam - | noch eben ſo ſchlechte Waaren , als vor einigen Jahren , da

menhange erkannt. Niebuhr hat noch eine Menge anderer ſie ſich ganz in Mißcredit brachten . Das Erſte und Wes

überraſchender , unzweifelhafter Ergebniſſe der römiſchen ſentlichſte iſt, daß eine Nation männlich , uneigennüßig

Geſchichte gewonnen , aber ſo folgenreich und entſcheidend | und edel rey . 3ft ſie das , ſo werden ſich freie Gelege

iſt keines, als dieſes primitive. Das negative Ergebniſ | allmählig von ſelbſt bilden und Beſtand haben . Mit den

ſeiner Forſchung beſteht in der Nachweiſung , daß bis auf conftitutionellen Formen bei einer ſchlaffen und thürichten

S . Tullius die römiſche Geſchichte , wie wir ſie etwa in Nation kommt nichts heraus.

Livius beſigen , mehr aus Sagen und epiſchen Geſängen, (Shlußfolgt.)

denn aus urkundlicher Geſchichte erwachſen ſei; ja er
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Zur Charakteriſtik B . G . Niebuhr's . | aufgegeben worden , nur verändert und dazu geſchaffen ,

(Shluß.)
wie es die Zeit erforderte. So beſtand S . Tullius

Verfaſſung hauptſächlich nur in der Ertheilung des Bür

Was hilft die Wahl der Repräſentanten , wenn es an gerrechtes an die Plebejer und der Einrichtung timokra

Männern fehlt, welche fähig ſind , das Volk zu vertre- tiſcher Comitien , und die Zwölf Tafeln enthielten größ

ten. Jenes iſt die Wurzel , dieſes die Frucht. — Darauf tentheils altes Recht , und neben einer Umwandlung der

arbeite jeder Einzelne und jede Regierung hin , ſich ſelbſt Volksverſammlungen noch die Gleichſtellung der Clienten

und das Volkwahrhaftig kräftig , männlich , einſichtig und mit den Plebejern . Gleichermaßen: läßt ſich von Lykurg

uneigennüßig zu machen . « Und derſelbe Mann ſah ſpä- und Solon behaupten , daß ſie keineswegs Schöpfer ganz

ter in der franzöſiſchen Charte einen Talisman , der den neuer Verfaſſungen geweſen . In dieſer Hinſicht erſcheint

Dämon der Revolution gebunden hielt, und in der neuen uns die erſte Auflage im Allgemeinen in einem mehr hiſto:

Ausgabe der Römiſchen Geſchichte in S . Tullius neuen | riſchen , freieren , großartigeren Sinne gefaßt, wenn gleich

Comitien , durch welche die Plebejer Bürger wurden , eine manche Mängel im Einzelnen ſie unter die zweite ſtellen .

vollſtändige , neue Conſtitution , welche faſt Alles | Allein troß dieſer Veränderung bleibt Niebuhrs Römiſche

ſchon aus freier königlicher Gnade gewährt habe, was die Geſchichte in ihrer Baſis unerſchüttert , und würde, in der

Plebejer nach der Ueberzeugung der altrömiſchen Geſchicht angefangenen Weiſe bis dahin fortgeführt, wo Gibbon

ſchreiber erſt nach und nach durch mannhafte Ausdauer anfängt, ein Denkmal deutſches Scharfſinnes und beut

den zähen Patriciern abgerungen haben. Nur die Patri- ſcher Gelehrſamkeit geworden ſein , wie wenige Nationen

cier ſind es nach ſeiner Darſtellung, welche das alte Recht aufweiſen könnten . Die Zukunft wird viele ſeiner ſecun

der Plebejer , in der Tullianiſdien Magna charta verbrieft, dären Neſultate anzweifeln , aber das iſt ſein größter Ruhm ,

wieder entzichen , ſo lange als ſie die Macht dazu haben . daß man ihn auch da wird bewundern müſſen , wo man

Dieſe Anſicht vom Verleihen und Feſtſtellen einer vollſtän - am meiſten verſucht iſt, ihn zu beſtreiten . Und wer ihn

digen , ausführlichen Conſtitution , welche ſich, in etwas mo- beſtreiten will, ſollte erſt ſeine Waffen verſucht haben , ob

diñeirt, bei den Zwölf Tafeln wiederholt , ſchwächt, wie ſie Stahl genug haben , um ſich mit den ſeinigen zu meſſen .

mich dünft , die Größe der Nömer, indem ſie nun die Er ſpricht darüber im zweiten Theil ſeiner Geſchichte *)

Plebejer als Stürmer desjenigen Himmels erſcheinen läßt, ein gutes Wort, welches ich zum Schluſſe herſeßen will.

welchen erſt König S . Tullius , wie ein ncuer St. Peter , » Der Forſcher , vor deſſen jahrelanger , immer er:

geöffnet, undvon welchem ſie vhne jene königlichen Schlüſſel neuter , unverwandter Beſchauung die Geſchichte vers

feine Ahnung gehabt, während die wirkliche Geſchichte kannter , entſtellter , verſchwundener Begebenheiten , dús

in den Plebejern ein ſelbſtthätiges rationales Element an - Nebel und Nacht, Weſen und Bildung gewonnen hat, wie

zuerkennen beſichlt, welcheo wohlwußte, was ihm Noth die kaum ſichtbare Luftgeſtalt der Nymphe im ſlaviſchen

that, und dies zu erringen verſtand. Sie iſt aber auch Mährchen durch das ſehnſüchtige Hinſchauen der Liebe zuin

gegen den Geiſt der alten Geſdichte und beſonders der rö - irdiſchen Mädchen verkörpert wird : -- vor deſſen unermü:

miſchen ,wie mich dünft,weil wir nie im Alterthume finden , I deter und gewiſſenhafter Prüfung ſie immer vollkommeneren

daß fertige, große Conſtitutionen aus dem Kupfe Eines Zuſammenhang und jene unmittelbare Offenbarung der

Mannes hervorgegangen ſeien , wie Minerva aus dem Wirklichkeit , die vom Daſein ausgeht, gewann ; - der

Haupte Jupiters wohlgerüſtet hervor ſprang; ſondern

Alles þat līdị hier allmählig gebildet, Nichts iſt ohneNoth ! *) S . 16 .
-

issus

13
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darf fordern , daß ein anderer , der nur vorübereilend I darf. Der Dualismus ſelbſt aber, in welchem der Pans

ſeine Blicke dorthin wirft, wo er lebt und verweilt, nichtüber theismus und Monismus der Zeit nicht blos irgend einen

die Richtigkeit ſeiner Wahrnehmungen abſpreche, wenn
Irrthum , ſondern den verſtändigen Gegenſatz gegen den

Begriff der Speculation überhaupt erblickt, iſt dagegen die

er ſie nicht erblickt. Der gelehrte Naturkundige, der die
wahrhafte und wirkliche Philoſophie, die mit der Lehre der

Stadt nicht verließ , wird die Fährte des Wildes nicht er : | Offenbarung ebenſojevr übereinſtimmt, wie mit der geſun

kennen , dieden Waidmann leitet : und wer zu einer Stunde, den Vernunft ( S . 72) .

wo Benvenuto 's Augen ſich nach Monaten gewöhnt hatten ,
Der Verf. verſpricht, ſowohl eine Kritik des Pantheid

zu ſehen , in ſeinen Kerker getreten wäre und behauptet
mus zu geben , als eine » vollſtändige, ſyſtematiſch geord

nete, pragmatiſch in einander greifende Geſchichte deſjelben

Hätte, Iener könne in der Finſterniß auch Nichts unterſchei
von den erſten bemerkbaren Spuren bis zur abſchließenden

den , der hätte ſich ſehr vermeſſen . « Vollendung und Hervortretung in ſeinen verſchiedenen

Hauptgeſtalten « ( S . 12) . An die Kritikmacht der Verf. vor

Allem die Anforderung, daß ſie ſich mit dem Pantheisenus

Der dreieinige Pantheismus von Ihales auf ein und denſelben Boden ſtelle ; er verwirft daher die

bis Hegel. Dargeſtellt von Dr. Volkmuth . Verufung auf die poſitiven Lehren der chriſtlichen Offenba:

gr. 8 . Köln , 1837 . 1 /3 Rthlr .
rung , und verlangt cine auf der Autorität der Vernunft

fußende Kritif ( S . 23). Zugleich mißbilligt er das beſon

Der Verf. iſt Ratholik und befennt, vorzugsweiſe durch ders beliebte Verfahren , dem Pantheismus practiſche und

die Denkweiſe der ſpeculativen Theologen Günther und jittliche Grundſäße nur gegenüber zu ſtellen , ohne das the

Pabſt angeregt und gefördert zu ſein ; in Bezug auf die | oretiſche Fundament deſjelben in ſeiner Nichtigkeit und lin

Reſultate mit dieſen übereinſtimmend , weicht er beſonders Haltbarkeit nachzuweiſen , denn jede practiſche Regel und

nur in der Methode von den genannten Männern ab ( S . Weltanſicht ſtüße ſich nothwendig auf eine beſtimmte Theo

161), und fordert vorzugsweiſe , daß der ſpeculative Zu rie, und ſei ohne dieſes Fundament unhaltbar und unwiſa

ſammenhang des relativen Seins mit dem vorbildlichen Ab ſenſchaftlich ( S . 30 ). Der Verf. bätte es ſich erſparen

ſoluten « ſpecieller, als es Pabſtund Günther gethan, durch : können , das Recht einer ſolchen wiſſenſchaftlichen Kritik

geführt und entwickelt werde ( S . XIII) . Der von Hrn . / erſt polemiſch ſich zu crobern , denn dies Recht wird ihm

Volkmuth gewählte Gegenſtand der Betrachtung iſt nun die Philoſophie , auch der Pantheismus, ohne Weiteres

ganz beſonders dazu geeignet, das Charakteriſtide der von zugeſtehen ; am weiteſten aber davon entfernt, dieg Recht

Pabſt und Günther geltend gemachten philoſophiiden Prins in Abrede zu ſtellen , iſt die Hegelſche Philoſophie , gegen

cipien ins Licht zu ſtellen . Dieſe Principien ſind bekannt: welde in dieſem Punkte ſich zu verwahren der Verf. für

lich weſentlid ) dualiſtiſch , und ein allſeitig durchgeführ: ganz beſonders nöthig cradytet hat. Denn der Hegeliche

ter Dualismus iſt es, welcher hier ſowohl dem Panthes | Saß, daß das Wirkliche vernünftig ſei, iſt wahrlich nicht

ismus als Monismus gegenübertritt , in den letzteren in dem unverdaulichen Sinne zil nehmen , wie ihn der

ebenfalls nur eine beſondere Geſtaltung des Pantheismus Verf. nimmt, daß man nämlich jeder individuellen Anſicht

erblickend. Die Aufgabe, den Pantbeismus hiſtoriſch und Meinung, ſobald ſie nur da iſt, eine abſolute Geltung

und kritiſch zu behandeln , iſt daher für den Verf. in ei zugeſtehen müſſe, ſondern enthält vielmehr gerade das, was

nem ganz beſonderen Sinne eine zeitgemäße, und zu- der Verf. verlangt, daß nämlich nicht jedem ſubjectiven

gleich eine Aufgabe von ſo bedeutender und weitgreifender Einfalle das Imprimatur untergeſeptwerden dürfe ( S . 20 ).

Wichtigkeit , daß ihr keine andere an die Seite geſtellt wer: So iſt denn auch dieſe Polemik des Verf. gegen jenen Saß ,

den kann . Durch die ganze Geſchichte der Philoſophie obwohl ſie da iſt, doch nicht wirklich) ;wann aberwirdman

hindurch taucht der Pantheismus immer von Neuem , wenn einmal aufhören , einem philoſophiſchen Syſtemenach Bes

auch in verſchiedenen Geſtaltungen , wieder bervor , und lieben » Unverdaulichkeiten unterzulegen , um ſich die Gje:

macht ſich dem ebenfalls verſchieden geſtalteten Dualismus legenheit einer gegenſtandsloſen Polemik nicht nehmen zu

gegenüber als die wirklich ſpeculative Erfaſſung der laſſen ? — So vernünftig übrigens die Anforderungen ſind,

Wahrheit geltend ; eine Geſchichte des Pantheismus iſt das / welche der Verf. im Allgemeinen an eine wijtenſihaftliche

her zugleich eine Geſchichte der ganzen Philoſophie , und | Kritif macht, ſo hegt er doch dem pantheiſtiſchen Zeitgeiſte

zwar ſchließt ſich die hiſtoriſche Entwickelung der Philoſo gegenüber wenig Zutrauen zu der Macht der Wabrheit.

phie mit Schellingund Hegel pantheiſtiſch ab ( S . 27 ) ; | Alle philoſophiſche Kritik jei nämlich » in höchſter Inſtanz

die Philoſophie der Zeit iſt weſentlich pantheiſtiſch , » pan: bedingt durch ein Zurückgehen auf die rein geiſtigen Qua

theiſtiſch iſt die baberige Behandlung der poſitiven Theolo- | litäten des intelligenten Menſchen , durd ein Anbinden an

gie, pantheiſtiſch jeder wiſſenſchaftliche Athemzug« ( S . 17 ). / die geſetzlichen Ausſprüche des vernünftigen Geiſtes« ( S .

Ferner aber iſt gerade der Pantheismus derweſentliche und | 13) . Der Panthoismus aber iſt nun gerade der Verluſt

fundanientale Mangel des philoſophiſchen Denkens , die dieſer vernünftigen Intelligenz , die Taubheit gegen jene

theoretiſche Sünde, und hat mit der practiſchen Sünde ein Ausſprüche des vernünftigen Geiſtes , die Verſtocktheit der

und denſelben Urſprung ( S . 65 ) ; die Oppoſition gegen theoretiſchen Sünde, die eingeroſtete Widernatürlichkeit, ſo

den Pantheismus und die allſeitige Vernichtung deſſelben / daß vorauszuſehen iſt , daß der Pantheismus auf die Auß

iſt daher keine beiläufige Aufgabe, keine Nebenſache , Tons | ſprüche der geſunden Vernunft nicht hören , daß es alſo

dern trifft den innerſten Kern der Wahrheit , hat abſolute der Kritik nicht gelingen wird , die firgewordene Denkweiſe

Bedeutung, iſt eine Nadicalkur , von der einzig und allein des Pantheiſten zu durd brechen . Dem Verf. ſcheint daber

das Beil des philoſophiſchen Denkens erwartet werden ein Umweg unumgänglich nöthig, und zwar bat er die Hoſt
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nung, durch dieGeſchichte dem Pantheismus zur Selbft | zug auf jenen Uebergang entwickelt nun der Verf. weiter

erkenntniß und zu der Ueberzeugung zu verhelfen , daß die die Thatſachen des neigenen « Bewußtſeins , und zugleich

theoretiſchen Verirrungen der Intelligenz gerade im Pan- anticipando die Hauptreſultate der » dadurch gegebenen Mes

theiêmus immer ihre abſchließende Vollendung erreichen taphyſik.« » Der Menſch iſt, in ſeiner objectiven Ganzheit

(ibid . ). Jedoch auch von dieſem Umwege iſt wenig zu hof aufgefaßt, eine reale Syntheſe aus Geiſt und Körper.

fen , wenn die Kritik immer nur in der Weiſe geſchehen Der menſchliche Körper iſt ein ſubſtantiales Produkt der

kann , daß die pantheiſtiſchen Erſcheinungen mit den Ne | materiellen Natur, und als ſolches wie in ſeinem Entſtehen

fultaten der reinen Vernunftphiloſophie zu - und Beſtehen von dieſer abhängig, ſo auch in ſeiner Lebens

ſammengeſtellt werden « ( S . 31). Dieſes Zuſammenſtel- äußerung nur eine beſondere Daſeinsweiſe derſelben aufder

len iſt nichts weniger als das geforderte Verſeßen auf den beſtimmten Entwickelungsſtufe des thieriſchen Organismus.

Boden des Pantheismus, ſondern immer nur eine An - und Mit dieſem körperlichen Gebilde der Natur fteht aber ein

Standrede, welche den Pantheismus wohl zum Hören , aber von allem Naturſein qualitativ verſchiedener Geiſt in ein :

nicht zum Schweigen bringen wird. Denn der Boden des ſeitlicher Verbindung. Die objective oder weſentliche Ver:

Pantheismus iſt nicht die Theorie überhaupt, ſondern die ichiedenheit zwiſchen Geiſt und Natur in dem Einen ganzen

endliche Theorie, die firirte Endlichkeit , und dieſe kann Menſchen iſt aber nicht auch zugleich eine ſubjective oder

nur dadurch in Fluß und zum Schwanken gebracht werden, formale Geſchiedenheit beider , iſt nicht ein unberührtes

daß an ihr ſelbſt der immanente und unaufgelöſte Wider- und unberührbares gegenſäßliches Einerſeits und A n

ſpruch , und ſomit die über ſich ſelbſt hinausweiſende Einſei- derſeits, ohne alles Zuſammentreffen in einem cauſa

tigkeit, die ſich ſelbſt täuſchende Einheit und Befrie- len Beiderſeits ; in phyſiſcher Wechſelwirkung, wie die

digung mit ſich nachgewieſen wird; ohne dies Eingehen in Schule ſagt, ſtehen Geiſt und Körper mit einander, in ges

die endliche Natur des Pantheismus, ohne dieſe Liebe, ohne genſeitiger Abhängigkeit und Bedingtheit« ( S . 49). Die

dieſe Fleiſchwerdung der Speculation fallen Wahrheit und dualiſtiſch -pſychologiſche Daſeinsweiſe des Menſchen umfaßt

Irrthum immer nur dualiſtiſch aus einander, ebenſo wie Gott beſonders drei Hauptfunctionen . Der Menſch iſt zunächſt

und Menſch , wenn ſich Gott der Menſchheit nur gegenüber= ſinnlich anſchauendes Subject ; dieſe Function hat

ſtellen wollte. Wir wollen feben , ob und in wie weit der der Menſch mit dem Thiere gemein , wenn auch ſchon hier

Verf. durch jenen Umweg und durch dies Zuſammenſtellen die Thätigkeit des Geiſtes mit eingreift. Der erſte, durch

die wiſſenſchaftliche Erfenntniß der Wahrheit gefördert hat. die ſinnliche Anſchauung veranlaßte, aber für ſich rein geis

Nachdem der Verfaſſer den Begriff des Pantheismus ſtig-intelligente Act iſt der von aller ſinnlichen Erſcheinung

vorläufig dahin angegeben hat, daß derſelbe die philoſophi- qualitativ verſchiedene Gedanke des Seins. Dieſer ver

ſche Lehre von der ſubſtantialen Idealität Gottes feßt uns aus der Sphäre des ſinnlichen Scheines Heraus,

und derWelt ſei, fragt er nach den weſentlichen Aufga | jedoch bezieht er ſich noch ſchlechthin aufdas jedesmal an:

ben der theoretiſchen Philoſophie überhaupt, und führt vier geſchaute Object : das durch die Sinne gegebene Object

Grundfragen auf, welche das Weſen der Philoſophie con denken wir als ſeiend. Die dritte Function iſt die Vers

ſtituiren ſollen . Die erſte derſelben wird in die philoſophi nunft. Sie beſteht darin , daß »wir genöthigt ſind , in

ſche Propädcutif verwieſen und iſt für die folgende Unter den Fällen , wo ein Object ſinnlich angeſchaut, das anges

ſuchung von feinem weiteren Intereſſe. Die zweite aber lichaute als ſeiend gedacht, und unbezweifelt für wirklich ges

fragt, ob den inneren Erſcheinungen und pſychologiſchen halten worden , auch noch einen Grund zu denken , und

Zuſtänden ein nicht erſcheinendes, ſubſtantiales und cauſa - den gedachten für wirklich zu halten , wober das Object

les Ich zu Grunde liege : dieſe Frage wird gelöſt in der | ſei.<< Wegen dieſer Beſchaffenheit der Vernunft iſt ſie es

rationalen Pſychologie. Die zweite Frage : » ob eine denn einzig und allein , welche auf die vier Grundfragen

Welt außer uns realiter eriſtire oder ob nur Vorſtellun - der Philoſophie Antwort zu geben vermag. Sie beants

gen und Bilder einer ſolchen in uns ſubjectiv eriſtiren, wortet dieſelben im Allgemeinen ſo , daß ſie das jedesma

iſt der Inhalt der rationalen Kosmologie. Die lige zweite Glied der Frage mit Nothwendigkeit als ben

dritte Frage hat das Verhältniß des Leibes zur Grund des bereits gegebenen erſten denken muß ; zugleich

Seele zu ihrem Gegenſtande, und die vierte endlich fragt hält ſie den Grund ſelbſt mit derſelben Nothwendigkeit für

nach der Griſtenz und dem Weſen Gottes und begründet ſo : wirklich , und gelangt dadurch zu der wiſſenſchaftlichen

mit rationale Theologie. Der gemeinſame Charakter Ueberzeugung von der Realität der theoretiſchen Begriffe.

dieſer vier Fragen beſteht darin , daß ſie ſämintlich zwei Endlich drittens aber verſeßt uns die Vernunft » nicht nur

Glieder zum Gegenſtande der Betrachtung haben ; und zwar in den Beſitz der vierfachen Wirklichkeit des zweiten Olie

iſt das erſte Glied ſchon vor aller philoſophiſchen Unterſu - | des , ſie" gibt uns dieſe Wirklichkeit auch als eine von der

chung als eine unbezweifelte Wirklichkeit gegeben , dagegen des erſten Gliedes weſentlich verſchiedene,« oder

ſoll die Wirklichkeit des zweiten Gliedes erſt noch geſucht mit Rückſicht auf die Reſultate des Pantheismus : » Die

werden ; dieſer Uebergangvon dem erſten zum zweiten Gliede theoretiſche Vernunft iſt bei der Beantwortung der vier

- alſo von den pſychologiſch gegebenen Zuſtänden zu ei- |-philoſophiſchen Fragen genöthigt, an einem viermaligen

nem realen Ich , von den Vorſtellungen in uns zu den Ob- | Dualismus zu halten , und ſie kann in keiner dieſer Fras

jecten außer uns, von der empiriſch gegebenen Wechſelwir- gen , in Hinſicht auf die beſonderen Umſtände, unter denen

kung zwiſchen Geiſt und Körper zu der wirklichen Gegen: das jedesmal zu begründende erſte Glied gegeben iſt , aus

feitigkeit beider, von der Welt zu Gott — macht das Haupt einem pantbeiſtiſchen Mopismus begreifen , was ſie

intereſſe und Weſen der theoretiſchen Philoſophie überhaupt unabweisbar idoch begreifen muß « ( S . 58). Eben dar:

aus , und dieſe kann daher definirt werden als die Wiſſen - um aber ſteht der Pantheismus init der Vernunft im di

ichaft von der Realität der theoretiſchen Begriffe. In Be- / recten Widerſpruch , und » die Eine gemeinſame Quelle al



103 104Der dreieinige Pantheismus von Thales bis Hegel.

ler theoretiſchen und practiſchen Verirrungen iſt überhaupt | den Carteſiſchen Gegenſaß von Natur und Geiſt,und nannte

diematerielle Naturwelt in ihrem Dermalen unordentlichen die Einheit beider das Abſolute ; Schelling endlich negirte

lebergewichte über das in dem ſynthetiſchen Menſchen mit durch die intellectuelle Anſchauung den Gegenſaß zwiſchen

ihr phyſiſch verbundene rein geiſtige Ich « ( S . 62). Das | Subject und Object, welchen Kant hervorgerufen und con :

Neberwiegen der ſinnlichen Anſchauung und des einſeitigen , ſequent feſtgehalten hatte. Die Hegelſche Philoſophie faßt ,

Verſtandes iſt es , welches den weſentlichen Dualismus der der Verf. als eine Nachgeburt des Schellingichen Pantheis

Vernunft durch das Einſchieben verſchiedener Mittelglieder mus ; eine ſolche war hier allein und nicht bei den frühes

immer mehr und mehr verflacht, und endlich zu derweſent- | ren pantheiſtiſchen Geſtaltungen möglich , indem in der Kan

lichen Identität beider in jenen Fragen ſich gegenüberſte- tiſchen Aufgabe das wiſſenſchaftlich zu beſtimmende reale

hender Seiten fortgeht; in dieſem Reſultate verhält ſich die Verhältniſ gerade in dem intelligenten Acte des philoſo :

Philoſophie zugleich negativ gegen den ſogenannten geſun - phirenden Subjects lag ; dieſen Act beſtimmte Schelling als

den Menſchenverſtand , welcher mit gutem Nechte die Nea- | Anſchauung, Hegel als Denken , undwas bei Schelling die

lität beider Glieder aus dem vormiſſenſchaftlichen Leben feſt- abſolute Identität des Subjectiven und Objectiven war, iſt

bält, ja die Philoſophie geht ſogar in ibrer pantbeiſtiſchen bei Hegel das reine Sein ( S . 119 - 121). Von den

Verirrung dazu fort, den Gegenſaß gegen den geſunden aufgeſtellten vier Hauptfragen bleibt nur noch die zuerſt

Menſchenverſtand für ihr Weſen und ihren Begriff anzuſe- genannte zurück, nämlich die Frage, ob den pſychologiſchen

ben ( S . 74). Jene vier Grundfragen der theoretiſchen | Zuſtänden ein reales und ſubſtantiales Ich zu Grunde liege.

Vernunft aber waren nicht immer zugleich und in gleicher Dieſe Frage kann überhaupt zu keinem Pantheismus füh

Weiſe Gegenſtand der philoſophiſchen IInterſuchung ; viel | ren , weil ſie nicht in dem Sinne, wie die früheren , eine

mehr theilt ſich gerade dadurch die biſtoriſche Entwickelung Zweigliedrigkeit in ſich enthält; die inneren Phänomene

der Philoſophie in verſchiedene Epochen ab, daß jene Fra- 1 haften unmittelbar dem Ich ſelbſt zuſtändlich an , und das

gen nacheinander in den Vordergrund der Betrachtungen Negiren dieſes Ich bätte die Subſtantialität belielben wie:

traten , und das Hervorheben der einen die anderen als Ne- der zur Vorausſeßung. Ferner aber iſt bis jeßt dieſe Fra

benſache, als bloße Modification der Hauptfrage erſcheinen ge , ſo häufig ſie auch beiläufig berührt wurde, doch noch

ließ . Jede Epoche der Philoſophie beginnt mit dem Dua: nicht zur Grund- und Hauptfrage gemacht; dies,meint der

lismus, und ſchließt mit der Identificirung des im vor- Verf., ſei die weſentliche Aufgabe der weiteren philoſophis

ausgebenden Dualismus feſtgehaltenen Gegenſaßes oder mit fchen Entwickelung , und das non plus ultra aller pbiloſo

dem Pantheismus. Als diejenigen Philoſophen,welche phiſchen Revolutionen , wie das Ende des Pantheismus,

eine neue Gpoche der Philoſophie dualiſtiſch bervorriefen , würde ſich an das Hervorheben dieſer Frage anknüpfen .

nennt der Verf. Thales , Carteſius und Kant, und Nachdem der Verf. die hiſtoriſchen Thatſachen mit den

dieſen gegenüber ſtellt er die Stoiker, Spinoza und Reſultaten der Metaphyſik zuſammengeſtellt, geht er zu » ber

Sdelling als diejenigen , welche den Epodemachenden yödyſten Höbe des Gedankens« , zu der ſpeculativen Idee

Dualismus in den entſprechenden Pantheismus umwandel- | fort, und hier ſoll uns das frühere Ergebniß » in einer

ten . Dieſe hiſtoriſche Thatſache ſoll nicht nur die Einſicht Bedeutung und Bedeutſamkeit entgegenkommen , die ebenſo

in das Weſen des Pantheismus vorzugsweiſe begründen ſchauerlich ergreifend als großartig überraſchend iſt« ( S .

und für die Kritik eine ſichere Baſis abgeben , ſondern die 152) . Nach einer einleitenden Betrachtung über den Bes

ganze Geſchichte der Philoſophie ſoll erſt aus dieſer That: griff und die Methode der Speculation ſtellt der Verf. das

ſache heraus richtig gefaßt und verſtanden werden können . Dogma der Dreieinigkeit in folgender Weiſe an die Spiße :

Die griechiſche Philoſophie wandte ſich ſogleich zu der leß : 1. Die Eine abſolute Gott - Subſtanz eriſtirt als ein von

ten jenter vier Hauptfragen der theoretiſchen Vernunft , zu Ewigkeit her perſönlich und ſubſtantial zeugender Gott

der Frage nach der Eriſtenz eines überweltlichen Gottes , Vater eines ihm ſubſtantial gleichen , aber formal oder

und das Hervorheben gerade dieſer Frage war durch die perſönlich verſchiedenen Gott-Sohnes . (Erſte Gott- Perſon

ganze Eigenthümlichkeit des griechiſchen Lebens bedingt in ihrer Zeugung.) 2. Die Eine abſolute Gott : Subſtanz

Ebenſo wenigwar es ein Zufall, welcher bem Carteſius die criſtirt als ein von Ewigkeit her perſönlich und ſubſtantial

vorlebte Frage, die Frage nach dem ſubſtantialen Dualis- gezeugter Gott-Sohn eines ibm ſubſtantial gleichen , aber

mus im Menſchen und der phyſiſchen Wechſelwirkung zwi formal oder perſönlich verſchiedenen Gott-Vaters. (Zweite

ſchen Geiſt und Körper in die Hände ſpielte , ſondern dieſe Gott-Perſon in ihrem Gezeugtſein .) 3 . Die Eine abſolute

Frage war in Bezug auf zeitlichen Anfang der chriſtlichen Gott-Subſtanzeriſtirt als ein von Ewigkeit her perſönlich und

Philoſophie die weſentliche , und die Einſicht in dieſe We- ſubſtantial hauchender Gott:Vater und Gott-Sohn zugleid )

ſentlichkeit iſt es einzig und allein , was den Carteſius zu eines Beiden ſubſtantial gleichen , aber formal oder perſön :

dem Epochemachenden Philoſophen erhebt. Kant endlich lich verſchiedenen Gott - Hauches. ( Erſte und zweite Gott

machte die zweite Frage zur Normalfrage, indem ſeine Perſon in ihrer Doppelhauchung.) 4 . Die Eine abſolute

Hauptunterſuchung auf die Realität einer von uns unab Gott-Subſtanz criſtirt als ein von Gwigkeit her von Gotts

hängig daſeienden Außenwelt ſich bezog. Dicier dreimalige Vater und Gott-Sohn zugleich perſönlich und ſubſtantic..

Anfang der Philoſophie hatte einen dreimaligen verſchieden ausgegangener, Beiden ſubſtantial gleicher, aber forme ,

geſtalteten Pantheismus zum Reſultate. Wenn nämlich oder perſönlich verſchiedener Gott - Hauch . ( Dritte Gott;

Thales cinen qualitativen Gegenſaß zwiſchen Gott und Welt Perſon in ihrem Gehauchtſein .) ( S . 163).

- feſthielt , ſo hob die ſtoiſche Philoſophie eben dieſen und
( Fortſcßung folgt.)

keinen anderen Gegenſaß auf; dagegen identificirte Spinoza !
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Der dreieinige Pantheismus von Phales | lative Contrapoſition der erſten Gott - Perſon in ihrer

bis Hegel. - Zeugung 1) die ſubſtantial aber nicht perſönlich zeugende

materielle Natur:Welt und 2 ) die perſönlich aber

(Fortſegung.)
nicht ſubſtantial zeugende reine Geiſter-Welt. ( Das

Indem die Gottheit durch den Aet der Zeugung und Hau Gezeugte ſind die practiſch - aprioriſchen Ideen .) Aehnlich

chung zum Selbſtbewußtſein gelangt und ſich als ein treten in der Contrapoſition der zweiten Gott-Perſon in

Sein durch ſich ſelbſt oder als ein abſolutes Sein findet, ſo iſt ihrem Gezeugtſein die Momente der Subſtantialität und

in dieſer Vermittelung mit ſich undSelbſtſtändigkeitnothwen Perſönlichkeit aus einander ; hiernach iſt ein bedingterzeug

dig die Correlat- Idee eines Seins durch ein Anderes oder ei- ter Sohn entweder ein ſubſtantialer oder ein zuſtändlicher,

nes bedingten Seins verbunden ( S . 167) ; dieſe in Gott vor in beiden Fällen aber ein unperſönlicher Sohn . Das Nes

der Weltſchöpfung ſeiende Idee von der Creatur iſt für ſultat dieſer Contrapoſition : » Das durch die ſubſtantiale

den Menſchen zugleich die ſpeculative Idee , in der Zeugung der Natur in der Daſeinsweiſe der Körperlich

das Was des in der Schöpfung ſich entwickelnden Cauſal keit nach Außen geſepte conſubſtantiale Produkt iſt der

nerus zwiſchen Gott und der Welt ausgeſprochen iſt ( S . creatürlich nachgebildete Nepräſentant des von dein abſoluta

164 ). Wie ferner in dem Weſen der Gottheit ſelbſt unter: ten Gott - Vater conſubſtantial gezeugten Gott - Sohnes ,

ſchiedene Beſtimmungen enthalten ſind , nämlich des Va- und die in der reinen Geiſter-Welt perſönlich gezeugten

ters , des Sohnes und des Heiligen Geiſtes , ſo hat auch die | practiſch - a prioriſchen Ideen ſind das geſchöpf

Correlat- Idee des Bedingten und Creatürlichen dieſe Besliche Nachbild des perſönlich gezeugten Gott - Sohnes«

wegung und Form des zeugenden und hauchenden Lebens ( S . 193) . Die ſpeculative Contrapoſition der erſten und

in ſich , ſo daß die prototypiſche Idee von der Creatur in zweiten Gott-Perſon in ihrer Doppelhauchung iſt die fy n

Gott nicht nur den Grund der Welt überhaupt, ſondernthetiſche Menſchenwelt. > Natur und Geiſt ſind

den Grund der beſtimmten Beſchaffenheit und der organi- nur einſeitig auf einander hinweiſende, ſich wechſelſeitig

ſchen Gliederung derſelben ausmacht. Um dieſe weſentliche poſtulirende Neflere des abſoluten Seins und Lebens ; der

und nothwendige Beſchaffenheit der Welt zu erkennen , iſt Menſch iſt, in ſeiner dualiſtiſchen Totalität gefaßt, die or

daher nur nöthig , an der Idee des Abſoluten ſelbſt durch ganiſche Einheit der gegenſäßlichen Bruchſtücke und das

alle Momente des Seins und Lebens das ihr eignende durch das allſeitig vollendete Nachbild des prototypiſch

Prädicat der Abſolutheit zu negiren , und das daherige vorbildlichen , perſönlich - ſubſtantial ſich entfaltenden , dreis

Negativum als ſolches wieder in ſeiner Poſition aufzufaſ | einigen Gottes , eine contraponirte, relative Trinität« ( S .

ſen , oder w . d. i. ben conſtitutiven Momenten des abſolu : 198 ) . Die Contrapoſition endlich der dritten Gott-Perſon

ten Gottes, als Vaters , Sohnes und Hauches , und der in ihrem Gebaudytſein geht wieder in verſchiedene Daſeins:

ihm inwohnenden abſolut cauſalen Lebensentfaltung iſt der weiſen aus einander. Als die analoge Daſeinsweiſe der

Neihe nach das jedesmal entſprechende (nicht abſolute) dritten Gott-Perſon in der zuſtändlich - perſönlich fungiren

Contra poſitum gegenüberzuſtellen , die Idee dieſes den Geiſter -Welt ergiebt ſich Anſchauung, Verſtand

Contrapoſitums iſt zugleich die Idee der Speculation und Vernunft , und dieſen entſprechen Geſchichte , Meta

( S . 171 ). phyſik und Speculation. » Der Vater haucht die Geſchichte ;

Der Verf. führt dieſen ſpeculativen Proceß S . 172 — der Sohn haucht die Metaphyſik ; die Speculation iſt das

244 durch die verſchiedenen Formen und Daſeinsweiſen hin - geſchöpfliche Nachbild der dem Gott-Geiſte als dritter Pera

durch ; wir faſſen die Reſultate dieſer Unterſuchung kurz ſon eignenden intelligenten Thätigkeit. Ebenſo iſt dieſe

zuſammen . In der Bedingtheit und Endlichkeit » treten die Dreigeſtaltung allſeitig nachzuweiſen in der Natur-Welt,

beiden Hauptmomente der abſoluten Vaterſchaft, die Sub- welche vom niedrigſten Daſein an zum lebendigen Organis

ftantialität und die Perſönlich keit, als creatürlich | mus ſich entwickelt , und endlid , and, in der dualiſt is

unvereinbar realiter aus einander. Nach dieſer Idee zeugt ichen Menſchen -Welt. » Iſt der Menſch überhaupt,

sin nicht abſolut- bedingt zeugender Vater entweder : ſub- als Vereinweſen von Geiſt und Natur, eine objective Zwei

ſtantial aber nicht perſönlich , oder perſönlich aber nicht heit der Subſtanzen in ſubjectiver Lebenseinheit : ſo müſ

fubſtantial« ( S . 173) . Hieraus ergiebt ſich als die ſpecu - fen auch in ſeiner dualiſtiſch - intelligenten Entfaltung die
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beiderſeitigen Factoren , als Geiſtes- und Natur- Intelli- gebrauch nur einen philoſophiſchen Pantheismus. Leßteres

genz, in organiſcher Einheit des fungirenden Subjectes aufs iſt nun offenbar falſch ; denn es iſt ganz gewöhnlich , 3. B .

treten , und als ſolche die eigentlich menſchliche In - die indijde Religion als pantheiſtiſch zu bezeichnen , und

telligenz, im Unterſchiede von den vereinzelten , defectiven wäre dies nicht der Fall, jo hätte man den Sprachgebrauch

Gegenſäßen , conſtituiren , ſo zwar, daß in dieſem intelligens | als einen ſchlechten und unzweckmäßigen nicht weiter zu

ten Organismus die einzelnen Momente der Natur- Intel- berückſichtigen . Ob der Verf. außer der chriſtlichen Offen :

ligenzmit den jedesmal im Geiſte entſprechenden in reale barung noch eine andere Offenbarung gelten läßt, laſſen

Verbindung treten , und umgekehrt, die perſönlichen Einzel- wir dahin geſtellt ſein : iſt aber der Pantheismus die Lehre

richtunaen aeiſtia intelligenter Thätigkeit ſich an die ſub- 1 von der ſubſtantialen Identität Gottes und der Welt , ſo

ftantial correſpondirendeu auf der materiellen Naturſeite | kann die hiſtoriſche Thatſache, daß es pantheiſtiſche Religio :

anſchließen , und ſo beide einander zu ſubſtantial -perſönli- | nen gegeben hat und noch giebt , gar nicht weiter in Zwei

chen Functionen 8 . B . zur durchgängigen Vollendung des / fel geſtellt werden . Dieſe willkürliche Beſchränkung der

allſeitigen Analogons abſolut intelligenter Lebensentfaltung Betrachtung iſt jedoch nicht etwa bloß eine hiſtoriſche Un

ergänzen « ( S . 221). Nachdem der Verf. dieſe Parallele vollſtändigkeit, ſondern der Unterſchied zwiſchen religiöſem

des Leibes und der Seele durch die einzelnen 'organiſchen und philoſophiſchem Pantheismus iſt weſentlich , und ſo

und geiſtigen Functionen des Menſchen hindurchgeführt, wohl für die hiſtoriſche Geſtaltung als wie für den Begriff

zieht er die Moſaiſche Geneſis in Betracht, und ſucht des Pantheismus von der höchſten Bedeutung. Iſt die Rez

die Uebereinſtimmung der Speculation mit dieſer Urkunde ligion eines Volkes pantheiſtiſch , ſo bat damit die ganze

der Offenbarung durch die ſechs Tagewerke hindurch zu
to & Tasomerte hindurch 2011 Wirklichkeit eine vantbeiſtide Balis , und von dieſer Baits

verfolgen ( S . 244 - 266 ) ; cin Gleiches wird ( S . 268 aus verbreitet ſich der Pantheismus über alle Seiten des

bis 274 ) in Bezug auf das Werk der Erlöſung und beſon : geiſiigen Lebens ; als Religion iſt daber der Pantheismus

ders auf die ſechs Hauptſacramente der katholiſchen Kirche in ſeiner ganzen Energie, und gegen dieſe pantheiſtiſche

nachgewieſen . Zuleßt endlich kommt der Verf. auf den Wirklichkeit iſt der Pantheismus Spinoza's eineunbea

Pantheismus zurück und ſchließt mit dem Beweije , daß deutende winzige Geſtalt. Hat aber die Religion den Pan

der dreifache Pantheismus das dreifach abſo theismus überſchritten , ſo nimmt nothwendig das ganze

lutirte Analogon der chriſtlichen Trinität Leben an dieſer Befreiung aus der Gewalt der Subſtanz

ſei ( S . 274 ff.). Die griechiſche Philoſophie fragte, vom Antheil ; an allen Punkten des geiſtigen Daſeins bricht

chriſtlichen Standpunkte angeſehen , nach der Eriſtenz des dieſe Befreiung hervor, und ſollte auch die Philoſophie

in der Einen Gott - Subſtanz perſönlich und ſubſtantial ihrerſeits wieder in einen Pantheismus zurücffallen , ſo

zugleich zeugenden , Welt-ſchaffenden Vaters, und wäh- | wird ſie es doch nic verläugnen können , daß ſie im Grunde

rend in den früheren , der ſtoiſchen Philoſophie voraus- und im Principe ſchon über die pantheiſtiſche Geſtaltung

gebenden Perioden jone Momente aus einander fielen , tre: des Geiſtes hinaus iſt. Es wäre von weſentlichem Intereſſe

ten ſie im ſtoiſchen Pantheismus zuſammen . Die Eine geweſen , wenn der Verf. 3. B . am indiſchen Leben dieſen

ſtoiſche Gott-Subſtanz hat auf dem Wege ihrer allmä- allſeitigen Pantheismus nachgewieſen hätte. Hier iſt

ligen Ergänzung den Grad der perſönlich und ſubſtantial wirklich die aus der Subſtanz hervorſtrebende Subjecti

zugleich zeugenden Vaterſchaft erreicht, und repräſentirt | vität nur Schein , und überall, wowir das indiſche Leben

durch dieſe ihre pantheiſtiſche Lebensentfaltung ad intra angreifen , ſtoßen wir auf die Negation nicht nur der uns

das allſeitig vollendete Analogon der gleichnamigen erſten | mittelbaren natürlichen Individualität, ſondern der geiſti

Perſon des abſoluten Gottes « ( S . 291) . Dagegen iſt der gen Perſönlichkeit überhaupt. Wie das Abſolute als ſelbſts

Schelling'ſche Pantheismus die einſeitige Abſolutirung loß vorgeſtellt wird , ſo gilt die Selbſtloſigkeit als das

des Gott : Sohnes , und der Pantheismus Spinoza ' s | Ideal, als der Zweck , als die höchſte Seligkeit des Mens

die Abſolutirung des Gott - Geiſtes ; Schelling macht die ſchen , und dagegen die individuelle Unſterblichkeit als Strafe.

Natur zum Abſoluten und läßt » Gott erſt in der Natur Der Proceß der Vermittelung, der geiſtigen Bildung fehlt

zur Perſönlichkeit gelangen , ohne Rückſicht auf den per: | alſo auch im Pantheismus nicht, aber er hat kein geiſtiges

ſönlich fungirenden Geiſt ; « Spinoza 's Gott iſt dagegen Reſultat, ſondern bleibt bei der Abſtraction von der uns

die weſentliche Einheit der Natur und des Geiſtes , und mittelbaren natürlichen Einzelnbeit ſtehen . In einer niedea

kein Moment hat vor dem anderen irgend etwas voraus. ren Sphäre ſtellt ſich daſſelbe dar in den Kaſtenunterſchies

Es wäre ungerecht, wenn wir dem Verf. Gewandtheit, den und den Kaſtengeſeßen ; dieſe fordern ebenfalls eine

Scharffinn und ſpeculatives Talent abſprechen wollten ; Läuterung des Individuuius von ſeiner natürlichen Begier

eben ſo , daß er in bobem Grade die Gabe der Darſtellung lichkeit, ſind aber ohne geiſtigen Gehalt , und geben daber

und der geiſtreichen Combination beſißt, welche eineMenge der Negation von der Natürlichkeit keine poſitive geiſtige

ſpeculativer Gedanken zur Anſchauung bringt; halten wir Erfüllung. Auch die indiſche Philoſophie iſt weſentlich

aber ſein Werk den Anforderungen gegenüber , welche der pantheiſtiſch , jedoch in einem ganz anderen Sinne, als die

Verf. ſelbſt an die wiſſenſchaftliche Betrachtung des Pan- Philoſophie Spinoza's , nämlich nicht nur dem Gehalte ,

theismus macht, ſo erſcheint es in vieler Beziehung durch | fondern auch der Form nach ; ſie iſt nichtwirklich freies

aus ungenügend. Was zunächſt den hiſtoriſchen Theil der philoſophiſches Denken , ſondern fällt immer wieder in die

Schrift angeht, ſo läßt der Verf. merkwürdiger Weiſe den religiöſe Vorſtellung zurück ; daher betrachtet auch die in

orientaliſchen Pantheismus ganz und gar bei diſche Philoſophie die Selbſtloſigkeit, d. 1 . Gedantenlonga

Seite liegen . Die Geſchichte der Theologie, meint er, wille feit, als ihr höchſtes Ziel, und dieſer Gedanke ſelbſt iſt ſchon

von keiner göttlichen Offenbarung, welche einen pantheiſti: fein freier , philoſophiſcher, ſondern die Unfreiheit und

ichen Gott lehre, und ebenſo kenne der allgemeine Sprach - 1 Trübheit der pantheiſtiſchen Vorſtellung. So lange der
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ben und : alio das Matur- untos

Geiſt die Selbſtloſigkeit als ſein Ziel betrachtet, iſt er we | tet ( S . 83) , und dieſer ſoll es beſonders geweſen ſein ,

ſentlich unfrei; er ſteht nicht bloß in ſeiner oder unſerer welcher ſie zu Philoſophen erhob. Die nähere Veranlaſſung

Vorſtellung, ſondern wirklich und wahrhaftig in der Gewalt zum Beginne des philoſophiſchen Denkens findet der Verf.

der Subſtantialität; denn der Geiſt iſt eben das , als was in der fortlaufenden Veränderung, welcher die vorphis

er ſich weiß . — Zum Charakter der pantheiſtiſchen Wirk: loſophiſche Wirklichkeit der Griechen in der Natur - und

lichkeit gehört es ferner, daß in ihr zugleich an allen Punk | Menſchenwelt hingegeben war; alſo das Entſtehen und

ten der Reim und das Streben zu einer höheren , wahrhaft Vergehen der natürlichen und geiſtigen Geſtalten ſoll die

geiſtigen Geſtaltung enthalten iſt. Der Geiſt iſt immer in Vernunft angeregt , und zu der Frage nach einem ewigen

ſeiner Totalität da , weil er an und für ſich Totalität iſt : / und unveränderlichen Grunde des Seins hingeführt ha

ſo fehlt auch der pantheiſtiſchen Wirklichkeit kein Moment ben ( S . 86 ) . Dieſe Veranlaſſung zum Philoſophiren kön

des Geiſtes , und eben dieſe urſprüngliche Allſeitigkeit des nen wir immerhin gelten laſſen ; es iſt aber auch nur die

Geiſtes iſt es , welche ihn in einer ſeinem Weſen nicht ent: ganz allgemeine, nicht beſondere, nicht ſpeciell - griechiſche,

ſprechenden Geſtaltung nur einemomentane Nuhe und Be- fondern die fortwährend wiederkehrende, allgemein -menſch

friedigung finden läßt, und welche ihn über ſeine Unmittel- liche. Der Conner zwiſchen griechiſcher Philoſophie und

barkeit, in welcher alle Momente nur hervortreten , um in griechiſchem Leben iſt viel enger und ſpecieller zu faſſen .

die unterſchiedsloſe Subſtanz verſenkt zu werden , mit uns Mögen auch die griechiſchen Philoſophen keine übernatür

widerſtehlicher Gewalt hinaustreibt. Die Subſtanz yat die lich mitgetheilte Offenbarung zur Seite gehabt haben , ſo

Subjectivität ſchon in ſich ſelbſt, wenn auch nur als fanden ſie doch eine allſeitig organiſirte und ausgebaute

verſchwindendes Moment ; Dies iſt der Reim der geiſtigen geiſtige Wirklichkeit vor ; und zwar war ihnen dieſe Wirk

Bewegung und Vermittelung, die weſentlich geiſtige lin - lichkeit keine fremde, kein bloßer Gegenſtand; welchem ge

rube, der wahrhaft göttliche Trieb, die Macht der Ideali genüber ſie eine ganz aparte geſunde Vernunft gehabt hät

tät, welche das Sein als die Nothwendigkeit und Selbſt ten , ſondern ſie war ihr eigener Grund und Boden , die

loſigkeit zu durchbrechen und zu zerſpalten trachtet. Die objective Darſtellung ihrer eigenen Innerlichkeit ; dieſe

Geſchichte der orientaliſchen Religion hat weſentlich dies Wirklichkeit fonnten die Philoſophen daber auch nicht ſo

allmählige Hervortreten der Subjectivität , und damit die | ohne Weiteres , wie ein abgetragenes Kleid , ablegen und

allmählige Ueberwindung des Pantheismus zu ihrem In - fortwerfen , ſondern das Heraustreten aus dem Glauben

balte. des Volfs, b . b . aus ibren eigenen Vorſtellnngen , aus ih

Der griechiſche Geiſt trat zuerſt mit Beſtimmtheit | rer eigenen geſunden Vernunft, war ein geiſtiger Proceß ,

aus dem pantheiſtiſchen Zauberfreiſe heraus ; um ſo merk eine Arbeit, eine ebenſo ſchwere und angreifende That, als

würdiger kann es erſcheinen , daß die griechiſche Philoſophie der Zweifel des Carteſius. Nun ſcheint allerdings ſogleich

ſogleich in ihrem erſten Auftreten fich pantheiſtiſch geſtal | der Gegenſaß der ioniſchen und eleatiſchen Philoſophie ge

tete. Wir können hier mit der Auffaſſungsweiſe des Verf. gen die griechiſche Religion ſo ſchroſt, daß es das Anſehen

durchaus nicht übereinſtimmen . Zunächſt ſehen wir nicht, gewinnt, als wäre es wirklich den Philoſophen gelungen ,

mit welchem Rechte er die ioniſche Philoſophie als eine den Conner mit dem Volksbewußtſein und der eigenthüm

dualiſtiſche bezeichnet, und wie er in der Philoſophie lichen Bornirtheit des griechiſchen Geiſtes mit einem Male

des Thales einen qualitativen und ſubſtantialen Gegenſaß abzubrechen ; jedoch iſt dies nur Schein , und die nähere

zwiſchen Gott und Welt finden kann ( S . 128 . 131). Ein Betrachtung läßt die weſentliche Beziehung der griechiſchen

ſolcher Gegenſaß , eine ſolche Zweiheit von ſelbſtſtändigen Religion und Philoſophie leicht entdecken . Zunächſt und

Subſtanzen ( S . 131) iſt der ioniſchen Philoſophie durch im Allgemeinen wäre hervorzuheben , daß die Philoſophie

aus fremd, und wollen wir einen modernen Dualismuß der überhaupt, gleichviel ob pantheiſtiſch oder nicht, ſchon die

Art in ihr finden , ſo müſſen wir ihn erſt hineintragen . | Ueberwindung des religiöſen Pantheismus zur nothwendi

Wenn das Abſolute als das Waſſer , oder als die Luft, gen Vorausſeßung hat; denn die wirkliche Macht und

oder als das UntE100V gefaßt wird , ſo hat dies eben den Herrſchaft der Subſtanz beſteht eben darin , daß das ein

Sinn , daß allen Unterſchieden und aller Mannigfaltigkeit zelne Subject nicht das Bewußtſein ſeiner ſubjectiven

ber Grídeinung ein ſchlechthin Einfaches zu Grunde liegt, | Allgemeinheit hat, daß es ſich alſo nicht denkend

daß es alſo in Wahrheit überhaupt keinen feſten Unterſchied zur Subſtanz verhält , ſondern nur anſchauend und füh

giebt, ſondern daß dem Weſen und der Subſtanz nach Alles lend. Schon in dem griechiſchen Principe der geiſtigen

Eins iſt. Wenn wir daher unter Pantheismus die Lehre Individualität dagegen lag der Seim des freien Denkens

von der ſubſtantialen Identität Gottes und der Welt ver : verborgen , wenn daſſelbe auch erſt in die Wirklichkeit tre

fteben , ſo müſſen wir nothwendig auch die ioniſche Phi ten konnte, als das aus dieſem Principe hervorgegangene

loſophie für Pantheismus gelten laſſen . Ferner feßt der und daſſelbe darſtellende Leben ſeine unmittelbare Friſche

Verf. die griechiſche Philoſophie mit dem eigenthümlichen verloren hatte. Ferner aber beſteht die eigenthümliche End

Principe des griechiſchen Lebens in eine ſehr loſe oder viel lichkeit der griechiſchen Religion darin , daß das göttliche

mehr in gar keine Verbindung. >> Die Griechen — heißt Subject nicht zugleich abſolute Subſtanz iſt, daher andere

CS — ohne alle übernatürlich mitgetheilte Offenbarung zur Subjecte und die Subſtanz ſelbſt neben und außer ſich

Seite, ohne alle Vorſtellung von einein nichtphiloſophiſchen hat; die göttliche Subſtanz erſcheint daher als Schickſal

Weſen (?) , find der alleinigen Leitung der theoretiſchen über die Götter erhaben , allein — was die Hauptſache

Vernunft überlaſſen , um ihren Gott als den hervorbrin - | iſt - das Verhältniß des Subjects zur Subſtanz iſt der

genden Grund dieſer Welt zu finden « ( S . 146 ) . Die grie- ganz unbefangene Unterſchied, ohne daß dieſer zum Ge

chiſchen Philoſophen waren nach des Verf. Meinung vor: genſaße und zum Widerſpruche fich fortentwickelte. Das

zugsweiſe mit dem geſunden Menſchenverſtande ausgeſtat philoſophiſche Denken beginnt damit, über die Mannigfal
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tigkeit der Unterſchiede, welche durch das Princip der In- weſentliche und nothwendige Geſtaltungen des Geiſtes ; fie

dividualität eine abgerundete Feſtigkeit bekommen hatten , haben daber den Geiſt in ſeiner Totalität zur Voraus

zur Allgemeinheit , zum Sein hinauszugeben ; es denkt Tepung, und können ihrer einfachen Eriſtenz nach nur aus

das göttliche Sein , welches die griechiſche Neligion als der vollſtändigen Wirklichkeit des Geiſtes bergeleitet und

Schickſal nur vorſtellte, und ſchon dadurch tritt das begriffen werden ; Religion und Philoſophie fönnten gar

in der Vorſtellung ferne und inhaltsloſe Schickſal als nicht ſein , wenn das Abſolute nur Subſtanz und nicht

Weſen , als weſentliche Allgemeinheit in den Vorder- | Geiſt wäre.

grund. Ebenſo aber wie die griechiſchen Götter dem Es würde zu weit führen , wenn wir die biſtoriſche

Schickſale gegenüber ihre perſönliche Freibeit und Selbſt Auffaſſung des Verf. im Einzelnen verfolgen wollten. So

ſtändigkeit behielten , ebenſo hält auch die Philoſophie dem | häufig er es auch urgirt, daß er die Geſchichte ſelbſt ſpre

Begriffe des Seins gegenüber die Subjectivität feſt, und chen laſſe , daß er nur das rein Thatſächliche hervorhebe,

es fällt den ioniſchen und eleatiſchen Philoſophen nicht im ſo miſcht er doch beſonders in die griechiſche Philoſophie

Entfernteſten ein , ſich in der Weiſe eines indiſchen Heili gar zu ſehr ſeine moderne Anſchauung und Vorſtellung.

gen in die göttlide Subſtanz zu verſenfen . Alſo an die So heißt es z . B . von Anaragoras : » Der geſuchte Welt

Stelle des Schickſals iſt der Begriff des Seins getreten , bildende Vater erſcheint hier ſchon als ein für die Intelli

an die Stelle der göttlichen Individuen die denkenden genz und Freiheit fähiges , den chaotiſchen , ſubſtantialen

Subjecte , und die griechiſchen Philoſophen verhalten ſich Natur-Sohn ordnendes, perſönliches Subject; « und von

anfänglich eben ſo unbefangen zum Begriffe des Seins, der platoniſchen Philoſophic : » Der überweltliche Gott

wie die Götter zum Schickſal. Wirklich iſt die griechiſche ſteht hier als ein die aprioriſchen Sohn - Ideen zeugender,

Philoſophie in ihrem Beginne nichts weiter als der Be- und die prototypiſch gezeugten Ideen frei handelnd nach

griff der griechiſchen Religion ; eben deswegen aber iſt | Außen realiſirender , perſönlicher Geiſt da« ( S . 291).

die Philoſophie zugleich die Macht über die Religion , fie | Der Hauptgeſichtspunkt jedoch , nach welchem der Verf.

bringt die Endlichkeit der Neligion zum Bewußtſein , und die verſchiedenen Erſcheinungen des Pantheismus ſondert,

dieſe geht durch den Begriff ihrer Endlichkeit zu Grunde. iſt als der richtige anzuerkennen. Allerdings wird der

Indem der Unterſchied des Subjects von der Subſtanz Pantheismus durch die verſchiedene Beſtimmung der Ge

ſein Recht bekommt, d . h . zum Gegenſaße fortgeht, hebt genfäße, welche in ihm zur ſubſtantialen Einheit aufgeho

ſich die unmittelbare geiſtige Individualität auf, und an ben gedacht werden , ein verſchiedener ; ſo negirt Spinoza

die Stelle derſelben tritt die allgemeine Subjectivität, ausdrücklich nur den Gegenſaß von Natur und Geiſt,

welche es jedoch innerhalb der griechiſchen Philoſophie und verhält ſich gegen den Kantiſchen Gegenſatz von Sub

nicht zur wirklichen Verſöhnung mit der Subſtanz zu brin - ject und Object wiſſenſchaftlich indifferent; Schelling da

gen vermag. Die ſtoiſche Philoſophie, mit welcher auch gegen läßt auch dieſen lebteren Gegenſaß im Abſoluten

nach des Verf. Anſicht die antife griechiſche Philoſophie verſchwinden. Weiter aber iſt über dieſen Unterſchied

fich abſchließt, bringt eben den Gegenſap, mit welchem die die Einheit der verſchiedenen pantheiſtiſchen Erſcheinungen

griechiſche Philoſopbie ganz unbefangen begann , zum Be- nicht zu überſehen , und der Verf. geht offenbar zu weit,

wußtſein , und hier tritt denn der weſentliche Unterſchied wenn er behauptet, daß der Schellingſche Gott auch nicht

des philoſophiſchen Pantheismus von dem religiöſen auf ein Haar auf dem Kopfe habe, wodurch man berechtigt

bas Offenbarſte hervor. Die Philoſophie iſt weſentlich die ſei, ihn für den Spinoziſtiſchen zu halten ( S . 105 ) . So

Denkende Erkenntniß des Abſoluten ; es liegt alſo in i lange nämlich dje Unterſchiede , mögen ſie auch noch ſo

ihrem Begriffe , daß ſie dem Abſoluten gegenüber, auch verſchieden beſtimmt ſein , im Abſoluten nur verſchwinden ,

wenn ſie die es nur pantheiſtic , d . h . alo Subſtanz fapt, ſo iſt die Form des Abſoluten immer nur das sein ;

das Denken nicht aufgiebt, ſondern vielmehr als diejenige in Bezug auf dieſe Form fällt die Betrachtung der Gegen

Form des Geiſtes feſthält , wodurch das Subject mit der | fätze nur in das denkende Subject, und mag dieſe auch in

Subſtanz in Beziehung und in Einheit tritt. Das Den : der Schellingſchen Philoſophie eine viel concretere ſein ,

ken aber , das Ich , das reine Selbſtbewußtſein iſt zugleich als in der Philoſophie Spinoza's, ſo iſt doch die Indiffes

die fundamentale Befreiung von der Subſtantialität , das renz zwiſchen Subject und Object der Form nach , d. 6 .

Heraustreten aus der Macht des Seins, das unendliche an und für ſich , ganz daſſelbe als die ſubſtantielle Ein

Fürſichſein , welches ſich nicht in das Sein verſenkt , ſons | heit von Natur und Geiſt.

dern ſich daſſelbe gegenſtändlich macht, und ſomit Wenden wir uns zu dem kritiſchen Theile der vor:

über das Sein hinübergreift. Ohne dieſes Heraustreten liegenden Schrift , ſo vermiſſen wir vor Allem eine Ent:

aus der Gewalt der Subſtantialität iſt kein philoſophiſcher wicelung des Begriffs des Pantheismus. Die Defini

Pantheiếmus möglich , und die Form der pantheiſtiſchen tion , welche der Verf. voranſtellt, daß nämlich der Pan

Philoſophie iſt daher mit ihrem Inhalte durchgängig theismus die Lehre von der ſubſtantialen Identität Gottes

in nothwendigem Widerſpruch . Wenn Spinoza Die ein - und der Welt ſei, bezeichnet er ſelbſt nur als eine in dem

zelnen Individuen als bloße Modificationen der Subſtanz allgemeinen Sprachgebrauche gerechtfertigte Vorſtellung

auffaßt, ſo könnte, wenn dies wirklich der Fall wäre, das | ( S . 11) . Daß aber dieſe Definition eben nicht mehr als

einzelne Subject ſich nicht in ſich ſelbſt zur abſoluten All eine bloße Vorſtellung iſt, hat darin ſeinen Grund, daß

gemeinheit, zum Selbſtbewußtſein erheben , und das philo- von dem Begriffe der Subſtanz keine weitere pbiloſo:

ſophiſche Wiſſen der Subſtanz, das ſich ſelbſt Denken wäre phiſche Entwicelung gegeben wird .

überhaupt unmöglich. - Religion und Philoſophie ſind ! (Fortſegung folgt.)
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Der Begriff der organiſchen Heilung des weiſt; dazu iſt demnach zuerſt erforderlich , daß jedes der

Menſchen im Verhältniſſe zu den Hei- beiden Ertreme ſelbſt in ſeinem eigenſten Weſen aufgefaßt

lungsweiſen der Gegenwart. Von Dr. werde; wie das Ertrem aber in der Gegenwart unmittel

K . Jh. Bayrhoffer. gr. 8 . Marburg, bar vorliegt, hat eg noch nicht die Form , daß die Phi:

1837. 2/3 Rthlr. loſophie ſogleich damit gebaren könne; das dem Ertreme

Daß wir dieſes kleine Werfchen hier zum Gegenſtande zu Grunde liegende Weſen iſt oft , um uns der treffenden

einer etwas ausführlicheren Beſprechung machen , geſchieht | Worte des Verf. zu bedienen , » auf die widerlichſte Weiſe

deswegen , weil es uns eine erwünſchte Veranlaſſung giebt, mit der Willkühr vermiſcht ;« daher giebt es , wie der

uns der Tendenz dieſer Jahrbücher gemäß über mehrere, Verf. (p. 3) ſelbſt anerkennt, außer den wirklichen Gegen

ein allgemeineres Intereſſe anregende Verhältniſſe derMedi ſäßen , die den Geiſt der Gegenwart bewegen , noch eine

cin auszuſprechen . Anzahl einſeitiger Momente , als bloßes Ergebniß der

In der Vorrede finden wir eine » Vorbetrachtung über Charlatanerie und der Phantaſterei. (Natürlich bezieht

die jeßige Kriſis der Weltgeſchichte , « worin zugleich der ſich dies Alles nur auf einen poſitiven Inhalt, den die

Standpunkt und Zweck der Schrift angegeben iſt: » e8 ſoll Philoſophie begreifen will, nicht aber auf rein philoſo:

dargeſtellt werden , wie die einſeitigen Momente der Heil- phiſche Begriffe , die ſich innerhalb der Philoſophie ſelbft

funft in ihrem Begriffe untergehen , um daraus wieder als erzeugen müſſen .) Woran erkenntman nun, ob man das

neu verſöhnte und gereinigte entlaſſen zu werden « (p. XII). | Ertrem ſelbſt aufgefaßt hat, um eß dialektiſch weiter zu

Den Inhalt der jebigen Weltkriſis findet der Verf. barin , führen , oder ob man bloß ein Beiherſpielendes dieſes Er

daß » die Ertremedes abſtracten , negativen Selbſtbewußt trems, eine unweſentliche , widerlich willführliche Form

ſeins einerſeits und deß in der Objectivität und Vergangen - deſſelben philoſophiſch zu betrachten ſich die undankbare

beit firirten Selbſtbewußtſeins andrerſeits ſich gegen ein - Mühe giebt? Dies iſt die Gefahr, von der wir ſprechen ,

ander abarbeiten , in welchem Kampfe die abſolute Idee der jedes philoſophirende Subject ausgelegt iſt, das außer

als Vermittlung der Ertreme fich poſitiv zur Weltherrſchaft | balb der poſitiven Wiſſenſchaft ſteht , um die es ſich hans

erheben wird.« Nun iſt dieß eigentlich der Inhalt eines delt , dies die Klippe, an der auch unſer Verf. geſcheitert

jeden Fortſchrittes der allgemeinen geiſtigen Bildung, und iſt, obgleich ihm ſelbſt das Bewußtſein dieſer Gefahr nicht

nicht blos der Inhalt der jeßigen Weltkriſis ; doch wollen ganz entgangen iſt. Denn er ſagt ( p . 3 ), jene unweſent

wir darüber , als zu weit von unſerm Gegenſtande ablie lichen , bedeutungsloſen Formen » ſinken vor dem Geifte der

gend, nicht rechten , ſondern nur vorläufig aufeine große Wiſſenſchaft von ſelbſt zuſammen. Aber , fragen wir,

Gefahr für den philoſophiſchen Vermittler aufmerkſam vor dem Geiſte welcher Wiſſenſchaft ſinken ſie zuſammen ?

machen , die darin beſteht, im Vertrauen auf die Alles br: Vor dem Geifte der Philoſophie ? Dies iſt vorerſt noch

greifende Idee in die Leußerlichkeit und Leerheit eines ewis | nicht möglich ; denn ſie will erſt prüfend herantreten , und

gen Vermittelns zu fallen . Das Vertrauen auf die Idee ſehen , was vorhanden iſt. Dieſes Abklären der Bedeus

iſt freilich ein höchſtberechtigted ; aber der Träger dieſer Idee, tungsloſen in einer poſitiven Wiſſenſchaft, damit deren

bas philoſophirende Subject , hat ſich wohl vorzuſehen , wahre Gegenſäße rein hervortreten und von der philoſo

ob es der Macht jener ſogenannten Weltkriſis auch gewachſen phiſchen Dialektik über ihre Geltung belehrt werden kön:

iſt. Die Speculation vermittelt die in ihrer Einſeitigkeit nen , fällt noch in den Bereich der beſtimmten Wiſſenſchaft

unberechtigten Ertreme; dies thut fie , indem ſie die Er: felbft, wie ſie ſich der Philoſophie erſt entgegen arbeitet.

treme an ihnen ſelbſt als über fich hinausgehend nach - / Wer die Medicin , wie ſie vorliegt , nicht auf's Genaueſte

15
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und in ihrem Detail kennt (und ſo kennt ſie gewöhnlich nicht entwaffnen können . Wer eine großartige neue Idee

nur der praktiſche Arzt), läßt ſich hierin gar leicht blenden , erfaßt hat, ſoll ſie freilich der Welt nicht lange vorent

beſonders wenn er dem Umftande, ob eine Richtung halten , ſondern feck damit hervortreten , und das weitere

> praktiſche Bedeutung erlangt und zu einem beſondern Verarbeiten getroſt der Folgezeit überlaſſen . Will der

Zeitintereſſe geworden iſt, « eine zu große Wichtigkeit bei- | Verf. aber dies auf die vorliegende Schrift anwenden , ſo

legt. Das Schlechteſte kann praktiſche Bedeutung erlan - ſcheinen ihn die Harmonieen ſeiner ſeeligen Erkenntniß doch

gen , und für eine von Selbſtſucht und Willführ vielfach zu einiger Nebereilung fortgeriſſen zu haben . Vor zu gro :

zerriſſene Zeit kann auch ein rein Willkührliches zu einem Ber Eile hätte ihn beſonders die eigene Erfahrung ſchon

ſogenannten Zeitintereſſe werden . Mit wahrhaftem Nußen | warnen ſollen , da ihm früher das Sonderbare begegnet

für die philoſophiſche Aufhellung der wiſſenſchaftlichen iſt, eine Metaphyſik zu ſchreiben , die nach dem Drucke der

Medicin kann daher meiſtens nur der philoſophiſch gebil erſten 6 Bogen genöthigt war , ſich aus einer Erkenntniß

dete Arzt wirken . Dieſe Nothwendigkeit, ſelbſt in der theorie in eine abſolute Philoſophie zu verwandeln . Wir

Sphäre einer beſtimmten Wiſſenſchaft zu leben , um die- wollen nun auf den Inhalt der Schrift näher eingehen ,

ſelbe philoſophiſch weiter zu bilden , tritt bei der Medicin um unſer Iirtheil, daß dieſelbe, um es gelind auszudrücken ,

noch viel ſtärker hervor, als bei denjenigen Wiſſenſchaf- als literariſche Uebereilungsſünde anzuſehen ſei , zu recht

ten , die einen mehr geiſtigen Boden haben , weil die Phi- fertigen .

loſophie ihre Kategorieen in leşteren viel leichter und ſiche In der Einleitung ſtellt der Verf. als die jest

rer erkennen und nachweiſen kann , als in jenen Wiſſen - herrſchenden und durch die abſolute Wiſſenſchaft zu ver:

ſchaften , die das Natürliche, das Andersſein des Geiſtes föhnenden Gegenſäge der Medicin die Formen der Hydro

zum Gegenſtande haben . Von allen Naturwiſſenſchaften pathie, Homöopathie und Allöopathie auf. Dies iſt der

iſt aber die Medicin die verwickeltſte und ſchwierigſte. Hegel Grundirrthum . Der Verf.will Gegenſäße, die das Weſen

ſelbſt , obgleich er als wahrhaftes Genie nicht mit dem der Sache nur ganz oberflächlich und äußerlich berühren ,

gewöhnlichen Maaßſtabe zu meſſen iſt, indem er durch die verſöhnen ; dieſe Verſöhnung kann natürlicher Weiſe nicht

Urſprünglichkeit ſeiner geiſtigen Schöpferkraft leuchtende ſchwer ſein , da es ſich um ganz abſtracte Säße, wie Si

Bliße auch in die entfernteſten Regionen des Wiſſens zu milia similibus und Contraria contrariis, handelt, und bei

werfen verſtand, hat doch für Theologie und Rechts - dem Geiſte des Verfaſſers, der trop aller ſchriftſtelleriſchen

wiſſenſchaft ungleich Größeres geleiſtet, als für Medicin . Uebereilung nicht zu verkennen iſt, iſt denn auch das große

Eine Philoſophie der Medicin zu ſchreiben , hätte Hegel Werk dieſer Verſöhnung glücklich zu Stande gekommen .

auch bei längerem Leben gewiß nicht leicht unternommen . (Fortſeßung folgt.)

In der Encyklopädie mußte er freilich die Grundlage dazu

verſuchen , hat aber auch ſelbſt die Unzulänglichkeit dieſer

Paragraphe anerkannt. Der Verf. hat es unternommen , Der dreieinige Pantheismus von Ihales

dieſe Paragraphe der Hegelſchen Encyklopädie, die er auch . bis Hegel.

als Gruudlage ſeiner Arbeit ſelbſt angiebt (p . XXVIII ), (Fortreßung.)

gleichſam zu einer Philoſophie der Medicin weiter zu ge= | Der Verf. gebraucht als ganz gleichbedeutend : ſubſtantial,

ſtalten . Wer ſo Schwieriges leichthin wagt, fordert eben qualitativ, objectiv,weſentlich , real ( cf. S . 49), und ein ſub

dadurch die ganze Strenge der Kritik beraus , und es ſtantialer Unterſchied Gottes und der Welt, der Natur und

könnte dem Verf. nichts helfen , wenn er ſich auch bei die
des Geiſtes gilt ihm für ganz daſſelbe als ein qualitativer,

realer oder objectiver Unterſchied . Eine nähere Beſtimmung

ſer Schrift , wie er es für ſeine früheren thut, auf den
aller dieſer Begriffe wird um ſo nothwendiger , wenn dem

» von den Harmonieen ſeiner ſeeligen Erkenntniß der Wahr- | Pantheismus ein Dualismus gegenübergeſtellt und in

heit mit fortgeriſſenen Geiſt, der ſtatt concreter Entfal ihm alle Wahrheit und das lepte Heil aller Philoſophie ge

tung öfters ein Verſchweben der Idee veranlaßt« (p. XXI), I ſucht wird ; denn ohne dieſe nähere,... b. willen alt

berufen wollte; denn dies ſelbſt wäre ja grade hier die
| Begriffsbeſtimmung hat jener Dualismus ganz und gar

keine philoſophiſche Bedeutung. Wir haben vorber die

beißendſte Kritif , da mit dem Verſchweben der Idee uicht Anſicht des Verf. über das Verhältniß von Geiſt und

einmal in idealeren Disciplinen , geſchweige denn in der Körper angeführt ; beide ſollen weſentlich, ſubſtantial ver

realen Medicin , irgend Etwas gefördertwerden kann. Doch ſchieden ſein , aber zugleich in phyſiſcher Wechſelwirkung

der Verf. will ja ſelbſt (p . XXI) das Einzelne der Kritik mit einander ſtehen . Verſtehen wir aber unter Subſtanz

preisgeben , weil es ihm jeßt nur auf den Grundgedanken
das , was Carteſius , Spinoza, Leibniß darunter verſtan

den , ſo macht ein ſubſtantialer Unterſchied zwiſchen Geiſt

ankomme, und es beſſer ſei, die Idee öffentlich hinzu
und Rörper eine phyſiſche Wechſelwirkung beider eben un

ſtellen , als erſt eine größere Vollendung abzuwarten . Auch denkbar, und es iſt geradezu der Begriff der Subſtanz,

durch dieſen Vorſchlag zur Güte wird der Verf. die Kritik daß ſie als abſolut ſelbſtſtändiges Sein keine Wirkung in
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ſich eindringen läßt; halten wir nur einen ſubſtantialen , welches zu ſeiner Eriſtenz keines Andern bedarf; deſſenun:

Unterſchied feſt, und ſtatuiren dennoch eine Wechſelwir | geachtet ſpricht Carteſius doch von endlichen Subſtanzen ,

fung, und begnügen uns bei dieſer einfachen Angabe, ohne ſeßt aber ſogleich hinzu, daß dieſe nicht in demſelben Sinne

den Begriff der Subſtanz und des ſubſtantialen Unter: Subſtanzen ſeien , als die unendliche, indem ſie nämlich in

ſchiedes weiter zu entwideln , und ohne von der Unbe- ihrer Eriſtenz die abſolute Subſtanz zur Vorausſebung

ſtimmtheit dieſer ganzen Vorſtellungsweiſe incommodirt | haben ; d. h . es fehlt den endlichen Subſtanzen nicht mehr

zu werden , — ſo kann es ſchlechterdings kein unfritiſcheres als das Weſen der Subſtanz überhaupt, nämlich die unbes

Verfahren geben , und es iſt nicht zu verlangen , daß die dingte Selbſtſtändigkeit. Der Unterſchied zwiſchen endlicher

pantheiſtiſche Philoſophie von einer ſolchen Unbeſtimmt | und unendlicher Subſtanz verwandelt ſich daher bei Spi:

beit dualiſtiſcher Vorſtellung ſich eines Beſſeren belehren noza in den Unterſchied zwiſchen Subſtanz und Attri

laſſe. Nach des Verf. Anſicht ſoll die Vernunft durch die but; dies iſt der wirklich ſubſtantiale Unterſchied ,

ihr eigenthümliche Frage nach dem Grunde des Seins d. h . derjenige Unterſchied , welcher zum Begriffe der Sub

genöthigt werden , an einem weſentlichen Unterſchiede ſtanz weſentlich gehört, ohne welchen die Subſtanz ſelbft

Gottes und der Welt und ſomit an einem Dualismus feft aufhören würde, Subſtanz zu ſein . Der Pantheismus iſt

zuhalten ; zugleich wird behauptet, daß durch die ſpecula - | nun überhaupt die Lehre, daß Gott die abſolute Subſtanz

tive Contrapoſition der erſten Gott- Perſon der ſubſtan - | ſei, und aus der Entwickelung des Begriffs der Subſtanz

tiale Dualismus ſowohl zwiſchen Natur und Geiſt in folgen daher die weiteren Beſtimmungen für den Begriff

der Schöpfung, als auch zwiſchen dieſer und dem über des Pantheismus von ſelbſt ; dadurch allein iſt der Pan

weltlichen Schöpfer wiſſenſchaftlich gerechtfertigt ſei theismus eine einſeitige Philoſophie, daß er Gott nur als

( S . 190 ) . Laſſen wir aber auch dem Verf. die Voraus Subſtanz faßt, daß er alſo einen endlichen Begriff nicht

ſebung des Dogma's der Trinität und die ſich hierauf als endlich , ſondern als unendlich betrachtet, und auf ihn

ſtüßende ſpeculative Methode gelten , ſo kann von einer wiſ- alle anderen Beſtimmungen zurückführt. Die Widerlegung

ſenſchaftlichen Rechtfertigung des ſubſtantialen Dualismus des Pantheismus kann daher einzig und allein nur in dem

gar nicht eher die Rede ſein , ehe nicht der Begriff der Sub- | Beweiſe beſtehen , daß der Begriff der Subſtanz, der Fun

ſtanz wiſſenſchaftlich erponirt iſt ; auch kann es fürerſt gar | damentalbegriff des Pantheismus , nicht Fundament, ſon

kein wiſſenſchaftliches Intereſſe haben , etwa zu zeigen , daß dern Moment iſt, oder daß der Begriff der Subſtanz durch

die Contrapoſition des Abſoluten noch gar nicht nothwen - | den unaufgelöſten Widerſpruch über ſich ſelbſt zu einem

dig auf einen ſubſtantialen Gegenſaß führe ; denn ſo | höheren hinausweiſt. Der Pantheismus verkennt alſo ge

lange der Punkt, worauf Alles ankommt, ohne alle wiſſen rade den Begriff, welchen er ſelbſt als den weſentlichſten ,

ſchaftliche Beſtimmtheit geblieben iſt , weiß man noch gar als den Begriff aller Begriffe anſieht; denn die Entwicke

nicht, was eigentlich behauptet wird. lung und Erkenntniß eines endlichen Begriffs muß dieſen

Die Hauptbeſtimmungen , welche die Kritik des Pan ſelbſt als endlich hervortreten laſſen , und ſomit nicht bei

theismus weiter zu entwickeln hätte , ſind kurz folgende : ihm ſtehen bleiben , ſondern über ihn hinausführen . Das

So lange wir Natur und Geiſt, Gott und Welt, nur qua- / gegen hilft es zu nichts, dem Pantheismus gegenüber einen

litativ unterſcheiden , ſo beſtimmen wir beide Seiten des ſubſtantialen Unterſchied Gottes und der Welt gel

Unterſchiedes auch nur als Qualitäten , d . h . ſo abſtract tend zu machen ; hiermit trete ich – was die Hauptſache

wie irgend möglich . Die Anwendung des Begriffs der iſt — noch gar nicht aus dem Subſtantialitätsverhältniß

Qualität reicht alſo nicht aus, trifft nicht das Weſen der heraus , ſondern wende den pantheiſtiſchen Grundbegriff

Natur und des Geiſtes , Gottes und der Welt, ſondern hebt ſelbſt dazu an , um aus dem Pantheismus herauszukom

nur ein einzelnes Moment, nämlich das der ganz ein - | men ; gegen den feſten Unterſchied zweier Subſtanzen von

fachen , unmittelbaren Beſtimmtheit, heraus. Ganz ähnlich | einander aber , vorausgeſellt, daß ich daſſelbe unter Sub

verhält es ſich , wenn wir Gott und Welt ſubſtantial | ſtanz verſtehe, als der Pantheismus, hat dieſer immer voll

unterſchieden ſein laſſen ; dann faſſen wir beide Seiten als kommen Recht, wenn er dieſen Dualismus als eine ge

Subſtanzen , und was Gott und Welt außerdem noch 1 bankenloſe Inconſequenz bezeichnet. Denn iſt die Welt als

iſt, nehmen wir nicht in dies Verhältniß des Unterſchiedes Subſtanz von Gott unterſchieden , fo hört ſie damit auf,

auf, ſondern behalten es in der Vorſtellung zurüd. Zu- endlich zu ſein , und wird ſchlechthin abſolut; ferner wird

gleich fällt in der bloßen Behauptung eines ſubſtan dadurch jede Beziehung, jedes Verhältniß Gottes zur Welt

tialen Unterſchiedes dieſer Unterſchied ſelbſt nur in das unmöglich , weil die Subſtanzen ihrem Begriffe nach be

Subject, welches Gott und Welt nach dieſer Kategorie der rührungslos aus einander fallen , und daher iſt es die offens

Subſtanz zuſammenbringtund mit einander vergleicht; vor | barſte Gedankenloſigkeit, Gott und Welt, Natur und Geiſt

Allem iſt daher nothwendig, dieſen Unterſchied als ſolchen , im Sinne des Carteſius , Spinoza ſubſtantial unterſchei

als ſubſtantialen wirklich zu ſeßen , alſo Gott als abſolute, den zu wollen , und dennoch von irgend einer Beziehung

unendliche , und die Welt als bedingte, endliche Subſtanz beider zu einander zu ſprechen . Durch das Geltendmachen

zu betrachten . Beſtimmen wir nun weiter den Begriff der eines ſubſtantialen Unterſchiedes Gottes und der Welt foll

Subſtanz, wie ihn Carteſius, Spinoza beſtimmt hat , und nun aber etwas ganz Anderes bewirkt werden , nämlich

feben die allſeitige Unbedingtheit als das eigenthümliche Gott ſoll dadurch überhaupt aufhören , nur

Weſen der Subſtanz an , ſo folgt hieraus unmittelbar, daß Subſtanz zu ſein , und in ein geiſtiges und freies Vers

es keine zwei Subſtanzen , ſondern nur Eine Subſtanz ge: | hältniß zur Welt treten ; dies wird aber durch jenen ſub

ben kann. Spinoza bat in Bezug auf den Begriff der ftantialen Unterſchied ganz und gar nicht erreicht. Das

Subſtanz die Carteſiſchen Beſtimmungen nur conſequent menſchliche Individuum z. B . ſoll nicht bloße Modification

entwidelt. Nash Carteſius ſoll Subſtanz daôjenige fein , I des Abſoluten ſein , ſondern ihm ſoll perſönliche Würde
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und Freiheit des Willens zukommen ; als ſubſtantial , nur an ſich oder für uns, nicht an und für ſich und wirk:

von Gott unterſchieden iſt aber das menſchliche Individuumlich das Abſolute ; es iſt nur , und wird gedacht , obne

immer nur als Subſtanz, und nicht als Individuum , als ſich ſelbſt zu denken , für ſich zu ſein , ohne ſich ſelbſt als

Perſon gefaßt, und es kommt ihm daher immer nur eine Lebendiges zu produciren , ſich ſelbſt zu ſeben ; es iſt daber

ſubſtantiale Würde und Freiheit, keine perſönliche zu, d . h . ein Todtes, oder vielmehr der Tod ſelbſt, die reine Einfache

überhaupt keine wirkliche, keine geiſtige Freiheit, ſon: Heit , nur die Möglichkeit, nicht die Energie und Wirklich

dern eine ſelbſtloſe und ſomit nur ſcheinbare. Der Geiſt keit. Dem abſtract Allgemeinen gegenüber hat nothwendig

ift überhaupt nicht bloße Subſtanz, und wenn aller Unterſchied der Welt die Bedeutung des bloß Nichti:

wir die Rategorie der Subſtantialität auf ihn anwenden , gen, der verſchwindenden Modification ; und zwar hat das

ſo faſſen wir ihn nicht, wie er ſeinem Weſen nach iſt, ſon- geiſtige Individuum hierin nichts vor dem einzelnen natür:

dern ziehen ihn in eine ungeiſtige Daſeinsweiſe berab. Das licen Dinge voraus, ſondern beide ſind als Beſtimmtbei

durch aber, daß Gott Subject, Perſon, Geiſt iſt, hört er ten in gleicher Weiſe endlich . Soll aber das Abſolute

überhaupt auf, in einer bloß ſubſtantialen Beziehung zur wirklich das ſein , wofür eß der Pantheismus ausgiebt,

melt zu ſteben , und das ganze Subſtantialitätsverhältniß , nämlich die Unterſchiedsloſigkeit, Indifferenz der unterichies

ſowohl die ſubſtantiale Einheit als der ſubſtantiale Unter denen Welt, ſo iſt es ohne Negation ſchlechterdings un

ſchied , iſt nicht im Stande , das wirkliche und wahr: denkbar; die Indifferenz iſt zugleich die abſolute Negativi

hafte Verhältniß Gottes zur Welt auszudrücken . tät und hat dieſe nicht außer ſich , ſondern in ſich ; hiermit

Dem Verf. ſcheint es ſehr fern zu liegen , in philoſo bricht an der Subſtanz ſelbſt das Princip hervor , welches

pbiſchen Unterſuchungen auf die logiſchen und metaphyſts dieſen Begriff und damit zugleich den Pantheismus von

ſchen Gedankenbeſtimmungen zurückzugeben ; darum fehlt | Grund aus aufhebt, und dieſen nicht bloß einſeit ig , ſon :

aber auch ſeiner Kritik des Pantheismus das wahrhaft dern allſeitig , nämlich durch die ganze dialektiſche Entwi:

wiſſenſchaftliche Fundament. Es ſollte zur Zeit eine aus- delung der Philoſophie widerlegt. Das Wahrhafte und

gemachte Sache ſein , daß ein unkritiſcher Gebrauch | Wirkliche iſt nicht das Sein , ſondern das negirte Sein ,

Der Rategorieen alle philoſophiſche Wiſſenſchaftlichkeit nicht die Unmittelbarkeit , ſondern die Vermitteluna mit

durchaus aufhebt, und daß alle philoſophiſche Halbheit und ſich , die causa sui, das Sichſelbſtſeßen , das ich, Selbſt:

- Unverſtändlichkeit in dieſer logiſchen Unbeſtimmtheit bewußtſein , welches nur dadurch iſt, daß es ſich ſelbſt ſeßt.

ihren leßten Grund hat. Wozu kann es belfen , einen ſub- | Hieraus entwickelt ſich der Unterſchied Gottes und der Welt

ftantialen , oder weſentlichen , oder qualitativen Unterſchied zur höchſten Spiße. Der qualitative und ſubſtantiale Un

zwiſchen Gott und Welt , Natur und Geiſt geltend zu ma- terſchied iſt immer nur ein ſeiender, noch kein abſolut

chen , wenn man nicht zugleich entwickelt, was unter Sub- /wirklicher; der wirkliche Interſchied iſt der perſön

ſtanz , Qualität u . ſ. w . zu verſtehen ſei ? Die Vorauế: Iide, in welchem beide ſich gegenüberſtehende Seiten nicht

feßung , daß dies eine bekannte Sache ſei, iſt das Eigens nur unterſchieden ſind , ſondern ſich ſelbſt unterſcheis

thümliche des nichtphiloſophiſchen Bewußtſeins , und die den . Erſt dieſer auf der ſubſtantialen Identität ſich erhe

Verwechſelung des Bekannten mit dem Erkannten die Grund bende perſönliche Unterſchied vermag ſich zum Gegenſaße,

täuſchung des vorſtellenden unlogiſchen Denkens. Die Kri zur Entzweiung des Menſchen mit Gott zu ſteigern ; und

tif des Pantheismus iſt ohne wiſſenſchaftliche Bedeutung, die Aufhebung dieſes Gegenſaßes iſt nicht das Sein oder

wenn ſie es nicht vermag, an dem Fundamentalbegriffe des die Subſtanz, ſondern die unendliche Liebe, der heilige

Pantheismus, nämlich an dem Begriffe der Subſtanz, die Geiſt , alſo ſelbſt eine perſönliche Einheit , und dies,

dem Pantheismus immanente Endlichkeit und Einſei- daß zwei Perſonen doch zugleich Eine Perſon ſind, iſt das

tigkeit aufzuweiſen . Dieſe als Endlichkeit erkannte Ends höchſte und abſolute Myſterium , diewirkliche Offenbarung

lichkeit iſt durchweg ein unaufgelöſter Widerſpruch , eine In- und das Fundamentaldogma der chriſtlichen Religion . In

conſequenz , eine Gedankenloſigkeit , und dieſe allein iſt in dem wir nur jene dialektiſche Entwickelung von den logiſchen

der Sphäre des Gedankens die verwundbare Stelle , der Kategorieen zur Idee der Perſönlichkeit fort als die wiſſen

Anknüpfungspunkt zur weiteren philoſophiſchen Verſtändi- 1 ſchaftliche Widerlegung des Pantheismus gelten laſſen kön

gung und Widerlegung. Dieſen im Pantheismus enthal- nen , ſo fällt allerdings dieſe Widerlegung mit dem Syſteme

tenen Widerſpruch aufzudecken und zum Bewußtſein zu brin - der Philoſophie überhaupt zuſammen ; dies iſt gar nid )t

gen , wäre alſo das Erſte , was eine wiſſenſchaftliche Kritik anders möglich , weil jede einzelne Gedankenbeſtimmung,

des Pantheismus zu thun hätte. Es liegt dieſer Wider- jedes Moment des philoſophiſchen Wiſſens nur als Glied

ſpruch einfach darin , daß jeder Pantheismus die Welt und des ganzen Organismus ſeine Bedeutung hat. Die vers

das Endliche im Abſoluten nur verſchwinden läßt ; dadurch einzelte Betrachtung des Pantheismus iſt daher immer nur

ift der Pantheišmus weſentlich dualiſtid , indem das eroteriſd , und wenn auch an den pantheiſtiſchen Syſtemen

Endliche und aller Unterſchied immer neben dem Abſolu : unmittelbar ihre Endlichkeit und Ginſeitigkeit nachgewieſen

ten beſtehen bleibt, ohne wirklich als endlich geſeßt zu werden kann , ſo iſt doch der Pantheismus eine funda

werden. Der Pantheismus kennt nur ein abſtractes , d. h . in entale Einſeitigkeit, und wie dieſe nothwendig die ganze

unterſchiedsloſes Allgemeine einerſeits , und ein ab Wahrheit undWirklichkeit verkennt und vereinſeitigt, ſo iſt

ſtractes Einzelne anderſeits ; beide fallen in ihm ſchlecht: | die vollſtändige Widerlegung des Pantheismus auch nur

hin aus einander, ohne ſich zurwirklichen und lebendigen das allſeitig entwickelte Syſtem der Philoſophie.

Einbeit aufzuheben . Das Abſolute des Pantheiðmus hat

(Söluß folgt.)
baber immer nur die Form des Seins, und iſt daber

Verlag von Otto Wigand in feipzig. Drud von Breitkopf und Härtel .
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Der Begriff der organiſchen Heilung des | eine tiefere Kenntniß der Wiſſenſchaft ſelbſt, als ſie in dies

Menſchen im Verhältniſſe zu den Hei- / fer Schrift fich zeigt.

lungsweiſen der Gegenwart. Der erſte Theil des erſten Abfchnittes

( Fortſeßung.)
enthält eine phyſiologiſche Darſtellung des geſunden Orga

nismus , über welche wir Nichts zu bemerken haben , da

Dadurch iſt er in den Formalismus einer ganz unerheb- ſie eine bloße Paraphraſe der betreffenden Paragraphe der

lichen Vermittlung verfallen , die das Abſolute ſelbſt erfaßt | Hegelichen Encyklopädie ift.

zu haben meint, und nur mit Schatten ſich herumgeſchla - | Der zweite Theil des erſten Abfchnittes

gen hat. Eine Allöopathie , wie ſie von der Unwiſſen - ſpricht von der Krankheit im Allgemeinen . Auch hier

ſchaftlichkeit der Homöopathen hypoſtaſirtworden iſt, exiſtirt Hält ſich der Verf., an den von Hegel angegebenen Be

gar nicht. Welcher vernünftige Arzt der neuern Zeit hat ſtimmungen , die er aber , da ſie in der That noch zu dürf

je bas Contraria contrariis als oberſtes Princip der The | tig ſind , mit Glück etwas weiter ausführt. Doch eine

rapie hingeſtellt ? Hat es Sydenham , Stoll, Peter Frank, Berichtigung ſeiner und ſomit auch der Hegelſchen Aufs

Schönlein gethan ? Das ſind doch anerkannte Heroen un faſſung der Krankheitsurſachen ,dieder Verf. in einem Nach

ter den ſogenannten Allöopathen . Wer den Geiſt der wiſ | trag p. 97 nachbringt , müſſen wir abweiſen , da ſie ganz

ſenſchaftlichen Medicin , wie ſie dem rein willkührlichen ſchief ift. Als Grundlage der Aetiologie nämlich giebt

Syſteme Hahnemann's entgegenſteht, in Contraria con - der Verf. im Terte richtig an, daß, ſo wie der Organiêmus

trariis ſucht, kennt dieſelbe gar nicht. In der Galeni- nur als die Potenzen der äußeren Natur negirend ſich

ichen Medicin höchſtens kann dieſem Principe Bedeutung ſelbſt erhält, er eben ſo in die Entzweiung ſeiner übergehen

zugeſchrieben werden , und ſelbſt dieſe Schule iſt ſchon müſſe , inſofern ihm dieſe nothwendige Negation nicht ges

viel zu reich und concret , als daß das Weſen ihrer The linge , indem ſich dann die äußere Potenz poſitiv in ihn

rapie in dieſem abſtracten Grundſaße ganz aufginge. Die continuirt. Dieſe Potenz iſt dann nämlich das , was die

Allöopathie iſt nichtunſere Medicin , wie ſie ſich folgerecht äußere oder occaſionelle Krankheitsurſache genannt wird .

entwickelt hat, ſondern ein bloßer Spuk, eine Falle , in Im Nachtrage nun macht der Verf. die Entdeckung , daß

der einige Aerzte der ſogenannten alten Schule fich fangen Hegel und er ſich geirrt haben , indem die angegebene Des .

zu laſſen ſo ungeſchickt waren , weil ſie das Weſen ihrer duction bloß die rine poſitive Seite der äußern Krankheits

eignen Wiſſenſchaft nicht klar begriffen hatten . Eine Ho- urſachen darſtelle ; es ſei aber auch eine andere negative

möopathie giebt es wohl heutzutage ( . h . ſie hat äußer Seite derſelben vorhanden , nämlich der Mangel der von

liche Eriſtenz, ohnewirklich zu ſein ), aber eine Allöopathie dem Organismus zu negirenden äußeren Potenzen . Dabei

nimmermehr. Und nun gar die Hydropathie (die unſinnige bittet gleichſam der Verf., daß man dieſen aus dem Ueber:

Wortbildung dieſes Namens zeigt ſchon die Vernunft des reben der einen Seite entſprungenen Irrthum nicht dem

damit Bezeichneten ſymboliſch an) zur » wahren Sonne Denken als ſolchem , ſondern nur ſeiner unvollendeten Ents

der Heilkunft« zu ſtempeln , wie der Verf. p . 5 thut, ift widelung zur Laſt lege; auch verwahrt ſich der Verf. ängft

wahrlich der Gipfel des Unfinne und der Unkenntniß . Der lich , er habe dieſe Berichtigung nicht durch empiriſche Bez

Geiſt der wirklichen Medicin wird von ganz andern trachtung, ſondern durch weitere dialektiſche Erwägung ge

Mädten bewegt, als von Hydro- , Komöo : und Allóo- funden . Hier iſt nun der Verf. in einer argen Täuſchung

pathie ; um aber die wirklichen Gegenſäße der Wiſſenſchaft, befangen , welchewir unſererſeits ebenfalls nicht dem Dens

die nach Verſöhnung ringen , zu erkennen , dazu gehört / ken überhaupt, ſondern bloß der voreiligen und deshalb

16
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ungründlichen Auffaſſung des Verf.& zu ſchreiben wollen . - Ueber die Eintheilung der Krankheiten ſagt der Verf.

Seine Berichtigung Hegels iſt nämlich vielmehr ein Zurück weiter Nichts, als daß ſie nach den Syſtemen und Organen

fallen aus der vernünftigen Betrachtung der Sache in eine des Organismus zu machen ſei. Das iſt aber bisher ſchon

bloß verſtändige und deshalb einſeitige Empirie. Dieſe in vielen Lehrbüchern der Medicin ſo geſchehen , ohne daß

Trennung der äußeren Schädlichkeit in poſitive und nega : man bis jeßt zu einer den wiſſenſchaftlichen Geiſt befriedis

tive iſt ganz unpaſſend, und in der Wiſſenſchaft mit Ueber- genden Wintheilung gekommen wäre ; hier wäre alſo ge

windung des Brownianismus , wo ſie Grundlage der le rade ein Punkt , wo die philoſophiſche Betrachtung der

tiologie war (nämlich zu viel Incitament und Mangel an empiriſchen Wiſſenſchaft , die ſich ſelbſt nicht zu rathen

Incitament), längſt antiquirt. Das, was man aſtheniſi- weiß , helfend beiſpringen müßte. Daß dies der Verf.

rende Schädlichkeit oder negative Krankheitsurſache ges nicht leiſten konnte , hat ſeinen Grund darin , daß die auf

nannt hat, ſteht zu dem , was man als poſitive Urſache geſtellte philoſophiſche Begriffsbeſtimmung von Krankheit

gegenüber geſtellt hat, gar nicht in einem Verhältniß des noch viel zu vag , abſtract und unbeſtimmt iſt, als daß

Poſitiven und Negativen , ſondern beide ſind als Krank- ſie aus ſich ſelbſt ſich zu einer wahren Eintheilung dirimi

heitsurſache im Allgemeinen ganz Daſſelbe. Wenn äußere ren fönnte. Dieſer Mangel fällt nun freilich nicht dem

Wärme, Licht, Nahrung u. ſ. f. poſitive Reize und deren Verf. , ſondern der gegenwärtigen Entwickelungsſtufe dies

ſchädliche Uebermacht poſitive Krankheitsurſachen ſind, ſo res Theiles der Naturphiloſophie zur Laſt; aber der Verf.

iſt ihr Mangel ganz eben ſo ſehr poſitiver Neiz und reſpek Hätte das Bewußtſein dieſes Mangels haben und ausſpre:

tive poſitive Krankheitsurſache , und dieſe Trennung daher chen ſollen , denn die Erkenntniß des Mangels iſt das Ele

eine ganz überflüſſige; Kälte, Nahrungsmangel u . ſ.F. ſind ment , das die Wiſſenſchaft weiter fördert. Statt ſolcher

durchaus nicht als bloß negative Reize aufzufaſſen , ſon- Selbſterkenntniß und Beſcheidenheit , die der noch unaus

dern ſie ſind nur andere , aber ganz eben ſo poſitive Reize gebildeten , aber gegen ihre Schranken anfämpfenden Wiſ

als Wärme und Nahrung; darüber hätte den Verf. ſchon ſenſchaft ziemte, leſen wir vielmehr p . 19, die Humoral

eine rein logiſche Betrachtung aufklären fönnen (ſ. Hegels und Solidarpathologie oder die Blut-und Nervenpatho

Logik , Werke Bd. 3 , S . 104). Dieſe von Brown Haupt- logie ſeien nur die flachſten Einſeitigkeiten . Wir unſererſeits

ſächlich urgirte Trennung der Krankheitsurſachen in poſi- können nur eine ſolche Behauptung flach finden , keines

tive und negative hat viel Verwirrung in die Theorie der wegs aber würden wir die bei aller Einſeitigkeit ſo ausges

Medicin gebracht; über ſolche falſche, einſeitige Beſtim bildeten , concreten Geſtaltungen der Wiſſenſchaft, wie die

mungen des Verſtandes die poſitiven Wiſſenſchaften auf dynamiſcheNervenpathologie und die atomiſtiſche Humoral

zuklären , iſt gerade der große Werth der philoſophiſchen pathologie es ſind, flach zu nennen wagen . Jene Be

Betrachtung;. unſer Verf. hat alſo in dieſem Punkte ge- | hauptung aber iſt deswegen ſehr flach , weil ſie eben nur

rade das Umgekehrte von dem gethan , was eine philoſo das ganz auf der Oberfläche Liegende ausſpricht. Denn

phiſche Darſtellung der · Medicin thun ſoll. — In der ihre ganze Weisheit beſteht in der Reflerion , baß , da der

Symptomatologie unterſcheidet der Verf. richtig Symptome Organismus weder bloße Dynamis oder Nervenkraft, noch

des Leidens, der Reaction und der Durchdringung bei- bloße Materie oder Blut ſei , auch in die Beſtimmung des

der ; aber auch hier müſſen wir uns wieder gegen das im franken Organismus beide Seiten eingeben müßten . Wie

Nachtrag Angegebene erklären , daß nämlich die Homöo aber troß dieſer richtigen, ſo nahe liegenden Reflerion doch

pathen alle Symptome als Reactionsſymptome, die Allöo- die Medicin dieſe Formen annehmen und ausbilden mußte,

pathen hingegen als Leidensſymptome behandelten . Ueber wie dieſe Formen ſogar noch in der heutigen Medicin ihre

Erſteres läßt ſich nicht rechten , die Homöopathie hat ſich große Geltung haben (man denke nur an die neuern hu

außerhalb aller Wiſſenſchaft geſtellt. Das Undere aber, moralpathologiſchen Verſuche von Steinheim , Spitta,

daß die eigentlichen Aerzte (denn dieſe ſind unter Allöopa Röſch), und ihre nicht oberflächliche, ſondern wahrhafte

then gemeint) alle Symptome für Leidensſymptome, alſo | Verſöhnung von der Ausbildung der Wiſſenſchaft großen

für ſolche, die durch Arzneimittel aufgehoben werden müß theils erſt noch erwarten , dies zu zeigen , wäre ein wür:

ten , anſehen , iſt wieder reine Unkenntniß der Sache; um digerer Gegenſtand für den Scharfſinn des Verf. geweſen ,

über eine ſo einfache Beſtimmung, über das Abe der all: als die Vermittlung ſo unweſentlicher Schemen , wie Hys

gemeinen Pathologie und Therapie in's Klare zu kommen , dro -, Homöo- und Alöopathie es ſind.

hat die Wiſſenſchaft weder auf H . Hahnemann noch auf Der dritte Theil des erſten Abſchnittes

H . Bayrhoffer gewartet; in dem ſchlechteſten Lehrbuch der hatdie allgemeine Therapie zum Gegenſtande. Zuerſt giebt

ſogenannten Allöopathen wird der Verf. den Unterſchied der Verf. eine klar gedachte und gut dargeſtellte Auseinan

zwiſchen Symptomen , die vom Arzt bekämpft, und ſolchen, derſeßung über das Weſen der Heilung , was anzuerkennen

die befördert werden müſſen , tauſendfältig gemacht finden iſt. Hieraufwerden die Heilmittel in chirurgiſche, diäte:
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tiſche und arzneiliche eingetheilt. Bei den diätetiſchen , als der Begriff, welcher alle Momente der Wahrheit um

Heilmitteln rühmt der Verf. das beſondere Verdienſt der fapt und auf alle Fragen die leßte entſcheidende Antwort

Homöopathie , ob zwar er gleich hinterbrein eine ängſt
giebt. Auch der Glaube fing nicht mit der Vorſtellung der

Dreieinigkeit an , ſondern mit der Anſchauung des Gott
liche Diät als Vorurtheil rügt. Das Geſchwäß über dieſes menſchen und der unmittelbaren Gewißheit der Verſöhnung ;

Verdienſtder Homöopathie ſollte bei denkenden Köpfen we: an dieſer Gewißheit hatte der Glaube voran die Erklä

nigſtens doch endlich einmal aufhören . Die Wichtigkeit rung dieſes Dogmas der Trinität , zu welchem er noth

der Diätetik iſt eine ſo unmittelbar in die Augen fallende, wendig hingeführt wurde, weil daſſelbe weiter Nichts als

daß fie bisher höchſtens von einzelnen Aerzten , nie aber
die im Weſen Gottes ſelbſt angeſchaute Verſöhnung iſt.

Indem nun aber mit dem Dogma der Dreieinigkeit unmit

von der Wiſſenſchaft ſelbſt , wie ſie durch die Mehrzahl telbar angefangen wird , ſo iſt darin weder die Gewißheit

der tüchtigen Aerzte repräſentirt wird , hat verkannt wer der Verſöhnung explicite ausgeſprochen , noch ſtellt es ſich

den fönnen. Neues hat die Homöopathie für die Diäte- | in der Form des Begriffs und der Wiſſenſchaft dar, ſon

tik nicht geleiſtet, ausgenommen eine höchſt craſſe Ueber dern hat die ganz abſtracte, unverſtändliche und bildliche

treibung in den meiſten diätetiſchen Vorſchriften . — Was
Form der Vorſtellung ; dieſe bildliche Forin iſt allerdings

eine bekannte , und dem chriſtlichen Bewußtſein geläufige,

der Verf. über die arzneilichen Heilmittel ſagt, iſt, ſo weit und es knüpfen ſich daran alle weiteren chriſtlichen Vorſtel

dies bei ganz allgemeinen Beſtimmungen möglich iſt, rich lungen an , allein gerade dieſer chriſtliche Inhalt ſoll aus

tig zu nennen , wenn man nur die ſchiefe Auffaſſung des jenem Dogma wiſſenſchaftlich erſt hergeleitet und bewieſen

Verf. abzieht, wonach die Arzneimittel , inſofern ſie die
werden , ſo daß die bekannte Form des Dogmas für das

ſubjective Erkennen nur ſtörend ſein kann.
Symptome bekämpfen , als das Recht der Allöopathen ,

Indem im Sy

ſteme des Wiſſens das Reſultat an ſich ſchon im Anfange

und inſofern ſie die Symptome ſteigern, als das Recht der enthalten iſt , ſo fängt die Philoſophie allerdings mit der

Homöopathen dargeſtellt wird. Dreieinigkeit an , aber nicht mit der concreten Wirklichkeit

(Shluß folgt.)
des dreieinigen Gottes , ſondern mit der einfachen Form

der Vermittelung , welche im Anfange nur in ihrer ganzen

Abſtraction erkannt wird und erſt durch den Fortgang der
Der dreieinige Pantheismus von Ihales

Entwickelung ſich weiter zu erfüllen hat. Der Verf. aber

bis Hegel. fängt mit dem caput mortuum der Vorſtellung an , und bes

( S diIuß.) hält in dem Bilde des Vaters, Sohns u . ſ. w . den Schein

Unſer Verf. geht nun , wie ſchon bemerkt , nicht auf der Concretion, welche ſich erſt aus dem Proceſſe des Con

die logiſche Grundlage zurück, ſondern knüpft ſeine Wider traponirens ergeben ſoll. Zugleich aber überſieht der Verf.

legung des Pantheismus unmittelbar an das kirchliche dieſe rein bildlide Form des Dogmas, und operirt daher

Dogma der Dreieinigkeit an ; es bleibt uns noch übrig , mit dieſen Bildern des Zeugens, Hauchens u . 1. w ., als

dieſe ſpeculative Methode des Verf. kurz in Betrachtung wären ſie im Abſoluten in gleicher Weiſe wirklich , als wie

zu zieben . Zunächſt iſt anzuerkennen , daß es eine vernünf- in der endlichen Welt; jene bildlichen Vorſtellungen wer

tige und ſpeculative Tendenz iſt , die Welt und alle Wirf- den ihm zu elementariſchen Kategorieen , und zu dieſen

lichkeit als das Abbild des Dreiein gen Gottes. zu im kirchlichen Dogma gegebenen werden andere hinzugea

faſſen ; wie ſchon Spinoza die Forderung ſtellt, Alles sub nommen , aber ebenſo unkritiſch gebraucht, als jene. So

specie aeterni zu betrachten , ſo faßt auch der Verf. die pollen z . B . in der Endlichkeit die Momente der Subſtantia

dreieinige Gottheit als die allgegenwärtige Wahrheit, und | litätund Perſönlichkeit realiter aus einander treten ; dies

führt allen Unterſchied und allen Inhalt der Wirklichkeit » realiter« erſcheint zunächſt ganz unbefangen ; begründet

auf das abſolute Leben zurück. Jedoch läßt er die Gottheit aber weiter einen ſubſtantialen Dualismus zwiſchen

in ihrer dreieinigen Wirklichkeit nicht als Reſultat der Natur und Ociſt. Der philoſophiſche Begriff von Sub

philoſophiſchen Entwickelung erſcheinen , ſondern ſtellt viel | ſtanzwird aber ebenſo wenig angegeben , wie der Begriff der

mehr das kirchliche Dogma ant die Spibe, und ſeßt es ohne Perſönlichkeit, des Zeugens, Hauchens u . ſ. w ., ſo daß die

weiteren Beweis voraus. Dieſe Vorausſeßung iſi nun zu ganze Unterſuchung aus der Vorſtellung , dem Symboliſi

nächſt durchaus unwiſſenſchaftlich , und der Verf. ſelbſt hofft || ren und Analogiſiren nicht herauskommt. Daher iſt es

daher mit Rechtnur von Denen eine llebereinſtimmung, bei eine wahre Pein , dem Verf. durch den Proceß des Con .

welchen die Offenbarung noch im alten Unſehen iſt ( S . | traponirens hindurch zu folgen ; unter die concreten Vor

243), d . h . welche nicht Pantheiſten ſind. Die Dreieinig- ' ftellungen und Bilder miſchen ſich durchgängig logiſche Ra

keit iſt gerade die Lehre, welche den Pantheismus vollſtän - | tegorieen , rein metaphyſiſche Beſtimmungen , unmittelbar

dig und poſitiv negirt, d . . ohne in die entgegengeſepte aber wird wieder abgebrochen , und der ganze Accent auf

Einſeitigkeit zu verfallen ; darum iſt aber auch Nichts wei- das Zeugen , Hauchen, Doppelhauchen gelegt, auf dieſe For

ter entfernt von einer wiſſenſchaftlichen Widerlegung des men als ſolche, während ſie doch immer zugleich wieder

Pantheiếmus, als die unmittelbare Annabme des Dogmas vergeſſen und negirt werden müſſen . Auch unterläßt der

der Trinität. An dieſe Vorausſeßung des kirchlichen Dog- Verf. nie , dieſe Bilder ausdrüdlich bei jeder Geſtal

mas fnüpft ſich jedoch ein Weiteres an . Die Dreieinigkeit tung auszuſprechen , woraus denn natürlich ganz ſelt:

nämlich iſt der höchſte und concreteſte Begriff, die Erkennt- ſame Dinge zum Vorſchein kommen müſſen . So heißt es

niß der Wahrheit in ihrer vollendeten Wirklichkeit ; fie z. B . : » Auch in dem Trinitätsſyſteme des thieriſchen Rör

kann daher in der Wiſſenſchaft nur als Reſultat erſcheinen , pers geht die Aufforderung zur Nalrungsnahme primitiv
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von dem inwohnenden Natur-Vater aus , und dieſe iſt als | Wahrheit ausgeben , — ſo wäre dieſer Dualismus ebenſo

Thatſache nichts Anderes , als ein zweckſeßender Ausſpruch ſehr eine bloße Vorausſeßung, als es für die Wiſſenſchaft

des Nahrungstriebes ſelbſt, d . h . der Hunger. Die mora- das kirchliche Dogma der Dreieinigkeit iſt , und zwar hat

liſche Nöthigung in Gott-Sohn und dem creatürlich per: dieſer Dualismus und dieſe linbegreiflichkeit nicht etwa in

ſönlichen Geiſtes -Sohne entſprechende iſt aber im thieri- jenem Dogma ſelbſt, ſondern vielmehr einzig und allein in

ſchen Trinitätsorganismus , im Hinblick auf die Abweſen - der Vorausſeßung deſſelben ihren Grund. Denn nur durch

heit aller Perſönlichkeit , eine analoge phyſiſche oder ſub- dieſe Vorausſeßung tritt das Abſolute ſchlechthin auf die

ſtantiale Nöthigung, die ſich bei dem Natur-Sohne in dem Eine Seite , die Bewegung und Vermittelung geht nur in

Drucke des Magens ausſpricht, zur Verwirklichung jener ſeiner Innerlichkeit und Einſamkeit vor, ohne daß eben durch

Bater- Aufforderung , d . h . zur Nahrungsnahme.< >>Wie dieſe Vermittelung der Gegenſaß Gottes und der Welt zur

der moraliſch genöthigte abſolute Gott -Sohn und der be- perſönlichen Einheit aufgehoben würde. Die reale,

dingte Geiſtes -Sohn die von dem betreffenden Vater erge- thatſächliche Dreieinigkeit iſt ebenſo ſehr die Negation des

bende Aufforderung , eine dem eignen Ich analoge Trini- | Pantheismus als des Dualismus, iſt Schöpfung und Ver:

tät frei handelnd nach außen zu ſeßen , nur unter Mitwir- ſöhnung zugleich ; allein gerade den chriſtlichen Begriff der

kung des intelligenten Doppellichts der dritten Perſon rea - Verſöhnung, welcher in dem dreieinigen Gotte ſein göttli

lifiren kann : ſo auch fann im Thiere der von dem Natur: des Fundament hat, hat der Verf. wenig berückſichtigt.

Vater phyſiſih genöthigte Natur-Sohn der im Magendrucke Statt deſſen ſucht er die Sakramente der Kirche nach dem

ſich kund gebenden Aufforderung zur Fortſegung der im dreitheiligen Schema zu ordnen , und in die rein äußerliche

eignen Körper ausgeprägten Natur- Trinität nur unter der Erſcheinung eine dreieinige Analogie zu legen . » Die in

leitenden Mitwirkung der ſpeculativ intelligenten Naſe han - der dualiſtiſchen Menſchen -Welt übernatürlich zu bewirkende

delnd nachkommen . Es erinnert dieſe Sprachweiſe an perſönliche Erlöſung des Geiſtes wird nach den conſtituti

manche aus der Schellingſchen Naturphiloſophie hervorges | ven Momenten der Zeugung und Doppelhauchung nur uns

gangene Erſcheinung , hier aber iſt ſie bis aufs Aeußerſte ter den gleichnamigen Symbolen der ſubſtantialen Naturzu

getrieben , und um ſo widerlicher, da ſie das abſolut Heilige Stande kommen , ſo , daß die zuſtändtich -perſönliche Zeu

zum ſtehenden Prädicate macht und mit jedem Drecke zu : gung der aprioriſchen Ideen mit dem ſubſtantial-zeugenden

ſammenbringt. Daß ſich unter den vielen Analogieen auch Waſſer, die unmittelbare Vaterhauchung des Verſtandes

manches Geiſtreiche, Wißige, Intereſſante findet , müſſen | mit dem Lichte, und endlich diemittelbare Vernunft-Hauchung

wir dem Verf. zugeſtehen ; desgleichen bat es ſeine vollkom : des Sohnes mit der ſubſtantialen Luft in Verbindung ge

mene Richtigkeit, daß alle Geſtalten der Natur und des bracht, ſich vollzieht. Und hiermit haben wir nur die allbe

Geiſtes ſich weſentlich in drei Hauptmomente gliedern ; auch kannteſten Thatſachen in wiſſenſchaftliche Form gebracht.

fann man , wenn man Vergnügen daran findet , dieſe Ge- | Der zeugende Vater erſcheint unter dem Simbole des

ftalten immer gegen einander über ſtellen , was aber die Ihm in der Natur entſprechenden Waljer , zur geiſtig -per :

Hauptſache iſt : ohne die logiſche und metaphyſiſche Baſis ſönlichen Zeugung des in der Erbſünde liegenden Menſchen :

iſt alle Zuſammenſtellung und Analogie nur der Schein der | » Wenn Jemand nichtwiedergeboren wird aus dem Waſſer

Erkenntniß , ein Cirkel von Gegenſeitigkeit,wie Hegel ſagt, und dem 1 . Geiſte , ſo kann er nicht in das Reich Gottes

wodurch man nicht erfährt , was die Sache ſelbſt , weder eingeben . Die verſammelten Apoſtel erhalten am Pfingſt

was die eine noch was die andere iſt. tage den verſprochenen Geiſt des Vaters, und dieſer er :

Ob nun die Methode der Contrapoſition,wie der Verf. ſcheint als perſönliches Weſen unter dem Naturzeichen des

behauptet, zu einem Dualismus führt , kann, wie ſchon — ſubſtantialen Feuers. Es erſchienen ihnen zertheilte

bemerkt, nicht entſchieden werden , bevor nicht jene Vorſtel- | Zungen , wie Feuer, und es ſeßte ſich auf einen jeden von

lungen von Qualität, Subſtanz u . ſ. w . philoſophiſch ' er: ihnen , und alle wurden voll des h . Geiſtes , und fingen an

kannt und entwickelt ſind. Ohne dieſe Entwickelung und in fremden Sprachen zu reden , ſo wie es ihnen der h . Geift

nähere Beſtimmung bleibt der Dualismus ſelbſt etwas ganz in den Mund legte. Der Geiſt des Vaters entſpricht in

Unbeſtimmtes. Der Verf. will ſicherlich Gott und Welt Seinen Wirkungen denen des menſchlichen Verſtandes,wað

nicht ſo von einander trennen , daß ſie gar keine Beziehung ebenfalls die Offenbarung beſtimmt genug ausſagt (Matth .

zu einander hätten , d. h . er will außer dem Unterſchiede auch X , 19. sq . Joh . XIV , 26 .). Auch der Sohn Gottes gab

einen Berührungspunkt, eine Einheit ; auch fällt es keinem den von Ihm ausgebenden perſönlichen Geiſt denſelben

pantheiſtiſchn Syſteme ein , Gott und Welt ſchlechthin zu Apoſteln ; aber unter dem ſubſtantialen Sinnbilde des K au

identificiren , ſondern ſogleich in dem Begriffe der Subſtanz ches : » Und indem er dies ſagte, hauchte Er ſie an , und

liegt der Unterſchied zwiſchen Subſtanz und Accidenz. Nicht ſprach zu ihnen : nehmet hin den . Geiſt.< Und dieſer

um die Einheit und den Unterſchied überhaupt handelt Geiſt des Sohnes iſt das intelligente Vorbild der menſchli

es ſich alſo , ſondern um die beſtimmte Einheit, um den chen Vernunft, die im Unterſchiede von dem auf das

beſtimmten Unterſchied , b . b . um die wirkliche und con - Verſteben des gegebenen Was gerichteten väterlichen Ver:

crete Erkenntniß des Abſoluten . Sollte nun aber die Con- ſtandes - Geiſte auf das Begründen durch das aprioriſche

trapoſition wirklich mit einem allſeitigen Dualismus Ernſt Warum geht« ( S . 267) .

machen , d . h . ſollte ſie einen feſten Unterſchied zwiſchen Julius Schaller.

Gott und Welt, Natur und Geiſt behaupten , die ſtattfin

Dende Beziehung beider Seiten zu einander aber für unbes

greiflich halten , und eben dieſe Unbegreiflichkeit für die

Berlag von Otto Wigaud in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Der Begriff der organiſchen Heilung des paſſende (wo es nicht paſſe , ſei es blos falſch angewendet)

Menſchen im Verhältniß zu den Hei- und einzige Univerſalarznei ſein müſſe, nämlich : weil es

lungsweiſen der Gegenwart. erſtens pures Waſſer , diätetiſches Element, weil es zwei

(Schluß.)
tens kalt , Reaction erregend, und drittens, weil es beides

in Einem , nämlich kaltes Waſſer ſei. Man muß geſtehen ,

Wenn es begründet wäre , daß die Medicin ſich der- | daß ,wenn es der Verf. darum zu thun geweſen wäre, die

geſtalt entwickelt habe, wie es der mit der Sache nicht Speculation bei den empiriſchen Naturforſchern recht lä

vertraute Verf. ſich vorſtellt , daß nämlich die Aerzte cherlich zu machen , er dies auf keine beſſere Weiſe hätte

bis Hahnemann das Weſen der Heilung einſeitig in die thun können . Durch Waſſer heilt man aber nur abſtract,

bloße Bekämpfung der Symptome geſept hätten , ſodann allgemein ; der Verf. geht alſo über zum ſpecifiſchen Heil

erſt durch die Homöopathie die Heilung einſeitig als verfahren , das ſich in homöopathiſches und allöopathiſches

Steigerung der Symptome urgirt worden wäre, dann | dirimire, die er nun darſtellen will, und zwar nicht wie

wäre die große Verſöhnung dieſer Einſeitigkeiten , die jie empiriſch ſich vorfänden , ſondern durch die ſpeculative

der Verf, in ſeiner abſoluten Heilkunſt zu Stande zu brin : Auffaſſung, die er poetiſch bezeichnet als » das blißende

gen ſo glücklich iſt , einerſeits ein ſchönes , ruhmwürdi Sqwert , welches rechts und links die Schalen zerhaut,

ges Werk , andererſeits aber auch ein ſo leichtes und ſich um die pulſirende Idee zu erkennen « (p. 53). Das rechts

faſt von ſelbſt verſtehendes , daß es zu verwundern wäre, und links Herumhauen des Verf.s trifft aber die Sache

warum ſich Allöopathen und Homöopathen nicht ſchon nicht, weder die Allöopathie , die ſo, wie ſie der Verf.

längſt darüber verſtändigt hätten . träumt, gar nicht criſtirt, noch auch die Homöopathie, von

Im zweiten Abſchnitt will der Verf. die Hei der ebenfalls die Darſtellung des Verf.s desavouirt werden

lungsweiſen der Gegenwart als Momente des Princips wird. Die homöopathiſche Verdünnung vertheidigt der

aufzeigen . Dieſer ganze Abſchnitt iſt ein glänzendes Bei: Verf. (p . 64) gegen den Vorwurf des Myſticismus (beſſer

ſpiel, zu welchem Formalismus die ſogenannte philoſo paßt hier Myſtification ), und vindicirt ſie » dem Specula :

phiſche Betrachtung werden kann, wenn ſie ohne genaue tiven , von dem gemeinen Verſtande nicht zu Faſſenden « ;

Kenntniß des Empiriſchen die Deutung poſitiver Verhält die homöopathiſche Verdünnung beſtehe nämlich in Löſung

niſſe unternimmt. In der Logik hat der Verſ. gelernt, und Entbindung des Stoffes , der nunmehr durch dyna

daß die allgemeine Entwickelung irgend eines Princips in miſche Infection wirke ! ! ! Das Speculative iſt auch dem

der Weiſe vor fich gehe , daß das Princip zuerſt abſtract, Ref. die höchſte Weiſe des Erkennens ; wo aber ein ſo

ſodann als entwickelter Gegenſa , endlich als abſolute ſchnöder Mißbrauch mit der Speculation getrieben wird ,

Vermittlung des Gegenſages ſei. Dieſen philoſophiſchen daß man ihr eine ſo plumpe Identification der rein mecha

Leiſten paßt er nun der Heilkunſt an , ſo zwar, daß die niſchen Vertheilung des Stoffs und der dynamiſchen Kraft

abſtracte univerſelle Heilung die durch friſches kaltes Waſſer entbindung zumuthet, da muß ſich Ref. nothgedrungen auf

ſei und ſich als Hydropathie geltend mache, die Heilung Seiten des » gemeinen Verſtandes < ſtellen . Doch ſcheint

als entwickelter Gegenſaß ſich in Homöo - und Allöopathie es wieder dem Verf. ſelbſt nicht ganz Ernſt mit der Sache

dirimirt habe, endlich in der wahren Heilkunſt dieſe Cle: zu ſein , denn er ſagt p . 65, auch wenn man die decillion

niente abſolut vermittelt werden müßten . Hierauf folgt | ſten Verdünnungen nicht anerkennen wolle, ſo bliebe doch

eine Darſtellung der Hydropathie , in welcher ſpeculativ wenigſtens immer noch das Princip Similia similibus ſtehen .

bewieſen wird , daß das kalte Waſſer die abſtracte, überall | Es iſt anzuerkennen , daß der Verf. troß ſeines flammen :

17
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den Schwertes, mit dem er doch dieMacht in Händen hat, G . W . Fr . Hegel's Vorleſungen über die

ſo billig iſt, mit ſich handeln zu laſſen . Philoſophie der Geſchichte. Herausgegeben

Der dritte Abſchnitt iſt nun » dem abſoluten von Dr. Eduard Gans. Motto : die Weltge:

ſchichte iſt nicht ohne eine Weltregierung verſtänds
Syſtem der Heilkunſt « gewidmet. Dieſe Ueberſchrift iſt

lich . W . v . Humboldt. Berlin 1837. XXIV .

aber unpaſſend , denn das abſolute Syſtem des Verfaſſers
und 446 S . 8 . (Sämmtliche Werke Hegel's

iſt ſchon in dem Vorhergehenden enthalten , und er gibt
Bd. IX ) .

hier nur eine ſehr oberflächliche Paralleliſirung der ge

ſchichtlichen und der begrifflichen Entwidlung der Medicin .
Man vernimmt die Kunde, es ſei ein neues Land ent

Endlich finden wir noch als Soluß eine Zugabe näm - deckt worden . Die ungefähre Lage, die ungefähre Bez

lich : » practiſches Reſultat nach den entwickelten Prin
ſchaffenheit wird angedeutet. Aber es vergeht geraume

cipien . « Dies practiſche Reſultat nun beſtehtwörtlich in
Zeit, ohne daß uns eine Einſicht in das Innere des Welt

folgenden ſeche Punkten : Der Arzt ſoll 1) das beſon
theils gegeben wird , bis endlich die Beſchreibung eines

dere Weſen des Krankheitsfalles erkennen ; 2) die veran gründlichen Reiſenden das hochgeſpannte Verlangen befrie

laſſenden Schädlichkeiten , wenn ſie noch vorhanden , ent digt. So erging es dem Publikum mit Hegel's Philoſo

fernen ; 3 ) angemeſſene Diät vorſchreiben ; ſodann 4 ) die phie der Geſchichte. Seitdem er zu Berlin Vorleſungen

Waſſerkur als abſtracte Arznei, die überall paſſen müſſe,
darüber hielt, verbreitete ſich der Ruf derſelben durch ganz

anwenden ; wenn aber die Erfahrung irgend ein Mineral
Deutſchland und darüber hinaus. Die Hindeutungen auf

waſſer in der beſondern Krankheit als heilkräftig erwieſen dieſen Gegenſtand in begel's gedructen Schriften , in der

habe, ſo ſoll der Arzt5 ) ſtatt des abſtracten Waſſers Phänomenologie und Rechtsphiloſophie, nach ſeinem Tode

lieber das ſpecifiſche Mineralwaſſer anwenden ; endlich ſou die Vorleſungen über die Religionsphiloſophie und Gea

nun der Arzt noch 6 ) ſowohl der Homöopathie als der chichte der Philosophie, mußten das Intereſſe fortwährend

Auöopathie ihr Necht angedeihen laſſen , nämlich die ſteigern . Die Schule ſelbſt ſah ſich veranlaßt, bei mehr

Symptomedes Leidens durch ſpecifiſche Arzneien bekämpfen facher Gelegenheit darauf hinzuweiſen. Endlich iſt das

und die Symptome der Reaction durch ſpecifiſche Arzneien Werk da , und Gans kann nicht uneben als der Reiſende

erhöhen . Dies das practiſche Reſultat ! Ihr Aerzte, kom angeſehen werden , durch deſſen Bemühungen insbeſondere

met und leſet, welche große Neuigkeiten Euch die ſpecula dieſer neue Zuwachs an ächt continentalem Boden der Phi

tive Idee zu bieten hat ! Nun wißt Ihr haarklein , wie loſophie uns zugänglich gemacht iſt. . Denn dies Werk ges

Ihr Euer practiſches Handeln einzurichten habt; alle Qua hörte , als das zulegt entſtandene Collegium Hegel's , ge

len des Skepticismus ſind verbannt, jede Gefahr der Ein rade zu den am wenigſten von ihm ausgearbeiteten . Nur

ſeitigkeit iſt verſchwunden , wenn Ihr nur das practiſd;e die Einleitung iſt von ihm ſelbſt zum größten Theil in

Reſultat der abſoluten Medicin in allen ſeinen ſechs Arti einem feſten , oft grandioſen Styl niedergeſchrieben . Das

feln gehörig befolgt.
Uebrige hat aus einer Maſſe aphoriſtiſcher Bemertungen , mit

Aus dieſer Darſtellung wird ſich zur Genüge ergeben Hinzuziehung von nachgeſchriebenen Heften , die denn doch

haben , wie der Verf. den gegenwärtigen Standpunkt der immer , auch im beſten Fall nur Hefte ſind , keine abſchlie

mediciniſchen Wiſſenſchaft gänzlich verkannt hat. Die Be:
Bende, abrundende Redaction , mühſam zuſammengebracht

nußung des kalten Waſſers iſt ein Punkt, der in der Wiſ und mit einer glüdlicher Weiſe kaum noch ſichtbaren , gro

ſenſchaft ohne Örtel'ſche Lächerlichkeiten längſt erledigt iſt. Ben Anſtrengung zur gediegenen , zuverläſſigen , ſonnens

Desgleichen iſt die Wiſſenſchaft ſchon ſeit Jahrhunderten hellen Geſtaltung herausgearbeitet werden müſſen. Gans,

darüber hinaus , die Symptomeblos durch Contraria be der ſich ſo lange ſchon mit der Geſchichte des Erbrechts

kämpfen zu wollen , ſieweiß die Neaction des Organismus
durch die ganze bunte Reihe der Völker und Zeiten hin

zu würdigen , überhaupt iſt ſie über dieſe Art der The beſchäftigt; Gans, der fich von aller politiſchen , kirch

rapie , die blos die Symptome berückſichtigt , hinlänglich lichen und, möchten wir in gewiſſer Hinſicht hinzuſeßen ,

belehrt. Was die Medicin alſo aus dieſer philoſophiſchen ſpeculativen , ſchulmäßigen Befangenheit frei zu halten ge

Schrift an Belehrung ſchöpfen könnte , weiß ſie ſchon wußt hat ; Gans endlich , der ſich durch häufige Reiſen

längſt, und zwar unendlich beſſer , genauer und concreter, in alle Culturländer Europas , durch einen ausgedehnten

als es in dieſer Schrift zu finden iſt ; was aber die medi perſönlichen Weltverkehr die Zuſtände der heutigen , vor:

ciniſche Wiſſenſchaft noch nicht weiß , findet ſie auch in
zugsweiſe geſchichtlichen Völker Europas geläufig gemacht;
zugswelle

dieſer Schrift nicht. —
der endlich im Styl eine ungemeine Gewandtheit , eine

Alerander Crailsheim . treffende Leichtigkeit beſigt : Gans war unſtreitig für dieſe

ſchwierige Arbeit das vollkommenſte Organ . Daß bei ſol

chen Arbeiten zulegt nicht geſchieden werden kann , was
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urſprünglich fertig vorgefunden , was erſt durch Ver- ſonderen kleinen Schrift durchgegangen bin , davon abftra

mittelung mannigfachen Bedenkens gleichſam entſtan - hiren will. Nur das Verhältniß Hegels zu Schelling

den iſt , ohne doch der objectiven Treue im Geringſten will ich noch einen Augenblick betrachten , denn dies wird

zu nahe zu treten , iſt eine Eigenthämlichkeit derſelben , von Gans in den Schlußworten der Vorrede nur geſtreift

welchevon Seiten der Bearbeitenden Reſignation auf und muß doch beſprochen werden , da vor Hegel's nun

Dankbarkeit nothwendig macht. Denn was nun in einem wirklich erſchienener Philoſophie der Geſchichte Schelling's

folchen Werke gut iſt, wird natürlich dem Urheber zuge- Ankündigung einer ſolchen unter dem Titel : die vier

ſchrieben ; was aber mangelhaft, unbefriedigend erſcheint, Weltalter, die Präcedenz und, obſchon nur eine Mög

das zögert man nicht, auf die Rechnung des Herausgebers lichkeit , den Ruhm gehabt hat. Die Data , welche in

zu ſeßen und mit ihm deshalb , obſchon ohne Einſicht in Schelling's gedruckten Schriften vorliegen , find folgende :

die Acten , zu grollen . Es iſt zu erwarten , daß , wer erſtens im Syſtem des transſcendentalen Idealismus, 1800,

eine ſolche Arbeit unternimmt, wiſſenſchaftlichen Sinn ge S . 413 — 441. Die Grundlage zu dieſer Darſtellung gab

nug beſißt, von allen ſolchen Außerlichkeiten zu abſtrahi- Schelling bereits 1798 in dem von Fichte und Nietham

ten . Wir aber wollen , nach Erwägung der Schwierig mer edirten Journal, Bd. VIII , Hft. 2 , S . 135 ff. Es

keiten , mit welchen Gans laut der Vorrede zu fämpfen wird hier beſonders der Begriff der Geſchichte feſtgeſtellt,

hatte, ihm den freundlichſten Dank für die gelungeneUeber daß die Natur keine Geſchichte habe , daß eine Reihe von

windung derſelben nicht vorenthalten . Und in Betreff der Begebenheiten an ſich den Namen Geſchichte noch nicht

eigentlichen Kritik müſſen wir ſogleich hinzuſeßen, daß auch verdiene, daß die Syntheſe des Bewußten und Unbewußten

ſie durch die beſondere Entſtehungsweiſe des Buchs eini- das geheimniſvolle Werk einer höhern Macht ſei u . ſ. fa

germaßen ſich beengt fühlt , denn die Entwicklung iſt im Zulegt werden mit einigen Zügen drei Perioden der Ge

höchſten Grade ungleich . Allerdings iſt ſie ausführlich ſchichte angegeben . Die erſte ſoll die des Schickſals

genug , um ſich der Grundanſchauung Hegel's in ihrer ſein , als einer völlig blinden Macht, welche das Größte

Totalität für die Hauptwendepunkte der Geſchichte bemei- und Herrlichſte kalt und bewußtlos zerſtört. Die zweite

ſtern zu können ; ſonſt aber merkt man recht den Gang Periode ſoll die der Natur ſein und ſcheint Schelling

eines akademiſchen Vortrags. Im Anfang bauſcht ſich mit der Ausbreitung der römiſchen Republik zu beginnen .

Alles aus; das Semeſter liegt wie eine unerſchöpfliche Die dritte Periode exiſtirt noch gar nicht; ſie wird die der

Zeit vor uns ; man will der Gründlichkeit nichts vergeben Vorſehung ſein und, wenn ſie kommt, wird auch Gott

und verweilt mit gemüthlichem Ernſt bei jeder Beſtim - fein , wogegen er in den beiden vorigen Perioden erſt auf

mung. Aber weiterhin drängt man von Woche zu Woche unvollkommene Art ſich zu offenbaren anfängt. Hier ſieht

zuſammen , endlich von Tag zu Tag, und in den leßten man von vier Weltaltern noch keine Spur und nicht die

Stunden thut man den wichtigſten Dingen Gewalt an, geringſte Nückſicht auf das Chriſtenthum . In den Vorle

um doch nichtmitten in der Entwicklung abzubrechen ; man / ſungen über die Methode des akademiſchen Studiums,

affectirt in weiten Conturen den Schluß und wird aus Zeit . 1803, in der achten , über die hiſtoriſche Conſtruction des

mangel , wie Recenſenten aus Naummangel , nicht aus Chriſtenthums, unterſchied Schelling in der Weltgeſchichte

Unkenntniß oder Nachläſſigkeit, flüchtig. So hat Hegel im | hauptſächlich zwei Perioden , des Heidenthums und des

Anfang über China die weitläufigſten Zuſammenſtellungen Chriſtenthums; jenes war die Darſtellung der Geſchichte

gemacht. Er verliert ſich bis in eine anekdotenhafte Genre: im Element des Realen , Endlichen , Groteriſchen , Sym

malerei; aber von Volk zu Volk ſteckt er ſich einen enge- boliſchen ; dies die Geſchichte im Element des Idealen ,

ren Horizont, bis er in der neueſten Zeit in der That nur Unendlichen , Eſoteriſchen , Myſtiſchen . Dort war das

(fizgirt. Das bewundernswerthe Talent Hegel's für welt- höchſte » Kunſtwerf « der Staat, hier die Kirche. Schelling

hiſtoriſche Darſtellungen hat bier freilich, vielleicht gerade mußte ſich bei dieſer Grpoſition der früheren erinnern

durch den Drang, in welchem ſein arbeitender , nach Kürze und knüpfte an dieſelbe ſo an , daß er das Chriſtenthum

ringender Geiſt ſich befand, ihm den Ausdruck oft wun- als die Einleitung in die Periode der Vorſehung er

derbar geſchwellt und Charakteriſtiken erſchaffen , die eine klärte. Nun wird man aber ganz irre gemacht. Denn

wahrhaft monumentale Prägnanz, jenes unvergeßlich es wird hier die Periode der Natur der des Schickſals

Etwas der legten Durchdringung einer Sache haben . vorangeſeßt. Jene ſoll ihre höchſte Offenbarung in

Was das Verhältniß der Hegel'ſchen Philoſophie der der ſchönſten Blüthe der griechiſchen Religion und Poeſie

Geſchichte zu Arbeiten ähnlicher Art betrifft , ſo hat der haben . Mit dem Abfall von ihr offenbart ſich die ewige

Herr Herausgeber in dem Vorwort ſo genügend darüber Nothwendigkeit « als Schickſal, indem ſie in den wirk

gebandelt, daß ich , zumal ich das Meiſte von dem in dieſe lichen Widerſtreit mit der Freiheit tritt. Die neue Zeit

Materie Einſchlagenden vor einigen Jahren in einer be: beginnt mit einem allgemeinen Sündenfall, einem Abbre



135 136G . W . Fr. Hegel's Vorleſungen über die Philoſophie der Geſchichte.

chen des Menſchen von der Natur. An die Stelle der einem Manne, wie Schelling , nur ehrenvoll aus; wir be:

bewußtloſen Identitätmit der Natur und an die der Ent greifen rechtwohl einen Zuſtand, in welchem man ſich im =

zweiung mit dem Schickſal tritt die bewußte Verſöhnung, mer nicht genügt, und ſind über die Gemeinheit , mit wels

in der die Freiheit als beſiegt und ſiegend zugleich aus dem cher Salat in einem Schriftchen über ihn neulich S . 11 - 16

Kampfe hervorgeht. - - Man muß geſtehen , daß dieſeUm - | dieſe Angelegenheit behandelte und ganz in die Sphäre

werfung der Perioden die größte Inconſequenz iſt und die kleinlichſter Klätſchereiherabzog, nur empört; allein ganz

Stellung des Chriſtenthums als einer bloßen Initiative davon zu ſprechen konnten wir nicht Umgang haben , da

es ganz zweifelhaft läßt, ob man daſſelbe noch jener Per es uns der Pietät angemeſſen ſcheint, das Verdienſt des

riode zurechnen ſolle , welche, nach dem vorher mit ge Todten gegen Verkennung zu ſchüßen . Von der Schel

theilten Schema, mit dem römiſchen Staate anfing und ling'ſchen Schule aber iſt die Meinung verbreitet worden ,

biß auf unſere Tage dauert ? Hier war es denn , wo als wenn Hegel weiter Nichts gethan, als nur Schelling's

Schelling auch zum erſten Mal die Vorausſeßung ausſprach, » Manier und Grundſäße« in dieſem Punkte ausgebeutet

daß die Geſchichte mit dem vollkommenſten Zuſtande un hätte ; ſ. die Philoſophie des Rechts nach geſchichtlicher

feres Geſchlechts angefangen habe, eine Anſicht, welche Anſicht von F. 3 . Stahl, 1830, Bd. I, S . 262 und

gewiſſermaßen ein Ariom ſeiner Schule ward und eine 294, an welcher leßteren Stelle es Hegel förmlich übel

übertriebene Hochſtellung des Orientalismu s und der genommen wird, daß er von Schellings Andeutungen zur

Tradition erzeugte, ſo daß man ſich nicht wundern Vollſtändigkeit fortgegangen ſei ; damit man keinen

kann , wenn Hegel , in ſeinen lezten Jahren ſich einer in Ruhm darin finde , wird ſogleich dies Streben in die Präs

das Speciellſte eingehenden Kenntniß des Morgenlandes tenſion verwandelt,mit der Conſtruction der Geſchichte »den

mit Leidenſchaft widmend, das Grundloſe ſolcher Annah- Weltgeiſt erſchöpft < zu haben . Stahlhat nur den Schluß

men oft herbe zurückzuweiſen ſuchte. (Schelling ſeinerſeits von Hegel's Philoſophiedes Nechts im Auge; an die Phäno

bekämpfte allerdings damals auch einen platten Empi menologie denkt ernicht; und ſelbſt jener Schluß iſt ſo eigen :

rismus, der , wie bei Schlözer, den Menſchen aus | thümlich , die Gliederung der Geſchichte ſo feſt und ſchön ,

dem Affengeſchlechte entſpringen ließ.) – Endlich in dem wie Schelling über dieſen Gegenſtand ſich nie ausgelaſſen

berühmten Aufſaß über die menſchliche Freiheit, in den hat. Insbeſondere muß man ſich aber wundern , daſ

philoſophiſchen Schriften , 1809, treffen wir S . 459 — 461 Stahl als Juriſt die leßtere Hälfte von Hegel's 1802 ge

abermals eine flüchtige Zeichnung des Ganges der Welt ſchriebenem Aufſaß über die wiſſenſchaftlichen Behandlungs

geſchichte , bei welcher ausdrücklich auf jene eben ercerpirte arten des Naturrechts bei dieſer Gelegenheit ganz ignorirt;

Vorleſung zurückgewieſen wird. Der Unterſchied beſteht denn hier iſt es, wo Hegel zum erſten Malmit dem von ihm

formell darin , daß Schelling hier in der myſtiſchen Sprache zuerſt wieder der Philoſophie vindicirten Begriff der Sitt

rebet , die er unterdeſſen aus Jacob Böhm und Franz lichkeit im Unterſchiede von der privaten Moralität auf:

Bander ſich angeeignet hatte ; reelldarin , daß er den Ge: trat, eine vollkommen originale Auffaſſung , auf welcher

genſaß des Guten und Böſen , den Gedanken der Heili- Teine Philoſophie der Geſchichte vornämlich beruht. Das

gung , premirt und nun ſchon S . 461 mit den Worten einzige Buch , was mit Fleiß und Gründlichkeit aus der

ſchließt: daß in dem neuen Reiche (nach der turba gentium , Schelling'ſchen Schule in dieſem Gebiet Hervorgebracht

der Völkerwanderung) das lebendige Wort als ein feſtes wurde, iſt I . I. Stußmann 's Philoſophie der Ge

und beſtändiges Centrum im Kampfe gegen das Chaos cin - ſchichte der Menſchheit, Nürnberg 1808, 531 S . gr. 8 .

tritt und ein erklärter , bis zum Ende der jeßigen Zeit Allein auch dies hat die Phänomenologic von 1807 vor

fortdauernder Streit des Guten und des Böſen anfängt (?), ſich , wenn gleich dieſelbe keinen Einfluß darauf hatte,

in welchem eben Gott als Geiſt, 6 . h . als actu wirklich ſich Stußmann aber auch , die allgemeinen Principien abgerech

offenbart. Wie ſoll man dieſe Verſicherung nun mit der net , von Schelling ziemlich unabhängig verfuhr und z. B .

früheren reimen , nach welcher Schelling es verneint, zu die Geſchichte in drei Perioden zerlegte, in die des Orients ,

wiſſen , wann die dritte Periode anheben werde? wider antiken und der chriſtlichen Welt. Somit bleibt denn als

Dies iſt in der That Alles, was von Schelling in An | Anklage für Hegel weiter Nichts über , als daß er in der

ſebung der Weltgeſchichte authentiſch angeführt werden Philoſophie des Rechts 1821 für die Geſchichte vier welt

kann , denn die vier Weltalter ſelbſt ſind nie erſchienen ,
hiſtoriſche Reiche, das orientaliſche, griechiſche, rö

|miſche und germaniſche , unterſchieden , worin denn ein

wenngleich in der Nede über die Gottheiten von Samo:
ein Anklang an die vier in ihrer Theilung noch ganz un

thrace, 1815 , nach dem ausdrücklichen Zuſaß auf dem bekannten Weltalter Schellings geſuchtwerden mag.

Titel eine Beilage dazu . Wir legen dieſe Zurückhaltung Te s t (Fortſeßung folgt.)

Perlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel,
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G . W . Fr. Hegel' s Vorleſungen über die , muß. Gans hat in ſeinem Vorworte ſich des Ausdrucks

Philoſophie der Geſchichte. bedient, daß das Eigenthümliche der Hegel'ſchen Methode

(Fortſeßung.)
in dem logiſchen liege. Dies iſt ganz richtig ; man

muß es aber auch recht verſtehen . Es ſoll nicht heißen ,

Das Nächſte , was wir , nach dieſen Äußerlichkeiten , daß Hegel in der Weltgeſchichte nichts anderes erblice,

zu berühren haben , iſt Hegel's Methode. Denn da | als eine Abwickelung der logiſchen Kategorieen in ihrer in :

durch einen gut geſchriebenen Auszug aus der Philoſophie neren Stufenfolge. Allerdings liegt eine ſolche Annahme

der Geſchichte der Inhalt derſelben nach ſeinen Hauptmo- nabe. Auch iſt ſie in der Schule beſonders hervorgetre

menten jeßtwohl ſchon als allgemein bekannt vorausgeſept ten . Kapp war es vorzüglich , der in ſeiner früheren

werden kann , auch ſchon vorher durch allerlei Canäle bei jugendlichen Ungeduld mit einem ſolchen Schematismus

dem Publikum eingeſchmuggelt war, ſo kann nicht erwar- | zu operiren liebte ; das Sein ſollte der Orient, das Weſen

tet werden , daß die Kritik mit einer Reproduction deſſelben die antike , der zu ſich gekommene Begriff die moderne

ſich zu ſchaffen mache. Wir können uns daher nur an das Welt ſein u . ſ. w . Allein da die ſämmtlichen Kategorieen

jenige halten , wodurch wir zur Verminderung der Schwie- ſchon in dem Begriff der Natur ſich aufheben , ſo

rigkeiten im Auffaſſen jenes Inhalts und zur Aufklärung iſt dies im Begriff des Geiſtes noch mehr der Fall. Ohne

ſo vieler dieſen Gegenſtand umſchwebenden Mißverſtändniſſe die Kategorieen kann allerdings weder der Geiſt noch ſeine

boſfen beitragen zu können . Geſchichte begriffen werden . Allein zugleich iſt er in ſeiner

Hegel unterſcheidet drei Gattungen der Geſchichtſchrei- Productivität viel mehr, als nur eine trockene Wiederho

bung, die urſprüngliche, die reflectirte und die philoſo - lung der logiſchen Kategorieen , wie wenn es ihm nur um

phiſche. Die erſte iſt die gleichzeitige unbefangene Dar dieſe , nicht um ſich ſelbſt zu thun wäre. Das Logiſche ift

ſtellung des Factums; die zweite geht von beſtimmten Vor- in der Geſchichte ſo zu nehmen , wie es ſich zuleßt als der ·

ausſeßungen aus und ſucht aus ihnen die Thatſachen zu -er- | allgemeinſte Begriff der Idee an ſich innerhalb der los

klären ; die leşte nimmt wieder das Factiſche ganz unbe- gik ergiebt, nämlich als die Dialektif. In dieſer Hin

fangen und macht keine andere Vorausſeßung , als die alla ſicut iſt daſſelbe dem Geiſt und ſeiner Geſchichte durchaus

gemeine, Vernunft in ihm zu finden . Sie liefert alſo immanent. Jedes Unmittelbare iſt Reſultat einer Ver:

nicht, wie die Reflerion , einen mechaniſchen , pſycholo - mittelung. An ſich iſt es einfache, allein nicht unterſchied

giſchen oder beſchränkt teleologiſchen Pragmatismus ; noch loſe Einheit, denn an und für ſich iſt es auch ein Ver

weniger aber thut ſie der bewährten Ueberlieferung irgend mitteltes. Der an ſich in ihm geſeßte Unterſchied muß fich

Gewalt an. Sie verhält ſich zu der Geſchichtfor: daber zum beſonderen Gegenſatz erſchließen , der jedoch in

idung, wie die Philoſophie der Natur zu den Neſulta- ſeiner Entzweiung ſich ſelbſt zu einer Einheit aufhebt, ohne

ten der Empirie ,welche dieſe durch das Erperiment, deren Möglichkeit ſeine eigene Spannung unmöglich ge

jene durch das Document garantirt. Dies Aufneh weſen wäre. Dieſe als Reſultat durch die Negation der

men des Reſultates der empiriſchen Akribie iſt aber für Negation gewordene Einheit iſt alſo von dieſer Seite eine

die Speculation erſt der Anfang. Daß Hegel die Voraus- vermittelte; nach Vorwärts hin aber hat ſie die Geltung

Teßung macht, in der Geſchichte Vernunft zu finden , recht der Unmittelbarkeit ; fie iſt Baſis eines neuen Gegenſaßes .

fertigt ſich dadurch , daß der Geiſt als das Subject der Ihre Eriſtenz iſt nicht ein todtes Daſein , ſondern das

Geſchichte an ſich vernünftig iſt, alſo auch in der objecti- Werden der höheren Entzweiung. In dieſer Bewegung

pen Geſtaltung, die er ſich giebt, Vernunft enthalten ſein verläuft ſich der Proceß der ganzen Geſchichte, von den

18
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umfaſſendſten Verhältniſſen an bis zum Detail der kleinſten ſchichte einzunehmen und als den einzig wahren darzuſtellen

Parteiungen herunter. Wenn Hegel alſo von der Vernunft Anſpruch macht. Allein hier kann man recht ſehen , wie

in der Geſchichte ſpricht , ſo hat man allerdings das logi: unmöglich dies iſt. Man miſverſtehe uns nicht. Wir wol

ſche zu berückſichtigen , aber man muß zugleich wiſſen, was len nicht ſagen , daß nicht der Begriff, den die Bibel von

es damit im Geiſt für eine Bewandtniſ hat, um nicht zu dem Geiſte und der Geſchichtedes Menſchen giebt,der wahre

meinen , daß Philoſophie der Geſchichte bloß in einem Nach - rei ; davon ſind wir vielmehr auf's Innigſte überzeugt.

weiſen des Abſtracten im Concreten beſtehe, wodurch am Dagegen beſtreiten wir, daß das bloße Zurückgehen auf die

Ende geſagt würde, daß nichts ein wahrhaftes Intereſſe Vibel, auf ihre Traditionen , ihre Weiſungen und Ausſich

habe, als nur das logiſche ſelbſt , welches aus der hiſto : ten für die Auffaſſung der Weltgeſchichte uns genüge, und

riſchen Umhüllung von der ſogenannten Speculation her finden für dieſe Behauptung bei Grundtvig felbſt die

ausgeſchältwird. größte Beſtätigung. Dieſer perſönlich ausgezeichnete Mann

Hegel verſteht nämlich hier unter Vernunfteben ſo ſehr hat Gelehrſamkeit, Wit , Phantaſie, Poeſie, chriſtlichen Ei

die Freiheit. Die Philoſophie der Geſchichte macht aus fer, patriotiſchen Stolz. Allein alle dieſe Clemente liegen

dem Begriffe des Geiſtes , als des an und für ſich freien , die bei ihm ſehr auseinander, ſo daß oft nur eine nackteWill

Vorausſegung, daß in der Geſchichte die Freiheit erſchei- kür übrig bleibt. Die nordiſchen Völker ſollen nach ihm

nen müſſe. Der Geiſt wäre jedoch nicht frei, wenn er ſich der wahre Kern der Geſchichte ſein ; daß dies eine leber

nicht ſelbſt als ſolchen ſette. Die Freiheit offenbart ſich ) treibung iſt, die man ſubjectiv ehren , objectiv aber verwer

daher in ihrem ſich ſelbſt Beſtimmen als werdende. Im fen muß, iſt klar genug. Die wahrhafte Geſchichte ſoll erſt

Werden iſt ſie auch da. Den Begriff einer bloßen Annä- mit der Luther’ſchen Neformation beginnen , weil dieſelbe

herung hat man durchaus zu entfernen . Die Freiheit iſt allererſt die Bibel emancipirte. Noch ſoll aber der » Schat

es ſelbſt, die in ihrer Geſtaltung ſich in verſchiedene Stands ten des Todes « die Völker Europa's bedecken ; noch ſoll

punkte unterſcheidet, von denen , geſchichtlich genommen , das Chriſtenthum ohne lebendige Realität eriſtiren . Der

jeder denſelben Werth anſprechen darf. Die Freiheit Pietismus wird eben ſo heftig abgewieſen , als der Natio

iſt demnach nicht bloß ein Ziel , dem der Geiſt zuſdreitet, nalismus , die romantiſche Poeſie eben ſo ſehr , als die

ſondern das Ziel wird auch auf jedem Punkte der Bewe- | pantheiſtiſche Sveculation ; aber auch Zinzendorf , Klop

gung erreicht. Man könnte dies ſo ausdrücken , daß die ſtort, Leſjing, Herber , Göthe ! Die Biblicität Grundtvig 's

Freiheit in ihrer unendlichen Mobilität , Perfectibilität geht ſo weit, daß er Göthe gegen Leſſing in Schuk

doch zugleich das ſtabile, ſich gleich bleibende Element des nimmtund Königsberg des Kantiſchen Kriticismus wegen

ganzen Proceſſes ſei. Vernunft und Freiheit ſind folglich als das » ausgefrorene Meer der ſinnlichen Vernunft «

ebenſowohl Inhalt als Form der Geſchichte, und eine Ge- dem » Unflath « Noms gegenüberſtellt. Wißig und poetiſch

ſchichte zu haben , liegt im Begriffe des menſchlichen Geiſtes . iſt Vieles , wenn er z. B . meint, Napoleon Habe den Ol

Er an ſich iſt ſchon das , was man ſonſt Deduction der fian deshalb ſo gern geleſen , weil derſelbe mit Todes

Idee der Geſchichte nannte. | ſchwermuth erfüllt, Napoleon aber der größte Virtuoſe

Mit außerordentlicher Kraft und Würde hat Hegel den in der Kunſt des Todes geweſen ſei. Zulegt iſt es bei

Begriff der Geſchichtſchreibung auseinandergeſeßt. Die Si: Grundtvig aber doch nicht die Bibel , auf die er fußt,

cherheit, mitwelcher er ſeinen eigenen Standpunkt einnahm , ſondern die Hypoftafe ſeiner mit der Bibel aſſociirten

kann ſich nicht beſſer bezeichnen , als durch die Klarheit, individuellen Anſchauung , die er Saga nennt. Dieſe

mitwelcher ervon den anderen Methoden Rechenſchaft giebt. Saga hält bei ihm Gericht über Völker und Menſchen.

Es iſt in der neueren Zeit mehrfach verſuchtworden , von Sie iſt ſeine lebte Inſtanz. Mit prophetiſchem Grimm

anderen Geſichtspunkten auszugehen . Die Neigung unſerer ſchleudert er von ihr aus ſeine Wetterſtrahlen und merkt

Zeit, aus dem Erſchrecken über manche Verirrungen der nicht, daß dies Abſtractum , dem er allerdings beſtändig

Speculation , aus dem Mißtrauen in die Energie des Den - eine bibliſche Bekleidung , ein intimes Verhältniß zur

fens zu den Vorſtellungen der poſitiven Religion zurückzus Schrift giebt, im Grunde nichts anderes iſt , als das D en

flüchten , hat vorzüglich eine chriſtianiſirende Behand ken felbſt in allegoriſcher Geſtalt. — Der bedeutendſte

lung der Weltgeſchichte beliebt gemacht. Görres verlor Verſuch , die Weltgeſchichte mit chriſtlichem Auge aufzu

fich bei einem ſolchen Unternehmen in eine ſchlechte Zah- faſſen , iſt in der neueren Zeit unſtreitig der von Leo' s

lenmyſtik, deren Unzulänglichkeit für die Natur des Ge- Univerſalgeſchichte , die man als bas directe Gegenbild der

genſtandes ihm von Hegel ſelbſt noch nachgewieſen wurde. Notteok 'ſchen anſehen kann , welche die conſequenteſte

In Dänemark ſchrieb Grundtvig ſein Welt»Krönike, und verbreitetſte Darſtellung der Geſchichte ausdem Stand

das nun auch in 's Deutſche überſekt iſt und ganz und gar punkte eines abſtracten Rationalismus und Liberalismus

den bibliſchen Standpunkt für den Begriff der Weltge- ! ift. Führte es nicht zu weit, ſo würde es intereſſant ſein,
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zu zeigen , wo Leo noch ganz auf dem Grunde der He: | Geiſtes auffaßt. Dennoch iſt ihm der Vorwurf des Fa:

gelichen Philoſophie der Geſchichte ſteht , von der er ur: talismus und derVernichtung des Individuums

ſprünglich ausging und wo er ſie nun theils verlaſſen hat, geinacht worden . Dieſe Anklage fußt namentlich auf jene

theils mit ihr ſogar in entſchiedenen Widerſpruch getre- ſchöne Darlegung des Begriffs der Philoſophie der Ge

ten iſt. ſchichte, mit welcher die Rechtsphiloſophie ſchließt. Hier

Was beiHegelin Erſtaunen ſeßt, iſt die,faſtmöchten ,wir zeigt Hegel, daß jedes Volk nur Einmal in der Geſchichte

ſagen , inermeßliche Vertrautheit mit dem Factiſchen . Nur Epoche machen , daß aber auch in derſelben kein anderes

einer ſolchen eines Hiſtorikers von Fach vollkommen würdis Volk ihm Widerſtand leiſten könne, daß es vielmehr wäh

gen Gelehrſamkeitwar es möglich , ohne allen Zwang rend ihrer Dauer ein abſolutes Recht habe und daß die In

in der einfachſten Form , im ſchlichten Erzählungstone, dividuen für die Vollbringung der Aufgabe eines Volks :

die ungeheure Fülle der Thatſachen ſo organiſch , ſo zu : geiſtes nur zur Hälfte ein bewußtes , zur Hälfte bewußtlo

ſammenhängend vor uns zu entfalten . Nicht ſelten wird ſes Werkzeug ihrer Realiſirung wären . Da die Weltge

man glauben , daß ja gar nicht philoſophirt werde; Hegel ichichte es mit dem Begriff der Völkergeiſter, nichtmit

berichte eben nur , wie Andere auch . Sieht man aber der Biographie der Individuen zu thun hat; da

näher zu , ſo iſt alles Thatſächliche ſo vom Gedanken durch ſie den Fortgang der Freiheitsentwicklung darlegen , nicht

drungen ; es iſt ſo ſehr daß Charakteriſtiſche, das allge- aber von Allem erzählen will, was überhaupt einmal

mein Bedeutende hervorgehoben ; es iſt ſo ſehr in dem , geſchehen iſt; da ſie an dem Einzelnen nur ein Intereſſe

was referirtwird, der Accent auf das die Kriſis Beſtim - nehmen kann , inſofern es ſich zum adäquaten Ausdruck

mende gelegt, daß man ſich überzeugt, wie nur die tiefſte einer allgemeinen Tendenz gemacht hat, der Ein

ſpeculative Durchdringung einer ſolchen Zuſammenſtellung zelne aber ſich in eine ſolche, ihm ſelbſt unvermerkt,

fähig war ; denn Tauſende haben dieſelben Facta gewußt hineinlobt, ſo daß er in ſeiner ſcharf bedingten geſchicht

und ſie in ihrer hiſtoriſchen Prägnanz doch nicht erkannt. lichen Stellung in der That von ſeiner Bedeutung nur ein

Wenige Zeilen enthalten öfters Stoff zu den weitläufigſten halbes Bewußtſein haben kann ; ſo iſt nicht abzuſehen, was

Entwicklungen , die auch mit der Zeit gewiß noch als junge für eine Antaſtung der ſubjectiven Freiheit – denn an der

Schößlinge aus dieſem coloſſalen Wurzelſtamm ausſchlagen objectiven iſt ja bei Hegel kein Mangel --- in jenen für die

werden . 3 . B . ſagt Hegel S . 434 : » Zwar war der fieben - ſen welthiſtoriſchen Standpunkt vollkommen paſſenden Bez

jährige Krieg an ſich kein Religionsfrieg , aber er war es zeichnungen liegen ſoll. Die Nothwendigkeit in der

dennoch in ſeinem definitiven Ausgange, in der Geſinnung Freiheit leugnen , würde zu einem blos formellen Begriff

der Soldaten ſowohl als der Mächte. Der Papſt conſe- derſelben , zur Willkür führen . Obſchon für ſich ein Jeder

critte den Degen des Feldmarſchalls Daun, und der Haupt- frei handelt , nach ſeinem Gewiſſen ſich ſelbſt be

gegenſtand der coalitionirten Mächte war, den preußiſchen ſtimmt, ſo ſteht dennoch Jeder in einem eigenthümlichen ,

Staat als Schuß der proteſtantiſchen Kirche zu unterdrü- durch den geſchichtlichen Proceß mit ſeinen tauſendfachen

den .»> — - Gerade ſeine gründliche Renntniß hat ihn auch | Hebeln gebildeten Zuſammenhange, deſſen Daſein auch das

wohl vor dem Schickſal bewahrt , dem Philoſophen , wenn Moment der Unabhängigkeit von ihm hat. Niemand kann

fie über die Geſchichte nachdenken , ſo leicht und begreiflich vorher wiſſen , wie das, was er thut, in der Welt wirken

verfallen , nämlich in jeder Einzelheit ein Princip nach wird . Die Welt, der objective Geiſt, iſt eben ſo ſelbſtſtän

weiſen , in dem wirklich Zufälligen ſchon immer ein ſchlecht: dig , als der ſubjective Geiſt, der einzelne Menſch . In

bin Nothwendiges erblicken zu wollen . Die Darſtellung Wahrheit aber ſind ſie nur in der Einheit ihrer Wirkung

China's ergeht ſich in der Auseinanderlegung der kleinſten und Gegenwirkung zu begreifen . Eine objective Geſtaltung

Umſtände. Allein nirgends wird man hier eine Spur von des Geiſtes lediglich vom Subject als ſolchem abzuleiten ,

dem finden , wasman Conſtruiren der Thatſachen nennen iſt eben ſo falſch , als die Individualität des Subjects les

müßte , wodurch Philoſophen den Fachhiſtorikern ſo oft diglich aus der Objectivität der gegebenen Umſtände zuſam

einen wohl gar lächerlichen Anſtoß gegeben haben. Zu- menzurechnen . In dieſer Einſeitigkeit wird die Anerken

weilen gewinnt es den Anſchein , als wenn Hegel ſich in nung der Thätigkeit dem Subjecte ganz entzogen ; man

der That in ein Aggregat von Thatſachen ohne alle Refle- raubt ihm ſeinen wohlverdienten Ruhm ; in jener wird

rion verlore ; aber dann bricht plößlich der Gedanke her- der Begriff der Geſchichte, die Continuität der Thatſachen ,

vor, der ihre Seele ausmacht, und beleuchtet die ganze die Cooperation derſelben , die Macht des Geiſtes eines

Breite des factiſchen Materials mit ſeinem verklärenden | Volkes , des Geiſtes der Menſchheit negirt. Hegel hat

Olanze. dieſe Extremewohl vermieden , und man wird S . 19 — 74,

. Es iſt ſchon geſagtworden , daß Hegel die Weltgeſchichte welche ſich ausführlich mit der Beantwortung aller hieher

weſentlich als die Entfaltung der Vernunft und Freiheit des l einſchlagenden Fragen beſchäftigen , nurmit der tiefſten Bez
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wegung des Gemüthes , mit dem Beifalljauchzen des inner- | lichkeit dieſer Wahrheit zu beweiſen . Und dies erhabene

ften Geiſtes leſen können , der hier den Endzweck der Welt, Geſchäft, dieſe Theodicee , wie Hegel am Schluß ſeines

die Mittel ſeiner Verwirklichung und die aus der Verwirk
Werkes die Philoſophie der Geſchichte nennt, wird ihr als

eine freche Anmaßung , ſich in Gottes Geheimniſſe (als

lichung reſultirende Geſtalt ſeiner ſelbſt mit einer wunder
wenn er welche hätte !) hineinzudrängen , verargt.

baren Klarheit auseinandergeſeßt findet. Wenn Hegel als Früberhin wurde Hegel von der reflectirenden Empi

Philoſoph ſich auch des Namens eines W eiſen würdig | rie auch der Vorwurf gemacht, daß er vieles aus ſeiner

gemadt bat, ſo iſt es bier. Wenn ihm in ſeiner Geididt: » Reallogik« ableite , was einen ganz andern Grund, näm

betrachtung der Vorwurf, daß er die Freiheit einer kalten
| lich einen geographiſchen habe. D . F . Gruppe gab

| in ſeinem Antäus, Berlin 1831, S . 323 — 337 einen Aus

Nothwendigkeit der Vernunft opfere, von der Fröm mig
| 311g aus Hegel's Philoſophie der Geſchichte, nach einem

keit gemacht wird , ſo handelt dieſe darin , wie ſo oft der Heft der Vorleſungen , und ließ dann S . 378 - - 429 eine

Philoſophie gegenüber, ziemlich gedankenlos. Soll denn Darſtellung der Geſchichte folgen , worin er nach Ritter's

die Geſchichte unvernünftig sein ? Soll die Willfür den Verlichen Principien die urſprüngliche Geſtaltung der Erds

griff der Freiheit ſchon erſchöpfen ? Soll ihre Heiligkeit
oberfläche zu Grunde legte. Nach der nun gedruckt uns

vorliegenden Arbeit Hegel's bleibt dieſer Vorwurf unbegreif

nicht auf ihrer Nothwendigkeit beruhen ? Iſt aber die Noth
lich , denn hier finden wir S . 75 — 100 eine beſondere

wendigkeit in der Freiheit concreter Weiſe etwas anderes ,
Darlegung der geographiſchen Grundlage der Weltgeſchichte .

als die Vernunft ? Nein , das will die Frömmigkeit nicht. Auch ſpäterhin , bei Perſien , Syrien , Aegypten , Griechen

Sie will auch Nothwendigkeit. Nur ſpricht ſie dieſelbe in land, Rom , kommt Hegel auf dieſelbe ſpeciell zurück. Cr

einer anderen Sprache aus und verfällt oft in einen
ſtimmt in vielen Punkten mit Nitter überein . Doch iſt er

auch hier nicht ohne Eigentümlichkeit. Wenn Nitter vor:

ärgeren Fatalismus , als die von ihr zur Chre Gottes bez
züglich auf die Grbebungen der Erde reflectirt, ſo hat

fämufte Speculation . Da finden wir von den unerforſch - Hegel beſonders die durch die Grdformation bedingte Wafa

lichen Ratbichlüſjen Gottes, von den geheimniſvollen 28c- liercommunication im Auge. Als Geograph kann

gen der Vorſebung , von der wuuderbaren göttliden Leis | Ritter nicht anders. Er gebr von der Natur zur Geſchichte

tung der Schickſale der Menſden und Völker eine Menge über. Die Maſſenerhebungen , ihre Plateaus, die Terraſ

Redensarten , welche, wenn man an ihnen die ſubjectiveſen von den Hochländern zu den Tiefländern , die Flußſu

Form wegnimmt, im Gehalt völlig fataliſtiſch ſind ; die ſteme der Stufenländer , die Geſtaltung der Küſtenſäume

ſtumme Reſignation unter den Gedanken , Gott hat es lo zeichnen bei ihm die Grundlinien der Geſchichte vor. Her

und nicht anders gewollt , iſt die Unterwerfung unter die
It die unterwerfung unter die gel ſucht dagegen mehr dasjenige Element auf,was die Uns

Nothwendigkeit. Auch wenn es heißt, daß Gott cinen Men - teridiede der Eide , die Trennungen der Völker aufhebt.

ſchen ausgerüſtet habe, dies und jenes zu vollbringen ; daß Dies ſind nicht die Gebirge, ſondern die Gewäſſer . Berge

er ſich einen Menſchen erwählt habe zum Streiter für ſeine trennen , Flülje und in noch böherem Grade Meere verbin

Sadie oder einen andern als ein Gefäß der Unehre verwor
den . Hegel zerlegt daher S . 84 für die Geſchichte die

fen babe , ſo iſt es nur ein Schein , wenn man glaubt, daß Hauptformationen der Grde in folgende :

man damit etwas ganz anderes ſage, als Hegel , indem er
1 ) das waſſerloſe Hochland mit ſeinen großen Step

von den welthiſtoriſchen Individuen als von Werfzeugen des
pen und Ebenen ; der Sit der Reitervölker,welche in

Weltgeiſtes ſpricht. Und wenn er, ſich ganz innerhalb des ge einzelne Familien zerfallen ;

ſchichtlichen Standpunktes haltend, behauptet, daß der Welt 2 ) die Thalebenen , das Land des Ueberganges, wel

geiſt ſolche Individuen , nachdem ſie ihre große That voll che von großen Strömen durchſchnitten und bewäſſert

bracht hatten , wegwerfe, bei Seite dränge, ſo klingt das in der
werden ; der Siß der primitiven , den Adferbau und

Sprache der Frömmigkeit zwar anders, wenn ſie ſagt, daß die ſubſtantiellen Rechtsverhältniſſe ausbildenden Cul

Gott einem Attila, Dſchingiskhan u . ſ. f. erlaubt babe,

turvölker ;

ſo lange als ein Diener ſeines Zornes zu ſchalten, bis er 3 ) das Uferland, das in unmittelbarer Verbindung

ſpricht : nicht weiter , hier ſollen ſich legen deine ſtolzen mit dem Meere ſteht, zu welchem ſich alle nach Welt

Wellen ! allein in der Sache iſt kein weſentlicher Unterſchied .
herrſchaft ſtrebenden Völker drängen . Die Charak

Statt des Mechanismus eines concreten Zuſammenhanges

teriſtik dieſes lebteren S . 86 und 87 iſt ein Meiſter
iſt der Deſpotismus eines grundlos ſich und die Welt be:

ſtück. Hegel hat eine ſo poetiſch naive Sprache für
ſtimmenden abſoluten Herrſders gereßt. Die Frömmigkeit

ſolche Dinge, daß fie in ganz neuem Lichte erſcheinen .
bleibt hier an Göttlichkeit weit hinter der Speculation zu

» Wenn das Meer einerſeits nachgebend und ſeine Ober
rück, denn in dem , was ihr als Nothwendigkeit gilt, betet

fläche beweglich iſt, ſo wechſelt es dann wieder mit ele

fie den Zufall, die Willkür an. Die Speculation
mentariſcher Furchtbarkeit ab. Der Menſch ſeßt ihm

aber will auch erkennen , warum das , was als der wider
lediglich ein einfaches Stück Holz entgegen , verläßt

ſpruchloje Wille Oottes geglaubt wird, göttlich ſei. Sie
ſich bloß auf ſeinen Muth und ſeine Geiſtesgegenwart

theilt mit der Frömmigkeit die Empörung über den Gedan
und geht ſo vom Feſten auf ein Haltungsloſes über,

fen , daß die Welt ohne Endzweck , ohrie Gott ſein ſolle,
ſeinen gemachten Boden ſelbſtmit ſich führend.«

aber ſie beruhigt ſich noch nicht mit der einfachen Annabme,

daß es nicht ſo ſein könne, ſondern bemühet ſich , die Wirk ( Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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G . W . Fr . Hegel' s Vorleſungen über die , behandeln , als es auch als Culturland einer ihm fremden

Philosophie der Geſchichte. Kategorie integriren zu wollen . Denn wenn einmal von

einer Gegenſeitigkeit die Nede ſein ſoll, ſo ſcheint uns der
(Fortſegung.)

Zuſammenhang des vorderen Aſiens mit Indien viel leba

In Betreff Afrika's weicht Hegel von Ritter gar nicht | hafter zu ſein , als der des hinteren Aſiens mit ihm . In

ab , in Anſehung Aſiens iſt dagegen der Unterſchied , daß Perſien , in Kleinaſien , Griechenland, Rom war Indien bez

Hegel hier nicht die Gebirgsverknotung um den indiſchen ſtändig das wunderbare Feenland, mit welchem man den

Kaukaſus zum Princip der Eintheilung macht, ſondern die Horizont der Morgenwelt begrenzte. Die Handelsſtraßen

Thalebenen , wornach er drei großeCulturländer unterſchei der Karavanen liefen von uralten Zeiten aus Indien zum

det , welche um den Gebirgsgürtel der tauriſchen Alpen , Mittelmeer hin . Nach Indien hin Groberungen zu machen ,

des Imaus und vordern Kaukaſus herumliegen : das Strom reizte die abendländiſchen Herrſcher . beſtändig ; ſelbſt die

bett des Hoangho und Jantſefiang ; das des Ganges und Byzantiner unternahmen noch ſolche Grpeditionen . Aller:

Indus ; bas des Euphrat und Tigris. Den Nordrand dings hat erſt der Islam ſeine Eroberungen im Ganges

Aſiens ſcheidet er als ungeſchichtlich von der Betrachtung thal bis an das Vindhyagebirge ausdehnen können . Aler :

ebenſo aus , wie das ſüdlich von den habeſſiniſchen Alpen ander der Große drang nur bis zum Pendſchab. Allein

und dem Wüſtengürtel liegende Afrika und das erſt in der vermag man, dürftige Handelsverbindungen ausgenommen,

Vorhalle ſeiner Geſchichte ſtehende Amerika. Ritter hat die von dem Verhältniß China's zu Indien etwas Gleiches an :

Scheidung Aſiens in Oſt- und Weſtaſien begründet, ſo daß zuführen ? Erſt der Neligionsfrieg des Brâmismus und

er das vordere Indien noch zum öſtlichen Aſien rechnet. Buddhismusdrängte die Anhänger des letteren in die Hoch

Wenn man aber dieſe Theilung abſtract feſthält , wie neu : alpen des Himalaya hinauf und trieb ſie durch die Gebirgs

lich geſchehen iſt, ſo iſt das Wahre,was geographiſch darin päſſe nach China. Ganz Indien jenſeits des Ganges iſt

enthalten iſt, in Gefahr, unwahr zu werden . Ferd .Mül- eine Coloniſation des Buddhismus ; der Brâmismuswandte

ler hat in einer Kritik des Ritter'ſchen Aſiens in den Ber- ſich zu dem ſüdindiſchen Inſelmeer und coloniſirte Java,

liner Jahrbüchern den Gegenſatz von Oſt- und Weſtaſien wo noch ſo mächtige Trümmer des ehemaligen Glanzes vor:

nach unſerer Meinung eben ſo überſpannt, als Stuhr in handen ſind. — Ueber Europa iſt Hegel, Griechenland und

ſeinem Werk über die Religionen des Orients, das wir an- Italien ausgenommen, in geographiſcher Hinſicht ſehr kurz.

derwärts beurtheilt haben . Müller ſagt z. B ., daß in Oſt- Die Arbeiten der neueren Hiſtoriker und Geographen be

aſien die mechaniſchen , in Weſtaſien die organiſchen Spra- lehren uns, wie allerdings auch hier die Beſtimmtheit des

chen einheimiſch wären . Dies Urtheil, inſofern wir nach Terrains von der größten Wichtigkeit iſt. Die plaſtiſche

dem Ritter'ſchen Syſtem Indien darunter ſubſumiren müſ: Darſtellung, mit welcher Leo ſeine Geſchichte Italiens er:

ſen , iſt ganz falſch , denn das Sanskrit iſt eine orga- öffnet; das Gemälde, welches Michelet in ſeiner größe:

niſche Sprache und es iſt längſt Gewohnheit geworden , ren Geſchichte Frankreichs von deſſen einzelnen Provinzen

von dem indiſch-germaniſchen Sprachſtamm zu reden . Auch aufſtellt ; das germaniſche Europa von Mendelsſohn ,

ſoll der Brâmismus etwas unſerm occidentalen Bewußt der aus der Ritter’ichen Schule hervorgegangen ; dieſe und

ſein völlig Fremdes ſein ; für unſer actuelles Bewußt: ähnliche Arbeiten laſſen uns in den Beſtandtheilen , in der

ſein iſt dies wahr ; aber dieſem iſt auch der Dualismus des horizontalen , verticalen oder gemiſchten Formation, in der

Parſismus etwas Fremdeß u . ſ. w . Uns ſcheint es viel an : geographiſchen Lage, in der dadurch bedingten Vegetation

gemeſſener , Indien in ſeiner Abgeſchloſſenheit für ſich zu | und Animaliſation eines Bodens ſchon die geiſtige Phyſio

.
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gnomie eines Stammes und ſeiner Geſchichte anticipiren . / ſtiſche Fülle , welche ihn von dem arabiſchen ſpecifiſch un

Allein eß iſt wohl zu bedenken , daß doch alle dieſe Elemente terſcheidet, und die Anſchauung des Einen Königs, des gro

zum Geiſt nur ein untergeordnetes Verhältniß haben , daß | Ben Königs, wie die Griechen ihn nennen , des Shah, iſt

er es iſt, der die Geſchichte erzeugt und ſeinen Zwecken als noch immer die Centralſonne der Satrapenverfaſſung und

den wahrhaften die Natur als Mittel unterwirft. Gruppe der mit ihr zuſammenhängenden und ſchon in uralten Zei

in der oben angeführten Polemik gegen Hegel geht daher | ten vorkommenden Thronverſchwörungen . Aegypten , das

oft zu weit und läßt den Menſchen nur accidentell zur Na todesſehnſüchtige, iſt ganz verſunken und hat nur das Kno

tur erſcheinen , als wenn ſeine Geſchichte bloß eine Weber- chengehäuſe ſeines Geiſtes zurückgelaſſen . Griechenland ,

ſeßung der Naturverhältniſſe in ſein geiſtiges Medium wäre; Macedonien , Karthago , Rom ſind ebenfalls untergegangen ,

ber Wit hat da die Herrſchaft der Wiſſenſchaft entriſſen . haben aber ihre Seele der Geſchichte zur unſterblichen Fort

Wenn nun Hegel in der neueren Geſchichte nur bei Holland dauer gegeben . In der neueren Geſchichte ſcheinen die Völ:

und England an ihre natürliche Bedingtheit im Vorbeige ker durch die unendliche Elaſticität des Gedankens, durch

hen erinnert , weil jenes als ein gemachtes , dieſes als das chriſtliche Princip der geiſtigen , abſoluten Freiheit, dem

ein inſulariſches (nicht, wie Hellas , Italien , Spanien, | Untergange ganz entriſſen zu ſein. Wir ſehen ſie zeiten

Dänemark, peninſulariſches) Terrain ſich beſonders hervor- weiſe in den furchtbarſten Verfall gerathen ; allein ſie über:

hebt, ſo glauben wir, iſt es auch ein innerer Grund,welcher winden ihn wieder und treten aus ihm auf eine höhere

dazu beſtimmt, nämlich der, daß in der neueren Geſchichte Stufe. Im Hintern Orient ſteht das höhere Princip ohne

in der That die Naturſeite durch den Gedanken , der nachweisbare geſchichtliche Vermittelung neben dem an

in ihr das ſelbſtbewußte Princip ausmacht, ſehr zurück dern. Im vorderen Aſien , in Griechenland und Rom geht

gedrängt wird. Auf ihn kommt es an , eine Bewegung die Weltherrſchaft im lebendigen Proceß der Geſchichte von

hervorzubringen . Er trennt und vereinigt jeßt die Völker . Volk zu Volk über. Bei den modernen Nationen ſehen wir

In ihm endlich liegt es , daß die modernen Nationen ſich nicht mehr Ein Volk ausſchließlich die Herrſchaft haben ; es

immerfort aus jedem Untergang wiederherſtellen . Im tritt vielmehr ein durch das Chriſtenthum vereintes Syſtem

Drient bleiben die Völker lange auf einer Stufe ſtehen ; bis von Völkern auf, in welchem abwechſelnd bald dies bald

ſie dieſelbe erreichen , haben ſie natürlich eine wirkliche Ge | jenes Epoche macht, im Grunde aber allgemeine Pro

fchichte. China's Einheit, Indiens Kaſtenunterſchiede ſind bleme vorliegen , welche zuleßt nur durch die Cooperation

gewordene, wenngleich hinterber die Erinnerung aller gelöſt werden können , weshalb auch jeder Staat an

daran verſchwindet. Von dieſem Punkt an haben ſolche der Geſchichte des andern das innigſte Intereſſe nimmt, da

Völker nur eine Geſchichte des langſamen Abſterbens und er nicht wiſſen kann,wie bald das gerade die Frage des Ta

werden endlich eine Beute freierer Völker. Ueber Völker, ges bildende Princip nicht auch in ihm von der Form des

welche ihrem Princip nach noch in der Naturwurzeln , kann theoretiſchen Verhaltens in die Geſtalt des Factums um

daher auch der Islam ſo leicht ſiegen , weil er ihnen wirk- ſchlägt. Von ſolchen , ganze Maſſen durchdringenden Au

lich ein Höheres bringt und ihnen eine practiſch -ſinnliche, gemeinheiten , wie die Kreuzzüge, die Reformation, der po

ſubjective Schadloshaltung für die Aufgebung des objecti- | litiſche Abſolutismus , die Revolution , die ſociale Eman

ven Naturprincipes gegen den nur zu denkenden Begriff cipation , hat das Alterthum nichts gewußt. Im zehnten ,

Gottes giebt. Die Juden haben daher eine viel größere funfzehnten , achtzehnten Jahrhundert ſchien eine völlige

Feſtigkeit, als die übrigen Orientalen , weil ſie in dem Ge: | Auflöſung Europa's erfolgen zu müſſen , aber die Wieder

danken wurzeln . Sie haben eine Doppelgeſchichte , eine geburt der Staaten und Kirchen zu höheren Stufen iſt

concentriſche und eine peripheriſche,und in dieſer wieder eine immer das Reſultat geweſen . Als ſlaviſche, gerinaniſche

Verdoppelung ihrer Nationalität: ihre eigene, ſtabile und oder romaniſche Völker müßten ſie zu Grunde gehen , denn

die fremdher aſſimilirte, locale. Für den Chineſen wäre ſo von dieſer Seite iſt immer noch das Princip der natürli

etwas unerklärbar. Wie China ſeine Feſtigkeit in der Na chen Individualität vorhanden . Allein weil nicht

tur, ſo haben die Juden die ihre im abſtracten Gedanken . das Nationelle , ſondern das Chriſtliche der lette Halt

Völker , welche ein concretes geiſtiges , aber noch be- im Geiſt der modernen Staaten iſt , ſo beſteht der Unter :

ſchränktes Princip haben, wie Aegypten , Hellas , Nom , gang nur in einem vorübergehenden Verderben , in deſſen

leben ſich in ihrer Geſchichte aus; ſie ſterben , wenn ſie die Fegefeuer dieringenden Volksgeiſter ſich von dem Schlecha

Conſequenz ihres Principes erfüllt haben . Hegel bezeichnet ten in ihrer Particularität reinigen und das Weſen des

Perſien mit Recht als den erſten Staat, der die Kraft des Chriſtenthums um ſo entſchiedener aus ſich hervorzubilden

Unterganges , der wirklichen Veränderung hat. Doch iſt | ſuchen . Wir ſehen auch in den Debatten des Tages , daß

esmerkwürdig, wie tief in dieſem Lande die uralte Orga- die Völker ſchon immer weniger ſich auf die nationelle Tra

niſation firirt iſt; der Islam hat in Perſien eine panthei- ! dition, als auf Humanität , Vernunft, Chriſtenthum be
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rufen . Eine Erklärung der Rechte der Menſchheit zu ge- , ſinnlichem Genuß nach Selbſtvergeſſenheit und an die Stelle

ben , wie die Franzoſen eg thaten ; die Sclaverei zu ver- des göttlichen Wunderß und ſeiner Majeſtät tritt die trübe

nichten , wie die Engländer ; die religiöſe Duldung (nicht | Tiefe der Magie und der Leichtſinn einer escamotirenden ,

wie bei den Alten , Indifferenz) zu ſtiften , wie die Deut= die Religion mißbrauchenden Gaufelei; an die Stelle der

ſchen — das alles iſt zwar durch beſondere Nationen je volksthümlichen Religioſität der theatraliſche Pomp des

nach dem Maß ihrer geiſtigen Befähigung und ſonſtigen myſtiſchen Eſoterismus. Dieſes Unglück der Entzw e i

Weltſtellung , aber doch nur im Geiſt des Chriſtenthums | ungmit ſich und der Welt iſt der Weg zum Chriſtenthum ,

und kraft deſſelben vollführt. Hegel bemerkt, daß die neue- denn dies macht den Einzelnen geiſtig ſelbſtſtändig , indem

ren Nationen erſt ſich nach Außen wendeten , um ſich zu es ihn mit Gott und dadurch auch mit ſich und

bilden ; dann erſt erfolge eine Periode des Inſichgehens, der Weltverſöhnt. Das Chriſtenthum iſt die Einkehr

in welcher ſie dazu kämen , ihre ſelbſtſtändige Eigenthüm - des Selbſtbewußtſeins in ſeine eigene Weſenheit, die es

lichkeit zu faſſen . Dies iſt ſehr wahr. Die Modernen – nicht außer ſich zu ſuchen hat. Gott offenbart ſich dem

auch die Individuen — müſſen erſt durch die Schule der menſchlichen Geiſt als deſſen wahrhaftes Innere. Er hei

Entfremdung von ſich ſelbſt hindurch, um ,wenn ſie ſich ligt ihm die Endlichkeit, indem er ſie durch die Menſchwer

das außer ihnen ſchon Gebildete angeeignet haben , mit dung als ſeine eigeneanerkennt, und er erhebt ihn unend

deſto größerer Energie in die eigene Tiefe zurückzukehren. lich über dieſe ſo geheiligte Wirklichkeit, indem er ſelbſt

Gin Anhänger der Hegel'ſchen Schule, ein Schüler Leo 's , als der Geiſt zugleich unendlich darüber hinaus iſt, ſo daß

Funke, hat dies Moment für die Entwicklung der Haupt der Menſch durch das Bewußtſein von ſeiner Einheit mit

richtungen der neueſten Zeit in einem beſonderen Buche, Gott nicht in dem vorgefundenen Daſein , ſondern in dem

1835, ſo gefaßt, daß er überalldie Neproduction des Glauben an Gott, in dem Wiſſen von ihm als dem über

Orientaliſchen und Antiken im Slaviſchen , Nomaniſchen alles Eriſtirende hingreifenden abſoluten Subject ſeine höchſte

und Germaniſchen verfolgt; eine Methode der Betrach : Befriedigung findet. Allein dies Princip muß ſich auch erſt

tung, welche allerdings in pädagogiſcher Rückſicht ſehr in - Realität geben . Die Geſchichte der modernen Welt muß

tereſſant iſt. zu dem Ende Gegenſäße aus ſich erzeugen , deren Zerriſſen

Die Eintheilung der Weltgeſchichte iſt beiHegel im heit die des Alterthums beiweitem hinter ſich läßt. Das

Ganzen genommen ſehr einfach . Er ſetzt zuerſt die Pe- religiöſe wie das weltliche Bewußtſein bekämpfen ſich mit

riode, in welcher der Geiſt noch in Einheit mit ſich ver- der einſeitigſten Härte als Kirche und Feudalreich , bis der

þarret und ſich theils in die Natur.verliert, theils von ihr moderne Staat aus dieſem grauenvollen Streite als ihre

abſtrahirt. Dieſe Einheit iſt alſo erſt eine ſolche, welche concrete Verſöhnung hervorgeht. Aber zunächſt eriſtirt

als anfängliche eine Halbheit iſt. Mit jedem Volke, von nur der Gedanke ſolcher Einheit; es wird noch lange dauern ,

China aus vorſchreitend , wird dieſe Halbheit mehr und bevor Staat und Kirche ſich in der Wirklichkeit nicht blos

mehr entblößt; in Aegypten wühlt ſich der Geiſt in ſeinem äußerlich mit einander ausgeglichen , ſondern in der That

ſtumm verhaltenen Schmerz in den kalten Felſen und bauet als im Unterſchied identiſche Einheiten geſeßt haben , ſo

unter dem ſtrahlendſten Himmel ſeinen Myſterien dunkle daß Staat und Kirche für ſich eigenthümlich ſein und den

Grotten ; vor dem Schatten des Scheol ſich ſkeptiſch zu1= noch an ſich einen und denſelben Begriff der Freiheit zum

rückwendend,blickt Judäa dagegen zum Himmel empor und Princip haben können ; denn eine Theokratie, Hierarchie,

klagt und jubelt im rhythmiſchen Wortſtrom zum Herrn religiöſe Demokratie genügt dem modernen Selbſtbewußt:

derWelt. In Griechenland und Rom empfängt der Bruch ſein ſo wenig, als eine gegen die Religion indifferenteMon

des Geiſtes ſodann ſeine völlige Ausbildung. Der Hel- archie , Ariſtokratie oder politiſche Demokratie , oder als

lene unterwirft ſich die Natur durch die Kunſt und Philoſo- eine äußerliche Syntheſe dieſer Formen .

phie; der Nömer durch den Verſtand. Dort wird Alles Hegel hat alſo im Allgemeinen drei Perioden : die

von der magiſchen Heiterkeit des Schönen durchdrungen, orientaliſche, antike und chriſtlich - germaniſche Welt; denn

bis dieſelbe in der zügelloſen Ausgelaſſenheit des Wißes die Auseinanderlegung der antiken in die beiden Hälften ,

zur Verſpottung der Götter, zum Studium der Philoſophie der helleniſchen und römiſchen , iſt nicht von Belang.

führt. Hier wird die Welt von practiſchen Geſichtspunkten Hegel hat allerdings das Verdienſt, den Unterſchied der

aus ganzproſaiſch genommen , bis der Menſch ſich in der griechiſchen und römiſchen Welt, der ſo oft überſehen

größten Weite der Herrſchaft doch in verzweiflungsvoller wird, mit ſcharfem Kennerauge bemerkt und trefflich geſchil:

Einſamkeit findet. Die Philoſophie wird die Tröſterin der dert zu haben . Auch iſt es ganz richtig , daß die Perſerkriege

Einzelnen ; einer der beſten Raiſer ſchreibt Betrachtungen und die puniſchen Kriege eine Parallele bilden . Allein es

über ſich ſelbſt, um eine Erfüllung des in aller äußerlichen iſt von Hegel nicht genug hervorgehoben , daß die mace:

Pracht leeren Bewußtſeins zu haben ; die Menge raſt in doniſche Epoche in der That die Mitte zwiſdhen den
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individuell griechiſchen Zuſtänden und der römiſchen Handelno iſt, und von ihr zum Recht; denn hiſtoriſch fin

Welt ausmacht. In der Anſchauung Aleranders ſchwelgt det hier der umgekehrte Gang der Entwicklung als in der

Hegel, allein die Entwickelung der Diadochenzeit über- 1yſtematiſchen Folge des Begriffs ſtatt, was nur inſofern

geht er faſt, und doch iſt hier, wie man aus Drumann als Widerſpruch erſcheint , als die praktiſche Philoſophie

und Droyſen (welcher Loptere übrigens von Hegelſchen vom Begriff der Perſon ausgehen muß, die geſchichtliche

Principien ausgegangen iſt) genugſam erſehen kann , der Wirklichkeit hingegen überall mit der concreten Sittlich:

innere , organiſche Uebergang des Hellenenthums in das feit der Familie beginnt, in welcher das Moment der Mos

Nömerthum vorhanden . ralität und des Rechts eingehüllter Weiſe eriſtirt. Die

Daß Hegel auch noch die aus der Herderſchen Zeit Bildung derſelben erſcheint als ein feindſeliges Verhalten

ſtammende Vergleichung der Perioden der Weltgeſchichte zur Wärmedes naiv ſittlichen Verhaltens; in Griechenland

mit den Altersſtufen des Menſchen vorbringt, iſt für und Nom kam man auch wirklich nur bis zur negativen

nichts Beſonderes , nur für eine populariſirende Reminiſcenz Auflöſung der volfethümlichen Sittlichkeit in die Freiheit

zu halten , denn wenn der Orient die Kindheit, Hellas das der privaten Moralität einerſeits , in den Zwang des pri

Jünglingsleben , Nom das Mannesalter darſtellen ſoll, ſo vaten Rechts andererſeits. Die modernen Staaten aber

bleibt für das Chriſtenthum nur das Greiſenalter über. ſtreben darnach , die Einſeitigkeiten der moraliſchen und

Allein dieſe zu unpaſſende Conſequenz wird nicht gemacht. rechtlichen Bildung immer wieder mit der volksthümlichen

Daß in jeder geſchichtlichen Entwicklung nothwendige | Sitte zu verſchmelzen. Unſere Codification insbeſon:

Wendepunkte vorfommen, haben wir oben ſchon auseinan- dere hat dieſe Aufgabe.

der geſeit, als von der Immanenz des Logiſden im Hiſto

riichen die Redewar. Man hat für dieſe Stadien verſchie Eine ſehr wichtige Frage iſt nun unſtreitig , welchen

dene Ausdrücke außer dem ſo eben berührten metaphori
Ort die Philoſophie der Geſchichte im Syſtem haben ſoll ?

iden aufgeſtellt. Einer der glücklicyſten war die Formel,
Tenn ſie ſoll doch nicht ein principienloſes Aggregat ſein ,

baß jedes Volk ſein Mittelalter Vaben müſſe. Die
wie W a dy m uths Culturgeſchichte und ähnliche

wahrhaftere Begründung jener Periodik liegt aber , außer
Arbeiten , die in Verlegenheit ſind, wie weit ſie in der

in der Natur des Dialektiſchen überhaupt, in dem Weſen Behandlung der Verfaſſungen , des Handels , der geſell

des Bewußtſeins, welches von dem Soben der Objecti
idaftlichen Formen , der Kunſt u . ſ. f. gehen ſollen . Die

vität zu dem der Subjectivität fortſchreitet, um aus
Philoſophie der Geſchichte kann als Wiſſenſchaft nur Ginen

dieſer ſich zur an und für ſich ſeienden Allgemeinheit der organiſdien Ort haben . Hegel hat ihr denſelben da ans

Vernunft zu erheben . In einzelnen Sphären iſt dies
gewieſen , wo der Begriff des äußeren Staatsrechtes von

ſchon viel deutlicher, als in dem Gang der Geſchichte über:
ſelbſt zu dem Begriff der Beſchränktheit des einzel

haupt. In der Bildung der Kunſt geht die Gpik der Lyrik
nen Staates führt , alſo dazu , ihn in einer höheren To

und dieſe der Dramatif voran. In der Religion das
talität als ein Moment derſelben zu begreifen ; dieſe höhere

Glauben dem Zweifeln , dieſes dem Wijjen . In der Wiſſen
Totalität iſt die Weltgeſdichte. Siant hat durch ſeinen

ſchaft das unbefangene Seßen von Beſtimmungen der Kri
Abſchluß der Rechtslehremit dem Begriff des Weltbürger:

tif, die Kritik der Syſtematik. Für die Nadmeüung dieſer | rechtes wohl den erſten leiſen , auch von Schelling im

Folge als einer nothwendigen hat, aus der Hegelſchen
Syſtemedes transſcendentalen Idealismus befolgten , Anſtoß

Schule in beſonderer Beziehung auf die Geſchichte, Vatke
dazu gegeben . Aber Hegel muß der Ruhm gelaſſen werden ,

im erſten Theil ſeiner bibliſchen Theologie ſehr viel gethan. dieſen Uebergang zuerſt auf das Beſtimmteſte erfaßt zu

Die ſogenannte innere Kritik beruhet bei ihm vornämlich
haben , ſo daß Gans befugt war , in der Vorrede der

auf der Einſicht, daß , was dem Bewußtſein zuerit obiectiv | von ihm beſorgten Ausgabe der Hegel'ſchen Rechtsphilo

als ein Anſidſeiendes , Außerihmſeiendes erſcheint , noth
ſophie zu ſagen , daß dieſelbe nicht bloß ende, ſondern daß

wendig auch als ein Moment des für ſich ſeienden Selbſt
man auch ſehe , worin ſie ende, wie nämlich der einzelne

bewußtſeins geſebt werden muß. Es läßt ſich denken , daß
Staat in den Ocean der Geſchichte münde. In der Ab

in einer weitläufigeren Auseinanderſeßung, als Hegel fie
theilung der Hegel'ſchen Werke folgt daher auch die Phi

geben konnte, dieſe Dialektik des Bewußtſeins überall
loſophie der Geſchichte unmittelbar auf die Rechtsphilo:

ſchärfer entwickelt wird, namentlich auch in dem Fortgange !
ſophie.

von der primitiven Sittlichkeit zur Moralität , welche die
(Schluß folgt.)

ſubjective Reflerion des Einzelnen auf den Werth ſeines

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel,
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Philoſophie der Geſchichte. Allein es kommtnicht gerade darauf an , ſich alle Wen

(Soluß.)
dungen dieſes Krieges, die wechſelnden Verluſte und Siege,

das wechſelnde Schlachttheater u. ſ.f. zu vergegenwärtigen .

Auch beſchäftigt fich Hegel in der Einleitung vor- | Iſt man nicht gerade Profeſſor der Geſchichte, ſo reicht

zugsweiſe mit dem Begriff des Staates als mit der- eine allgemeinere Bekanntſchaft vollkommen bin . Wie ganz

jenigen Form des Geiſtes , welche für die Erfaſſung ſeiner anders iſt es mit den Homeriſchen Gedichten , mit den Pla

Geſchichte die höchſte Präciſion habe, da nur in ihm die toniſchen Dialogen . Aus dieſen lächelt uns ſogleich eine

ungeheure Mannigfaltigkeit von Zwecken , Thätigkeiten ewige Gegenwart an , und wir fühlen uns , bei aller

u . 1. f. zur Einheit ſich abſchlöſſen . Eben weil nun der Ferne, doch ſogleich zu Hauſe. Ein Knabe von acht bis

Geiſt in ſolcher Totalität genommen werden muß , weil in zehn Jahren kann bei uns das , was das Subſtantielle im

der That die Kunſt, Religion und Philoſophie eines Staa- Homer iſt, vollkommen verſtehen . An den puniſchen Krie

tes mit ſeinem politiſchen Standpunkt Eines , weil dies gen wird ihn die anekdotenhafte Staffage unterhalten . Das

Alles nur Prädicate Cines Subjectes ſind, ſo iſt in der eigentliche Intereſſe , den Kampf um die Seeherrſchaft, die

Schule ſelbſt von Michelet in der kleinen Einleitungs: taktiſchen und ſtrategiſchen Feinheiten eines Hannibal, die

ſchrift zum erſten Theil der Hegel'ſchen Werke, S . XVI, Machinationen der Parteien im römiſchen und farthagi

die Meinung geäußert , daß die Philoſophie der Geſchichte ichen Senat, kann er noch nicht faſſen .

die Krone des Ganzen , das leßte Olied des wiſſenſchaft Doch ſoll dies nur eine Andeutung ſein . Die wahr

lichen Organismus ſein müſſe. Allein dieſer Anſicht fann hafte Erledigung könnte nur durch eine Arbeit erfolgen ,

man nicht beitreten , denn erſtens tritt der Begriffder Ge von der ich hier nur den Plan mittheilen will, da ihre

ſchichte zum erſten Mal aus dem Begriff des Staates her- Ausführung um ihrer Weitläufigkeit willen einem andern

vor , und zweitens ſind die beſonderen Momente im Begriff | Orte aufbehalten werden muß. Es käme nämlich darauf

des abſoluten Geiſtes zugleich ſolche, welche weſentlich an , zu zeigen , wie ſich die Eintheilung der Weltgeſchichte

eine geſchichtliche Seite haben . Das, was das Eigenthum | zu der Eintheilung verhält, welche Hegel in der Philoſo

dieſer Sphären ausmacht, hat zugleich ein ſchlechthin phie der Kunſt, der Religion und der Geſchichte der Phi

allgemeine Intereſſe und bringt ſich durch ſeine Uni- loſophie gemacht hat. Die der Geſchichte der Kunſt ſtimmt

verſalität allen Völkern zum Genuß dar. Die Nationalität ganz mit der der Weltgeſchichte überein . Das ſymboliſche,

geht in ſolchen Beſtrebungen über ſich ſelbſt hinaus, wenn- plaſtiſche und romantiſche Ideal entſpricht dem Orientali

gleich immer noch eine Beimiſchungvon ihr vorhanden iſt. Ichen , Antifen und Chriſtlich -Germaniſchen . Allein bei der

Unter welchen und ganz heterogenen Bedingungen iſt nicht Religion finden ſich Schwierigkeiten . In der Weltgeſchichte

der Schifing entſtanden ? Wer aber erfreute fich nicht an hat Hegel nämlich die Juben dem perſiſchen Reiche einver :

dieſen zarten Blüthen aus der Jugendwelt des Reiches der leibt; in der Religionsphiloſophie hingegen bildet die jü

Mythe? Die Abſolutheit ſchlägt die Differenzen des Rau: | diſche Religion mit der griechiſchen und römiſchen eine

með und der Zeit nieder. Die Geſchichte hat daher hier große Trias. Endlich in der Geſchichte der Philoſophie

das Merkwürdige, zugleich nicht Geſchichte in dem unterſcheidet er die antife , mittelaltrige und moderne, in

gewöhnlichen Sinn zu ſein , wie die Weltgeſchichte aller- dem er dem Orient eine wirkliche Philoſophie abſpricht.

dings in viel höherem Maße noch das Particuläre an ſich Erwägtman nun die Geſichtspunkte, von denen aus Hegel

hat. Livius und Polybiuß z. B . haben ein großes Inter- | zu jeder dieſer Trichotomieen gekommen ift, ſo muß man

20
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ihm größtentheils Recht geven . Man wird durch dieſe | Oußkow , mit der Idylle der allſeitig ausgearbeiteten

Differenzen noch mehr in der Anſicht befeſtigt, daß er ur: Humanität endigen werde.

ſprünglich für die Philoſophie der Geſchichte den Staat In erſterer Beziehung läßt ſich in Möglichkeiten un

genommen und die Entwidlung der höheren Gebiete wieder endlich viel ſchwärmen ; welche Combinationen kann nicht

für ſich in ihrer ſpecifiſchen Selbſtſtändigkeit gemacht hat. eine rege Phantaſie machen ? — In zweiter Beziehung

Man muß dieſe Abweichungen Hegel ſehr hoch anrechnen , bleibt Hegel die Antwort nicht ſchuldig. Indem er zeigt,

denn man erſieht aus ihnen , wie entfernt er von allen daß das Weſen des Geiſtes , Vernunft und Freiheit,

Abſtractionen geweſen iſt , da der Verſuch , einen einzigen bisher immer in fortſchreitender Entwicklung begriffen ge

Schematismus durch alle Regionen der Geſchichte durch - weſen , können wir uns auch von dem Inhalt der Zukunft

zuführen , ſo verlockend iſt. Wie es ſich nun hiermit eigent keinen andern Begriff machen . Sollte abermit dem Aus

lid verbalte, ſoll anderwärts unterſuchtwerden . Hierbei muß drud , daß Hegel nur das Vergangene habe begreifen kön

dann auch das Verhältniſ zur Sprache kommen , welches nen , der Vorwurf gemeint ſein , daß er den Intereſſen der

auf den verſchiedenen Gebieten eine und dieſelbe Materie | Gegenwart und ihrem Fortſchritt in die Zukunft ſich

bat; bald finden wir hier bald dort eine größere Ausführ: nicht mit ächt menſchlicher und patriotiſcher Weiſe gewid :

lichkeit in der Darſtellung derſelben Sache, wodurch eine | met habe, ſo würden wir nicht nur auf viele Bemerkungen

Ergänzung nach verſchiedenen Seiten hin möglich wird ; , in dieſen Vorleſungen , ſondern auch auf die in ſeinen

z. B . die Auflöſung der römiſchen Welt iſt in der Ge:
| vermiſchten Schriften vorliegenden claſſiſchen Aufſäße über

ſchichte der Philoſophie viel ausgedehnter ; ſo auch die Ne die Verhandlungen der würtembergiſchen Landſtände und

formation und der Zuſtand Franfreiche vor derRevolution . / über die Reformbill mit Stolz und Freude hinweiſen .

In der Aeſthetik dagegen finden wir die griechiſchen Gle Karl Roſenkranz.

mente , ferner die Elemente der mittelaltrigen Romantik,

Glaube, Liebe, Treue, weitläufiger auseinandergeſeật

u .ſ.F. Bei einer ſolchen Unterſuchung müßte natürlich auch
Ariſtoteles' Staatspådagogik; als Erziehungs

aufdie Phänomenologie Rückſichtgenommen werden , welche
lehre für den Staat und die Einzelnen . Aus den

doch für Hegel's philoſophiſche Erfaſſung der Geſchichte
Quellen dargeſtellt von Dr. Alexander Kapp,

der Fundamentalcoder iſt , ſo daß vieles Spätere oft nur

wie die Mittheilung der Vorarbeiten ausſieht, durch
Prorector u . ſ. w . am Gymnaſium zu Soeſt. gr . 8 .

Hamm , 1837 . 134 Rthlr .
welche er zu jenem Werf gelangte , oder wie der weitere

Ausbau einzelner Gemächer und Stockwerke dieſes Rie- | Jede Zeit erzeugt, was ſie bedarf. So drängen auch

fendomeß. Bei einer ſolchen Unterſuchung endlich könnte die Zerwürfniſſe der unſrigen in Sachen des Bildungs - und

auch in das Einzelne gegangen werden. Erziehungsweſens, das, als Staatsangelegenheit zuerſt von

Zum Schluß wollen wir nur noch das wunderliche | Preußen vollkommen begriffen und anerkannt, in neuefter

Verlangen erwähnen , daß man von Hegel nicht ſelten auch Zeitmannigfache Treibungen und Drübungen erfahren hat,

eine Geſchichte der Zukunft gefordert hat. Die mit Nothwendigkeit auf eine Vermittelung hin. Und es ift

alte Entgegnung, daß der Philoſoph kein Prophet ſei, kein geringes Verdienſt des Verfaſſers der vorliegenden treff

hat ihm nicht gehoffen . Wenn man ihm nun jeßt, ſeit lichen Schrift, dieſe Vermittelung da geſucht und gefunden

dieſe Geſchichte vorliegt, mehr als je zugeſtehen muß, zu haben , wo ſie am reinſten und klarſten für Alle, die Au

daß er die Geſtalten des Weltgeiſtes , die derſelbe ſchon gen haben zu ſehen und Ohren zu hören , anzutreffen iſt,

von ſich geſtreift hat, mit bewunderungswürdiger Klarheit im helleniſchen Alterthume und in den beiden ſchönſten

erkannte , ſo liegt nach unſerer Meinung in einem ſolchen Blüthen des helleniſchen Geiſtes , in Platon und Ariſtoteles .

Begreifen des Vergangenen die beſte Propädeutik zu einer | Wie die Griechen , ehe ſie Götterbilder aus Grz und

Perſpective in die Zukunft. Marmor ſchufen , erſt ihre eigenen Körper zur Schönheit

Dieſe Forderung kann nämlich einerſeits ganz abſurd | und Geſchicklichkeit , zu vollkommenen Organen des geiſti

ſein , wenn ſie eine detaillirte Vorſtellung des gen Vollbringens ausgearbeitet haben , ſo haben ſie auch

Künftigen haben will. Dies geht über alles menſchliche | ihre geiſtige Erziehung und Bildung mit ächt künſtleriſchein ,

Vermögen hinaus und hat mit der Philoſophie gar nichts plaſtiſchem Geiſte begriffen . Ausbildung der p by 1 is

zu ſchaffen . ſchen wie der geiſtigen Kräfte zu dem Adel

Andererſeits kann ſie vernünftig ſein . Man will und der Würde freier Menſchen , dies war der

vom Philoſophen wiſſen , welches der Inhalt der fer : Zwed und die Norm aller helleniſchen Pädagogik, ſo ver

neren Geſchichte ſein , ob ſie , wie bei Menzel, mit der lichieden auch im Cinzelnen die Modificationen ſein mußten ,

Furie der Gemeinheit und Verzweiflung , oder , wie bei welche Charakter und Stammverſchiedenheit in der Staats:
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pädagogik der einzelnen helleniſchen Völfer erzeugten . , erziehung ſei auch für die ſo unendlich verſchiedenen Zu

Denn das, woraus die helleniſche Erziehung hervorging, ſtände unſerer chriſtlichen Zeit in ihrem ganzen Umfange

war nicht der Zwang legislativer Inſtitutionen oder die anwendbar. Gegen eine ſolche Mißdeutung verwahrt ſich

Speculation ſyſtematiſcher Denker , ſondern das eigene uns auch der Verf. des vorliegenden Werkes (Vorrede p.XXXIII

mittelbare Bewußtſein des Volks. In ihm ( . Bernhardy sqq.) mit Recht auf das Entſchiedenſte. Was einer frühe

Grundriß der griech. Literatur I, S . 45 ff.) und in dem ren Entwicklungsſtufe der Menſchheit gemäß war, kann

Tafte einer nationalen Ueberlieferung wurzelte die Beſtän nimmer auf einer ſpäteren in derſelben Bedeutung zur Gr :

digkeit und klaré Harmonie der praktiſchen Erzichung, währ ſcheinung kommen . » Jede Zeit (Hegel Philoſophie der

rend die Theorie erſt auffam , als das antife Leben ſeiner Geſch . p. 9) hat ſo eigenthümliche Umſtände, iſt ein ſo in

Auflöſung entgegen ging. dividueller Zuſtand , daß in ihm aus ihm ſelbſt entſchieden

Ein anderes weſentliches Moment , welches von den werden muß und allein entſchieden werden kann. 3m Ge

Vorgängern des Verf. in der Darſtellung der antiken Pä- dränge der Weltbegebenheiten hilft nicht ein allgemeiner

dagogik (wir erinnern nur an die Schriften von Gedice, Grundſat , nicht das Erinnern an ähnliche Verhältniſſe,

Baſedow , Michaelis , Evers und Orelli)geradezu denn ſo etwas, wie eine fahle Grinnerung, hat keine Kraft

überſehen worden iſt, und zwar gerade das eigenthümlichſte gegen die Lebendigkeit und Freiheit der Gegenwart « . Allein

und bedeutendſte, liegt darin : daß , während der heutige ebenſowenig iſt das Leben und der geiſtige Beſig der Gegen

Staudpunkt nur eine Jugen derziehung fennt und aner- |wart unmittelbar aus dem Boden der leßteren erwachſen ,

kennt, das helleniſche Alterthum mit ſeiner naideia viel- ſondern er iſt, um weiter mit jenem großen Denker zu re:

mehr alles das begriff , was die öffentliche Zucht und Bilden , » eine Erbſchaft, iſt das Reſultat der Arbeit aller frü :

dung des ganzen Volks durch das künſtleriſche, religiöſe und heren Generationen des Menſchengeſchlechts «. Das Pro

politiſche Leben, in ſeinen verſchiedenen älteren und jünge- duft einer vergangenen Entwicklungsſtufe der Menſchheit

ren , höheren und niederen Gliedern , ausmacht. So erſt geht nicht mit dieſer zu Grunde — die Menſchheit, der

rechtfertigt ſich der Nameund Begriff einer Staatspäda: Weltgeiſt iſt kein Siſyphus , der den zurüdrollenden Stein

gogif im Sinne der Alten , und in dieſer Totalität haben fruchtlos immer von Neuem wälzt – ſondern es wird

Platon und Ariſtoteles die helleniſche Erziehung aufgefaßt aufgehoben , aufgehoben zu einer höheren Stufe und ver:

und mit vollem Bewußtſein zum Syſtem erhoben . Aber klärt in dem Proceß des ſich immer vollſtändiger begreifen

auch auf dieſem Gebiete treten die beiden genannten Denker den Geiſtes. Damit iſt nun auch ausgeſprochen , wie und

in Gegenſaß. Platon , auf dem Höhepunkt helleniſcher in welcher Weiſe für die Wiſſenſchaft unſerer Zeit das Sy

Cultur, ſelbſt Produkt attiſcher Bildung , verkannte den: ſtem helleniſcher Erziehung, wie es Ariſtoteles begriffen ,

noch gerade dieWurzel derglüdlicheren freieren Enuvidlung hat, von Bedeutung ſein könne. Es hat für uns dieſelbe

Athens im Verhältniſſe zur ſchroffen Ginſeitigkeit des Do- Bedeutung , wie die Philoſophie dieſes großen Denkers

riſchen Hauptſtaates , als er in ſeinem Staate zur Erreis überhaupt für die Philoſophie unſerer Zeit, und dieſe Bes

chung vollſtändiger abſoluter Einheit und Geſchloſſenheit deutung iſt nach Jahrhunderten gedankenloſer Tradition

die Familie aufhob, und an ihrer Stelle die Abſtractio- in ihrem ganzen koloſſalen Umfange erſt ſeit heute und ge

nen der Weiber : , Kinder- und Gütergemeinſchaft geſeßt ſtern entdeckt und aufgedeckt worden , und der Mann , der

wiſſen wollte. Bei ihm iſt alſo nicht die volle und klare An- ſie entdeckte , der deutſche Ariſtoteles, von dem es ſelbſt

idauung jener helleniſchen raideia zu finden , wie ſie, die gilt, was er von dem alten ſagt, er ſei in die ganze Mafie

geſammte geſeßliche Geſtaltung der körperlichen und geiſti- und alle Seiten des realen Univerſums eingedrungen und

gen Anlagen , Triebeund Bedürfniſſe des freigebornen hel Habe ihren Reichthum und ihre Zerſtreuung dem Begriffe

leniſchen Bürgers umfaſſend , ſich Jahrhunderte hindurch unterjocht, dieſer Mann hat auch das Wort ausgeſprochen :

aus dem Leben und Bewußtſein des Volks Hiſtoriſch geſtal: »Ariftoteles iſt der Würdigſte unter den Alten , ſtudirt

tete. Dieſe Entwicelung des Begriffs auf und ausdem zu werden « . Und dieſe » Würdigkeit« iſt nicht zum wenigſten

Boden der concreten Wirklichkeit gelang erft ſeinem Schü - in Anſpruch zu nehmen für das , was er für die hochwich

ler,der auch hier dem Meiſter ſich auf die Schultern ſchwang, tigſte menſchliche Angelegenheit, für die Erziehung und

und in vollendeter Beherrſchung des geſammten Stoffes — Bildung geleiſtet hat.

um mitGruppezu reden — »auf hiſtoriſchem Wege der Dem Verf. der vorliegenden Schrift nun war es nicht

Blüthe helleniſcher Cultur die Principien ablauſchte, welche darum zu thun , aus dem Syſteme der Ariſtoteliſchen Pä

für das Erziehungsweſen aller Zeiten wichtig und beach : dagogik die einzelnen , für die Beſtrebungen der Jeştwelt

tungswerth bleiben müſſen « . beachtungswerthen Punkte herauszuheben , wiewohl er Eis

Man mißverſtehe dies nicht, als ob damit geſagt wäre: niges der Art in ſeiner Vorrede (p , XXX sqq.) und hier

Dieſe von Ariſtoteles entwickelte und anempfohlene Staats : / und da in den Anmerkungen zu ſeinem Buche ſelbſt andeu
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tet. Vielmehr ſucht er in dieſer Hinſicht nur das Eine nach : | mit Modification auf andere Verhältniſſe übertragenes

zuweiſen : bis zu welchem Grade der Befähigung für allge: |e der Befähigung für allge: Wirfen der Kirche und Schule ſein . Sie würde, um Eins

zelnes auszuheben, im Betreff der Staatsdiener, (im weite:
meine Staatserziehung ſich unſere Zeit hiſtoriſch entwickelt

ſten Umfangedes Worts ) einen ſtrengeren Maßſtab an deren
habe, undwelches die Richtungen und der unterſcheidende

rein menſchliche, religiöſe und ſittliche Haltung anzulegen ,
Charakter ſo wie die Folgen der zu fordernden Staatser: aber auch dafür zu ſorgen haben , daß ihnen nicht durch

ziehung ſeien (Vor- und Nachbericht S . XXXVI — LV). erdrückende Arbeitslaſt die zur Pflege jener Seiten des

Die Summa dieſer Entwickelung würden wir folgenderma Daſeins nöthige Muße verkümmert würde. Aber auch alle

übrigen Stände werden
Ben ausſprechen . Das Chriſtenthum hat die ſtarre Beſon

Einwirkungen erfahren müſſen ,

welche ihr moraliſches, durch die Jugenderziehung gewon
derung der in der einſeitigen Form des Staates entwickel

nenes Verhalten ſichern, immer tiefer begründen und aus

ten Nationalität gelöſt und die Freiheit der Menſchheit dehnen , nur daß, je niedriger die Stufe des einzelnen Stan

in den einzelnen Individuen zum Princip gemacht. Dies des iſt , deſto entſchiedener die Leitung den Charakter der

iſt das Princip der abſoluten Freiheit in Gott, welches aus bloßen Gewöhnung annimmt und deſto dringender ſich die

einem religiöſen nothwendig auch ein politiſches werden
Nothwendigkeit einer vielfachen Gliederung herausſtellt,

wodurch die Maſſen nicht blos äußerlich beherrſcht, ſondern
mußte. Innerhalb deſſelben bändigte, erzog und veredelte

auch für ihr ſittliches Leben verantwortlich gemacht wer:
die Rirche, ein über den ſichtbaren Staat binausgebender den . Außer dieſer abſichtlich näheren Ginwirkung auf die

unſichtbarer, die chriſtlichen Völker. Aber die Kirche, auf Einzelnen , als Glieder eines beſtimmten Standes durch

dem Gipfel ihrer Hoheit Leiterin und Lenkerin der Völker das betreffende Ständeleben , bleiben nun aber noch eine

Menge yon Richtungen übrig, in welchen der Staat aufin allen religiöſen und ſittlichen Dingen , veräußerlichte und

die Einzelnen aller Stände einzuwirken vermag. Hier iſt
verweltlichte ſich , und widerſtand der Verſuchung nicht,

der Bereich der Polizei im höheren und weiteren , Ø . h . im
auch den irdiſchen Staat und ſeine Herrſchaft ihrer Gewalt ſchaffenden und bildenden (nicht blos prohibitiven ) Sinne.

zu unterwerfen . Allein ſie hatte ſich durch ihre eignen Bes Der Verf. berührt ( S . XLV ff.) hier : geſebliche Beſtim

mühungen in dem lekteren einen Schüler erzogen , der bald mungen über die Ehe , Bildung der Körperkraft und Ge

zum Selbſtbewußtſein gereift ſich dem immer unerträglicher wandtheit der Nation , Erweckung der Thätigkeit und des

Fleißes , Verſtopfung der Quellen der Armuth und
werdenden Gängelbande zu entziehen ſtrebte . Auf die Mor: 1

Immoralität (Lottoſpiel, hohe Zollanſäße -- Mäßigkeits
genröthe der legten Tage des Mittelalters folgt die alles vereine, Svarfañen . Ar

vereine, Sparkaſſen , Arbeitsanſtalten ), Benußung der geſels

verklärende Sonne der Reformation . Wie jeßt der Unter: | ligen Verhältniſſe des Volfs zu den Zwecken der Staats

ſchied zwiſchen Prieſter und Laien und die fire Vorſtellung erziehung (Volks - , Erinnerungs-, Muſik - u . a . Feſte und

des Göttlichen als cines Jenſeits wegfällt, und jeder Zuſammenfünfte zur Beförderung des nationalen Selbſt

gefühls ). Ferner Bildung des Volts durch Wiſſenſchaft,
Menſch, in der Gemeinſamkeit, in der ſittlichen Beziehung

Literatur und Runſt mittelſt Staatsanſtalten ( Theater,

der Geſellſchaft auftretend, an ſich ſelbſt das Werk der Ver
Tagesliteratur mit geregelter Preßfreiheit , Bibliotheken

föhnung zu vollbringen hat, wie Arbeits - und Cheloſigkeit | auch in Provinzialſtädten und Dörfern ). Endlich ſtaatspä

nun nicht mehr als etwas Heiliges gelten und Induſtrie dagogiſche Wirkſamkeit der Verfaſſung ſelbſt, wo dann

und Gewerbe an ſich als ſittlich erſcheinen : ſo treten über: S . XLVIII) der durchgebildeten repräſentativen Monar

chie das Verdienſt vindicirt wird , » die Tugenden der Re:
haupt auch Kirche und Staat nicht mehr einander gegen :

| publik und die beglückende Nube der Einherrſchaft in ſich

über, ſondern fangen an ſich zur Einheit zu durchdringen .
zu vereinen « . -

Hat nun der Staat nichtmehr die Kirche als ſeine Vernunft, Da aber bei dein Gebrauch und der Anwendung dieſer

ſeine Erzieherin , zur Seite, neben ſich, ſo hat er eben Staatserziehungâmittel der Geiſt des Chriſtenthums das

dadurch , wie der Einzelmenſch , die Pflicht übernommen , leitende Princip ſein muß, ſo gewinnen wir das Reſultat,

daß das Princip des antiken Lebens, die Selbſtſtändigkeit
ſich ſelbſt zu erziehen . Das aber iſt er wieder nur mit der

des Staats, und das Princip des Lebens der chriſtlichen
Kirche im Stande, » aber mit der mit ſeinem Weſen gebore Menſchheit, die Freiheit und ſtttliche Selbſtbeſtimmung der

nen « ; wie dieſe aber das religiöſe, ſo bedingt die Schule Einzelnen zu einer höheren Einheit aufgehen . Ilnd To wird

das künſtleriſche und wiſſenſchaftliche Bewußtſein ; auch die uns von den Griechen gelehrte Staatspädagogik nicht

ihre Hülfe iſt ihm alſo unerläßlich . Während aber jene, mehr bloß eine einſeitige, nur das Beſte des Staats be

zweckende und alles Andere dieſem Zwecke mit ſtarrer Condie Kirche, auf alle Einzelne und Stände einwirkt, nimmt
Tequenz unterordnende ſein , ſondern auch die Erziehung

die Schule nur die Jugend in Erziehung und Bildung ; | der Einzelnen als rein menſchliche und abſolute umfaſſen ;

Hier alſo ( S .XL) muß, damit der Menſch auch im reiferen | der Staat aber wird ſeiner höchſten Beſtimmung, die

Alter dergleichen Einflüſſen fortwährend unterliege , noch | große Erzichungsanſtalt der Völker und der Menſchheit im

Diele & mehr aeldeben mag Sache der Staatseraies wahrhaft chriſtlichen Sinne zu ſein , immer mehr genügen .

hung iſt. Dieſe weitere Staatserziehung nun wird nur ein
(Schluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig, Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ariſtoteles' Staatspädagogik, als Erziehungs- | Wiſſenſchaft des Staatserziehers. 2 ) Was hat der Staats .

lehre für den Staat und die Einzelnen . erzicher hinſichtlich der Verfaſſung und der Geſeße im Al

(Schluß.)
gemeinen und in beſonderen Beziehungen zu leiſten ? ( An :

ordnungen über Vermögen , Kinderzeugung, Theilnahme

Für dieſe Idee einer Staatspädagogik nun , wie wir an der Verwaltung des Staats , Polemik gegen Platoni

fie hier nach des Verf. leider etwas ſchwerfälliger und un- ſche einſeitige Abſtractionen , wahre Einheit des Staats ).

genießbarer Einleitung in wenigen flüchtigen Zügen anzu : 3 ) Leitung des weiblichen Geſchlechts. 4) Anordnung der

deuten verſucht haben , eröffnen ſich in der Staatserziehungs - Syſſitien , 5) der Verbindungen des geſelligen Lebens.

lehre des Ariſtoteles die weiteſten und reichſten Per- 6 ) Leitung der öffentlichen Erziehung : A . Ueber die Staats

ſpektive. Dieſe zu benußen und auszubeuten iſt nun durch geſeßgebung als Erzieherin der Bürger im engern Sinne.

das vorliegende Buch des Herrn Prof. R . außerordentlich | B. Erziehung vor der Geburt. C . Die eigentliche Pädago:

erleichtert. Den Hauptfern der Ariſtoteliſchen Anſichten gik : a ) Erſte, phyſiſch -pſychiſche Erziehung bis zum fie:

bilden bekanntlich die acht Bücher der Politik (hauptſäch- benten Jahre. b ) Bildung des Leibes durch Gymnaſtif.

lich das achte und die Schlußhälfte des ſiebenten ). Mit die c ) Bildung der Seele nach einzelnen . Nichtungen durch

ſen aber hat Herr K . alles Bezügliche aus den übrigen Muſik, Grammatik, Graphif, Mathematik, Dialektik und

Werken des Philoſophen , namentlich den Ethiken , der De: Rhetorik, Philoſophie und Staatswiſſenſchaft. d ) Ethiſche

konomik, Rhetorik, ja ſelbſt aus den naturwiſſenſchaftlichen Bildung, d . 5 . Geſammterziehung des ganzen Menſchen .

Schriften ſo erſchöpfend zuſammengeſtellt, und das reiche | D . Die Dekonomik , oder die Lehre vom Leben des Hau

Material nach einer durchaus billigungswerthen Dispoſi- / ſes. — Aus dieſem der reichhaltigen Inhaltsanzeige ent

tion mit ſo mühſamem Fleiße und ſolcher Geſchicklichkeit zu nommenen kurzen Umriſſe mag man auf den inneren Reich

einem organiſch gegliederten Ganzen geformt, daß man ſich, thum des ganzen Baues ſchließen . Uns bleibt hier nurnoch

zumal da der Verf. immer nur überſeßend auftritt und den übrig, das Verdienſt des Verf. durch einige Bemerkungen

alten Denkermit ſeinen eigenen Worten ſprechen läßt, in über ſeine Arbeit näher zu charakteriſiren .

die Illuſion verſeßt fühlt, ein vollſtändiges Werk des Ari Wir haben ſchon bemerkt, daß überall, bis auf ſehr

ftoteles ſelbſt zu leſen . Und in der That, nur ein ſcharf mäßige Parentheſen , Ariſtoteles ſelbſt ſpricht. Hier hat

blidendes und mit der Eigenthümlichkeit des alten Philo- nun der Verfaſſer , den Befferſchen Tert zu Grunde legend

ſophen vertrautes Auge dürfte in dem ſcheinbar aus einem – mit Benußung der vorhandenen Uebertragungen (unter

Guſſe daſtebenden Werke die ſorgſam verfitteten und abge- denen Ref. auch die ſeinige, ſoweit ſie vollendet, hier und

dhliffenen Rizzen und Spalten zu entdecken im Stande da gefunden zu haben ſich freut) — eine möglichſt treue Ue:

ſein . Um den Reichthum der Geſichtspunkte und die Fülle berſeßung mit den Anforderungen allgemeiner Verſtänd

der Beziehungen , unter denen der Gegenſtand hier betrach - lichkeit und Genießbarkeit zu vereinen redlich geſtrebt, und

tet wird , unſern Leſern einigermaßen anzudeuten , geben wenn er ſich hier und da von den Anforderungen wört:

wir eine kurze Ueberſicht des Ganzen . Nach einer Ein- lich ſtrenger Treue etwas mehr, als Ref. gut heißen kann,

leitungüber Entſtehung, Weſen , Zived und Formen des entfernt hat, ſo findet dies einerſeits in dem Charakter

Staats, zählt der erſte Theil die materiellen Mittel | ſeines Buchs und andrerſeits in der Berechnung für ein

auf, welche der Staatserzieher zur Erreichung des Staats- ausgebreitetes Publikum in den meiſten Fällen ſeine genü

zweds bedarf. Im zweiten Theile werden die formel gende Entſchuldigung. Die übertragenen Stellen ſind nach

len Mittel nachgewieſen . Hierher gehören 1) Begriff der ' der Bekkerſchen Ausgabe unter dem Terte genau angege

21
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ben , und im Terte ſelbſt ſchwierige oder mehrdeutige Aus- 1 formelle, in Ariſtoteles' Ausdrucksweiſe liegende, der ſtatt

drücke in Klammern für den Kundigen beigefügt. Das zu ſagen : » Nun iſt es aber eine ausgemachte Sache (er hat

gegen iſt der Umfang des Buchs, wie es uns ſcheint , ohne nämlich davon ſchon früher geſprochen , z. B . III, cp . 11, $. 10,

Noth , durch unverkürzte Anführung langer Originalſtellen p . 86 meiner Ausg.) , daß die Natur ſelbſt Herren und

vermehrt, zumal da wir bei den meiſten dieſer Stellen nicht Sklavennaturen geſchieden hat, folglich , wenn dies ſo iſt,

eingeſehen haben ,warum gerade ſie voranderen dieſes Vor- ro« u . f. w ., den erſten Saß ſo ausſpricht : »Nun wäre es

recht erhalten haben . Die ſehr zahlreichen und oft recht doch aber eine Ungereimtheit, anzunehmen , daß die Natur

langen ( p . 262 — 266, p . 257 — 258, p. 235 -- 237, | nicht 'Herren und Sklaven geſchieden hätte « u . ſ. w .

p . 203 — 205, p . 175 — 183, p . 162 - 164, p . 155 — 157, Schon das notɛ hätte Herrn Rapp und alle ſeine Vorgän

p. 112 - 117 u. a .) A nmerkungen und Erläuterungen ger , welche dem Ariſtoteles die vollſtändigſte Tautologie

ſind entweder hiſtoriſch - ſachlichen , durch den Ariſtotelis | unterlegen , belehren können , daß vorher ein Saß gehe,

ſchen Text unmittelbar bedingten Inhaltes , oder ſie enthalt aus dem ein anderer folge. Nur beiläufig ſei übrigens

ten vergleichende Ercurſemit Bezug auf Platon und die Lei- bemerkt, daß ſtatt desnobov , nach III, 10, $ . 11, wahr

ſtungen der neueren und neueſten Zeit. Bei weitem feltner ſcheinlich deortooTÓv zu ſchreiben iſt.

dagegen finden wir Kritik vom philologiſchen Standpunkte Eben ſo ſchlimm ſieht es mit einer andern Stelle aus,

aus geübt, wozu doch mehrfache und zum Theil ſehr drin welche uns gleich auf derſelben Seite entgegentritt. Ariſto

gende Aufforderung ſich hier und da finden mußte , wenn teles ſagt a. a. O ., ſ. 7 , wörtlich Folgendes : Geſeßmäßig

wir gleich gern zugeben , daß dieſer Geſichtspunkt im Gan - (vóuiuov) iſt es gewiß nicht , auf jede Weiſe, ſei es mit

zen den Zwecken des Verf. ferner lag. Immerhin aber ift Recht oder mit Unrecht, zu herrſchen (üqyelv). XpateTV

dies eine Seite des Buchs, wo ſich weſentliche Mängel bei dè (fährt er fort) éoti xai un dinaios d. h . die Ober

ſchärferem Eingehen nicht verläugnen laſſen , und es hieße hand haben (der Stärkere ſein , flegen ) dagegen fann

den Verfaſſer nicht nach ſeiner Würdigkeit behandeln, man , auch ohne das Recht auf ſeiner Seite zu haben « ,

wollte man dieſelben nicht an einigen Beiſpielen hervor- mit anderen Worten : die bloße phyſiſche Uebermacht giebt

heben . noch kein Recht. Dies iſt der nothwendige Sinn der Worte,

So ſagt z. B . Ariſtoteles Polit . VII , 2 , $ . 8 u . 9 : gar | und ſo faſſen ſie auch die beſten Ausleger und Ueberſeper ,

Viele glauben , die Staatskunſt (Politik) ſei identiſch mit von denen ich nur Sepulveda , Lambin , Victorius

der Despotik, b. h. mit der Herrſchaft, wie ſie ein Herr (p. 513 der Ausg. von 3 winger), Schneider, Thus

über Sklaven übt, und demgemäß erlauben ſie ſich rot nenne. Nur Herr Kapp, auch hier Garve folgend,

gegen andere Völker alle und jede Ungerechtigkeit mit dem überſeßt: » und Andere gewaltſam unter ſeine Herrſchaft

alleinigen Zwecke, ſie ſich zu unterwerfen . Nun fährt er bringen , iſt gewiß immer ungerecht« . Davon ſteht

fort: atonov dè el ur quoel TÒ uèv deonoCov Šoti geradezu faſt kein Wort im Terte, und wenn dieſen Herr

To dè un Seoróbov , oot€ £inæQ &YEL TOV Toortov R . ändern zu müſſen glaubte,wozu kein Grund vorhanden ,

toūtov, où dei névtov telpāOlai Seonóſelv dlhd ſo mußte er dies wenigſtens anzeigen . Noch auffallender

Tūv deontootāv. Hier überſegt nun Herr Kapp alſo : aber und faſt unverzeihlich ift die Art und Weiſe, wie der

» Das iſt abernur in dem Falle erträglich , wo Verf. eine dritte Stelle des Ariſtoteles verſtümmelt hat, zu

die Natur den einen Theil zum Herren , den mal da dieſelbe auch Unbekanntſchaft mit einem , namentlich

anderen zu Sklaven geſchaffen hat; jedoch bei Ariſtoteles gar nicht ſeltenen , Sprachgebrauche ver:

wenn ſich dies nicht ſo verhält, ſo iſt es nicht räth . Es heißt bei Ariſt. Polit. VII, cp . I, g. 6 , wörtlich :

erlaubt u . ſ. w . Hier hat ſich der Verf. ftillſchweis hier ſtehe uns ſo viel feſt, daß das beſte (glückſelige)

gend mit dem Terte die größte Willkür erlaubt, eine Ne- Leben ſowohl der Einzelnen als des Staates ſei o ueta

gation nach einep eingeſchoben , Wote in dé verwandelt, dostñs xayoonynuévrs Ấni TOOOŪTOV , WOTE UET

und aus dem ganzen erſten Saße ich weiß nicht was ge- ÉMELV TÖv nat' d oetry nou gewv . Hr. Rapp überlegt

macht. Daß er dabei dem Sinne des Philoſophen ganz / ſtillſchweigend : » welch es mit der Tugend ſo weit übers

aus dem Wege gegangen iſt, verſteht ſich von ſelbſt. Die einſtimmt, daß« u. ſ. w . Dies iſt geradezu unbegreiflich .

Stelle iſt nun in der That nicht leicht. Schneider (Com - | 1 ) ſteht in dem eigende von ihm ausgeſchriebenen Beffer

ment. p . 404) nahm eine Lücke an . Auch Garve ( S . lichen Terte nicht nayoonynuévos, ſondern meyoonyn

559) half ſich etwa wie unſer Verf. aus der Sache, dessuévns. Das Erſtere haben nur die Aldinen und die ba

gleichen der franzöſiſche Ueberſeker Thurot (p. 438). ſeler Ausgaben , aus denen es Göttling aufnahm , das leß

Allein ſchon Victorius ſah das Richtige, und mit ihm tere dagegen alle Handſchriften und die übrigen Edd .

Camerarius (p. 271) , wenn gleich Beide fich nicht | 2) will der Verf. gar nicht einmalnach jener falſchen Leg

näher auslaſſen. Die ganze Schwierigkeit iſt nämlich eine art, ſondern nach der richtigen überſeßt haben , und da ſoll
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denn 3 ) Meta doerñs xeyoonynuévns heißen : »wel- | ker'8 und eben ſo wenig deſſen Tert darbietet. Dieſer Zu

dhes mit der Tugend übereinſtimmt. Aber ein Blick in ſaß : ñ ra tou nohéjov findet ſich zuerſt in der Ausgabe

die älteren und neueren Ausleger Victorius (p . 509), des Victorius, der ihn ſtillſchweigend einſchot, und von

Lambin , Camerarius (p. 269), Sepulveda , 6 a- da ging er in die folgenden Ausgaben und Neberſetungen

faubonus, Schneider, Thurot, ja ſelbſt auf Garve, von Lambin ,Sylburg , Caſaubonus,Ramus, Heinſius, Neiz,

konnte ihn lehren ,daß zu überlegen ſei:» das glückſeligſte leben Schneider und Rorais über. Freilich findet er ſich auch in

ift dasjenige, in welchem die Tugend ( . H. die tugendhaf- der alten ſchlechten lat. Ueberſeßung des Aretinus und in

ten Menſchen ) auch mit äußeren Hülfsmitteln in einer ſchlechten pariſer Handſchrift bei Göttling , aber nur

ſoweit verſehen ſind , daß es ihnen dadurch mög- als Interlineareinſchiebſel. Da aber der Sinn der Stelle

lich wird , ſchöne und gute Handlungen zu thun « . Ueber ſchwierig, ſo hatman ſie ſeit Camerarius für verderbt ge

die Bedeutung des Worts handeln Camerar. u. Victor. Halten , und es würde zu weit führen , die Conjecturen auf

a . a. O . Vgl. Schneider ad Polit. IV , 1, 1, p. 227 . zuzählen , welche Camerarius, Sepulveda, Reiz, Schneider ,

Vgl. Ethic . Nic. X , cp . 7, . 4 und beſonders cp. 8 , Korais und Göttling für nöthig erachteten , zumal da die

$. 11. So wird hier durch eine ungründliche und falſche einfache Erklärung genügt , daß Bekker hier höchſt wahr

Ueberſeßung ein höchſt wichtiger Saß der Ariſtoteliſchen ſcheinlich das Richtige getroffen , und die Stelle etwa ſo zu

Ethik bis zur Unkenntlichkeit entſtellt, obſchon an einer überſeben iſt : »da nun hieraus erhellt, daß dieſe die grö

anderen Stelle ( S . 21) der Verf. den Ausdruck zoonyia | Beren Güter, und daß ihr Genuß höher ſteht, als der jener

richtig wiedergegeben hat. Unrichtig überſetzt ferner der Tugenden (des Kriegs ), und zwar an und für ſich , ſo

Verf. (S . 17 ) die Worte (VII, 2, 9. 9) ľnt & Q ÊVSézetat haben wir jeßt nur zu betrachten , wie und wodurch man

stáliv orneiofai nov xtà . »denn es iſt ſehr möglich, dazu gelange« .

daß « u. ſ. w ., und ebendaſelbſtpırdèv yaounaQYÉTO TO Solche Ungenauigkeiten , deren ſich noch eine ganze

OOūtov »denn das ſeiferne von ihin !< – Allein wir |Menge aufzählen ließen , ſind aber wichtiger, als es auf den

laſſen dieſe geringeren Mängel bei Seite, deren wir nur erſten Anblick ſcheinen mag; und wenn durch willkührliche

erwähnen zu müſſen glaubten , um unſer im Allgemeinen Aenderung der Uebergangspartikeln , dieſer feinen Verbin

ausgeſprochenes Urtheil zu belegen , und heben dafür im bungsnerven der Gedanken , ſchiefe Auffaſſungen entſtehen ,

Intereſſe des Verf. ſelbſt nur noch ein Paar Stellen her: wenn durch Nichtbeachtung eines Sprachgebrauchs aus

vor, in denen er nicht nur ſeinem Verſprechen , ſich ſtets dem Leben genommene Beobachtungen in Naiſonnements

an die neueſte Befferiche Tertes recenſion zu halten , nicht verwandelt werden (wie z. B . VIII, 7, 1 , wo Ariſtoteles

nachgefommen iſt, ſondern auch überhaupt alle Kritik durch ſagt : nai Bavavoous d'ri ovu Baivai yiveofai d .

aus vernachläſſigt hat. Polit. VII, 13 , S. 20 (cp . 15 , p . . » und ſo zeigt fich’s denn auch in der Erfahrung , daß

1334 b . 3 — 5 ) ſagt Ariſtoteles : {nei dè ueltw te dya - ſolche Muſikvirtuoſen gewöhnlich banauſiſch werden « ,

Au Taūta vai vrv nóhavoiV ti v TOÚTOV V tov wogegen man Hrn. K 's. Ueberſ. S . 166 vergleichen mag),

röv dostāv, nał öti di avtry , gavęQOV ỂM TOÚTOV, wenn durch Nichtbeachtung früherer Erklärer offenbar Fal

nos dè xaidrá tivov totao, toŰTO Dr Jewortéov. - iches gegeben wird (wie Polit. VIII, cp . 2 , §. 1 , wo Hr.

Hr. R . citirt dieſe Stelle ohne ſonſtige Bemerkung, und Rapp ſeinen S . 145 begangenen Irrthum ſchon bei Reiz

überſeßt wie folgt: » Da aber das höchſte Guthöher hätte corrigirt finden können ), wenn endlich durch ober

ift , als da e, welches der Krieg geben flächliches Verfahren oder Unbekanntſchaft mit neueren

fann, ſo iſt auch klar , daß der Genuß deſſelben höher literar -hiſtoriſchen Forſchungen ausgemachte Wahrheiten

als der der Tugenden iſt , und daß dieſe nur um jenes Ge ignorirt werden (f. S . 194 d. Anmerkung), ſo ſind das zwar

nuſſes willen etwas werth ſind« . Hier hat offenbar der Dinge, über die ein mit den Schwierigkeiten einer Arbeit,

Verf. einen ganz anderen Tert als den Befferſchen vor Augen wie die vorliegende , Vertrauter zwar kein Zetergeſchrei

gehabt, denn zuerſt Beffer hat dieſen Saß durch Inter- erheben wird , die er aber doch um ſo weniger bemerklich

punction richtig gegliedert und zu einem Ganzen verbun- / zu machen Anſtand nehmen darf, je aufrichtiger er im

den , während der Verf. ihn aus einander reißt und auß Uebrigen ſeine Anerkennung des Geleiſteten auszuſprechen

einem Vorderſaße Vorder - und Nachſaß macht. Die fich gedrungen fühlte.

hier gegen die Sprache begangenen Verſtöße ſind übrigens und ſo ſchließt ſich denn dies Buch in würdiger Weiſe

To augenfällig, daß wir uns der Mühe , fie aufzuzeigen , den in neuerer Zeit hervorgetretenen Beſtrebungen an —

durch die obige Hinſeßung der Originalworte überhoben wir erinnern nur an Bieſe’s treffliches Werk » Die Philo

haben. Allein damit iſt es noch nicht genug. Der Verf. I ſophie des Ariſtoteles in ihrem Zuſammenhange« , und

überſeßt durch die Worte » als das,welches der Krieg geben Ruge's » Platoniſche Aeſthetik« , — die Reſultate der größ

kann « einen Zuſas, den keine einzige Handſchrift Betten Denfer des helleniſchen Alterthums nach einzelnen Ges
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danfenfreiſen, wie im Großen und Ganzen auf eine für die Allerdings hat nun der Verlauf der Hermes'ſchen

Gegenwart wahrhaft belebende und befruchtendeWeiſe neu Sache einige Aehnlichkeit mit anderweitigen , früheren

zu erwecken und zu geſtalten , und ſo zwiſchen Leben und dogmatiſchen Irrungen . Die Zeiten haben ſich aber ge

Denken zweier durch Jahrtauſende geſchiedener Bildungs- | waltig geändert. Seit den achtziger Jahren iſt die Auf

ſtufen der Menſdyheit die Verbindungsbrücke zu bauen . klärung mit ſolcher Uebermacht über Frankreich und Deutſch

Adolf Stabr. land hereingebrochen , es hat ſich auch unter die katholiſchen

Lehrer ein ſo mannigfaltig autonomiſches Weſen ein

geſchlichen , daß Nom ſchon längſt durchgängig nurmehr

H e rme ſ i a t a .
theils mit allgemein gehaltenen Klagen und Cenſuren ,

theils mit unbemerkt bleibender Verweiſung von Bücher:

Erſter Artikel.: titeln in den kaum noch in Rom ſelbſt bekannten Inder ges

1 . Beleuchtung der Broſchüre : „ Die Wahr: gen die ſog . Irrlehren einzuſchreiten pflegt. Es dürfte da

beit in der Hermes'ſ chen Sache« 2c. (Darm - ¡ herwohl auffallen , daß gerade gegen die Hermes'ichen

ſtadt bei C . W . Leske, 1837 ), von einem Schriften ein ſpecielles Verdammungsdecret fulminirt wur:

Prieſter der Erzdiözeſe Cóln. Augsburg . de, während, um nur des Auffälligſten zu erwähnen , die

In der Karl Kolmann'ſchen Buchhandlung. 1837 . Günther’ſche Schule zu Wien , die I ako b -Böh

8 . 20 S . miſch -Vaader'ſche in München , die Möbler'ſche

2 . Profeſſor Hermes und das Anathem . "
in Tübingen , die Schreiber: A m man'ſche in Frei

Von Dr. John Greensborough. Darmſtadt
burg , und die Schriften von Görres, Windiſch .

1837. J. W . Heyer's Hofbuchhandlung 8 . 24 . S .
mann und ſo vielen Anderen verſchont geblieben . Es

dürfte jenes Decret um ſo mehr auffallen , als das Haupt

Die Broſchüre , welche in Nr. 1. beleuchtet werden
princip , welches darin perhorrescirt wird , wenige Jahre

Foll , beſpricht die fragliche Angelegenheit nur in Bezug zuvor gegen Prof. B a utain zu Strasburg in Schuß ges

auf das Verhältniſ katholiſcher Biſchöfezu proteſtantiſchen nommen , ſicherem Vernehmen nach — ſogar in dem Lehr

Landebherren . Der anon. Verf. von Nr. 1. betrachtet da buche des Jeſuiten Perrone aufgeſtellt iſt , welcher als

gegen jene Flugſchrift » vielmehr als einen Angriff auf
Profeſſor der Theologie die Dogmatik im römiſchen Colle:

» den katholiſchen Clerusdes N heinlandes und
gium unter den Augen des Kirchenoberhauptes lehrt. Wirf

lich iſt ſelbſt von Katholiken die Vermuthung ausgeſpro:

»als eine Verunglimpfung der kath. Religion chen worden , daß,wenn nichtvon einer in Bonn, A aden ,

»durch einen feindſelig wider ſie geſinnten Weltmann< , und München und Wien verzweigten Familie der Ser:

To hält der Verf. » es für eine Ehrenſache, derartige meſianismuszu Nom verklagt und --- aufweiteren Betrieb

Angriffe gemeſſen zurückzuweiſen « ( 3). — Gemeſſen iſt
dieſer Anklage durch den Biſchof von Eichſtädt , den Nun

tius in München , und die Redemtoriſten ( d . h . Jeſuiten )

nun allerdings dieſe Vertheidigung der angeblich verletz
in Wien Nachdruck gegeben worden , — die Hermes 'ſche

ten Ehre; Styl und Gedanken erinnern aber ſo ſtark an
Schule von Rom aus unangefochten geblieben wäre. Jea

ein in Bonn ſchon in ſieben Auflagen erſchienenes Lehrbuch nen aber ſei es gelungen , den in Rom reſidirenden Je:

des Kirchenrechtes , daß es den Anſchein gewinnt, als ſuiten general gegen dieſe Schule in Harniſch zu

habe der Herr Verf. des lepteren dem der Beleuchtung in
bringen , und nur dem Eifer des zuletzt Genannten ſei es

dann gelungen , das Verdammungsdecret zu erwirken !

dieſer Ehrenſache ſo zuvorkommend und nachhaltig ſecun
Nicht in Abrede zu ſtellen iſt zwar, daß ſowohl die

dirt , daß dieſem nur wenige Federſtriche überlaſſen ge- / Hermes 'iche Lebrmethode
Hermes 'iche Lehrmethode, als manche ſeiner Lehrſäße die

blieben. römiſch -katholiſche Nechtgläubigkeit gefährden ; daher auch

Wie dem nun auch ſei, gleich von vornherein wird
jene Anklage und das darauferfolgte Decret materiell voll

der Gegner (wie von vielen Seiten her unwiderſprochen
kommen zu rechtfertigen ſind. Aber wo iſt jeßt noch irgend

eine geleſene Sdyrift eines deutſchen Katholiken aufzu

verlautet, Herr Rehfues, der königl. Univerſitäts - Cu
finden , welche nicht mehr oder weniger widerrömiſche

rator zu Bonn), getadelt, daß er beſtrebt geweſen , » den Lehren und Grundſäge enthielte ? Wie äußerſt wenige deut

» erfolgten Ausſpruch des römiſchen Stuhls (über die Her ſche Katholiken mögen jeßt noch ihre Lectüre auf kirchlich

» mies’ſchen Schriften ) lediglich als das Neſultat eines von
approbirte Schriften beſchränken ? Und ſelbſt dieſe We:

nigen – leſen ſie nicht , wenn ſie Gelegenheit dazu haben ,
>>unberufenen Leuten angeſtifteten Parteitreibens

auch religiöſe Dinge berührende Zeitungen , von denen

» darzuſtellen . Der Gang dieſer Angelegenheit ſei vielmehr doch keine , etwa das Diario di Roma, ausgenommen , mit

» derſelbe , den die Kirchengeſchichte in allen ähnlichen kirchlicher Genehmigung erſcheint ?

» Fällen zeige « . ( Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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H e r m e fia n a . . zu thun ſich ebenfalls angetrieben finden : er ging von dem

Erfter Artikel.
Standpunkte aus, von welchem der Nichtkirchgläubige

den Glauben ſelbſt beſtreitet , und ſtrebte , die Philoſophie
(Fortſeßung.)

mit ihren eigenen Waffen zur Unterwerfung unter die Kir:

Soviel iſt gewiß , daß die General-Keßerei- Inquiſt- chenlehre zu nöthigen . Nur dadurch unterſchied er ſich

tion zu Rom — jedenfalls in Beziehung auf Frankreich und hierbei von den meiſten ſeiner katholiſchen Strebensgenoſ:

Deutſchland — ſich völlig überlebt hat , daß ſie das über Ten , daß er , jenes Standpunktes klar bewußt , denſelben

ſchwellende Büchermeer ſchlechthin nicht mehr bewältigen und ſein Verfahren auch klar als das ausſprach , als was

kann , daß es deshalb durchaus vergebliche Arbeit iſt, er beides erkannt hatte.

aus der Legion alljährlich erſcheinender Schriften vielleicht Dieſem Streben ſtehen nun aber in Deutſchland jene

ein Dußend zu verbieten , und daß es unklug iſt, hier: Lichtſcheuen entgegen , welche theils jede geiſtige Selbſt:

durch den nicht verbotenen den Schein der Erlaubtheitthätigkeit als gefährlich perhorreściren , theils , für ſich

oder Rechtgläubigkeit zu verleihen. Durch zahlloſe Spal- ſelbſt die Freiheit zu raiſonniren in Anſpruch nehmend,

ten und Rißen dringt jeßtdie freiwogende Gedankenflut in doch deſſen nicht Wort haben wollen , und gegen jede aug:

das Schiff der Kirche ein ; einzelne Spalten ſperren zu drüdliche Anerkennung der Rechte der Vernunft und der

wollen , iſt danaidiſches Bemühen. Klügerwäre der Ver- Gewiſſensfreiheit proteſtiren zu müſſen glauben . Sie füh:

ſuch , von der Ladung noch möglichſt viel zu retten , indem len wohl, daß , wenn nur einmal auch nur ein Punkt

man kräftigen Matroſen geſtattete, in einzelnen Booten außerhalb der kirchlichen Tradition als wahrhaft berechtigt

dieſelbe in Sicherheit zu bringen . anerkannt würde, das ganze Syſtem ihrer Kirche in

Ein ſolcher rüſtiger Bootsmann war der ehrwürdige Zweifel geſtellt, und keine Frage mehr, wie die Kirche

Hermes, der , ein ächter Deutſcher , von Jugend auf doch fordert und fordern muß, allein durch Auctoris

mitwahrhafter Gewiſſenhaftigkeit wie ein Held gerungen , tät und Ausſpruch der allein lehrberechtig

die Olaubenslehre ſeiner Kirche mit den unabweisbaren ten Hierarchie entſchieden werden könnte. Obgleich

Forderungen ſeines Geiftes in Uebereinſtimmung zu brin- nun ſolche Licht- und Freiheitſcheue in der angegebenen

gen. Daß das bloße Anhören des gewöhnlichen Religionde Beziehung allerdings als Vertreter ihrer Kirche anzuſehen

unterrichtes jeßt nicht mehr einem lebenskräftigen Geiſte ſind , ſo kann doch nicht in Abrede geſtellt werden , daß

genügen könne, hatte er ſelbſt mit tiefem Schmerz erfah- ſte jeßt und beſonders in Deutſchland — und vor

ren . Erkannt hatte er , daß in einem durch und durch allen in den Rheinprovinzen als Partei bezeichnet

tritiſchen Zeitalter , in dem man durch jeden geiſtigen werden können , da ſie der herrſchenden Anſicht feind

Athemzug zur Selbſtthätigkeit, zum Selbſtprüfen und Ur- lich gegenübertreten .

theilen angeregt wird, die altherkömmliche Dogmatik nicht Rönnen wir in dieſem Punkte dem angeblichen Krira

mehr ausreiche. Nachdem er alſo durch angeftrengteſtes fter von Cöln nicht beiftimmen , ſo müſſen wir ihm doch

Bemühen auf ſeine Weiſe zu einem inneren Friedensab- | in einigen anderen Einwendungen gegen Herrn (v. N ?) bei:

ſchluß gelangtwar, wollte er auch denen , die gleich ihm pflichten . So bemerkt er mit Recht, daß darauf kein .

in den allgewaltigen Zweifeldſtrudel hineingeriffen wür | Gewicht zu legen ſei , wenn Hermes felbft bis zur Ver:

den , durch Mittheilung ſeines Syſtems zum Frieden mit dammung ſeiner Schriften wirklich unangefochten

ſich und mit der Kirche verhelfen . Er that, was alle nur geblieben wäre; ſolcher Umſtand bilde felbft für einen Erzs

einigermaßen begabte katholiſche Theologen in Deutſchland 1 biſchof keinen Grund , » dem Urtheile ſeines geiſtlichen

22



171 172H e r m efi a n a .

Oberhauptes nicht zu gehorchen « , da » jeder Katholik | »ner Erbenmacht in ihrem ſelbftſtändigen Beſtehen und

ſich nach dem Urtheil von Nom zu richten habe« 1 »Wirken gehindert werden « . Eine ſolche Behauptung iſt

(4 ). Dies iſt allerdings ächt römiſch - katholiſche Glau - aber für wirkliche römiſche Katholiken durchaus über

benslehre ; denn wenn die Kirche nat' toxriv geſpro- flüſſig, da ſie dies alles ſchon durch ihren Katechiếmußwiſa

chen , muß alle menſchliche Creatur ſich dieſem Ausſpruche ſen müſſen ; Akatholiken dagegen können ſolche Dictatus ex

unterwerfen . Die Kirche ſpricht aber in höchſter Inſtanz cathedra nur als firgewordene Ideen belächeln oder

immer nur durch den Mund ihres Oberhauptes , bemitleiden . Eine Hierarchie, welche den übergrößten Theil

welchem von Gott ſelbſt die Erhaltung der Einheit und der Menſchheitauf ewig in die Hölle verſtößt , eine Hie

Neinheit des Glaubens anbefohlen , — welches Haupt, da rarchie, welche ſich Jahrhunderte lang auf falſche Decre

es das ewige Seelenheil gilt , nothwendig unfehlbar und talen , Schenkungen u . ſ. w . beruft, um ungöttliche Prä

unbeſchränkt iſt, und ſelbſt, ſoll die Kirche nicht enthauptet tenſionen geltend zu machen , eine Hierarchie , welche ſeit

werden , über die Gültigkeit der allgemeinen Kirchenver- dem Feuertode der Priscillianiſten vorwiſſentlich Hundert:

ſammlungen zu entſcheiden haben muß ; » dem Epiſco- tauſende dem Henker hat überliefern laſſen , weil ſie edel

» pat iſt nämlich = wie auch der Herr Verf. von Nr. 1. genug waren , nicht den Schein römiſcher Rechtgläubigkeit

» lehrt — als Haupt der geſammten Kirche und als Mit- annehmen zu wollen , eine Hierarchie endlich , welche die

» telpunkt der Einheit Petrus und ſeine Nachfolger freie Prüfung ihrer Lehren ſcheut und fortwährend in ſo

> vorgeſeßt, deren Beruf und Vollmacht alſo eine Ver: vielen ihrer Leußerungen das Gemeinmenſchliche, daß un

» heißung und Gewährleiſtung von Gott hat « verdorbene Gefühl und die unumſtößlichſten Reſultate der

(6 ). Dieſemnach iſt der Papſt im eigentlichſten Sinne Wiſſenſchaft verläugnet, — eine ſolche kann nur von denen

das Gewiſſen ſämmtlicher Rechtgläubigen , durch wel fordern , ausſchließlich und durchaus als göttliche Inſti

ches allein ſich Gott den Menſchen aufuntrügliche Weiſe tution anerkannt zu werden , welche keinen andern Gott

offenbart. Hätten daher auch alle Biſchöfe und Prie- kennen , als den von der römiſchen Mutter - und Meiſter

fter (den Laien ziemt nur Gehorſam und Schweigen ) | kirche gepredigten , der alles, was ſich nicht blindlings ſei

die Hermes 'ſche Lehre und Schule unangefochten gelaſſen , nen unmenſchlichen Decreten unterwirft , in blinder Rache

oder ſelbſt ſie gebilligt, - Nom bricht den Stab über das einem ewigen Martertode preisgiebt. Was aber wäre aus

Syſtem , e8 ſpricht nur ein Wort, - und ſofort müſſen Europa und demnächſt auch aus Amerika und den übrigen

Alle, ſo Kleriker , wie Laien , was ſie bisher für wahr Welttheilen geworden , wenn nicht menſchlich fühlende

und unſchuldig gehalten , als Irrthum und verderblich » Erdenmächte« jene Kirche » in ihrem ſelbſtſtändigen Beſte

von ſich ausſtoßen ; denn der unfehlbare Stellvertreter hen und Wirken gehindert hätten « ? Was wäre aus unſerm

Chriſti hat geſprochen ! Alle Uebrigen haben nur einen Deutſchland geworden , wenn nicht edle Bürger und Für

trüglichen Geiſt in ſich wohnend ; es find nur fehlbare ſten die römiſche Inquiſition , Herrſchſucht und Habgierde,

Menſchen ! römiſche Abläſſe, Legaten und Jeſuiten von ſich abgeſchüte

Uebrigens gab es zu Hermes Zeiten und giebt es noch telt, und durch Einſchreitungen der mannigfaltigſten Art

jeßt einige ſo feinſpürende Päpſtlinge in Deutſchland , daß die aufkeimenden Generationen den Klauen des Fanatismus

die Hermes’ſcheLehre nicht langeunverkeßert bleiben konnte. entriſſen hätten ?

Wirklich bemerkt Nr. 1. , daß das neue Syſtem » gleich Zwar wird in Nr. 1 . huldreichſt zugeſtanden , » der

>>beim Erſcheinen in der Maſtia ur'ſchen Literaturzeitung > Staat beſtehe jure naturae; er ſei ebenfalls in ſeinen

» gerade ſo beurtheilt worden , wie es jegt von ſeinen Geg | » Rechten heilig und unverlegbar« (6 ). Was iſt aber ein

»nern beurtheiltwird , und daß Kiſtemaker und Rea: jus naturae im Unterſchiede vom jure divino ? Nach röm .

»terkamp bis zu ihrem Ende dem Hermeſianismus in Lehre iſt die arme menſchliche Natur ja ſo gewaltig vom

»Münſter den kräftigſten Widerſtand geleiſtet < (5 ). Böſen inficirt und der kirchlichen Gnade ſo unendlich

Nach dieſen Proluſionen geht Nr. 1 . zur Frage »von bedürftig , daß ſie ohne dieſelbe allem Irrthume und Verges

dem Verhältniſſeder Kirche zum Staate« über. hen preisgegeben iſt. Alle Rechte, welche die Menſchen als

Hier wird dann dieächt römiſch-katholiſche Lehre vorgetra heiligſte Naturrechte in Anſpruch genommen haben , Recht

gen : »die Verfaſſung der kath . Kirche beruhe auf gött auf Gewiſſensfreiheit, auf Leben und Eigenthum , ſind ja

» lichem Recht ; - das ganzehierarchiſche Syſtem von der Hierarchie jure divino mit Füßen getreten wor:

» der Kirche Chriſti beruhe aufunmittelbarer göttlicher Ein - den . Welches Naturrecht iſtdenn heilig und unverleßlich,

» ſegung, oder habe ſich aus dem göttlich gegebenen Fun- unabhängig von der kirchlichen Genehmigung ? Ift doch

»damente,wie die Pflanze aus dem Samenkorne,wie von ſelbſt das Recht auf Treue und Glauben den Reßern abge

» felbſt entwidelt«,woraus den unmittelbar gefolgert ſprochen worden . Das Compelle intrare der Kirche hat

wird, » die Kirche beſtehe jure divino , und dürfe von keis länger als ein Jahrtauſend hindurch dem Naturrechte Hohn
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geſprochen , und jeßt, wo dem Löwen faſt alle Zähne gebro- | Gefeßen genöthigt, ja ſogar das damals fanatiſche Franks

chen , — jeßtwill man die Welt glauben machen , die Kirche reich veranlaßt haben , ſich der Publication der Beſchlüffe

ſehe den Staat als » ebenfalls in ſeinen Rechten heilig | des tridentiniſchen Dekumenikums beharrlich zu wider:

und unverleşbar« an ? Als die Fürſten und Völker ſeßen . ---

Europa's noch nicht zum Bewußtſein ihrer nicht von Auf Eine ſolcheNothwehr des Staates wird aber in Nr. 1 .

ſen verliehenen und darum unveräuſſerlichen Rechte als »verderblicher Mißbrauch « bezeichnet, welcher

gekommen waren , ſtrebte die röm . kath . Hierarchie ſich aller » ſeit der Zeit, wo der falſche Liberalismus in Europa

Herrſchaft zu bemächtigen , da ſie, geſteift auf ihre Pflicht, » Wurzel gefaßt, in chriſtl. Staaten einheimiſch gewor

für Aller ewiges Seelenheil zu ſorgen , in allem Zeitli- den « . In Bezug hierauf wird dann bemerkt , daß, wenn

chen einen Bezug auf das Ewige zu entdecken wußte. Die | » cin Staat gegen ſeine kath . Iinterthanen eine ſolche Stel

ſog. weltliche Gewalt ſollte nur der willige Arm der geiſtli- » lung einnehmenwollte, die Katholiken ihn als eine feind

chen , der weltliche Fürſt nur nach Außen ein miles Petri, » liche Macht anſehen müßten , – und die Kirchen

im Innern der Steuereintreiber und Büttel der Kirchen - »obern die allerſtrengſte Pflicht hätten , ihre Heerde vor

fürſten ſein , die bekanntlich in eigener Perſon kein Blut » dem verderblichen Einfluſſe einer ſolchen feindlichen

vergießen dürfen . Heilig war aber auf der ganzen weiten | » Gewalt auf das Kräftigſte zu bewahren « (8). Dem

Erde nur, was der Kirche, d. h . dem Clerus, zu heiligen Verf. der Broſchüre: » DieWahrheit 2c.« wird dann zum Vor

beliebte. Selbſt einen mörderiſchen , allverwüſtenden drei- | wurf gemacht , daß , wenn er ſtets von Verlegung der

ßigjährigen Krieg durch einen Friedensſchluß zu Ende » Staatsgeſete Seitens der Kirche ſpricht, er vergeſſe, daß

zu bringen , war und iſt noch ießt nicht kirchengeſetzlich ein Theil dermodernen Staaten in einem ungefeßlichen

geſtattet, wenn derſelbe nur durch ſogenannte Verwelt= » und revolutionären Zuſtande gegen die Kirche ſich

lichung geiſtlichen Mammons und durch Duldung akatholi | »befinde« (9). Obgleich aber mit ſolcher Behauptung noth

fcher Confeſſionen zu Stande kommen konnte. Sowohl wendig jedes ächtkatholiſche Gewiſſen gegen den Staat in

gegen den weſtphäliſchen Frieden als gegen die wiener Harniſch gebracht werden muß , und ausdrücklich geſagt

Schlußacte hat das Oberhauptder röm . kath. Kirche bis jeßt wird , wenn der Staat das göttliche Necht der Kirs

noch nicht widerrufene Proteſtationen eingelegt! – Nur che nicht anerkennen wolle, ſei » ein S ampf unvermeid

Idioten werden ſich daher rühren laſſen , wenn Nr. 1. in lich « , ſo wird doch gleich wieder die halb entblößte ſtäh

faſt weinerlichem Tone verſichert : » der Kirche genügt | Ierne Nüſtung mit dem alten Schafspelz verhüllt , und

eß,wenn ſie geduldet wird « ; denn was unter ſolcher Dul mit der großmüthigen Verſicherung geſchloſſen : » daß der

dung zu verſtehen ſei, iſt, wiewir gleich daraufbelehrtwer- | Staat angreifen , die Kirchenur dulden könne,und ſelbſt,

den ,nichts weniger als 1) daß » die hierarchiſche Orda wenn der Staat ihre Rechte fränkt, dennoch die Rechte

»nung der Kirche nicht geſtört wird « ; 2) » daß ihre Vor- des Staats, als ſolchen , nie kränken dürfe«

» fteher ungehindert ihre Pflichten gegen die gläubige (9 ). Worin aber dieſe Rechte des Staates beſtehen , wird

» Heerd e erfüllen « , und 3 ) daß ſie » den wahren Olaus mit feiner Sylbe erwähnt, und dürfte auch anzugeben große

>ben der Vorſchrift Chrifti gemäß verbreiten können ... Schwierigkeiten haben , da die ſog. Revolution der Fürſten

» Eine ſolche Duldung« , heißt es dann noch, » iſt es auch und Staaten gegen die r. f. Kirche bereits im 11. Jahrh.

»allein , welche die Kirche von Rheinland und Weſtpha- |mit dem erſten Acte begonnen , durch welchen die Fürſten

» len verlangt – und verlangen muß nach göttlichem ein nicht von Rom verliehenes Recht, eine unmittelbar von

» Rechte« . Dieſes Wenige, was die Kirche verlangt, iſt Gott oder von den Ständen empfangene Auctorität gegen

aber in Wahrheit nichts weniger als – abſolute die hierarchiſche Omnipotenz geltend zu machen ſich unter

Selbſt herrlichkeit. Es iſt die Erlaubniß, die geſammte fingen . —

fatholiſche Jugend durch Jeſuiten oder Redemtoriſten u . ſ. ' Bei dieſer Gelegenheit ereifert ſich Nr. 1 . gegen den Verf.

w . zu römiſchen Knechten zu erziehen , ſie von allen Anders - der » Wahrheit .< darüber, daß deſſen » krankhafte Beam

gläubigen zu iſoliren und gegen ſie zu fanatiſiren ; es iſt tenphantaſie« aus dem » in der Allgemeinen Zeitung vom

die Erlaubniß , die Katholiſchgetauften zum Beharren in 13. Juni aufgeſtellten Grundſaße : — » » daß ein Biſchof

der Kirche zu zningen , durch öffentliche Kirchenſtrafen aller von Gott ihm auferlegte eigenthümliche Pflichten gegen

Art , und der ſchlechthin unveräuſſerlichen Kirchengüter ſeine Heerde habe« < , dem Einſender die Meinung unter:

und Zehntenwieder ſich zu bemächtigen ; kurz,es iſtdieErlaub- lege, ein Biſchof habe keine Pflichten gegen den Staat« .

niß , alle unwiderrufenen und unwiderruflichen Kirchen : Es muß nun wohl zugeſtanden werden , daß dieſe Folgerung,

und Papſtſaßungen in Ausführung zu bringen , welche formell genommen , keineswegs logiſch iſt. Erwägt man

nachgerade alleweltlichen Mächte, ſelbſt die ſog . katholiſchen , aber , daß unter den »eigenthümlichen Pflichten des

zu mehr oder weniger die Kirchengewalt beſchränkenden Biſchofs « doch vor allen diejenigen zu verſtehen , welche
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theils in dem vom Biſchof dem Papſt zu leiſtenden Gebor: 1 »tar gerichtet, - ſie war nicht ein Werk des Clerus «

ſam seideausdrüdlich angeführt, theils logiſch daraus (12), ſo muß man über die Unverſchämtheit ſtaunen , mit

abzuleiten ſind, dann wird man doch folgern dürfen , daß welcher dieoffenkundigſte* ) Thatſache abgeleugnetwird.

jener » Einſender « , dem Syſtem ſeiner Kirche zufolge, Allerdings hat die nationale Feindſchaft der Belgier gegen

dem kath . Biſchofe keine eigentlichen Pflichten gegen | die Holländer und der politiſche Radicalismus einer kleinen

einen akatholiſchen , in » ungeſeßlichem Zuſtande« befindli- | Partei zu jener Revolution beigetragen ; der röm .-kath .

chen Staat auferlegen , ſondern ihm nur Alug heitsma Clerus aber hat ſich jener beiden als Hebel bedient, das

rimen zur Berückſichtigung mittheilen könne. — Volk durch Coalitionen , Intriguen und Predigten aufge:

Der dritte Abſchnitt von Nr. 1 . tritt zunächſt gegen die regt, und nicht nur den erforderlichen Nachdrud gegeben ,

Bemerkung der gegneriſchen Broſchüre auf: » daß der ſondern bereits auch ſchon reiche Früchte geerntet ! –

»Grund der neueren Revolutionen ,wenn auch nicht gerade » Die Stellung Belgiens zu Preußen betreffend« , heißt

» in der katholiſchen Religion ſelbſt, doch aber in der Stels es dann weiter in Nr. 1., » ſo iſt der moraliſche Einfluß

» lung des kath . Clerus zum Staate zu ſuchen ſei« . Der » Belgiens auf die weſtlichen Provinzen Preußens allerdings

Herr oder die Herren Verf. » begnügen ſich aber damit, im | » groß, und namentlich haben die Klagen der Belgier über

Namen aller Katholiken ihre tiefſte Indignation wider » die Stellung der Kirche in Preußen in vielen Gemüthern

ſolche gehäſſige Andeutungen auszuſprechen < (11). Im Na | »Feuer gefangen . Aber wer will ſolche Klagen als eine

men aller Katholiken iſt aber nur der Papſt zu ſprechen >>Aufreizung zur Revolution betrachten ?« (13). Auf dieſe

berechtigt, und die angebliche Indignation eines Anonymen | Frage mögenachfolgende Stelle zur Antwort dienen , welche

kann die Thatſache nicht ungeſchehen machen , daß gerade wir wörtlich aus dem Journal de Commerce d'Anvers

der Papſt ſchon im achten Jahrhundert alle Unterthanen vom 30. Novbr. übertragen . Hier iſt Nachſtehendes zu

eines Frankenfönigs von ihrem Treu - und Gehorſamseid leſen : »das Journal „ Commerce Belge“ enthält u . a.

gegen denſelben entbunden , und daß demnächſt durch Inter- folgende merkwürdige Stelle : » Hr. Baron v. Arnim , vor

dicte und Bannflüche vielfach die Unterthanen gegen ihre » Kurzem (preuß.) Geſandter in Belgien , hatte ſeiner

Fürften aufgewiegelt wurden . Ebenſowenig fann ſolche » Regierung eine Note überreicht, um die Umtriebe der

Indignation das Geſeß aufheben , daß die Menſchheit zum » Jeſuiten zu enthüllen , welche in einigen Rheinprovin :

Fortſchreiten beſtimmt iſt und daß eine Hierarchie , welche | » zen die Oberhand (suprématie ) zu haben behaupteten « .

ihr ganzes Dogmenſyſtem , ihre Verfaſſung und Disciplin Dann die noch merkwürdigere: » Wir haben zu zuverläſſige

von vornherein für ſchlechthin irreformabel erklärt » Nachrichten , um noch zu bezweifeln , daß Hr. v . Bom

und als unveränderliche göttliche Sagung behauptet, durch »mel, Biſchof von Lüttich , ſoviel ihm möglich war, bazu

ihr bloßes Daſein einen Drud ausübt, der früher oder » beigetragen , die Divergenzen zu erhalten und daß ſeine

ſpäter eine Erploſion der widernatürlich und widergöttlich » Rathſchläge traurige Reſultate zur Folge gehabt.« -

comprimirten Lebens- und Geiſteskräfte zur Folge haben > Das alſo «, fährt das erſtgenannte Blatt fort, — »was in

muß. Der Clerus iſt durch ſeine Stellung und Privile- Belgien von allen Aufgeklärten und unpar:

gien weſentlich intereſſirt, jeder freien , ſelbſtſtändigen Ent: teiiſchen vermuthet wurde , — wird hier ausdrücklich

wicklung des Staatslebens vorzubeugen, um in ſeiner Herr- behauptet, — und zwar durch ein moderirtes, wahr:

ſchaft und Wohlhabigkeit nicht geſtört und beſchränkt zu heitsliebendes, nicht gegen den Clerus eingenommenes

werden . Ueberdies gehören Verfolgung und Unterdrückung Blatt .. . Man kann alſo jeßt für bewahrbeitet halten ,

der Reger und Keßereien ſeit Gregor VII. zu den allerhei- daß das Complott, welches bezweckte, die clericaliſche Sus

ligſten , beſchworenen Pflichten der Biſchöfe und demnächſt prematie in den Rheinprovinzen zu begründen , durch den

auch der Fürſten , als der Advokaten der Kirche. Jenes alten Conſpirator Melchiſedek (Hrn . v .Bommel) geleis

vom Papſt geweihte Schwert , mit welchem der ſpaniſche tet worden , jenen treuloſen Prälaten , der , zu den Füßen

Tiberius die Rechte der Hierarchie in den Niederlanden des Königs Wilhelm Friedhend, mit einem de Potter und

zu behaupten , die Pflichten des Clerus in Vollzug zu ſeßen | Tielemans zum Sturze dieſes Monarchen conſpirirte.«

ſich angelegen ſein ließ, hat die Reihe der Staatsrevolutio

nen für Europa eröffnet.

Wenn aber der cölniſche Prieſter (oder wer ſonſt) dem
* ) Noch in dieſen Tagen wurde in der katholiſd -legitimen

Europe bemerkt : „ le clergé catholique , qui avait si

Verf. der » Wahrheit 2c.« zum Vorwurfe macht, daß er die
puissamment aidé à la révolution belge etc.“

belgiſche Revolution der kath . Geiſtlichkeit Schuld gebe,

(Sóluß folgt.)
und dagegen behauptet : » fie war gegen Thron und AL- |

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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H e r m e ſi a n a . | von Außen gehindert würde, Aberglauben unter dem Volke

Erſter Artikel. verbreitet, ſeine Geiſtesentwicklung gehemmt und ſich die

Alleinherrſchaft zu ſichern geſtrebt, wie denn auch die Prie:

(Schluß.)
ſterſchaft einer Religion , welche ſich für die alleinbe

Das Journal de Flandres, deſſen Mitarbeiter der Ca- rechtigte, allein zum Heil führende vält, nothwendig, ſelbſt

nonicus v. Su .. . ., der Abbé Verd .. . . und Pfarrer im ewigen Intereſſe der Laien , dieſelbe in ſtreng

And .. .. ſein ſollen , verſichert aber in dieſen Tagen , die | ſter Unterwürfigkeit unter die Stellvertreter Gottes zu hal

Elemente einer Coalition , wie diejenige, die ſich vor un - | ten beſtrebt ſein muß. — Wenn dann Nr. 1 . erklärt : »wir

gefähr 10 Jahren in Belgien unter dem Namen Union ca Geiſtlichen erkennen mit Dank die großen Dienſte an ,

tholique - libérale gebildet, ſei in Preußen ſchon ganz bei welche die Laien in neueren Zeiten der Religion und den

der Hand ! — In Nr. 1 . wird nun behauptet, » die Klagen relig . Wiſſenſchaften geleiſtet; ſtehen doch Laien wie Gör:

derB e r« (d. h . doch wohl nur einzelner Preußen | re8, Schlegel, Adam Müller, gerade an der Spige

in einigen belgiſchen Journalen ?) » über die Stellung der | der Regeneration der kath. Wiſſenſchaft in Deutſchland «

( kath .) Kirche in Preußen hallten nur darum in tauſend | ( 16 ), ſo folgthieraus nur ſoviel, einmal, daß die kath .Wiſſens

Herzen wieder, weil ſie gerecht ſeien . Aber nur bes ſchaft einer Regeneration bedurfte, und der deutſchekath. Kle

hauptet, nicht erwieſen wird, daß » Söhne« von Ra- rus ſeine eigene Ohnmacht, dieſelbe zu dirigiren , eingeſteht,

tholiken » gezwungen «würden,dem proteſtantiſchen »Got | dann auch, daß der Hr. Verf.von Nr. 1. gar nicht wiſſen

tesdienſte beizuwohnen « , — was allerdings ä сh trömiſch | muß,wederwas Nömiſch - katholiſch , noch was Wif

katholiſche Deſpotie wäre, welche bekanntlich Hun- ſenſchaft ſei , da die Schriften jener Männer zwar mit

derttauſende zum Abſchwören ihres Glaubens gezwungen , unter ſehr geiſtreich und poetiſch ſind, aber weder wahrhaft

und noch jeßt zu Rom ſelbſt die Juden nöthigt, kathol. wiſſenſchaftliche Bedeutung haben , noch von ächt

Predigten beizuwohnen ; – nur behauptet, nicht er römiſch -katholiſchen Principien durchdrungen ſind,

wieſen wird , daß alle Schulen in Rheinpreußen dem ſondern , gerade wie Hermes , von afatholiſchem Stand

Einfluſſe der kath . Kirche entzogen würden , was übri- punkte ausgehen , um erſt, nicht durch Monſtration von

gens in allen Staaten nothwendig , wo die Schulen als kirchlichen Autoritäten , ſondern , wie Hermes durch

Staatsanſtalten den Kindern aller Einwohner , welches rationaliſtiſche, ſo durch naturphiloſophiſche, hiſtoriſche

Glaubens ſie auch ſeien , geöffnet ſein müſſen , dahernichtdem oder poetiſche Demonftrationen zur Annahme beſjen ,

Einfluſſe einer ſchlechthin intoleranten Kirche ausgeſeßt ſein was ſie für Ratholicisinus halten und ausgeben , zu über:

dürfen . reden. -

Im vierten Abſchnitt, welcher in Nr. 1. dem » Klerus Der lebte Abſchnitt von Nr. 1. berichtigt ein paar Aeu

von Rheinland und Weſtphalen < gewidmet iſt, wird gegen Berungen der gegneriſchen Schriſt, indem er aus einem vom

die fragl. Broſchüre bemerkt: » Wenn man jeßt einen Be- vorigen Erzbiſchofvon Cöln durch Vermittlung der Staats :

amten über die Sucht des kath . Klerus , Unwiſſenheit und | regierung nach Nom erſtatteten Berichte die Stelle anführt :

Aberglauben zu verbreiten und dadurch über den Pöbel | » die Lectionsverzeichniſſe (von Bonn ) werden mir halbjäh

zu herrſchen , ſchwagen höre , ſo finde dieſes keinen An= rig zur Prüfung und zur Approbation zugeſchickt«,

klang mehr« (15 ) . Wäre aber auch dieſe Behauptung – woraus man denn allerdings folgern fönnte, daß die

gegründet , ſo würde damit doch die unläugbare Thatſache Regierung dem Erzbiſchof das Recht der Approbation zuge

nicht aufgehoben , daß der kath . Klerus überall,wo er nicht ſtanden habe. Dann wird bemerkt , der jeßige Erzbijchof

23
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habe in feinem Circular an die Beichtväter das römiſche Biges finde; — weiterhin der gutgemeinte Rath , daß die

Decret gegen Hermes nicht erſtmitgetheilt, ſondern nur in Hermeſier, »wie einſt Luther , zu appelliren hätten a papa

Betreff der darüber bereits entſtandenen Gewiffen8zw ei- male instructo ad papam melius instruendum , oder wie

fel eine Inſtruction erlaſſen (19). — einſt der wadere (!!) Degen Marſchall Ney an die Nach

Dies der Inhalt derprieſterlichen Beleuchtung, welt« . — Zum Schluſſe noch allerlei, theils ſeichtes, theils

welche,wie aus deſſen Darlegung ſich ergiebt, nur ſehr wer ſich ſelbſt vernichtendes Gerede, zu deſſen Würdigung hin

nig neues Licht über ein Zerwürfniß verbreitet, welches reicht, folgende zwei Stellen hier anzuführen . S . 21 ſteht :

nur durch vollſtändige Mittheilung der Actenſtücke völlig » der h . Geiſt, der Wächter deß geoffenbarten Wortes , bedarf

aufgehellt werden kann . nicht mehr der Concilien , er bedient ſich ſtatt deren der

Wenn aber der Hr. Verf. von Nr. 1 . mit der Klage Wiſſenſchaften und der Preſſe« , und S . 22 : »dergleichen

ſchließt, daß durch die gegneriſche Schrift »die Gemüther Betrachtungen ſollen keineswegs die Auctorität der Kirche

überall in neue Aufregung verſeßtworden « , – ſo können angreifen , behüte ! .. « .

wir in dieſe Klage nicht einſtimmen . Daß viele rheiniſche Das iſt laues Waſſer , noch widriger als der ſaure

Katholiken dadurch beunruhigt werden , ſcheint für ſich ger | Wein , den der cölniſche Prieſter in Nr. 1 . aufgetiſcht. Möge

nommen allerdings bedauerlich . In größerem Zuſammen in der allgemeinen Gährung bald ein ſonnenlichter Lebens

hange betrachtet kann man jedoch ein Greigniß nicht bekla : trank ſich von den niederſinkenden Hefen abſcheiden und der

gen , durch welches ein Friede, der keiner war und harrenden Menſchheit zu kräftiger Verjüngung dargeboten

keiner ſein konnte, geſtört worden iſt, da hierdurch werden ! F . W . Carové.

nothwendig die zu Grund liegenden , nur überkleiſterten

Differenzen zum Vorſchein gebracht werden , und nach

vollſtändiger Erkenntniß des Uebels und durch dieſelbe

eine wahrhafte Heilung vorbereitet wird. Das abſolute
slagen eines Iuden (Joel Jacoby ). Mannheim ,

Seligkeitsprivilegium ,welches die röm .-kath . Kir
Heinrich Hof, 1837.

che zu haben behauptet , die abſolute Dictatur, welche Wenn noch Iemand daran zweifeln wollte, daß das Ende

der unverantwortliche Papſt anſprechen muß , die geiſtige | der Zeiten , daß der jüngſte Tag herangekommen , dem wür

und ſociale Iſolirung der Kirche durch den Inder und den wir die » Klagen eines Juden « empfehlen . An -

das Verbot der gemiſchten Ehen , ſo wie die abſolute Irre Propheten hat es ſeit Jahrhunderten nicht gefehlt. Zum

formabilität der einmal von der Kirche feſtgeſtellten Gericht wird geblaſen , ſeit der menſchliche Geiſt alles Utes

Olaubenslehre, Disciplin und Verfaſſung, geſtatten keinen berlieferte, Vorhandene, Denkbare — zu erforſchen , zu

wahrhaften Frieden mit anderen Gemeinſchaften . Daß prüfen und zu ſichten angefangen . Die Gräber öffnen ſich

dies » on immer Mehreren anerkannt werde, dazu wird, allüberall; längſt beſtattete Religionen , längſt verſchüttete,

wie die Hermes 'ſche Irrung, ſo auch das Schriftchen Nr. vergeſſene Werke der Kunſt, der Wiſſenſchaft, des Staatsle

1. zweifelsohne Einiges beitragen , weshalb beide als noth bens , - Götter und Völker , – ſtehen wieder auf; --

wendige Nebel, oder richtiger als bittere Arzneien von alle wollen oder ſollen noch einmal gerichtet werden von

Wahrheits - und Menſchenfreunden nicht ernſtlich zu bekla= einem höheren , vom allgemeinen Geiſte. Es ſoll entſchie

gen ſein dürften . — den werden , wer und was ewig fortleben , oder dem ewt

Die zweite, hier anzuzeigende Schrift: » Profeſſor gen Tode verfallen ſoll. Aber die Publicität iſt das Thal

Hermes und das Anathem « von einem Pſeudo- Joſaphat, in welchem alle Erſtandenen ſich verſammeln ,

nymen , der den jeßigen Erzbiſchof von Cöln » zu ken - um ihr End-Urtheil zu empfangen . Und ſchon durchkreu

nen glaubt« , da er (der Verf.) » lange genug in Mün: zen ſich alle Sprachen der Welt in den Lüften ; Klagen und

fter war« , – iſt, wie Nr. 1., durch die » Wahrheit in der Anklagen , Angſtgeſtöhn und Jubel der Freude , Geſchrei

Hermesſchen Sache uc.<< veranlaßt, hält ſich aber in einer der Verzweiflung und Siegesgeſchrei, durchzittern , durch

zwar gemüthlichen , jedoch principloſen Mitte zwiſchen den ſchallen den Weltraum , und hallen wieder von den Feſten

verſchiedenen Parteien . Jene Broſchüre der » Wahrheit , des Himmels und der Erde ! So wird das wirre Getöſe

verſichert er , ſei »mit Klarheit und großer Sachkenntniß noch durch den Widerhall verſtärkt, der auf die verſchies

abgefaßt« , – aber der » Charakter des Erzbiſchofs von denartigſte Weiſe in den Urlärm hineinſchallt, je nachdem

Cöln ſehr achtbar,« und nicht » Jeſuitismus des Herzens« , er von Oben oder Unten , von der Linken , der Rechten oder

ſondern » Uebelberathenheit« ſei es, » daß derſelbe in dieſer von der Mitte her kommt, jenachdem Hoffnung oder Furcht,

Streitſache gegen die Partei der Hermeſier thätig gewor: Zorn oder Freude, Zweifel oder Zuverſichtdarin vorherrſcht.

den « . Dann folgt eine flüchtige Biographie und Apologie | Ein ſolcher wirrer Welt:Widerhall war unter

des wackern Hermes, in deſſen Dogmatik ſich nichts Anſtö - | tauſend Anderen ,was im vorigen Jahrhundert der geheim
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nißvolleSwedenborg als neue Offenbarung in die Welt wollen , als er um des Guten , des Friedens willen den An

hinein ſprach ; was vor zwölf Jahren Saint-Simon forderungen Roms nachgegeben < . *) (!)

den neuen Chriſtianismus genannt, was Owen von Eng . So ſollte ihm alſo der Zweck das Mittel rechtfertigen ;

land herüber zu vernehmen gab. Indeſſen ſind wieder un 1 - fo brach der Druck, den ſeine oberſte Kirchenbehörde

zählige Todte auferſtanden , und wie die Stimmen der Er auf ihn ausgeübt, in leidenſchaftliche Empörung aus; —

ftandenen ſich mehren , ſo wird auch der Widerhall man - ſo rächte eine blinde Menſchenliebe ſich an deſpotiſcher Ver

nigfaltiger, und wie zuerſt nur die verſchiedenen Stimmen , dammung aller Andersgläubigert. Faſt in alle Sprachen

ſo findet nun auch jeder Widerhall ſein Echo, und hin und Europas wurden die Worte des geiſtig und gemüthig zers

her ſchallt das immer buntere Getön. riſſenen Mannesübertragen ; von allen Seiten drängten ſich

Auch die Klagen eines Juden ſind ein ſolches Echo , Antworten auf den Schrei des ungeheuren Schmerzes, und

- und zwar ein ſolches , welches die ſchneidendſten Diſa in dem verworrenen Geſchrei von Lob und Tadel, von Bes

ſonanzen , die ſich in den Lüften durchkreuzen , in Harmo- wunderung und Verachtung , von Segen und Fluch und

nieen verwandeln zu wollen ſich den Anſchein giebt. Wirklich von allen zwiſchen dieſen Extremen möglichen Mitteltönen ,

finden ſich unter den Glegieen mehrere, die, einzeln genom ſprach ſich auf das unzweideutigſte die innere Vielſpaltigkeit

men , wie reine Molldreiklänge ertönen . Horcht man aber der Meinungen aus, die auf ſo erſchütternde Weiſe in jenen

U von Anfang bis zu Ende, dann macht er | Worten zum Ausbruch gekommen .

denſelben Eindruck, wie eine muſikaliſche Fortſchreitung in
| Die auffallendſte, wenn auch faſt durchaus unbeachtet

lauter Quinten , undman fühlt durch dieſe Klagen über
gebliebene Antwort erſcholl von Berlin aus in der Schrift,

die gegenwärtige Zeit nur zur Klage über dieſe Klagen ſelbſt
welche unter dem Titel: » König und Freiheit«, (wie

ſich genöthigt.
es heißt, von Hrn . Gingel) den alt-orthodoren Protes

Indeſſen ſind ſie nicht gerade die erſten in ihrer Art.
ſtantismus , d. h . den abſoluten Symbolismus ,

Von dem redſeligen Frankreich, und zwar ſeiner Haupt
mit dem neuen abſoluten Königthume in wunderlich

ftadt, iſt der erſte Widerhall dieſer Art ausgegangen . Die
ſter Verſchmelzung producirte , und im Namen des evan

Worte eines Gläubigen ſind es , welche den Ton da
geliſchen Chriſtenthums eine römiſch-katholiſche Intoleranz,

für angegeben haben . Das alte und das neue Teſtament,
und im Namen der germaniſchen Freiheit cine orientaliſche

ingrimmiger Haß gegen weltliche wie gegen geiſtliche Ge
Fürſtenadoration predigte !

walthaberei und glühendes, leidenſchaftliches Mitleiden mit
Noch war aus der Synagoge kein Widerhall ges

Armen und Unterdrückten , dann wieder Aufreizung zu rä
kommen ; denn Heine, auß deſſen Schriften nur Spöttes

chender Empörung und Ermahnung zu innigſtem Erbar
reien über Auflöſung, aber keine Auferſtehungs - Stimmen

men tönen hier wild durcheinander .
widerhallen , iſt — oder heißt zum wenigſten Proſelyt !

Der eifrigſte'Wertheidiger des römiſchen Katholis

Da kam ein pſalmiſtiſch - propbetiſch - a p’ofa
cis mus hat hier unumwunden den fürchterlichen Schmerz

| lyptiſcher Geiſt über einen Herrn I. I . in Berlin , der
ausgeſprochen , den das Unglück Polens, Irlands ,

Italiens, den vielfaches Elend ſeines eigenen Volkes in
ein Iude zu ſein behauptet, und er brach in Klagen

aus, denen er ſelbſt Unſterblichkeit verheißt ( S . 124 ), und
ihm hervorgerufen . Er iſt der Widerhall des Wider:

die inſofern allerdings eine Erwähnung in den Blättern
ſpruch ê geworden , in welchen der ercluſive Katholicis

muß, dem er bis dahin zu huldigen meinte, mit abſtractem
der Culturgeſchichte verdienen , als ſie auf eigenthüm

Philanthropismus, in welchen der abſolute Hierarchis- |
liche Weiſe die Auflöſung ausſprechen und thatſächlich bes

mus ſeiner Kirche mitdem abſoluten Republifanismus der
urkunden , welche auch die jüdiſche Nationalität zu ergrei

franzöſiſchen Revolutionsmänner gerathen . Im Frühling
fen angefangen , und ſomit den Dreiklang der Gedan

1833 hatte er die Worte eines Gläubigen geſchrie
ken - und Sprach -Verwirrung vollenden , zu wel

ben ; im December deſſelben Jahres unterwarf er ſich un
chem der ehemals katholiſche de lamenna is den Grund

bedingt (absolute) dem päpſtlichen Rundſchreiben (vom
ton , und der angeblich evangeliſche Dr. Gingel den

15 .Aug. 1832) und verſprach, nichts davon Abweichendes
Mittelton angeſchlagen haben . —

zu ihreiben . Im Frühling des folgenden Jahres veröffent
Che wir jedoch auf die Klagen des Hrn . I. I. ſelbſt

lichte er ſeine Worte eines Gläubigen , wie er ſelbſt
eingehen , müſſen wir zu ermitteln ſuchen , ob der Verf.

fchreibt: » im Hinblick auf das zunehmende öffentliche Elend,
wirklich der Nation angehöre , zu deren Sprecher — oder

auf die Art von Gntmuttigung , in welche die ſtarkmuthig
Sänger – er ſich aufwirft , da gerade von dieſem Ums

ſten Männer zu verfallen ſchienen , und auf die Nothwen
ſtand — zum wenigſten theilweiſe – die Bedeutſamkeit der

digkeit eines Actes von ſeiner Seite , welche in den Augen

Aller die Stellung klar bezeichne, die Er habe einnehmen | * ) Affaires de Rome, ed. Bruxell. 1836 . p. 194 U . 198.
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Jeremiaden abhängt, welche uns in der Eingangs ge- ſei“ (91 f.). Damals ſollten „ nicht mehr die Kirche,

nannten Schrift dargeboten werden . noch viel weniger die Könige, ſondern der Staat die Ver:

Schon vor dem Erſcheinen derſelben war in mehreren gegenwärtigung Gottes auf Erden ſein " (96). Damals

Journalen auf ſie aufmerkſam gemacht und als deren Verf. ließ er ſogar Gott ſelbſt erklären : „ Wenn ich je auf deu

Hr. 3. Jacoby genannt worden . Aber auch ohne dieſe, Einfall käme, Iehovah ſein zu wollen , ſo würde ſich die

- doch zum wenigſten mit Erlaubniß des Verf. veran- Welt verſteinern " (135 ) . Damals meinte er endlich den

ftaltete - Anrühmungen würde ſchon gleich die Vorrede Grund, „warum er nicht zu ſingen im Stande ſei“ ,

zu dieſen Klagen den Namen ihres Verf. verrathen haben , darin zu finden , daß „ noch kein ungeheurer Schmerz

da ſie auf das unzweideutigſte deſſen Identitätmitdem Verf. durch ſeine Seele gezogen , böchſtens ein Bischen

einer anderen Schrift beurkundet , welche im Jahr 1833 Gram und Rummer" (II , 12) .

unter dem wunderlichen Titel : » J . Jacoby ' s Bilder Seitdem aber ſcheint ſich Einiges in der Vorſtellungs

und 3 uſtände« (? die Zuſtände des Hrn. Jacoby !) zu weiſe des Herrn Jacoby verändert zu haben , wie wir

Altenburg erſchienen . » aus ſeinen Klagen nachweiſen werden ; zum wenigſten

Im erſten Bändchen dieſer Bilder und Zuſtände findet werden hier theilweiſe entgegengeſeßte Anſichten ausge:

fich nämlich S . 24 — 50 ein Aufſat » Die Iuden « über- ſprochen , wenn auch die Individualität des Verf. der

ſchrieben , in welchem die „ Klagen “ des Hrn. I. I. ge- | Bilder in ſeinen Klagen unverkenntlich hervorbricht.

wiſſermaßen im embryoniſchen oder richtiger im Raupen : Wirklich bemerkt der Verf. der leßteren in der Vorrede,

Zuſtande wiederzufinden ſind. Die jüdiſche Nation wird | >>daß äußere und innerliche Stürme zerrüttend und

hier als ewiger Iude ſprechend eingeführt, der zu Jez auflöſend über ihn gekommen ,wie das wohl Allen bes

hovah fleht, ſeine Qualen am Menſchengeſchlechte zu r ä - gegnet ſein werde, die ſich , in dieſer wildbewegten Zeit,

den , der da meint, „ die Welt ſei faul geworden und in ? " Früh auf die Bühne gewag t« (XXV ) . Die

äußeren Stürme beſtanden nun wohlbauptſächlich darin ,
Verweſung übergegangen “ (27) , das „ chriftlich -ger

daß Herr I . J. , der in ſeinen Bildern etwas lebhaft der
maniſche Zeitalter jei abgeſtorben " , der „ Nazarener , Wunſch ausgeſprochen , Preußen möge die unterm 22.

der Chriſtengott , ſei alt geworden , — der St.-Simonis: Mai 1815 ihm von ſeinem Könige verheißene Verfaſſung

mus habe ihn benagt und ihn aus dem Himmel geſtürzt, und Landesrepräſentation erhalten , und ſonſt noch manche

auch er ſei jeßt ein ewiger Jude" (29 f.). Dann aber
Klage über Berliner Zuſtände und Anklagen gegen Berli

ner Perſonnagen erhoben , - bald darauf - Berlin meiden
ſpricht der Verf. ſelbſt zu ſeinem ewigen Juden , d. h .

mußte. Die innerlichen Stürme mögen durch die evange
zur jüdiſchen Nation : ,,nur innerlich haſt du den ver liſchen Rathſchläge Tholuck ' s und die mittelalterlichen

derbten Juden dir bewahrt, den Ingrimm , den Nachevurſt, Vorleſungen Leo ' s hervorgerufen worden ſein , welche

- die Lift, die Falſchheit, die Wuth und den unverſöhn- \ auf Herrn I . I . bei ſeinem Aufenthalte zu Halle einge

lichen Haß gegen Chriſten und Chriſtenthum ; dieſen ſendeſt
drungen ſein ſollen . Wie dem nun auch ſei , Herr I. I.

fing an , ſich dem Beſtehenden zuzuwenden , durch ſeine
du als vernichtende Feuerrakete in die allgemeine Verwir

Halliſchen Correſpondenzartikel in der Aug. 3tg . ver
rung hinein und weideſt dich an dem Weltenbrande. Die föhnte er ſich mit Berlin , und als er, zu Anfang 1835,

Beſſeren deines Geſchlechtes ſagen ſich von dir loß und nach der demagogiſch erregten Schweiz reiſte, wurden vor

verfluchen dein Treiben. Die alte Zeit wird begra | dorther Vermuthungen laut, die Herrn J. J. ſofort zur

ben und die neue errungen werden . An Beidem wollen Rückreiſe nach Berlin beſtimmt haben ſollen . Von dieſer

Zeit an hörte man nicht weiter von Herr Iacoby ſpre
wir treulich mitarbeiten und man wird uns das ge

chen *). In dieſen zwei Jahren aber ſcheinen feine
meinſam Erkämpfte mitgenießen laſſen " (31 f.). Aber — Anſichten über Judenthum und driftliche Kirche, Aufkla

fügte Hr. Jacoby damals hinzu : „ Er, (der ewige Jude) rung und Emancipation , Vergangenheit und Gegenwart

ſchüttelte höhniſch das Haupt und empfahl ſich mir“ . - ſich theilweiſe gewaltig modificirt zu haben ; denn ob es

Damals verſpottete freilich Hr. Jacoby auch noch das
mit ſeinen nun laut gewordenen Klagen wirklich (Srnjt

ſei , ob es ihm damit überhaupt Ernſt ſein könne , bar

Berliner politiſche Wochenblatt, welchem die
über zu urtheilen , werden wir uns erſt erlauben , nach

neue Beit mit ihrer freiheit, ihrer Emancip as | dem wir die Anſichten des Herrn 7 . 3 . faraeleat baben ,

tion , ihrer Gleichheit vor dem Geſeße, ihrer Aufklä welche er in den Klagen ſelbſt und in der Vorrede

rung, ihrer Toleranz - Unſinn, Gift, der Teufel, aber zu denſelben an den Tag gelegt hat.

die mittelalterliche chriſtlich -germaniſche Welt mit . * ) Ein offenbar aus ſeiner Feder gefloſſener , von Berlin

ihren Freiheiten , ihren Verfolgungen , ihren Adelsvorrech
datirter Artikel in der Frankf. D . P . A . Ztg . vom 7 .

Febr. v. 3 ., der gegen die ſog. aufgeklärten Juden eifert,
ten — ihren Pfaffenbetrügereien , ihrer Geiſtesknechtſchaft blieb unbeachtet.

- Wahrheit, Völkerrecht , Glück – das gute Princip
(Fortſeßung folgt.)
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Klagen eines Juden. | beren Völker der Erde burch Offenbarung ſich in die

( Fortſegung.)
chriſtliche Religion gewandelt, und — - nach dem Wil

len Gottes — in aller Gebundenheit bei den Ju

Die Vorrede ſucht die Leſer auf den Standpunkt den bleiben ſoll , bis der Befehl und die Gnade des

zu erheben , von welchem ans » das Werk« des Herrn Herrn die Feſſeln bricht.“ Herr J. J. verſichert nun , in

3 . 3 . » in gehörigem Verſtändniß und paſſender Vorberei- ſeinen Klagen , mit Energie und Begeiſterung eine

tung aufgefaßt und genoſſen werden ſoll ... „ Die Verherrlichung der jüdiſchen Anſchauungen und

Geſchichte, meint Herr J. I. , biete feinen ſo tragiſchen der jüdiſchen Geſinnung“ vorgetragen zu haben . Zu

und fo welthiſtoriſchen Schmerz, als er in den Anſchauun- gleich aber ſoll dieſer Preis , dieſe Aufmunterung für

gen und Conflicten der modernen Juden liege, wenn das Verharren im Glauben der Väter , dieſes „ fa

nicht — flache Alltäglichkeit in ihnen wohnt und waltet" . natiſche National gefühl — verknüpft ſein mit - dem

Tragiſch ſei er , ,,weil ſein Weſen in dem Rampfe der Glauben an die Nothwendigkeit und Herrlichkeit der chrift

Nothwendigkeit und des Gebundenen mit der Freiheit und lichen Neligion und Kirche für die gedeihliche Weiterfüh

der ringenden Sehnſucht liege" , - welthiftoriſdy, rung und Vollendung des geſchichtlichen Lebens , das um

weil der Kampf durch die ganze Geſchichte gebe und ſeine die Juden woge und ſich entwicfle" . Herr I. I . verſichert

Löſung als Schlußſtein der Hiſtoriſchen Entwicklungen — uns ferner, „ er ſei ftrenger Iude in Bezug auf jüdi

für einen Cyklus nämlich ! — zu betrachten ſein möchte“ . ſches Leben und jüdiſche Gebiete; er ſei chriſtlich ge

Jene , in dem Juden “ ringendeSehnſucht ſoll nun,ſo meint finnt, wound wann es gelte , die Welt und ihre.Kreiſe

Herr J . 3. ,, eben das Heil überhaupt ſein , welches er- um die Juden her zu beleuchten und zu erörtern " ! ,,Stets

löſend in die Welt gekommen war und ſich durch die Völ habe er auf das Eine hingewieſen , das Noth thue in

kerbegebenheiten läuternd und verklärend hindurchringe" ; chriftlichen Staaten : auf eine Vergeiſtigung, Bändi

— ſie ſoll , noch heute durch die Herzen ziehen , und zwar gung und Verklärung der europäiſchen ZuſtändeundKämpfe

greller und ſchwermuthsvoller, da der alte Starr: durch chriſtliche Liebeund Geſinnung; - To feſt endlich

finn geblieben und die jugendliche Welt ſelber alt ge= rei er überzeugt und erfüllt von dein einzigen Heil für

worden " . . . ,,Dieſen Schmerz vorzuführen , den die europäiſchenFreiheiten und Zuftände - (die Jus

Tros , die Melancholie , den Zweifel, das Vertrauen , den zählt Herr I . J .nicht zu den Europäern) — im Glanzund

den þaß, die Zuverſicht, die Sehnſucht, das Wehe, Ruhm der Kirche, in der Verbreitung chriftlich -poſiti:

den Grimm , die Liebe und den Troſt zu malen und zu ver Anſchauungen und Lehrgrundzüge , daß er es für

ſchildern , daß ſei die Aufgabe der nachfolgenden Blät einen Mord an dem Heiligſten halte , wenn der Un

ter “ . Unter fudenthum will aber Herr J. I. „ das verſtand oder die Bosheit Dogmen und Ritu alien

alte Judenthum “ verſtanden wiſſen , wie es durch die verflacht,die nach allen politiſchen Kämpfen — die Säule bil

heil. Schrift und die Geſchichte feſtgeſtellt iſt, wie es den werden , an welcher die Welt allein ſich aufzurichten

noch heute unter den tüchtigen Geiſtern der Juden lebe im Stande ſei. „ Dieſes doppelte , aber für den ganzen

und blühe, — das Judenthum in ſeinen „un antaftbar | Organiømus in ſich einige (!) und harmoniſche (!) Weſen

ren Lehren und Ceremonieen , offenbart und geſeßt des ftrengen Particularismus in Bezug auf jüdiſche,

von Gott und erweitert von den Propheten und Rabbis und der chriſtlichen Allgemeinheit in Bezug auf euro

nern , " — das Judenthum endlich , welches , zum päiſche Kreiſe und Intereſſen bilde eben den Rern der

Heil und zur Erlöſung der Welt, für die anul schuerzen , die er zu ſchildern verſucht" .

24
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Nach dieſem , gewiß einzigen und man kann ſagen - dem Gott der Liebe , den es verſchmäht hatte , und glau

uner y örten Glaubensbekenntniß befiehlt Herr I. 3. ben ſoll es den Gott des Zorneg“ . (!!) „ Lechzen ſoll

noch ex cathedra : „ das urſprüngliche foll ur- es nach der Erlöſung , die es verſchmäht hatte , und

ſprünglich bIpiben , wie es überliefert word verharren ſoll es im Dienſte . (!!) — Aber, ſo heißt

den " , – und empfiehlt den Anwälten der Emancipation es in der zweiten Klage: ,,mein Gott iſt nicht der Eure.

„ Stille und Frieden “ , weil — ,,die Revolution Nichts Mein Gott wird Euren Gott überwinden , mein Gott wird

gebe,was ſie nicht dreifach und blutig zurücknehme" . Dann herrſchen ſiegreich und allein . Alle Völker werden zu ihm

berichtet er uns noch in Bezug auf den ferneren Inhalt | wallen , wenn die Zeit ſich erfüllt .. . Meine Hoffnung iſt,

ſeines Schriftchens: „meine Klagen eines Iuden ver- daß fremde zu Schanden wird . .. Fernes , heiliges V a

ballen in Trauertöneum die europäiſchen Zuſtände; ſie terland, nach dir ringen meine Träume. Einſt wehen

verklingen in jenen Gram , der ahnungsvoll jeßt dic edel : meines Volkes Fahnen , die 3 erftreuten ſammeln ſich!"

ften Geiſter erfüllt und verzehrt. . . Auch der Hinblick 1 – Weiterhin tönen dann wieder andere Klagen : „un

auf eine drohende und gewaltige R ampfeszukunft“ , „ ſer Wappen wird ewig bleiben , ewig , wie unſer

(von welcher einige der lebten Klagen weiſſagen ) „ ſei ge- Wehe; aber - ,,Schmerz, daß noch währtder alte

rechtfertigtund ichwebe den Meiſten vor !" . . . ,, Den Troſt“ | Bund , daß noch währt die alte Qual" ; - dann wieder :

endlich , „die umfaſſende und univerſelle Beſchwichtigung „wir ſind zerſtreut, aberwir bleiben geeinig t im Glau

bilde in der legten Glegie das Schlußwort : die Welt wird ben und in der Hoffnung" (19, 22 , 25). Und doch kla

glorreich bleiben , die Geſchlechter und die Schmerzen gen gleich darauf die Judenkinder : „ach - wir ſollen nicht

wandeln" . mehr die hellen , ſchönen Namen der Chriſten tragen , ſon

Soviel über den Inhalt der Klagen . Die Form dern die dunkeln und häßlichen der Juden “ (26 ) ; aber

aber , erzählt uns Herr 3 . I. , ſei den Pſalmen nach Herr I. I. , der ſtrenge Jude, tröſtet ſie damit, daß auch

gebildet, einem Volksbuche, „welches den Frieden des Chriſtus, „ Er ſelber , der irdiſch in die Zeit trat, um die

Himmels in das Herz Herabloce, aber nicht ſehnſuchts Welt glorreich zu erlöfen, " - ,,den Namen cines I u

felig verklinge, ſondern mit ſchöpferiſcher Luſt , mit jü - Den getragen (27) , und ſo ſtolz iſt der Sänger auf ſeine

diſchem , thatkräftigem Troſt erfülle“ (V — XXVI). | Abſtammung, daß er ſich ſogar als Grabſchrift erbittet:

Wir haben länger , als man zu thun pflegt, bei der „ hier ruhet ein Jude in der Fremde; er ſehnte ſichy,

Vorrede verweilt, weil hier in unzweideutiger Proſa die er ward gepeinigt und er duldete " (32) ; und daß er den

Anſichten des Dichters ausgeſprochen ſind. Wir haben Genius ſeines Volkes wweltbeherrſchende, ewige

durchaus Herrn I. I. ſelbſt ſprechen laſſen , weil man ſo | Gedanken " hegen läßt (37).

minotaur iſche Reußerungen ſelbſt lefen , weil man Dennoch rühmt gleich darauf der „gepeinigte"

eine Sphinr, eine Meluſine - - mit eigenen Augen ſehen Fremdling : „ die germaniſche Erde" habe ihn ,,mit

muß, um ſie für etwas anderes als für baare Phantasmenleidsvoll in den treuen Shooß genommen , ihn genährt

zu halten . Aber die Klagen ſelbſt überbieten noch, -- inſo- mit ihrem Mark, - ihm eine zweite Heimath gegeben

weit ſolches überhaupt möglich iſt, — das vielſpaltige und ihm die alten Blüthen und einen jungen Stamm ge

Vorwort , und auch dies wollen wir den tranſcendentalen , gönnt" ! „ Das dank' ich dir" , fährt er fort, „mit begeis

apokalyptiſchen Juden - Chriſten ſelbſt ausſprechen laſſen . ftertem Gefühl, nordiſches Vaterland, du deutſche

„ Der hat keine Schmerzen " , leſen wir gleich in der Heimath ! - Berührt bat mich des deutſchen Geiſtes

erſten Elegie, „ der verföhut iſt mitGott undmit --- Tchöpferiſcher , junger Athem , der weltverjüngend

den Sünden" . . (!!) , die Sünde wandelt ſich ihm zur einſt anregen wird die große Botſchaft" (39) . Wie dies

Sühne" .,,Hätte ich , heißt es weiter, hätte ich einen er geſchehen ſoll, ſagt uns der neue Propbet nicht; vielmehr

löſenden Gott der Liebe, getilgt wären die Schmerzen " (die prophezeit er gleich darnach ſeinem „ zweiten Vaterlan

Pſalmen loden alſo keinen Himmelsfrieden in das Herz?).vas perz ?) . 1 „ Zertrümmert wird das germaniſche Leben und feine

--- „ Fürmich waltet keineverſöhnende Geſchichte und keine Pracht, aber verharren meines Volkes Elend und ſeine

fortſchreitende Entwicklung!. .. „ Mein Gott, - der Gott Qual (44 ). ,, Wenn eine Welt durch chriftlichen

des Zorns; — Ich — gebunden durch das Geſeß ; - das Frevel in Staub und Aſche zu verſinken beginnt, ſo

Gefeß, ewig, wie mein Gott, und darum meine Knech t- wälzer nicht die Schuld auf uns ; denn ein rächendes

ſchaft ewig, wie das Geſeß, das iſt mein Wehe"'! . . . | Geſchick wälzt ſich über dieſe Erde. . . Ginſt kommt der Tag,

„ Ich kenne den Gott der Liebe, - ich darf ihn nicht an welchem das germaniſche Leben zuſammenſinkt und

glauben , nicht faſſen , - - alſo will es mein Gott des Zor: wüſte Völkerborden mit tyranniſchem Sinne ſich über den

nes . . . das eben iſt der Zorn , der Schmerz , welcher vaterländiſchen Boden ergießen " ; die Deutſchen würden

verhängt iſt über mein Volf. Streben ſoll es nach dann nach Amerika wandern und ihre Kinder vielleicht
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dort gequält, wie die Juden in Deutſchland (49). Und den Verfall der Welt zu erneutem Glanz und zu blühender

doch nennt er wieder Ieſum ,,den Gott der Wahrheit“ (54); Freiheit wandeln " ( 102) ; und er „ verzweifelt“ , wenn

klagt über ,,verſchmähte Erlöſung“ (60) und bringt ſeinem ein Gedanke aus dem himmliſchen Reich , ein Gebrauch

Volfe — einen Sarg ; „,denn nur die toðten Völker der Kirche betaſtet und verflacht wird ; – denn er ahnet

werden wieder jung'' (68). Dann läßt er ,,Auferſtehungs dann den ewigen Tod !" (103 ). Und dennoch , wie erſt ſein

odem “ wehen über die Gräber ; - das iſt der Tag des Volk, ſo giebt er nun auch die Kirche zum wenigſten auf

Herrn ; da kehrt aus nördlichen Geſtaden zurück in 's eine kurze Weile auf, und prophezeit im Tone der Worte

heimathliche Land ein vielgeprüftes Volf . .. Das iſt eines Gläubigen : „ Ginſt werden die Mächtigen erwachen ,

das Eine, was ich weiß , und will und glaube , mein ihre Kronen ſuchen und Gräber finden .. . So raſet nicht

Evangelium - der Inbegriff von Allem , was ich hoff die tolle Windsbraut, wie einſt das rächende, entfeſſelte

und denke ; daß ein weltumſpannend Heil — fich knüpft Volk. Die Flamme verzehrt Tempel und Paläſte , und

an meines Volkes Qual und Blend" (71 – 73 ). Dieſes machtvoll ſchwingt ſich die Art und der Proletarier

Elend iſt aber Herrn I. I. cin ſelbſtverſchuldetes ; denn ſiegreicher Stahl!" (105). Dann aber bekehrt er ſich wie

alſo fährt er zu klagen fort : ,, Herr, - du haſt die Liebe, der und weiſſagt: – „ Bis wieder die alte Mutter ſich der

bie Gnade geſandt in dieſe Weltiund dein Volk ift des abgefallenen Kinder erbarmt, bis dein ſiegreich Panier

Heils nicht theilhaftig geworden ; deine Welt erneut ſich wieder weht, heilige Kirche, du verjüngende — welt

täglich , und dein Volk bleibt ewig alt !" . .. „ Berbrechen , verſöhnende, — bis geſühnt und gerächt iſt der Frevel

ruft er aus, – „ unſeren Troß und unſeren ſtarren Sinn. des Jahrhunderts" ; denn er, der Sänger, „ kenntden Fres

Laß ein brünſtiges Verlangen nach der Liebe glühen durch vel, der jeßt ſchläft, —- und er kennt den Unverſtand

mein Volk, — damit es fich erlöſe. Wir haben genug der Mächtigen" (107 f.). Und ſchon „ hört er den

gebüßt der Väter Schuld und Trop" (77 ). Weberuf“ , und ſolch ' ſinnverwirrend banges Stöhnen zog

Soweit die bald alt-, bald neu - teſtamentariſchen Kla - ſchon einmal durch die Welt, als erblichen war der ſchön

gen und Weiſſagungen unſeves jüdiſch - germaniſchen geformten Götter Glanz und Ruhm , — und Geiſter und

Sängers ! tood)" bé . . . ?
| Menſchen ſich härmten nach neuem Heil, nach neuem

Nun kommt aber mit einem Male der »Weltgeiſt | Bau" (111). So iſt auch jetzt wieder „ die alte Welt dem

über ihn « , und den Völkern jah er in ’s Herz« , und ge- Untergange geweiht" und der Himmel wird ein Grab

wahrte: „daß gleicher Schmerz, wie ſeines Volkes ſein , in dem ſie Gottund die Heiligen eingefargt“ ( 113).

Erbtheil, erfüllt die heutige Welt..."Sehnſucht nach glor= Aber aus der Angſtwird die Wiedergeburt ſtrahlen ;

reider Verjüngung !< cio ,,Die Welt iſt zum ewigen Juden wenn die Zeit gekommen , wird ſich die Gnade erfüllen

geworden " , und die Noth und Qual des Volkes Got und - der alte Gott ziehtwieder in die Herzen ein“ , und

tes — „wälzt ſich rächend über die chriſtſichen Na „nicht eine neue Botſchaft iſt über die Welt gekommen ;"

tionen “ (80 — 82). seriji 3. !' ſondern der alte Bund und die alte Botſchaftwerden

Einſt kam nämlich „ ein großeviGedanke' in die Welt im Menſchenherzen erneut" (114 - 116 ) . Doch nur Blut

und auf ihn ward gebaut die Kirche; errichtet die Freiheit, erlöſet,nur Opfer fühnen" (117 ).

die Sitte und die Kunſt... Seitdem dieſer Fels unter: Und nun, „ Jhr Erkornen , die ihr ſchaut und wif

wühlt iſt, wankte Kirche und Kunſt, brach Sitte und Frei- ſet, haltet Wacht, bereit das Werk, felſenfeſt den Glau

heit" . Und nun , ſeit der Prophet widas Schickſal der ben , klar den Sinn und ſtumm den Mund. Schweiget" ! ...

Welt verſtanden , hat ihn ein rieſiger Schmerz über- Denn ,,Heil und Frieden ſchweben nieder. Hört ihr's rau :

wältigt" (85 ). Denn ,,ein Verweſungshauch weht durch ſchen , hört ihr's tönen ? ! Das iſt ein Gruß und eine Sage,

die Welt“, und der Seher ,,gewahrt'nur Sterbende" (87), die ſchallt vom Aufgang bis zum Niedergang, die bringt

und troſtlos fragt er : „wenn ihr den alten Gott begraben Heil und Frieden !.. . Und die Engel ,,thaten mich erfül

habt,wo iſt gefunden der neueGott und das neue Leben ?“! len mit Frieden und mit Heil. . . Da hab ' ich die Trauer:

(90). Nun meint er zunächſt : „ der welke Geiſt bedürfe harfe zerbrochen . . . Denn im Preiøgeſang des Maien - En

des GeiſtesGottes — des Athems der h . Schrift" (93); / gels hört ich klingen eine Botſchaft, die Heil und

dann aber : ,,ein gotterfüllter Sänger, ſchmerzdurch Frieden ruft in die kranke Menſchenbruſt. Und komin '

drungen ,müſſe kommen und eine heilbringende Bottich wieder , ſollen Heil und Frieden , Luſt und

fchaft verkünden ; - ein König , der gewaltige Heroen Jugend Euch verkünden meine Töne (127 — 130). .

thaten ſchaffe.!" (93 - 96 ). Wer aber jener Sänger ſein i Wir könnten uns daran genügen laſſen , den weſentli

ſoll, wird das lebte Lied uns verkünden. Vor der Hand den Inhalt der „ Klagen eines Juden “ unſern Leſern

wendet Herr 3. I. ſich zu der unterwühlten Kirche zurück vor Augen gelegt, und hierdurch ſie in Stand geſegt zu

undmeint: ,,die Kirchewerde einſt die Knechtſchaft und l haben , über dieſelben zu urtheilen . Der Gegenſtand, den
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der Dichter fich zum Vorwurf genommen , iſt nämlich von ſchen bedingt iſt. Das erſte Band iſt die innere Folge

ſo übergreifender Wichtigkeit, daß die fünſtleriſche Form , richtigkeit des Denkens ſelbſt, das andere die Uebers

in welche er eingekleidet worden , zur Unbedeutenheit herab einſtimmung des Wortes mit dem Denken . Wie jenes

finkt. Daß die Sprache durchaus gewählt, daß der Rhyth- den Zuſammenhang der Gedanken , ſo heiſcht dieſes

mus überall ſorglich beobachtet , der Parallelismus mit das offene, redliche Bekenntniß der Ueberzeugung.

großem Geſchick durchgeführt , an treffenden Bildern kein Dies ſind die zwei Orundpfeiler des Tempels der Hus

Mangel, manche Geſänge für ſich genommen ein wirklich manität. Dhne ſie giebt es kein Wiſſen und kein Gewiſſen .

poetiſches Talent verrathen , mag immerhin zugeſtanden Wer ſie antaſtet , iſt ein Wahnſinniger oder ein Nuchloſer,

werden . Und doch iſt hiermit nichts geſagt , wenn man ein Gegenſtand des Mitleidens oder des Abſcheus. Mag

auf den Inhalt, auf die Tendenz dieſer Klagen gebüh- man immerhin , muß man ſelbſt die größte Nachſicht üben

rende Rückſicht nimmt. Hierzu nöthigt uns aber die im - | hinſichtlich der leßten , urſprünglichen Vorausſeßun

menſe Ⓡcätenſion , mit welcher der Dichter uns gen, von denen ein Menſch ausgehen zu müſſen

entgegentritt, und man fühlt ſich um ſo ernſtlicher zu fol- glaubt, ſo kann man ihn doch nie von dem Doppelgeſeße

cher Rückſichtsnahme verpflichtet , je tiefer man beklagen entbinden , daß er nicht ſich ſelbſt widerſprechen , daß

muß, daß ein ſo ausgezeichnetes Talent in ſo ungeheure | er nicht Andere belägen darf. Wer vollends als Schrift:

Geiftesverwirrung verfallen , je ſchamloſer die Frechheit fteller auftritt und ſeine Gedanken einer unbeſtimmbar

ift, mit welcher von der Natur reich begabte, aber aller großen Menge zur Belehrung oder Erbauung , zum Troſte

geiſtigen und ſittlichen Zucht und Gewiſſenhaftigkeiterman oder zur Ergößung darbeut, der verdient unnachſichtlich

gelnde neuere Schriftſteller fortfahren , ihre ebenſo arro- gezüchtigt zu werden , wenn er dieſen Geſeßen nicht nur

gante , als verworrene Perſönlichkeit geltend, und Forde- nicht gehorcht, ſondern ihnen ſogar freventlich Hohn

rungen der Conſequenz, der Wahrheit und Ehr: ſpricht. — Noch unlängſt haben wir uns ſchmerzlich genö

lichkeit lächerlich machen zu wollen . thigt geſehen , ſolchen frevelhaften Mißbrauch der Preſſe

Es iſt allerdings nicht mehr in Abrede zu ſtellen , daß zu rügen , und bedauern , auch in den Klagen eines

in der Sphäre , in welcher die Lebensfrage des Jahrhuns | Iuden keinen Grund zur Nachſicht vorfinden zu können .

derts verhandelt wird, alle bisher noch irgendwie gelten
Als unlängſt von Heine der Ton angegeben worden zu

den Autoritäten ihr Anſehen , ihre Macht und Gültig
ciner ebenſo inconſequenten als leichtfertigen und ſchnöden

Beſprechung der heiligſten Angelegenheiten der Menſchheit,

keit eingebüßt haben . Mit andern Worten : Alles , was bemerkte treffend Herr Auerbach , ein geiſtreicher Israe:

bisher um irgend einer Form willen gegolten , hat ſich lite : „ lächerlich bleibt es immer , wenn Heine fich die

jeßt ſeinem Inhalte, ſeiner Wirkſamkeit nach zu verants alten ehrwürdigen Formeln einer rüdſichtsloſen Inſpi

worten. Alles , was bisher als Wahrheit geglaubt
ration borgen will, wenn er ſich als Beamten einer Idee,

als vollziehende Macht, die einer höheren geſebgebenden

worden , hat ſich als weſentliche Wahrheit zu legitimi
unterthan ſei , betrachtet wiſſen möchte ; er erkennt viel

ren ; was als Recht und Pflicht von einer formellen Auto leicht, daß er mit ſeiner Perſönlichkeit nicht ausreicht, und

rität gelegt und geboten war, das hat ſich als vernünftig affectirt dann eineprovidentielle Miſſion“ *) .

zu rechtfertigen . Das wiſſenſchaftliche Denken hat Wie nun dem wirren Demagogismus des de las

alle angeblichen Wahrheiten , das mit der Vernunft verei
mennais Gingel' s affectirter , nicht minder inconſe

quenter abſoluter Monarch ismus, ſo iſt nun dem
nigte Gewiſſen alle Geſeße und Gebote vor ſeinen Rich

Alles verſpottenden Skepticismus Hein e’s der gleich

terſtuhl gezogen. Was Allen gelten ſoll, muß ſich allen
affectirte , gleich bodenloſe , ſich ſelbſt vernichtende Dog

als weſentlich allgemein bewahrheiten können . matismus Iacoby's entgegengetreten , der um ſo ant

Eben darum aber, weil alle die äußeren Bande gelöſt widernder iſt , je ſorgfältiger die Verhöhnung aller vers

ſind , durch welche die Autorität bisher die Menſchen
mittelnden Tendenzen ſich hinter eine religiöſe Maske ver:

birgt. Daß ſpottſüchtige, oberflächlich gebildete Wigbolde,

zu kleineren oder größeren Gemeinſchaften vereinigt hatte, wie deren ſich einige zu Organen eines ſog .jungen Deutſch

iſt die Forderung um ſo ſtrenger , um ſo unabweislicher lands aufgeworfen haben , an allem Vorhandenen , irgend:

geworden , die Bande heilig zu halten , welche, in der wie Beſchränkten nur das negative Moment hervorbe:

Höheren Natur des Menſchen wurzelnd, ſich ſtätig aus ben , um in der Auflöſung alles wirklich oder ſcheinbar

ihr wiedererzeugen und nur von Unnatur, nur vom Wahn
Feſten , Beſtehenden ihre Subjectivität als die ſouveraine

Machtüber daſſelbe zu beweiſen und zu genießen , dies läßt

ſinn verläugnet werden können . Es ſind dies keine anderen
ſich noch einigermaßen begreifen .

als diejenigen , durch welche die wirkliche Einigkeit

deß menſchlichen Denkens in ſich, und die Möglichkeit * ) Das Judenthum und die neueſte literatur. S .48.

einer Einigung des Menſchen mit allen anderen Men : (Shluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig , Drud von Breitkopf und Härtel.
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Heinrich Heine, . , mitdem Schalk nicht auf einem Boden ; Melchior Meyr

charakteriſirt nad ſeinen Schriften : hat in der Schrift über die poetiſchen Richtungen unſerer

1) Buch der Lieder . 2. Aufl. 1837. Zeit vortrefflidie Sachen vorgebracht, es iſt aber zu be

2 ) Reiſebilder. 4 Theile. 2. Aufl . 1831 — 34. ' fürchten , daß ſie auch ihn einen Philiſter nennen werden ,

3 ) Salon . 3 Theile . 1831, — 35 u . — 37 . denn er macht ſo bedenkliche Geſichter zu Heine's Unfläte:•

4 ) Ueber den Denuncianten , eine Vorrede zum 2. Th. des
rei und Freveln , als wäre er nie in einer Kneipe und nie

Salons. 1837.

5 ) Franzöſiſớe Zuftände. 1833.
in einer Wachtſtube geweſen , während jeßt doch ſelbſt die

6 ) Die romantiſme Scule. 1836 . artigften jungen Leute ihr Militärjahr zu machen haben ;

7) Kahldorf über den Adel in Briefen an den Grafen M . Börne endlich geſteht ſogar freimüthig ein , er ſei nicht

von Moltke. 1831. die Raße barnach , eine Maus mit ſo viel Schlupflöchern ,
(Sämmtlich in Berlag bei Hoffmann und Campe.)

wie Heine ſich angelegt, zu haſchen , und die Kritik werde

Faſt eben ſo berühmt, wie die Beſchränktheit der Un- ihn nie anders erreichen , als darin , daß ſie dies wüßte. Es

wiſſenheit, iſt die des Wiſſens, und vielleicht thut die Ge- | iſt ausgemacht, Hofmeiſtern läßt ſich der Mann nun einmal

lehrſamkeit wohl daran, wenn ſie vornehm überſieht, was nicht, von Menzel alſo , der Alles Hofineiſtert, kann hier

ihrer Steifheit nun einmal nicht angemeſſen iſt. Die Be- die Nede nicht ſein . — Tolle Jugend ! - - Ihr ſchüttelt das

wegungen des gegenwärtigen Lebens und darin die Vlüthen Haupt,was iſt zu machen ? Heine iſt nicht aufeinen Grund

des Geiſtes, Wiß und Genialität, ſo wie manche Geſtalten ſatz zu ziehen , dann müßte er ehrlich einen ausſprechen ,

der Poeſie ſtehen bei dem Gelehrten von Handwerk gemei- | Heine iſt nichtmit finſterer Miene abzuthun , dann müßte

niglich nicht ſehr in Gunſt. Das Genie verachtet den Pe- er kein Schalf ſein , Heine iſt aber auch nicht zu ignoriren ,

danten , der Gelehrte den unwiſſenden Menſchen ; aber ſo denn er iſt eineMachtund eine Macht recht im Herzen der

läſtig die Genie's ſich nuu auch vordrängen, die Gelehrten Gegenwart.

verſagen ſichs , Jagd auf ſie zu machen , in der Regel ſo 1 Die Heine'ſche Poeſie und ganze Schriftſtellerei hat Be

lange, bis dieſe Genie's und ihre Thaten hiſtoriſch und das deutung nicht nur als Ausdruck irgend einer verſchimmel

durch dann ein legitim -gelehrter Gegenſtand geworden ſind . ten und im Winkel verſteckten Richtung, ſie iſt bei dem Fort

Das geniale Wild wird aber dadurch ſicher und unver- ſchritt unſerer Zeit betheiligt und darum eine weit verbrei

hämt. Es frißt den Geheimbben Hofräthen die Blumen tete Gemüthsangelegenheit , ihre kritiſche Darſtellung aber

aus dem Fenſter, es langt ihnen die Sternevom Nock und nichts Geringeres, als ein Spiegel der heutigen Bildung,

immer mit dem übermüthigen Gedanken : „ Weit davon iſt vor dem ſie erſchrecken oder ſich pußen mag — gleichviel,

ſicher vor’m Schuß !" als ſtänden ,,die Perücken " gar nicht hier iſt er.

auf gleicher Linie der geiſtigen Macht mit ihnen, als ſei die Die gegenwärtige und leßte Stellung, welche Heine ge

Genialität durchaus gegen alle Kritik gefehmt und gefeſtet, gen unſer Leben genommen , iſt die Stellung der Entfrem

kugelfeſt und göttlich unantaſtbar. Eine ſchlimme Sorte ! | dung. Er lebt jegt in Paris, er ſchließt ſich dem franzöſi

Das aber niemand ſchlimmer iſt als Heine, und daß einer ſchen Weſen an , redet von dort zu uns herüber , und ver:

ſich wenigſtens den Hofrath verdiente, wenn er ihn wirklich fündigtuns den Geiſt der Franzoſen in jedem Sinne. So

erlegte , dieſen Steinbock der allerfrivolſten Nace , das iſt iſt ihm Deutſchland nur noch hiſtoriſch . Sein Standpunkt

gewiß . Hinrichs in ſeiner Vorrede zur Geneſis des Wiſt und ſein Wir verhindern ihn, auf die gegenwärtige Arbeit

ſens nimmtihn nur philoſophiſch vor ;Weiße verſteht of- des religiös -philoſophiſchen Lebens der Deutſchen einzuges

fenbar das Aeſthetiſche, aber er iſt zu ernſt und darum gleich hen , und ſo iſt jeßt für den Augenblick, auch ſchon äußer

25
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lich angeſehen , die Tiefe der Poeſie und die höchſte Blüthe | geiſtigen Leben Stillſtand gebietet, den Juden am rabbis

unſerer Zeit ſeinem Geſichtskreis entnommen . Das Ge- numen Talmud, die Chriſten an ihren kirchlichen

Petrefacten feſthalten heißt, den Juden zum Vertrauen auf
fühl dieſer Entfremdung muß uns aber für ihn intereſſi

einen Gott des Zornes, die Chriſten zum Glauben an ih

ren ; er findet ſich losgelöſt von ſeinen Wurzeln ,und wenn | ren erlöſenden Gott der Liebe ermuntert, dieſen die Kirche,

etwas wahr iſt in ihm , ſo iſt es die Sehnſuchtnach Deutſch jenen ihr Geſek als ewig preißt ; der dann einmal verſichert,

land und die Wehmuth dieſer Entfremdung. Im erſten das alte, nämlich das Moſaiſch -rabbiniſche, Fu

Bande des Salons ſteht das Abſchiedslied :
dentbum lebe noch fort in den tüchtigen Geiſtern der

Juden , und ihr Gottverbiete ihnen , an den Gott der

Es treibt dich fort von Ort zu Drt, Liebe zu glauben , und es doch ſeinem Volke zum Vorwurf

Du weißt nicht mal warum ; macht, daß ſte die erlöſende Gnade verſch mäht, daß ſie

Im Winde klingt ein ſanftes Wort, in Troß und Starrſinn beharren, -- und Gott anfleht,

Smauft dich verwundert um . dieſen Troß und Starrſinn zu zerbrechen , doch aber

Die Liebe, die dahinten blieb, meint, die Juden hätten genug gebüßt der Väter Schuld !

Sie ruft dich ſanft zurüd : der ein anderes Mal wieder lehrt, Gott ſei in Jeſus zu den

D komm zurück, ich bab' did lieb, Menſchen gekommen , die Welt glorreich zu erlöſen , er ſei

Du biſt mein einziges Glück ! der Fels , auf den die Kirche gebaut, für die Chriſten ſei

Doch weiter, weiter , ſonder Raft,
nur Heil im Glanz der Kirche, - und dann doch wieder

Du darfſt nicht rückwäts gebn . von einem räch enden Geſchick ſpricht, welches Iſraëls

Was du ſo ſebr geliebet bajt Qual — (die Strafe für der Juden Schuld !), - rächend

Sollſt du nicht wiederſehn . über die chriſtlichen Nationen wälzen werde ! Was iſt von

einem Menſchen zu ſagen , der einmal fordert, alles Uebers

Erſt in einem weiteren Liede,wo dieſe Stimmung noch lieferte ſoll unverändert bleiben , die alten Dogmen und

energiſcher und beſtimmter zum zweiten Mal wiederkehrt, Ritualien , ſelbſt kein einziger Vrauch ſollen angetaſtet

überwältigt ihn die üble Gewohnheit falſcher Scham und werden , und dann wieder die Juden klagen läßt, daß nur

er verſöhnt auch dies Gefühl mit ſeinem gewöhnlichen die Chriſten , nicht die Juden eine fortſchreitende Ge

Iſchidste bätten , und auch dieſe Klage wieder durch die Lehre

Schlußwig . Dennoch , gegen ihu ſelbſt möcht' ich es be
aufhebt, daß das Iudenthum , das ſich für andere Völ

haupten , iſt dieſes Sentiment nicht erlogen , es iſt jedem ker in das Chriſtenthum gewandelt, bei den Juden nach

aus der Seele geſungen , der einmal dieſen Abſchied auf dem Willen Gottes in Gebundenheit bleiben ſoll, bis

ewig genommen und Gemüth genug hat, ihn zu empfinden . Gottes Befehl dieſe Bande einſt löſe !

Heine hat Deutſchland Lebewohl geſagt, und das giebt ſich
Wie kann man es für möglich halten , daß ein Menſch

ihm zu fühlen . Daß er eß aber gethan , iſt nicht zufällig .
| die heilige Sprache ſo ſchnöde mißbraucht, um zu verſi

| chern , er ſei zugleich ſtrenger Iude und chriſtlich

Von hier aus werden uns die verſchiedenen Elemente ſeiner
| geſinnt, er wolle die jüdiſchen Anſchauungen und Ge

Bildung verſtändlich . ſinnungen , überhaupt das „ fanatiſche Nationalgefühl"

Gr iſt ein Düſſeldorfer von Geburt und wurde auf der der Juden verherrlichen , und er glaube an die Noth

Grenze des Vaterlandes gewiegt und wurde groß gezogen wendigkeit und Herrlichkeit der chriſtlichen Reli

unter den franzöſiſchen Trommeln im Nez des großen Reichs. gion ; er befenne ſich zugleich zum jüdiſchen Particularis

Dort am Rhein hängt noch jeßt Napoleon zehnmal in Ei
mus und zur chriſtlichen Allgemeinheit ! Wie läßt es ſich

vereinigen , daß ein Menſch klagt über Mangel an Verſöh

nem Zimmer, fteht auf dem Pfeifenräumer, unter dem Spie
nung mit Gott wegen Sünden , klagt, daß ſein Volf kei

gel, auf dem Ofen und auf dem Secretair . nen erlöſenden Gott der Liebe habe, und doch den Chriſten

(Fortſeßung folgt.) weiſſagt, daß ſein Gott des Zornes, ihren Gott der Liebe

überwinden , daß das chriſtlich-germaniſche Leben zertrüm

mert, aber das Volk der Juden mit ſeinem ewigen Geſe

Beſtand halten werde! Wie läßt ſich zuſammenreimen , das

Klagen eines Juden . einzige Heil für europäiſche Zuſtände beſtehe in Verbrei

tung chriſtlich -poſitiver Anſchauungen , die Kirche werde

(Schluß.)
den Verfall der Welt zu erneutem Olanze wandeln und ihr

Der Spötter adorirt ſich ſelbſt und ſtellt ſich , wenn ſiegreich Panier weltverſo o nello ſchwingen , aber Eus

auch ſchamlos , ſo doch ohne Heuchelei in ſeiner ganzen ropa werde von tyranniſden Barbaren unterjocht und die

Blöße den Leſern zur Bewunderung dar. Affectirt er auch Chriſten nach Amerika vertrieben werden ? Wie läßt ſich

eine höhere Miſſion , ſo verhehlt er doch nicht die Nega- die Klage , daß „noch währt der alte Bund," vereinen

tivität ſeiner angeblichen Sendung, und iſt noch ehrlich mit der Verſicherung, der alte Bund, die alte Botſchaft

genug, mitunter zu geſtehen , daß in Mitten der allgemeis werde erneutwerden ? Wie die Verſicherung, die Rüd

nen Auflöſung ihm ſelbſt nicht ganz wohl zu Muthe ſei, wo kehr des vielgeprüften Volkes in ſein heiliges Vaterland

er fich dann an die höheren Mächte anklammert , gegen ſei ſein einziges Evangelium , an welches ein weltum

welche er früher die Pfeile ſeines Wißes geſchleudert. ſvannend Heil geknüpft , mit der Weiſſagung, ein gotter

Was iſt aber von einem Menſchen zu ſagen , der, vom füllter Sänger müſſe kommen und eine beilbringende Bot

Throne ſeiner Eitelkeit und Bornirtheit herab , erſt allem lichaft verkünden ! Wie die Verſicherung, daß ein Verwe:
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.

ſungehauch durch die Welt ziehe, — daß Gott und die Hei- ſandten und Geſalbten , den Meſſias, zu Theilwerden ſollte ;

ligen eingeſargt würden , mit der univerſellen Beſchwichti- | daß endlich im Talmud und den Rabbinen ihnen die von

gung : „ die Welt werde glorreich bleiben !“ Wie endlich | Gott verordneten Mittel dargeboten ſeien , ſich würbig zu

der ,, rieſige Schmerz'' des Sängers ſelbſt mit der Verſicher machen zur Erlöſung aus ihrem noch fortdauernden Straf

rung, daß er eine göttliche Botſchaft klingen gehört, „ die | zuſtande und zur Rückführung aus der Zerſtreuung in das

Heil und. Frieden , Luſt und Jugend rufe in die kranke | ihnen von Anfang zugeſchworene heilige Land.

Menſchenbruſt," und die er den Menſchen verfünden wer- In dieſem Glauben iſt eine objective Conſequenz, die

de ? ! - ſeine Fortdauer und die ganze bisherige, durchaus eigen

Ein ſolches in den heiligſten Ernſt fich verhüllendes thümliche Geſchichte dieſes Volkes begreiflich macht,wie er

Spielen mit dem Heiligſten iſt der äußerſte Mißbrauch der anderſeits auch den eigenthümlichen Schmerz der fu

Rede. Iſt ſchon das freche Bewißeln aller Gegenſtände den erklärt, welche, an die Auserwählung und Beſtim

der Verehrung , aller achtungswerthen Beſtrebungen , iſt mung ihres Volkes glaubend, die Härte des Strafgerichtes

das dünkelhafte Coquettiren mit kurzweilender erwägen , welches ſie nun ſchon ſo lange als verachtete und

Laune, wie es von Heine und ſeinen Satelliten betrieben ſchwergedrückte Fremdlinge unter den anderen Völkern her :

wird , ein verderblicher Unfug, dem man nicht geſtatten umirren läßt, von denen doch , als von Unreinen , ein

darf , ſich in deutſcher Literatur einzaniſten und auszu : unverbrüchliches Geſet ſie von Anfang an ſo ſtrenge geſon

breiten , den man vielmehr aus allen Schlupfwinkeln her- dert gehalten .

ausſegen muß, in die er ſich heuchleriſch verkriecht, ſo iſt ' Ebenſo müſſen wir als unbeſtreitbare Thatſache aner

mit noch größerer Strenge gegen ein frömmelndes kennen, daß noch eine große Anzahl von Chriſten an dem

Schauſpielen und Schaudichten in Sachen der Res mehr als anderthalbtauſendjährigen Glauben feſthalten , wo

ligion und der Weltgeſchichte , gegen ein ebenſo dictatori- nach der Ewige, Allmächtige ſeinen eingeborenen Sohn zu

ſches als glaubenloſes Dogmatiſiren , gegen ein eitles Co- ſeinem auserwählten Volke herabgeſendet , als den verhei

quettiren mit rieſigen , welthiſtoriſchen Schmer: Benen Meſſias, der Menſch geworden, aber verſchmäht, der

zen zu verfahren . Gottesläſterung beſchuldigt (Matth. 26 , 65 ) und dem

Wir ehren jeden gewiſſenhaften Glauben , jede in : | Kreuzestodeüberliefertworden von dem Volke der Juden ,

dividuelle Ueberzeugung innerhalb der Schranken , die welches ſelbſt deſſen Blut auf ſich und ſeine Nachkommen her :

durch das gleiche Recht Aller geſeßt ſind. Aber wir ver- abgezogen (Matth . 27, 25) ; wonach ferner dieſer Gefreu

abſcheuen ebenſoſebr jedes Spielen mit den Glaubens- zigte durch ſeinen ſtellvertretenden Tod alle diejenigen vom

meinungen Anderer , als jedes Spotten über dieſelben . ewigen Tode erlöft, die, von Gott dem Vater berufen , durch

Wir ehren auch jenen Schmerz, der jeßt ſo manches Gott den Geiſt an Jeſum , als Gott den Sohn , als Chri

Gemüth durchdringt , welches entweder noch nicht zu einer ſtum , als den Erlöſer,glauben und in der Gemeinſchaft ſeiner

feften Ueberzeugung,zu einem befriedigenden Glauben gelangt Gläubigen ſterben ; hingegen alle diejenigen als Feinde Got

ift , und hin - und hergeworfen wird auf dem ſtürmiſchen tes anzuſehen ſeien , die,wie die Juden , den Heiland kennend,

Meere der Meinungen , oder, zu einer unerſchütterlichen Ge- ihm ſtarrſinnig widerſtreben ; wonach endlich am Ende der

wifheit gelangt , ſich hierdurch ausgeſchloſſen findet von Zeiten — Chriſtus -- als triumphirender Meſſias — zum

allen noch äußerlich beſtehenden Glaubens-Gemeinſchaften . | leßten Gericht kommen werde , um ſeine Auserwählten in

Dieſe Schmerzen gehören beſonders der gegenwärtigen Zeit | die verheißene ewige Seligkeit einzuführen , alle Uebrigen

an, in welcher die geſammte Vergangenheit, in welcher | der ewigen Verdammniß zu überliefern . —

alle bisher geltenden Glaubensformeln in Frage geſtellt . Auch in dieſem Glauben iſt objective Conſequenz, welche

worden . ebenſo das Verhalten der Kirchgläubigen gegen ihre Ver

Wir geben auch zu , daß man dieſe Schmerzen als ächter erklärt,wie der zuvorangedeutete israëlitiſche Glaube

welthiſtoriſche bezeichne, inſofern ſie hervorgehen aus das Verhalten Israëls gegen Alle, welche es für Feinde Ie

der größten , Alles ergreifenden welthiſtoriſch en hovah's gehalten und, ſeiner conſtanten Ueberlieferung nach,

Kriſis. Aber wir können dieſe Bezeichnung nicht uſur: Dafür halten muß. Ebenſo rechtfertigt dieſer poſitive,

piren laſſen für einen fingirten Schmerz , der dem ge- | kirchliche Olaube die Widerſeßlichkeit ſeiner wirklichen

meinen Menſchenverſtande Hohn ſpricht, indem er aus dem Anhänger gegen unmittelbaren Lebensverkehr mit Chriſti

gleichmäßigen Feſthalten contradictoriſch entgegengeſeßter, Feinden ( 2 Joh. 10 , 11) , und erklärt ihren Schmerz

ſich ſchlechterdings einander ausſchließeuder Glaubensmeis ſowohl über die bisherige Beharrlichkeit Israëls in

nungen entſtehen ſoll. * , dem Glauben ſeiner Väter , als über den Verfall der

Wir müſſen allerdings als unbeſtreitbare Thatſache da- altchriſtlichen Kirche, über die allmählige Zerſtörung ihres

hinnehmen , daß noch eine große Anzahl von Juden an dogmatiſchen , hierarchiſch - ſymboliſchen Jeruſalems, über

dem uralten Glauben ihrer Väter feſthalten , dem die gewaltige Ausbreitung theils des Unglaubens , theils

ju Folge der Ewige, Allmächtige ſich die Jøraëliten zu ſeis eines anderen Glaubens , und die vielfache Bedrängung

u em Volke erforen , ihnen ſein , nur für ſie, aber auf im - der Auserwählten durch die Ungläubigen und zum Theil

mer verbindliches Geren durch Moſes offenbart, ihnen durch auch durch die Neugläubigen .

Propheten ſtets von Neuem deſſen Beobachtung eingeſchärft, Dies iſt der ächte kirchliche Schmerz der großen Ges

ſie für ihren Ungeborſam durch ſchwere Gerichte geſtraft, meinde Chrifti , ſchlechthin unvereinbar mit dem natio

aber zugleich ihnen die urſprüngliche Weifſagung immer nalen Schmerze des Volkes Gottes , und wer , wie Hr.

wieberbolen laſſen , daß Herrſchaft über alle anderen Völ- Iacoby, zugleich ein ſtrenger Jude" und „ chriſtlich gea

ker der Lohn ihres Geborſams oder ihrer Neue ſein werde, / ſinnt“ zu ſein behauptet , und dieſe Simultaneität für den

eine Herrſchaft, welche ihnen durch einen göttlichen Oe- Kern ſeiner Schmerzen ausgiebt , der weiß nicht, was er
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ſagt, oder treibt ein frevelhaftes Spielmit dem Glaubenſen , die Hr. Jacoby an ſich gebracht, und die er nun dem kauf:

und den Schmerzen der altgläubigen Juden , wie der kirch- luſtigen Publikum in ſeinen unſterblichen Geſängen zur ge

gläubigen Chriſten . fälligen Auswahldarbeut!

Aber noch eine dritte Thatſache und mit ihr einen Wohl ließe ſich nach Beſchauung aller dieſer Herrlicha

dritten weltgeſchichtlichen Schmerz müſſen wir in Grin - keiten begreifen , daß ein rieſiger Schmerz die Bruſt des

nerung bringen , in welchen ſich diejenigen theilen , die, jenigen durchzuden müſſe , der in Mitten all' jener einan

durch Beſchneidung oder Taufe dem Volke oder der Kirche der vernichtenden Glaubensmeinungen , Schmerzen , Ueng

der Auserwählten angehörig, durch die geiſtige Bewegung ſten , Befürchtungen und Hoffnungen -- ſich allein finden

der neueſten Zeit über die Schranken beider Gemein - | muß mit dem ungeheuren Widerſpruch , daß alle

fchaften hinausgeriſjen , entweder jeden beſtimmten Glau: poſitiven Beſonderungen conſervirt werden ſollen und

ben eingebüßt, oder einen univerſelleren Glauben gewon - | daß doch Alle ſchon todtfrank und dem Untergang be

nen haben , der jedoch bis jeßt noch ſowohl der theoreti ſtimmt ſeien . Auch ließe ſich begreifen , daß ein rieſiger

ſchen Ausbildung, als einer beſtimmten Stätte der Gottes Schmerz ſich desjenigen bemächtige, der, ,,nurSterbende

verehrung und einer ſtaatsbürgerlichen Anerkennung erman wahrnehmend, nur ſolchen Hoffnungen Raum geben kann ,

gelt . - - die ſich einander wechſelſeitig vernichten . Aber Hr. Ja

Die hier zu erwähnende Thatſache iſt keine andere, als coby verſichert uns, daß die Pſalmen , wein Wort, wel

die allmählige Durchbrechung und Auflöſung jener Schran - | ches den Frieden des Himmels in das Herz hinab

fen durch den Geiſt der Forſchung und das allgemeinmenſdy lockt,“ ihn ,,mit jüdiſchem Troſt erfüllt haben , daß in ei

liche Gefühl, durch das mit Gewalt erweckte Bedürfniß in | nes „ Tempels marmorreichen Hallen ſich ſein banger

dividueller geiſtiger Freiheit und die durch Gewalt- Zweifel gelöſt “ , endlich daß die Engel ihn „ erfüllt mit

thätigkeit bervorgerufene Gefühlsidee der Humanität, | Frieden und mit Heil" , daß Gr „ die Trauerharfe zerbro

welche beide nur die Heiſcheſäße ſind der höchſten Idee ei- chen “ und wieder kommen wolle , Heil und Frieden zu

nes ſchlechthin univerſalen Gottes. verkünden " ! Bei ſolchem Frieden und ſolcher Zuverſicht

Dies ſind die Grundelemente jenes neuen , die Welt wird das weinerliche Geſicht des Dichters zur Grimaſſe,

jeßt umgeſtaltenden Glaubens , der, aus dem Zuſammen und die Klage über rieſige Schmerzen zu einem lächerlichen

treffen aller Volks - und Zeit-Geiſter geboren , erſt in die Mittel , die verworrene Perſönlichkeit des jüdelnden

Kirche, dann auch in die Synagoge eingedrungen , immer Chriſten oder des chriſtelnden Juden intereſſant zu

allgemeiner jenes „ Schnen nach glorreicher Verjü n machen .

gung erweckt, deſſen auch Hr. Jacoby erwähnt, ohne Mag nun auch Hr. Jacoby - nach der löblichen

irgendwie deſſen wahrhaft welthiſtoriſche Bedeutung zu er : Sitte des ehemaligen jungen Deutſchlandó, - zu

faſſen . Wie ein Trödler hat er dieſe Perle der neueren welchem er — in ſeinen Zuſtänden ," wie in feinen „ Kla

Zeit neben der uralten Bundeslade und der chriſt- katholi gen " - durch ſeine literariſche Schauſpielereinoch

ſchen Monſtranz zur Schau geſtellt, laut klagend über den gehört, - es uns verargen , daß wir ſeine ernſten Klagen

„ Verweſungshauch " , der durch die Welt hinziebe , durch | über die ernſthafteſten Weltzuſtände auch für Ernſt genoin

die chriſtlich -germaniſche, wie durch die Moſaiſch -israëliti- | men , ja , daß wir gewagt haben , die Offenbarungen ſeines

ſche Welt!
| Bel-esprit's als ſich mit ſich ſelbſt in unauflösliche Wider

Das alte Juventhum ſoll in Gebundenheit bleiben ſprüche verwickelnd zu offenbaren , — mag er auch , nach

bis aufGottes Befehl; die chriftliche Kirchefoll an ihren dem Beiſpiele eines er-jungen Deutſchen , ſich aus Men

poſitiven Dogmen und Nitualien feſthalten , damit Hr. Ia- zel's , Börne’s und Heine’s Erpectorationen cinen ganzen

coby nicht verzweifle ; und doch hat er „ nirgends eine ſicht: Haufen von Spottpfeilen ſammeln , um uns dafür zu ſtra

bare Säule gefunden und einen dauernden Bau“ ; doch ſieht fen , daß wir zu lange bei ſeinen nur anſcheinenden Wi

er mit „ tiefem prophetiſchen Blick“ einſt „ das rächende, derſprüchen verweilt, - wir werden auch dadurch

entfeſſelte Volk raſen “ , und , Tempel und Paläſte von uns nicht abhalten laſſen , nach wie vor in die Schranken

der Flamme verzehren “ ; denn die alte Welt ſei dem zu treten für folgerichtiges Denken , Wahrhaftigkeit, Pies

Untergange geweiht und verfallen , und das Beil ſchwebe tät und Humanität, gegen Sprach - und Gedankenverivir

bereits über dem großen fühnenden Opfer.“ rung, Hypokriñe und Frivolität, wie gegen jeden — gleich

Und wie der poetiſche Trödler mit Schmerzen und / viel ſkeptiſchen oder dogmatiſchen - Abſolutismus. We

Aengften , ſo ſpielt er auch mit den Hoffnungen und brigens tragen wir kein Bedenken , Hrn . Jacoby die viel

den verbeißenen Heilmitteln ! Grneuung des als leicht ihm genügende, ihn verſöhnende Verſicherung zu ge

ten Bundes, der alten Botſchaft, Tag des Herrn , Meſſias, ben , daß auch wir des Dafürhaltens ſind , er habe ſeine

Geiſt Gottes , Atbem der heiligen Schrift, Grneuung der poetiſchen ,, Thränen auf ewiges Erz geweint,“ und „ifort

Welt durch die Kirche und die Offenbarung, Erlöſung und und fort werde erklingen ſeine Elegie ;" denn fort und fort

Sühnung durch das von den Proletariern oder von öftli- würden die künftigen Geſchlechter ſich genöthigt finden ,

chen wilden Horden vergoſſene Blut, Sieg des Genius der | dieſe „ Klagen eines Iuden“ ſelbſt zu leſen , um an die

Menſchheit im Weltkampf, ein gottbegeiſterter heilbringen : Möglichkeit einer Gedanken - und Gefühls -Verwirrung zu

der Sänger, — endlich eine vom Maienengel inſpirirte, glauben , wie ſie in dieſem amphibologiſchen Producte deut

von Hrn . Jacoby mit Nächſtem zu verkündende, Heil und deutſchen Publikum im Jahre 1837 mit ſo ernſter , pſal

Frieden bringende Botſchaft , -- dies ſind die Hoffnungen | modiſch -pietiſtiſcher Miene dargeboten worden ! -

und Verheißungen , dies ſind die alten und neuen Precio : I
F . W . Garové.
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Heinrich Heine. I den iſt allerdings ein junges Leiden , aber es iſt doch was

daran , und man fönnte die Wahrheit dieſes Verhältniſſes

(Fortſeßung.)
nicht treffender ausdrücken , als er mit ſeinem gewöhnlichen

Das Buch „ le Grand" in den Reiſebildern iſt eine rei- Wikbewußtſein es ſelber thut in den Worten :

zende Beſchreibung ſeiner Jugend und dieſes rheiniſch - fran - Es iſt eine alte Geſchichte, doch bleibt ſie ewig neu ,

zöſiſchen Elementes, womit ſie genährtworden . Hier iſt Heine | Und wem ſie juſt paſſiret, dem bricht ſie das Herz entzwei.

ſeines Gegenſtandes vollſtändig mächtig, er begreift den Geiſt, Armer Junge! – Indeſſen er hat ſich durch viele , ſehr

den er hier beſchwört, und er genießt ihn in dieſer Erinne- viele Liebſten zu tröſten gewußt, deren ergößliche Quali

rung, die ihm nun hinterher erſt klar macht,wie ſchon damals | täten ergöglich und cyniſch -freimüthig beſchrieben ſind im

die Herrlichkeit Frankreichs, ihm ſelber unbewußt, ſein Ge- erſten Theil des Salons von Seite 153 — 204. Dieſe Pa

müth erfüllt. Dieswar die erſte Kindheit, und che er noch | gina’s ſind Bordelladdreſſen . Dennoch iſt es den „ jun

aus ihrem Traum erwachte oder ſich auf ihu beſann, wurde gen Leiden “ wirklich Ernſt ; der liederliche Wiß von der

er wieder zurückgeworfen an Deutſchland , und hatte nun Sache ſteht auf einem ſpäteren , auf einem ganz anderen

die ganze deutſche Schule zu paſſiren , wie wir ſeine Zeit | Blatte. So muß man den Ausdruck dieſes Unglüds im

und Altersgenoſſen ſie auch paſſirt ſind. Die Verarbeitung XXIII. Liede wahr finden . Es erinnert an den Ton der

dieſes deutſchen Geiſtes giebt ihm ſeine poetiſche Stellung, wehmüthigen Volkspveſie, wenn er fragt:

es iſt ſeine zweite, ſeine poetiſche Periode, während die erſte - Warum find denn die Roſen ſo blaß,

nur Vorſchule dazu und die leßte, gegenwärtige Periode O ſprich, mein Lieb , warum ?

die franzöſiſche, die unpoetiſche und vorzugsweiſe politi Warum find denn im grünen Gras

Die blauen Veilchen ſo ſtumm ?

ſche ist.

Merkwürdig iſt es allerdings, daß ſeine erſten Verſuche,
Warum ſcheint denn die Sonn' auf die Au’

So kalt und verdrießlid berab ?

die Lieder , welche er „ junge Leiden 1817 — 1821" über:
Warum iſt denn die Erde ro grau

ſchreibt, in völlig charakterloſer Indifferenz kleinliche, nur Und öbe wie ein Grab ?

erträumte , wirklich geſpenſterhafte Intereſſen verfolgen , Warum bin ich felbft ro frank und ſo trüb”,

wahrhaft antediluvianiſche und vorweltliche Lieder. Nach Mein liebes Liebchen , ſprich ?

feiner Seite in den Geiſt der Zeit eingetaucht, von keiner O ſprich, mein Herzallerliebſtes lieb ,

Bewegung der Welt und der Menſchen überſchwemmt, ſteht
Warum verließeſt du mich ?

er hier noch dürr und ungenießbar da. Was er in fich Man ſieht es wohl, dieſes Unglück iſt ihm wirklich

trägt von ſeiner Jugend, was das Buch „ le Grand" da: nahe getreten und hat ihn warm gemacht. Auch wäre am

von weiß und was er vor Augen gegenwärtig hat, die ,,jun- Endenichts dawider einzuwenden , daß er ſeine Leiden glück

gen Leiden " erfülltund bewegtes nicht. Aus der Beſchränkt: lich verbaut, wenn ſich nur nicht von jeßt an eine endloſe

beit dieſer Jugend und ihren kindiſchen Erfahrungen her- Schönthuereimit dieſem Malheur aufthäte, und die mono

aus quält ſich vielmehr das Talent mit dem leeren und tonſten , blaſſeſten Fenſterparaden des unglücklichen Ciciø

Hohlen bis zum Verzweifeln ; und das einzige Eingreifende beo und die Proſa der ſchwangeren Liebſten und der dum

und Wahre, was noch herauskommt, iſt das Unglück jun: men Chemänner die den klugen bleichen Jüngling ausge

ger Knaben , die ſich in Mädchen ihres Alters verlieben , i ſtochen , einewahre Sündfluth langweiliger Lieder über uns

und nun die Erfahrung machen , daß dieſe ,,Spielvögel" ausgöſſe. Eben ſo verfolgen dieſe erſten unreifen Lieder

fich verheirathen , ch ' ihre Knaben groß werden . Dies Leis ' das Geſpenſterweſen in alle ſeine Widerwärtigkeiten und

I 'my- Y - ,my sisamim cimy ***
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die Träume in allen ihren Dunſt. Die Träume mit ihrem | Die abſterbende alte Zeit fiechte in der Unterwerfung fort,

Dunſt und ihrer Willkür möchten noch ſo übel nicht ſein , warf ſich wohl gar an die franzöſiſche Ueberſchwemmung

denn wer iſt nicht irgend einmal im Traume genial ? fragte fort und nur das Reagirende, die Ermannung, die Zuſam

ſchon Jean Paul; aber das iſt ein troſtloſer Poet, der die mennahme zum Ausſtoßen des Pfahls im Fleiſche gehört

Poeſie für eitel Traum erklärt, wie Heine ſehr unreif von der Zukunft an. Während z . B . Göthe unberührt in al

dem Zauberlande der Poeſie jingt: „ Ach jenes Land der ter Weiſe blieb , als wäre nichts vorgefallen und ſollte auch

Wonne, das ſeh' ich oft im Traum , doch kommtdie Mor- nichts paſſiren , wenigſtens nichts anderes , als was Napo

genſonne, zerfließts wie eitel Schaum .“ Ein „junges leon machte, während deſſen empörte ſich Fichte über den

Leiden “ iſt dies freilich auch , es iſt das Leiden geiſtiger Uns Untergang, den wir erlebt. Ergriffen von dem Drange der

reifheit eines nächtlich Verkommenen , aus dem Sonnen : 1 Zeit und in der That das eigentliche Agens der modernen

licht der Poeſie Verirrten . Darin aber iſt Heine wieder | Gährung, zeigte er ſich mächtig eingreifend durch die Re

zu loben , daß es ihm endlich bei dieſem Zeuge ſelbſt un den an die deutſche Nation und ſein erhabenes Princip , das

Heimlich wird, denn er ſchließt den ganzen Traum - und Ge Princip des ſiegreichen , unüberwindlichen Selbſtbewußt:

ſpenſterfram mit den Worten : ſeins, tönt mit prophetiſcher Gewalt daraus hervor : „ Der

Die alten böſen lieder, die Träume fdlimm und arg , Deutſche iſt das eigentlich ſelbſtbewußte Subs

Die laßt uns ießt begraben , holt einen großen Sarg ! lject, der Franzoſe verſteht ſich ſelber nicht,

Das wäre wirklich der Wig davon ,wenn nicht die uns darum wir werden , wir müſſen ſiegen !" Gar

glückliche Schönthuerei nachfäme: bald ſchlug die Theorie zur allgemeinſten Bethätigung um .

Wißt ihr, warum der Sarg wohl ſo groß und ſchwer mag In dieſe Alles ergreifende Praris , in die kriegeriſche Bes

ſein ? geiſterung und in die Erfahrung des ſtrengen Dienſtes der

Ich legt' auch meine Liebe und meinen Schmerz hinein . Freiheit, welche der Einzelne mit Gut und Leben zu erkau

Dieſe Beiläufigkeit der epigrammatiſchen Ueberraſchung fen hatte, riß die nächſte Zukunft die ganze deutſche Jugend

und das ganze Bild iſt kein intimer Ausdruck weder der fort, und goß ihr eine Wallung in die Adern , welche ſte

Liebe, noch des Schmerzes , an die zu glauben man nun noch weit in den Frieden hinein mit Thatendurſt und blu

ohnehin nicht mehr Urſache hat, denn es iſt ja bereits viel- tigen , heldenhaften Phantaſieen erfüllte. Dies gab nach

fältig darüber geſcherzt worden . der einen Seite eine ernſthafte Uebertreibung der practiſchen

Da die jungen Leiden " von 1817 bis 1821 reichen , Aufregung, welche durchaus als höchſten Zweck eine politis

ſo ziehen ſie ſich offenbar bis in die Studentenjahre hinauf, iche Freiheit, die noch nichtwäre, im Auge hatte, nach der

denn 1819 ſtudirte Heine bereits in Bonn , wie aus den andern Seite eine Beſinnung über das Fieber der Jugend,

Reiſebildern Th. 2, S . 39 hervorgeht. Dennoch zeigt ſich welche dann leicht zur Selbſtverſpottung ausſchlug. In

hier das Studentenleben noch gar nicht wirkſam , erſt die beiden Seiten arbeitet nun unter einer anderen Geſtalt das

„ Lieder der Heimkehr“ und die „ Reiſebilder " haben dieſes | Fichte’ſche Princip, beide Theile waren in der Befreiung be

Element verbaut. griffen ,nur daß die einen den Staat, die Anderen ſich ſelbſt

Heine's Verhältniß zu dem Burſchenleben jener Zeit befreien wollten . In naivſter Unmittelbarkeit, mit all ihren

und zu dem Tone völlig losgelöſter Burſchifoſitätüberhaupt Schrullen und Redensarten , bis auf das Verbrennen der

giebt das Fundament feiner zweiten Periode her. Nur Göttinger Bibliothek herunter , iſt die ernſthafte Seite je

hieraus iſt ſein Genre vollſtändig zu begreifen . Im Allge- nes freiheitsdurſtigen Burſchenlebens in Börne zum Vor

meinen beginnt er hiemit die Aufnahme und Verarbeitung / ſchein gekommen . Die andere Seite, das Komiſche und

des modernen Geiſtes überhaupt und zunächſt ſeine deut: Ergögliche dieſer Jünglingswelt, hat der liebenswürdige

Tche Schule, da doch unterdeſſen der franzöſiſche Geiſt, Hauff mit ſchwäbiſcher Gemüthlichkeit in den Memoiren

wie ihn das Buch „ le Grand" ſchildert, ſeine Fühlhörner des Satans aufbewahrt und zu einer Darſtellung verarbei

wieder eingezogen hatte. tet, die gewiß vielen unſerer alten Genoſſen ein freundliches

Heine, wie er von jeßt an , — mit den Reiſebildern , - Gedenkbuch iſt. Das Ertrem dieſer heiteren Seite iſt Heine.

auftritt, iſt der Poet der neueſten Zeit. Mit ihm Er iſt keineswegs außer Beziehung zu dieſer Bewegung.

lebt in der Poeſie eine Emancipation von dem alten Auto - | Aber er hat ſein Herz zeitig losgeriſſen von jenen ,, Jugends

ritätsglauben und ein neues Genre auf. So ſteht er ent | eſeleien “ , oder vielmehr, er hat es nie daran weggewor

ſchieden in der modernen Entwickelung , wie wir ſie mitge- fen , wir finden ihn vielmehr gleich von Anfang gegen dieſe

macht und in den Gährungen der eignen Bruſt empfunden Begeiſterung und Erregung auf dem Standpunkte des Wie

und noch empfinden . Die neue Zeit und ihre Bewegung Bes. So verſammelt er in der „ Harzreiſe" auf dem Bros

knüpft ſich , wie Heine's Jugend ſelbſt, an Frankreich und en die ganze damalige Burſchenwelt, um ſie auf's vors

an den Mann des Jahrhunderts , der uns dazu aufgeregt. / trefflichſte zu ironiſiren und aufs ergöglichſte zu ſchildern .

Winfine . , pregador
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Was ihm Wahres baran zu ſein ſcheint, das iſt dieſes | Humor davon , ich gebe mich ſelbſt,mein Gefühl,mein Heis

burſchifoſe Emancipationsleben in ſeiner Unbefangenheitligſtes , auch das ſonſt Geheimſte preis, nur ſo ſteh ' ich über

eben ohne beſtimmten Inhalt. Heine iſt keine dogmatiſche Allem “ . Die Spiße, der Gipfel der Befreiung ! — Con

Natur, ſo konnten ihn die politiſchen Dogmatiker nicht ſequent und mächtig wie Fichte, ſein gewaltiger Ahn, ſelber,

gewinnen , von einer ganz anderen Seite mußte ihm die iſt dieſer Geiſt des unabhängigen , nicht betheiligten Ge:

Politik beikommen . Nicht in Dogmen und Geſeken , viel- nie’s in die entgegengeſeßten Geſtalten des Lebens und der

mehr in ihrer Wegwerfung durch Wiß und Genialität Literatur gefahren . Die geiſtreichen Chamäleons der Hiſto

ſtellt ſich ihm die Befreiung dar. Wie bornirt waren die rie, Politik und Theologie ,-werden ſie zugeſtehen , daß

ernſten Politiker , die ſich poſitiv - gemüthlich betheiligten ! ihre ſchillernden Farben dieſen Grund haben ? Und den

Freiheit iſt es , dieſe Gſelei zu durchſchauen und zu ver- noch iſt ihnen in Wahrheit dieſer verdorbene Duft des

lachen . Indeſſen war dieſe nirgends betheiligte , nur nega- Fichtianismus in den Kopf geſtiegen . In der Belletriſtik

tive Richtung des Heine’ſchen Geiſtes der politiſchen Frei- belebt das Princip der genialen Willkür alle die kecken ,

heitsſucht, die zuletzt auf den reinrevolutionären End- / frevelhaft ſelbſtſtändigen Erſcheinungen , die in Heine ihren

zweck geräth und alles Heilige auffrißt , nicht ſo fremd, Stammvater anerkennen . Ihn begrüßt die feine und die

wie dies anfangs bei dem loſen Vogel den Anſchein hatte. überfeine Welt , die ihre Bildung ſelbſt gerne zur Genia

Zuerſt iſt allerdings nach der ernſten Seite der Befreiung lität und zum Eſprit erhöbe, und die ſo berühmte Vorbil

nur die Rede von der Staatsfreiheit als einem poſiti- der an den drei unſeligen Berliner Genieweibern hat, ihn

ven Gewinn , der Freiheit der feſten Geſeße; allein wenn die übermüthige Jugend, die ſich darin wieder findet, ja

dieſe Freiſinnigkeit durch Widerſtand gereizt wird , ſo erbit: ſogar die ſentimentale, die ſeinen Pferdefuß nicht merkt

tert ſie ſich gegen alles Poſitive und macht das Fichte’iche und die lächelnde Thräne als intereſſantes Malheur beſtens

Selbſtbewußtſein geltend , als das Recht des Subjectes , acceptirt, enthuſiaſtiſch als ihren Dichter, als den Sänger

nichts , auch das Vernünftigſte nicht, anzuerkennen , bevor | ihres Herzens, und er ſelbſt verkündigt laut in ſid , den

es daſſelbe in ſeine ſelbſtgemachte Form gegoſſen . Was hier | Träger eines neuen Geiſtes : „ Ein zweites nachwachſendes

die corroſive Nevolutionswuth iſt, das iſt auf der komi- | Geſchlecht hat eingeſehen , daß all mein Wort und Lied

ſchen Seite das freie Belieben des genialen Poeten, aus einer großen , gottfreudigen Frühlingsidee emporblühte,

der ſich nur frei fühlt, indem er fühlt , daß er nun gerade die wo nicht beſſer, doch wenigſtens eben ſo reſpectabel iſt,

will und thut, weil er es will , denn dies liegt darin , wie jene triſte modrige Aſchermittwochsidee, die unſer ſchö

daß er gemüthlich nur ſo weit es ihm beliebt, oder nur nes Europa trübſelig entblumt und mit Geſpenſtern und

zum Spaß und um zu zeigen , daß er wohl könnte , ſich be- Tartüffen bevölkert hat“ .

theiligt. Darin hat Heine vorläufig ſo wenig eine Nich- Aber wer glaubt es ihm , dies große ernſte Wort ? Wer

tung auf die politiſche Formirung, daß er ſie vielmehr als glaubt Heinen noch irgend etwas? Wer iſt ſo ein Eſel ?

pedantiſche Thorheit verſpottet ; aber dem Princip nach würde er ſelbſt ſagen , und das mit Recht. Die Bildung

ſtellt ſich in ihm daſſelbe poetiſch dar,was die Revolution, dieſer Zeit iſt zum Glauben zu frei, und das Wort, wie

die ſich ſelbſt zum Zweck hat, politiſch iſt. Beide, Heine Fouch é ſagt, nur dazu erfunden , um unſre Gedanken zu

und die Revolution als ſolche , erkennen nur das ſubject verbergen . Ein Bekenntniß , ein Heine’iches Bekenntniß und

tive Belieben , nicht die objective Subſtanz und ihre Be- ſo eine bloße Verſicherung ſind geradezu Formen der Ironie.

rechtigung an . Gleichwohl iſt dieſer Wirbel, der die Frei Wir müſſen uns daher noch näher unterrichten , was es

heit des Subjects zur nur formalen , inhaltsleeren Bewe- mit dieſer „ Frühlingsidee" auf ſich hat.

gung aushöhlt, ein weſentlicher Standpunkt des Geiſtes , Die Verarbeitung des modernen Geiftes in der bes

und Heine hat eben darin ſeine Bedeutung, daß er ihn ſchriebenen Geſtalt zeigt fich zuerſt in den „ Liedern der

poetiſch darſtellt. Die Befreiung des Genie’ von den ſub - Heimkehr“ und in den ,,Reiſebildern “ als dieſer burſchifos

ſtantiellen Geſtalten des Geiſtes, von den Feſſeln der Liebe ironiſche, zur völligen Ungenirtheit und Parrheſie des Ue

und der Che, von dem beſchränkten Glauben , von den bermuthes hindurchgedrungene Ton , und damit beginnt

feſten Geſeßen der Freiheit iſt der Wiß , den es dagegen ſeine zweite Bildungsſtufe. Es webt uns eine unſägliche

geltend macht , denn der W iş iſt die freie, die Friſche und Erquickung an , wenn wir aus der ſteifen Ges

Telbſtbewußte, dominirende Perſönlichkeit, Fellſchaft in den Naturton der völlig ungenirten Jugend,

alſo der Genuß des genialen Beliebens. Ift ſo wie ſie ganz unter ſich iſt, gerathen . Mit dem Ein

nun aber dies alles , die ganze Welt der Geiſter und ihr druck empfängt uns dieſe Poeſie. Schon Göthe erklärte

Inhalt, zu ironiſiren , gut, dann iſt es auch der Wişdich fich gnädigſt über dieſe Friſche des Jugendlebens und ließ

ter ſelbſt und ſeine eigenen Werke. ,,Allerdings, antwortet ſie auch mit wenig Wiß und viel Behagen “ ſich gefallen ,

uns darauf der freiſte der Befreier : das iſt ja eben der wie glüdlich , wenn nun gar viel Wiß und ausgelaſſener

m ; . emang
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Uebermuth mit dieſem Element fich verbindet ! Dies iſt ſche, noch politiſche, noch religiöſe Anſprüche zu machen ,

Heine's Glück. Der Wit aber gebört weſentlich dazu. auf alles dergleichen ſoll es ihm ja nicht ankommen , und

Denn der Wiß iſt der kluge Befreier , er iſt der immer
der Genießende darf alles dies nicht ſuchen , ſondern nur

die Friſche jenes frivolen , nur ſpielenden Spaßlebens : er
triumphirende Sieger gegen die Steifen , gegen die Heuch

würde ſogleich geſtäupt und beworfen , wenn er ein ernſt

ler, die Philiſter ; undwenn dieſer ungenirten Region auch haftes Geſicht ſchnitte und den Mund zur Predigt aufthun

alles andere: Liebe , Religion , die Freiheit der feſten Ges | wollte. Denn es iſt Faſching und die Ausgelaſſenheit jeder

fekke für Sentimentalität. Ideologie und Bornirtbeit gilt, Art an der Ordnung. Heine fertigt die bornirten Kritiker

deren ein Vernünftiger und Freier ſich zu ſchämen habe, ſo
damit ab , daß ihn jeder nur auf ſeinen Geſichtspunkt

ziebe, der eben nicht dahin gehöre: „ Das Huhn ſtellt ſich

bleibt doch Eins abſolut bei ihr in Ehren , und das iſt der
auf ein Bein und gluckt , der Sänger habe kein Gemüth ;

W i . Die Souveränität des Wißes iſt die Macht, welche der Truthan kullert, es fehle ihm der wahre Ernft; die

die gemeingeborene Frivolität jedes Kneips, Soldaten - und Taube girrt , er kenne nicht die wahre Liebe; die Gans

Stụdentenlebens in den Adelſtand zu erheben und ihr ſelbſt I ſchnattert , er ſei nicht wiſſenſchaftlich ; der Kapaun kikert,

das befriedigende Gefühlmitzutheilen weiß , daß ſienun kein
er ſei nicht moraliſch ; der Dompfaff zwitſchert, er habe

keine Religion ?c." Die völlige Ungenirtheit und Liebens
ſubſtantielles Bedürfniß mehr habe und ſelig ſei , wie die

würdigkeit dieſes frivolen Lebens giebt die Harzreiſe" am

hohen Götter. Aber ſoll derWiß mit dem unbeſtimmten Ge reinſten wieder, überſchreitet auch die Grenze der Masken :

genſtande und mit ſeinen zufälligen Feinden zufrieden ſein ? freiheit nicht, denn ſie öffnet weder die Thüren der Gots

So ſtände ihm noch immer die Prätenſion der Ideologen , teshäuſer , um dort zu banquettiren , noch das Allerhei

der Herrlichkeit des Herzens und der geregelten Zuſtände
ligſte des Herzens , um es zu verunreinigen , und was ſich

irgend ja dahin deuten ließe, iſt doch nicht entſchieden gott
entgegen . Wer iſt zuleßt ungenirt, ſo langer noch

los. So lange aber dieſes Genre ſich nichtwirklich in das
Strümpf und Schuh' an den Füßen und ein Hemd' um eigene Gebietdes Ernſtes verlegt und alles auf ſeinen eig

den Hals hat? So geſchieht es denn , daß der ungenirte nen Scherzboden herüber nimmt, bleibt es in ſeinem guten

Wiß ſich nackt auszieht, um deſto nediſcher ein herzuſprin : Nechte.. Alles – - denn unter dieſer Bedingung iſt

gen , die Kleider aber und die weggeworfenen Feſſeln , das Gott ſelbſt nicht ſpröde z. B . in dem Liede der Heimkehr

ſind die Geſtalten des ſubſtantiellen Geiſtes, Liebe, Wahr
LXVIII. Schon das ſaloppe Versmaß iſt hier, wie durch

gehends bei Heine , die Ankündigung des ungenirten

heit , Freiheit, die nun links und rechts der Wißbold von
Scherzes .

ſich reißt und mit Füßen tritt. Neiſebilder II , 122 : „ Ae Mir träumt : ich bin ber liebe Gott

pfeltörtchen waren damals meine Paſſion , jeßt iſt es Liebe,
Und fis ' im Himmel droben ,

Und Englein fißen um mich her,

Wahrheit, Freiheit und Krebsſuppe.“ Dieſe Krebsſuppe Die meine Verſe loben .

iſt die allgemeine Wikſuppe, ohne welche er nie jene vor:
Und Kuchen eit ich und Confect

Für manchen lieben Gulden , -

nehmen Gerichte, wie Liebe u . ſ. w . aufträgt , man würde Und Kardinal trink' ich dabei

ja ſonſt ihn ſelber für einen ſentimentalen Eſel und derglei
Und habe keine Spulden .

chen anderweitig bornirtes Vieh halten . Sollman nun
Doch langeweile plagt mich ſehr,

3d wollt', ich wär' auf Erden ,

dieſe Frivolität, gedruckt und poetiſch dargeſtellt, ernſter Und wär' ich nicht der Liebe Gott,

nehmen , als die entſprechende Lebensregion ſelbſt ? Um
Ich könnt' des Teufels werden . 26,

einen Genuß daran zu haben , muß man kein Philiſter ſein .
Das ganze Lied iſt eine föſtliche Ausgeburt dieſer friſchen

und derhen Ausgelaſſenheit und ihres burſchifoſen Humors.
Die Frage, wieviel verſteht dieſes Spiel von dem , womit

Denſelben Ton führt dieſer ganze Abſchnitt der Reiſebilder

es ſpielt , der Zorn über ſeine Frechheit , die feine Naſe fort. „ Ich war müde wie ein Hund und ſchlief wie ein

bei ſeiner Derbheit , die Moral bei ſeinen Zoten , die Ver: Gott“ iſt nur redigirte Redensart,aber ſie iſt auch, in ihrem

mahnung bei ſeiner Gottloſigkeit – alles dies iſt eine zweiten Theil wenigſtens, zum poetiſchen Motiv verbraucht

Steifheit, welche vergißt, daß die Ungenirtheit hier die
durch das Lied der Heimkehr XI.

Eingehüllt in graue Wolfen
abſolute Vorausſeßung, die Maskenfreiheit hier der Boden Schlafen ießt die großen Götter,

und das Element ift. Mit einem Wort , man hat ſich zu Und ich höre , wie ſie ſchnarchen ,

Und wir baben böſes Wetter .

der Heine’ſchen Poeſie eben ſo zu verhalten , wie zu der
Wildes Wetter ! Sturmeswütben

Ausgelaſſenheit des Carnevals und der Freiheit des bur: Wil das arme Schiff zerſchellen —

ſchifoſen Lebeng. Der Spaß und der Witz iſt ſich ſelbft
Ad , wer zügelt dieſe Winde

Und die berrenloſen Wellen !

Zweck und der einzige Zwed : weiter ſteckt durchaus Ranns nicht hindern , daß es ſtürmet,

nichts dahinter und weiter iſt auch nichts dahinter zu
Daß da dröhnen Maft und Bretter,

lind ich büll' mid in den Mantel,

ſuchen , ſo lange der Standpunkt in ſeiner Reinheit feſta Um zu ſchlafen wie die Götter.

gehalten wird . Dabei hat dann der Autor weder poeti (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Heinrich Heine. | dergeſellen , welcher ihm erzählt : „wir haben einen Preu

Ben in der Herberge zu Raſſel, der eben ſolche Lieder ſelbſt

( Fortſeßung.)
macht; er kann keinen ſeligen Stich nähen ; hat er einen

Und doch iſt dieß weder unwahr, noch um des bloßen Groſchen in der Taſche, ſo hat er für zwei Groſchen Durſt,

Wißes willen geredet,vielmehriſt der leichtfertige Muth jenes und wenn er im Thran iſt , hält er den Himmel für ein

Jugendlebens , in dieſe Situation geſeßt, ganz an ſeiner blaues Camiſol, und weintwie eine Dachtraufe und ſingt

Stelle , und ſo ein Bischen Sturm , ſelbſt gefährlicher ein Lied mit der doppelten Poeſie !" Dem Leben , wie es

Sturm iſt nicht gleich ernſtlich in Betracht zu ziehen ; ja liegt, geiſtige Bedeutung zu geben , indem zum Wiß und

der Matroſe geht darin noch weiter und erſäuft ſogar nach Sinn der Alltäglichkeit ihr Ringen nach den geiſtigen Gü

Gelegenheit mit Humor. Die Harzreiſe geht von Göttin- tern gemacht wird , das iſt Humor und Poeſie. Es iſt

gen aus , Göttingen alſo , dieſes unlebendige , hiſtoriſch ſogar eine tiefere Poeſie, als die Darſtellung des frivolen

ins Einzelne verirrte und oft verbauerte Gelehrtenweſen , und harmloſen Wißlebens der independenten Region , wels

hat zuerſt den Aerger des Emancipations-Geiſtes zu büßen , ches kritiſch zu ſein kaum aufhören kann , indem es ſich

dem das Leben und immerwieder das Leben zum Motto nur gegen die Abhängigkeit von einem tieferen Geiſte ſträubt,

dient und der den pedantiſchen Bücherwurm ausflopft, wo während das Eingehen auf den Geiſt des gemeinen Lebens

er ihn nur faſſen kann. „ Gswar noch ſehr früh , als ich ernſtlich den wahren Inhalt genießt. Dies Talent hat

Göttingen verließ , und der gelehrte * * lag gewiß noch im Heine, als der poetiſche Wiederherſteller des unmittelbaren

Bett und träumte wie gewöhnlich : er wandle in einem Lebens und ſeiner Ehre, vielfältig zu wirklich poetiſchen

ſchönen Garten , auf deſſen Berten lauter weiße mit li- | Pointen benußt, obgleich ſpäter auch ſehr oft nur beißende

taten beſchriebene Papierchen wachſen , von denen er hier und nur kahle Vorſtandespointen , unpoetiſche Epigramme

und da mehrere pflückt, und mühſam in ein neues Beet eintreten . Ich erinnere hier an den Paſſus gegen den

verpflanzt“ . „ Vor dem Weender Thorebegegneten mir zwei Münchner Hofdemagogen , gegen Platen u .dgl. In ſolcher

eingeborne kleine Schulkuaben , wovon der eine zum an - | Polemik könnte indeſſen ſtatt der charakteriſtiſchen Darſtel

dern ſagte : mit dem Theodor will ich nicht mehr umgeben , lung der proſaiſche Wiß und die reine Malice an ihrer

er iſt ein lumpenkerl, denn geſtern wußte er nicht mal,wie Stelle ſcheinen , aber völlig erfältend wirkt dies proſaiſche

der Genitiv von mensa heißt. So unbedeutend dieſe Worte Genre in den Liedern : 3 . E .

klingen , ſo muß ich ſie doch wiedererzählen , ja , ich möchte Du , du liebteſt die Chauſſeen

fie als Stadt - Motto gleich auf das Thor ſchreiben laſſen ; In der liebe, und ich dau

denn die Jungen piepen , wie die Alten pfeifen , und jene
Didh am Arm des Gatten geben ,

Eine brave , ſchwangre Frau.

Worte bezeichnen ganz den engen , trockenen Notizenſtolz
oder gar :

der hochgelahrten Georgia Auguſta. Auf der Chauſſee
Braver Mann , er ſchafft mir zu eſſen !

webte friſche Morgenluft“ . .. . Es iſt nicht nur das Recht
Wil es ihm nie und nimmer vergeſſen !

der Genialität und ſeine Gefinnung, die hier hervorſpringt, Schade, daß ich ihn nicht füſſen kann ,

es iſt auch ſeine Kunſt, dem Leben , wie es vorkommt, die Denn ich bin ſelber dieſer brave Mann.

Pointen abzugewinnen und es überall zur epigrammati Gehorſamer Diener ! aber was machen wir mit dem

ichen Darſtellung, wie hier , oder auch zurwirklich poeti: Philiſter ? Die wirklich poetiſchen Pointen ſind die Erfri

ſchen Beleuchtung zu bringen , wie gleich darauf in der ſchung der neueren Poeſie durch Wegwerfung aller Vor

geiſtreichen Behandlung ſeines Reiſegefährten , des Schnei- | nehmthuerei des Geiſtes , und das geſchieht durch die Nobi

27
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mher. Alles uno iesa inalen / des Nordens zum Marmel
e

Geiſt, mit dem ſido siem

litirung des gemeinen Lebens, in welches der Geiſt ein - licher beſchäftigen und das klare Gold der Anſchauung für das

geht, wie es unmittelbar liegt, und es dadurch begeiſtet, | Papiergeld der Bücherdefinitionen mühſam einwechſeln . ."

poetiſch wiedergebiert. Die Berechtigung des les Das Charakteriſche der Naturbildungen giebt, wie ſchon

bens iſt anzuerkennen und die Begeiſtung dieſes Lebens die Thiere in der Fabel, eine gewiſſe Nothwendigkeit her,

eine gute poetiſche That , die ſich denn auch Eingang zu | allein grade der eingeblaſene Geift, mit dem ſich die Tanne

verſchaffen gewußt hat. Dieſe Poeſie den unmittelbaren des Nordens zum Palmbaum des Südens fehnt und von

Lebens ſucht nicht lange umher. Alles und jedes iſt ihr ihm träumt, iſt außer dem weiteren Contert des Mähr:

Stoff, die ganze Welt iſt ihr erobert, ſie braucht nur in die chens und ſeiner anderweitig bedeutenden Handlung, ſo

Welt hineinzureiſen , um Poeſie mit nach Hauſe zu brin - aphoriſtiſch wie in Heine's Verschen , eine Willfür , die

'gen . Die „ Reiſebilder " , die Reiſenovellen , die Welt nichts übrig läßt, als eben den ſchillernden und ſcheinba:

fahrten und wie die Mutterſtämme und die Ableger ſonſt | ren Einfall phantaſtiſcher Combination ſelber. Das Mähr

noch heißen , ſie tragen ihr welteroberndes Beginnen , ihre chenhafte dieſer Naturpoeſie bringt die Ahnung des Geiſti

Luft des Lebensbades und ſeiner Erfriſchung ſchon im Titelgen , welches die Natur erfüllt, zum Vorſchein . Die Be

an der Stirn . Ebenſo iſt Heine's ,,Salon “ nur die Um geiſtung der Natur ſeßt ihre Narrheit in einen intereſſanten

kebrung der Reiſebilder. Dort wurden die Bilder erreiſt, und lieblich ſpielenden Fluß , aber nur ſo lange die Ans

und der Verſammlungsſaal lag über halb Europa ausges ſchauung und das Bild im Charakter und damit in der

breitet ; hier concentrirt ſich das Leben , Paris iſt die Welt, wirklichen Anſpielung auf das Gemüth bleibt. 3 . E . Die

theils ſind die Bilder beiſammen , theils werden ſie herbei- beſchneite trauernde Tanne auf dem nordiſchen Felſen und

geholt, um hier ſich zu produciren . Der zufällige Inhalt, den wehmüthigen Palmbaum im brennenden Süden läßt

wie er ſich gerade vorfindet, und aller Inhalt , was es man ſich als Gegenbild des Gemüthes , als dieſe ſchwer

auch ſei, wird auf die poetiſche Pointe gebracht. Dieſes müthige Anſchauung gern zu Herzen gehen , aber nun das

Genre hat keine abgeſchloſſene, kunſtreiche Geſtaltung poe: Weitere, daß ſie verliebt in einander ſind , dieſes als

tiſcher Werke nöthig , darauf kommt es ihm nicht an . Es nackte Thatſache, iſt eitel Willkür des Wipes. Man nimmt

iſt höchſt ſelbſtgenügſam , hat all das Seinige immer bei ihn an , dieſen Wiß , man läßt ſich hinreißen , auf ihn ein

ſich , würzt damit alles , was ihm vorkommt, und iſt zugehen , aber er iſt leer und kann nicht nachhaltig ſein ,

entſchieden darüber aufgeklärt, daß es nicht um die vor- / weil es die Laune, die reine Willkür iſt , die ihn gebo

kommende Sache , ſondern um die Würze zu thun ſei. ren , und nur die Beweglichkeit der Willfür ſeinen Inhalt

Heine wendet dieſes Vergeiſtigen und Würzen , wie bildet. Man ergößt ſich an ſolchem Tand und ſeinen bun

auf das Menſchenleben , ſo auch auf die Natur an , und hat ten Abenteuerlichkeiten , aber man beſinnt ſich gar bald,

barin höchft anziehende Belebungen zu Stande gebracht. daß im Grunde nichts dahinter iſt, während im Mährchen

Gleich in der Harzreiſe. Ein intimeres Verhältniß zu den der Verlauf bei aller Abenteuerlichkeit den Sinn hat, die

Dingen entſteht durch den vertrauten Umgang durch den Sinn Charaktere der Dinge , die er aufweckt, nur zu ſeiner Dar

für ſie, der ihnen in alle Eigenthümlichkeit nachgeht. Heine ſtellung zu verwenden , ſie alſo nicht zum Zweck hat.

hat auch hierüber das entſchiedenſte Bewußtſein :,,Nur durch Dieſe Beſinnung iſt es , welche überhaupt der Hei

ſolch tiefes Anſchauungsleben , durch die Unmittelbar- ne’ſchen Poeſie zu einer weiteren Kritik ausſchlägt. So lange

keit " 11 entſtand die deutſche Mährchenfabel , deren Eigen - wir noch unbedenklich auf dem luſtigen Strudel Deð unge

thümlichkeit darin beſteht, daß nichtnurdie Thiereund Pflan | nirten Wißes uns einſchiffen , ſo lange wir mit ihm die

zen , ſondern auch ganz leblos ſcheinende Dinge ſprechen und Ufer des gemeinen Lebens umſegeln und im mährchenhaft

handeln . Sinnigem , harmloſem Volfe, in der ſtillen umfrie- bewegten Wirbel vorbeitragen laſſen , ſo lange wir die Pes

deten Heimlichkeit ſeiner niederen Berg-und Waldhütten , of danten , die Reifröcke, die Unbewußten , die Narren , gut

enbarte fich das innere Leben ſolcher Gegenſtände, dieſe ge- müthig und auf ſie eingebend , in unſer Schiff laden , ſo

wannen einen nothwendigen , conſequenten Charakter, eine lange der Strom uns an keinen Felſen des ſubſtantiellen les

ſüßeMiſchungvon phantaſtiſcher Laune und reinmenſchlicher bens auswirft und ſcheitern läßt ; ſo lange iſt dieſe ergöks

Geſinnung, und ſo ſehen wir im Mährchen Wunderbarund liche Poeſic wirklich ſo viel werth , als aus ihr gemacht

doch als wenn es ſich von ſelbſt verſtände : Nähnadel und wird , und eben darum hat Heine ſo viel aus ſich machen

Stecknadel kommen von der Schneiderherberge und verirren können . „ Genial, pikant, ein verwegener Allerweltskerl!"

ſich im Dunkeln 2c. Aus demſelben Grunde iſt unſer Leben Aber die Beſinnung ſelbſt und das Recht des Geiſtes, dieſe.

in der Kindheit ſo unendlich bedeutend , in jener Zeit iſt Spaßpoeſie zu richten , iſt der Wurm , den ſie gleich mit

Alles gleich wichtig , wir hören Alles , wir ſehen Alles, fich führt , und der ſie von Innen heraus verzehrt, oder

bei allen Eindrücken iſt Gleichmäßigkeit, ſtatt daß wir ſpä- iſt der Felſen , an dem der zügelloſe Strudel von Außen .

ter abſichtlicher werden , und mit dem Einzelien ausſchließ : 1 zerſchellt..
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Die Heine’ſche Poeſie iſt eine Wiß- und Pointenpoeſie. | loſe und unbewußte Geſtalt plöglich, ſo wie ſte iſt, mitten

Es können einzelne, es können mehrere Lieder vorkommen , in das Licht des Selbſtbewußtſeins herein verſekt wird .

die ernſtlich ins Gemüth gehen würden , wenn ſie iſolirt Es iſt gewiß , daß nun der Gehalt und die Wahrheit ſo

blieben ; aberwo der Endwiß und die Aufhebung des Ge- / gut auf der einen Seite , als auf der andern ſein kann , ja

fühls nicht gleich beigegeben iſt , da folgt ſie mit unaus- man fühlt ſich grade da am meiſten verſucht, die eigene Frei

bleiblicher Sicherheit in einem eigends darauf berechneten heit geltend zu machen , wo die Seite des Gehalts und der

Liedchen nach. Dieſe Manier iſt ſo bekannt und berühmt, Wahrheit einem mächtig und überwältigend gegenübertritt.

daß es überflüſſig ſein würde, Beiſpiele anzuführen ; alle Die ſelbſtbewußte Perſon kann von derWahrheit wegſehen ,

Lieder ſeit der Heimkehr , wenige indifferente Genrebild- und wenn ſie dem feierlichen Redner eine Naſe dreht oder

chen ausgenommen , ſind Beiſpiele dazu . Es iſt bei der einen Zopf anſeßt, ſo iſt das ein Wiß . Ebenſo gut als

Gelegenheit viel von der lächelnden Thräne und damit vom der Wiß die Wahrheit in ſeinem Selbſtbewußtſein und auf

Humor die Rede geweſen ; aber der Wig über die Herr: ſeiner Seite haben kann ; eben ſo gut genügt ihm der Aus

lichkeiten des Gemüthes , mag er noch ſo nahe liegen , we: druck auch des leeren Selbſtbewußtſeins, und die ſubſtan

gen vielfältiger Affectation , womit ſie ſich aufthun , iſt tiellen Geſtalten des Geiſtes , Liebe, Wahrheit, Freiheit,

immer die Ueberhebung , die Liebloſigkeit , der Genuß des werden in ſeiner Krebsſuppe lächerlich , denn ſie gewinnen

vorwißigen Selbſtbewußtſeins, und ſo grade das Gegen- den Anſchein , als hätten ſie die Bornirtheit , das Recht

theil des weltverſöhnenden , zur Unſchuld abſoluter lie- der Krebsſuppe zu vergeſſen . Der Urheber dieſes Wißes

benswürdigkeit zurüdfehrenden Humors. Der Wij negirt zeigt aber damit weiter nichts , als daß er auch dieſes Um

die Bornirtheit, der Humor hegt und pflegt ſie . Wo alſo ſtandes eingedent, alſo vollſtändiger bei Sinnen ſei, als

Heine wirklich Humor hat und damit wirklich poetiſch wird, jene Leute, die ſich in die Paſſion etwa der Liebe verſenken

da geht er auf die bornirte Geſtalt ein , wie aufden Schnei- und dabei etwa die Krebsſuppe außer Acht laſſen . Alle

dergeſellen im Anfange der Harzreiſe und auf das Berg- Heine'ſchen Wiße, welche als Gegenſtoß gegen die gemüth

mannsmädchen etwas weiter hin , er läßt und macht den liche Vertiefung auftreten , thun daſſelbe. Sie fügen hinzu,

Kern der Individuen aus eben dieſer Geſtalt heraus gel der Poetwiſſe ſich auch frei davon , d. h .aber nichts anders,als

tend. Daſſelbe geſchieht in der Darſtellung des burſchifo- die Poeſie depreciren und den verſtändigen , gemeinen Zu

ſen Elementes und ſeiner unbefangenen Begeiſtung. In ſtand gegen die geiſtige Erfüllung , Begeiſterung , Berau

dieſem Humor und dieſer wirklichen Poeſie ſind die Poin - | chung als den ſelbſtbewußten und wahren behaupten .

ten überall, an jeder Stelle der Darſtellung (vergl. die Nicht auf den Inhalt der Poeſie, welche jener Rauſch ſei,

angeführten Lieder und die betreffenden Stellen der Harz kommtes ihm an , ſondern auf den Wip, d. . auf die Be

reiſe), die Geſtalt ſelbſt iſt vollſtändig von ihnen durch freiung vom Rauſche. Nun iſt es genial, ſich vertiefen

drungen und das ſtetige Wetterleuchten des Geiftes aus und die Schäße des Gemüthes ans Licht bringen zu kön

ihrem Dunkel, das iſt die poetiſche Pointenpoeſie, die nen , aber , ſagt der Wippoet, nur ein Narr vergräbt

nun keinen Schlußwiß , feine vornehme Suffiſance des rich in dieſes Bergwerk der Poeſie undnimmt die Prätenſion

Poeten mehr brauchen kann , denn ſie hat den Wiß auf ſich , als wenn ihre ſelbftgeſchaffene, dunkle Welt ein

verdautund verarbeitet. Die Berechtigung, die Liebens- Recht hätte gegen das Tageslicht der allgemeinen Beſin

würdigkeit der Heine'ſchen Poeſie und ihre Macht auf das nung.. Alſo noch höher , als jene Begeiſterung, iſt die

Gemüth der Gegenwart liegt allerdings auch darin , daß er Genialität, welche gleich von vorn herein die Beſinnung

dieſe wirklich jedem Menſchen wichtige und vertraute Ge- darüber hat und ausdrüdlich hinzufügt, während bei ernſt

ſtalt des ſubſtantiellen Geiſtes zu ergreifen und herauszu = licher unbeſonnener Vertiefung, ohne daß man daran denkt,

arbeiten weiß.. Dagegen ſind alle ſeine Lieder mit Schluß- doch allmählig mit dem proſaiſchen Lichte des alltäglichen

wißen , die das Sentiment negiren, nichts weniger als Hu: Verſtandes die Beſinnung ſich wieder einſchwärzt.“

mor. Der Hunor iſt für die Subſtanz , er ſucht und fin

det ſie in der bornirten Geſtalt, das erfreut, das iſt gut. Theurer Freund, du biſt verliebt, und du willſt es nicht

Ein ſolcher Wiß aber iſt gegen die Subſtanz , er ſchämt
bekennen ,

ſich der Liebe , er ſchämt ſich des Heimwehå, er ſchämt
Und ich ſeh? des Herzens Gluth ſchon durch deine

W eft e brennen ..

ſich jeder Begeiſterung und giebt zu verſtehen , daß der ge

niale Poet darüber erhaben ſei. Dies iſt die un poeti- oder : -

ſche Pointenpoeſie. Es iſt der Begriff des Wißes , daß

er überall das Selbſtbewußtſein der Perſon geltend macht
Denkſt du der Heimath , die ſo ferne,

So nebelferne dir verſwand ?

und den unbefangenen , den unmittelbaren Zuſtand der
Geftebe mir's , du wäreft gerne

Perſon aufhebt, welches dadurch geſchieht, daß die harm = | Mandmal im theuren Vaterland .
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- - - - - - - 1 dieſem Endzweck iſt er blaß und frank, hat ein zerriſ

Denkſt du der Vögel und der Bäume, ſenes, aber ein ſchönes Herz, „ in deſſen Tiefe manche ſchöne

Des foönen Gartens, wo du oft
Perle ruht“ . Mädchen ſißen am Fenſter und ſehn ihn mit

Geträumt der Liebe junge Träume,

Wo du gezagt, wo du gehofft ?
Intereſſe vorbeigehn , ſie ſagen meiſtentheils nichts , ſehn

Es iſt ſchon ſpät. Die Nagt iſt belle,
aber fragend aus und denken wahrſcheinlich : wer iſt der in

Trübbel gefärbt vom Feuchten Sdnee. tereſſante, blaſſe junge Mann, worauf dann die intereſſante

Ankleiden muß ich mich nun ſchnelle , blaſſe junge Antwort erfolgt : Ich bin ein deutſcher Dichter .

Und in Geſellſchaft gehn. O weh ! Die Verſe, die ſehr charakteriſtiſch ſind und ſich in tauſend

Dergleichen Pointen ſind weiter nichts , als der proſai Variationen wiederholen , heißen wörtlich :

ſche Gegenſtoß der Beſinnung, und ſie haben keinen ande Wenn ich an Deinem Hauſe des Morgens vorübergeh',

ren Inhalt zu Tage zu fördern , als die Macht des Poeten So freuts mich , Du liebe Kleine, wenn ich Dich am Fens

fter Teh '.

über ſeine poetiſche Stimmung, an die er ſich nicht verliert,
Mit Deinen ſchwarzbraunen Augen ſieb ft Du mich furs

weil er zu vernünftig iſt, ſein Werk höher zu ſchäßen , als
fend an :

die Ehre ſeiner ſelbſtbewußten Perſon . Was will alſo die Wer biſt Du , und was fehlt Dir , Du fremder, trans

Heine’ſche Poeſie, indem ſie daſſelbe Gefühl, das ſie erregte,
ter Mann ?

verſpottet und dem Wige preisgiebt ? Wir werden gefoppt,
und dem Mike preisgiebt ? Wir werden gefovut, Ich bin ein deutſcher Dichter , bekannt im deutſchen Land ; -

wir werden überraſcht, das Gegentheil von dem geſchieht,
Nennt man die beſten Namen , ſo wird auch der meine genannt.

Und was mir fehlt, Du Kleine, fehlt Mandem im deutſden

was wir erwartet; dieſe epigrammatiſche Form iſt pikant, Land ;

und der wißige Dichter, der ſo in die Poeſie hinein und ſo Nennt man die ſglimmſten Somerzen , ſo wird auch der

wieder heraus ſpringen kann , der nicht nur ſo viel Senti meine genannt.

ment, ſondern auch ſo viel Wik , Eſprit, Geiſt dabei hat, Den Schmerz kennen wir ſchon undwiſſen auch,wie ſchlimm

iſt doch höchlich intereſſant. Dies Pikante, dieſes In - er iſt. Nun wird aber Alles, was intereſſiren ſoll, eben

tereſſante und dies Intereſſe an ſeinem Geiſt iſt offenbar der falls durch dieſe Verkalkung des Schmerzeß gezogen ; Alles

Zwed . Wenn der Wiß auch noch ſo zwedklos und unbefan - wird blaß und krank, ſeine Liebſte iſt „,hager und

gen ſpielend erſcheint, es bleibt ihm doch immer der Zweck blaß geworden " , die ſonſt braunen Italiener ſind blafie,

des ſüffiſanten Selbgenuſſes , wir können zwar Theil daran kranfe Leute, ja ſogar der Teufel:

nehmen undwir thun es auch,wenn'snurwirklicher Wiß iſt, | Blaß iſt er etwas, doch iſt es kein Wunder,

aber die Ehre bleibt doch immer dem Urheber allein . Und · Sanskrit und Hegel ftudirt er ießunder.

dieſe Ghre geht ihm über alles, er opfert ihr jedes Gefühl, Die unſchuldigeweiße Roſe wird eine abgehärınte blaſſe,

jedes Geheimniß ſeines Herzens, die ganze Poeſie ; aber – der Mond iſt nicht umſonſt wirklich ſo blaß , er accompag

er iſt pikant, er macht ſich intereſſant. Daſ | nirt und fühlt die allgemeine Bläſſe mit:

ſelbe iſt mit den Damen der Fall , welche gefallen wollen Die Nacht war lang, die Nacht war talt ,

und mit Geiſt und Schönheit zu feſſeln ſuchen , Liebe erre: Es waren ſo kalt die Steine;

gen , aber ſich der Liebe nicht hingeben , vielmehr ſogleich Es lugt aus dem Fenſter die blarie Geſtalt,

fich zurückziehn und alles für Spiel nehmen , wenn ſie Ein
Beleuchtet vom Mondenſcheine.

drud gemacht. Dieſe Schönen wollen die Liebe nicht, ja Die Erde, die mit ihm trauert, iſt zwar nicht blaß, aber ſie

ſie glauben nicht an die Liebe, als an die Macht, der ſie iſt grau , ich denke mir blaß grau, die Waſſerfee iſt nicht

ſelbſt ſich hinzugeben hätten ; ſie glauben an die Liebe nur | nur blaß und trübe, ſondern auch feuchtund kalt dabei, und

als an ihr Werf, glauben nur an ſich ſelbſt und an ihre / vollends die Geſpenſter und Todten , die auf die Bälle gehn,

Macht, Liebe zu erregen und ſich aus dieſer Erregung zu : um ſich Mädchen zu holen , oder, ihm nachäffend, zum

rückzuziehn. Man ſieht, ſie wollen nur ſich intereſa | Fenſter ſeiner Ungetreuen hinaufguđen :

ſantmachen , und ſie machen ſich wirklich intereſſant, d. h .
Du Doppelgänger ! Du bleicher Geſelle !

Was äffft Du nad mein liebesleib ,

ſie ſind coquet. Eben ſo hat ſich Heine in das Gefühl
Das mid gequält auf dieſer Stelle,

einzulaſſen , es zu erregen , zu beherrſchen und ſodann erſt So mandye Nadt, in alter Zeit ?

durch den Wiß ſich daraus zurückzuziehn und darüber zu er: Dieſes Geſchlecht muß entſcßlich blaß ſein , etwa blaß

heben , um ſeinePoeſie pikant und ſich intereſſant zu machen , grün, un vor den Menſchen , wie es ſich doch ſchist, noch

8 . . dieſe Heine'ſche Wippoeſie iſt die coquette Poeſie, einen angemeſſenen Orad der Bläſſe vorauszuhaben , und

und ihr Princip die Gefallſucht des Subjects, welches auf dadurch die Weiber noch ſicherer zu rühren .

Koſten der Subſtanz ſich intereſſantmachen will. Zu (Fortfeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Druď von Breitkopf und Härtel.
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Heinrich Heine: 19.3.4.' " , von einem dunklen Winterſturme gewaltſam zerſtört wor

den. Jegt aber ' regt und drängt es fich wieder in meiner
( Fortfeßungs) : : 1.6 ? 16.00 Bruſt, und hörſt Du plößlich den Schuß — Mädchen ! er :

Eben ſo intereſſant,wie die Bläſe, overjida ſte ſtehend ſchriď nicht ! ich hab'mich nicht todt geſchoſſen , ſondern

iſt, der Bleß, macht ihn die ſchöne Thräne.. Er ſagt: " MeineLiebe ſprengt ihreKnospe und ſchießt empor in ſtraha

„Aber auch mich fah der Harz,wie mich nur wenige ge- lenden Liedern, in ewigen Dithyramben , in freudiger Sans

ſehen : in meinen Augen flimmetten eben ſo koſtbare Per- gebfülle. 3ft Dir aber dieſe Liebe zu hoch, Mädchen , fo

len , wie in den Gräſern des Thal&! 01!! !! disini madh' es mir bequem , und beſteige die hölzerne Treppe und

Beide affectiren nur ihre Koſtbarkeit; aber die Perlen ſchaue von dieſer hinab in mein blühendes Herz."

im Graſe haben die Unbefangenheit voraus und einen grů - Die Lieder ſind im Blumenkelch des Herzens die ſtrahs

nen Hintergrund, während die Heine'ſchen Thränen ſich mit lenden Staubfäden und der aufſteigende Duft - aber die

einem notoriſch blaffen begnügen "ntüſſen . . . . Treppe ? was iſt denn nun die hölzerne Treppe zu dieſem

Was wäre nun aber mit dem weinerlichen bleichen Ge- poetiſchen Herzen ? Es bleibt nichts anderes übrig und ift

ficht gewonnen ,wenn es nicht ertfehenswerth würde durch ein großes Bewußtſein , wenn es gemeint wird , denn es ift

das große, leidende, liebende, blühende, duftende, aber zer wirklich ſo, der corrigirende nnd jedesmal fich beſinnende

riſſene Herz, das es ausdrüdt? Auf den Zuſtand dieſes Schlußwig iſt dieſe hölzerne Treppe ſeiner Poeſie und ſeines

Allerheiligſten weiſen daher viele, bisweilen motivirte, bis Herzens, und wenn man auf ihr ſtehen bleibt, wie er et

weilen vom Zaun gebrochene Pointen hitt, die Pointen des denn erwartet, ſo iſt alsbald Poeſie und Herz verwelft und

roquettirenden Schmerzeg.i. Oder dieſes Innerſte nur die hölzerne Treppe der Proſa übrig.

ift im Genuß des Sentiments, dann wird noch ein negiren : „ Es iſt noch früh am Tage, die Sonne hat kaum die

der Wiß nothwendig, während der Schmerz ſchon für ſich Hälfte ihres Weges zurückgelegt,undmein Herz duftet ſchon

über den Sieg der gemeinen Alltäglichkeit genugſam zur Be- ſo ſtark, daß es mir betäubend zu Ropfe ſteigt, daß ich nicht

finnung bringt. Der Schluß des erſten Theils der Reiſe mehr weiß, wo die Ironie aufhört und der Himmel an

bilder erzählt zuerſt, daß die ſeltene Blüthe der Aloe jedes- fängt, daß ich die Luft mit meinen Seufzern bevölkere, und

mal mit einem Schuß aufbräche, und daß der alte Chriſtian daß ich ſelbſt wieder zerrinnen möchte in ſüße Atome, in

den Kindern eine hölzerne Éreppe um die Blume herum die unerſchaffeneGottheit ; — wie ſoll das erſt gehen , wenn

gemacht, damit ſie in den Kelch ſchauen konnten , . : 28 Nacht wird, und die Sterne am Himmel erſcheinen ,

„woraus die gelben Strahlenfäden und wildfremden ,die unglückſel'gen Sterne, die Dir ſagen können — - 111

Düftemit unerhörter Pracht Hervordrangen " . Es iſt der erſte Mai, der lumpigſte Ladenſchwengel hat

Ja, Agnes, oft und leicht kommtdieſes Herz (?) heute das Recht, ſentimental zu werden , und dem Dichter

nicht zum Blühen , ſo viel ich mich erinnere , hat es nur wollteſt Du es verwehren ? “ .

ein einziges Mal geblüht, und das mag ſchon lange her Jedesmal,wenn er ſentimentalwird, fügt er ſorgfältig

ſein , gewiß ſchon hundert Jahr.“ . diefes ,,mit Reſpect zu ſagen !“ oder „wers glaubt, giebt

Aus dieſer Chronologie ſteht man doch gleich, wieman einen Thaler" hinzu , als hätt' er etwas Unanſtändiges her:

mit dieſer Blüthe daran iſt. Er fährt nun fort : ausgelaſſen oder Unwahres vorgebracht. — Wer will dem

„ Ich glaube, ſo herrlich auch damals ſeine Blüthe fich Dichter die Poeſie verwehren ? Aber er wehrt es ſich ſelbſt,

entfaltete, ſo mußte ſie doch aus Mangel an Sonnenſchein er hält die Beſinnung vernünftiger Weiſe für den wahren

und Wärme elendiglich verkümmern , wenn fie nicht gar | Buſtand des Menſchen , und fegt voraus, ſo vernünftig ſeien

28 :
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en .

wir Andern auch, verlangten alſo, er ſolle kein Narr ſein. f haben es komment ſehn , nun iſt es geſagt, und während

Warum ergiebt er ſich dann aber überhaupt der Sentimen wir früher den Spaß unbefangen mitmachten , ſtehn wir

talität? Weil er ein Dichter iſt, die Dichter thun es, ſie jeßt auf dem olympiſchen Felſen der Subſtanz und ſchleu

thun es im Frühjahr, des Nachts bei Mond- und Sternen - dern den Blig gegen das verdammte Lügenſchiff der Heine':

ſchein und bei Liebeshändeln , gleichwohl iſt es im Grunde ſchen Poeſie , das wir früher als luſtiges Narrenſchiff mit

eine Narrheit, und wenn der Dichter geſcheut iſt, ſo weiß großem Jubel felbft befuhren . Es iſt nämlich nun einge:

er dies und ſpricht es aus. . | treten , was wir ſchon damals uns verbaten : er hat den

Waswäre alſo der Sinn des Grundes : „,weil er ein | Tempel der Liebe, die Wahrheit des Herzens geſchändet

Dichter iſt" ? Offenbar heißt das hier nichts anderes , ale und entweiht.. die Bopfie ſelber iſt ihm nun wirklich ein

der Dichter erdichtet, erlügt, giebt vor, träumt, großer lügenhafter Traum , und wenn ihn der Rauſch den :

ſpielt, denn all dieſe Sentimentalität iſt ja doch nur noch bisweilen in ihr heiliges Gebiet hinüberzaubert, ſo

Lüge und Schein : find ſeine Thaten beſſer, als er denkt. Dies aber bleibt leis

In den Küſſen welde lüge ! der der großeUebelſtand, daß in dieſer ſelbſtbewußten Poeſie

Welche Wonne in dem Spein ! . . das Denken ihre legts That und immer die Vernichtung

Udh, wie ſüß iſt das Betrügen, des Werkes der Unmittelbarkeit, der Poeſie, ift. In dieſem

Süßer das Betrogenſein !
Sinneund von ihren eigenen Peers, den beſonnenen und

. Nachdem er ſich viel um ſein untreues Lieb gehärmt, ſelbſtbewußten Gedanken gerichtet , muß die Heine'iche

aber auch ſchon Wiße genug über dic Thorheit ſeines Schmer- Poeſie ſchuldig.geſprochen werden ,die Lüge ftattderWahr:

zes geriſſen hat, nimmt er völlig Verſtand an, und nun zeigt heit und die Bäßlichkeit ſtatt der Schönheit zum Inhalt zu

ſich , was es eigentlich mit der ganzen Geſchichte auf fich haben , allenthalben ,wo ſie ihren Wiß und ihr Genie feind

gehabt, denn ſelig gegen die Subſtanz kehrt und ftatt des erbeitern

D König Wiswamitra , den Scherze8 : einen betrübenden Frevel begeht.

Dweld ' ein Dos biſt Du, Das Wort LügearHäßlichkeit, Frevel geht leicht über die

Daß Du ſo viel kämpfeft und büßeft, Zunge, es iſt aber ein ſchwerer Sinn und eine höchſt vers
Und Alles um eine K u h .

wickelte Bedeutung darin . Was iſt Lüge , was Fäßlichkeit

Oder ſoll dieſer herrliche Wit verloren gehn und nicht und Frevel ? lind wie kann die Poeſie Lüge ſein , etwa weil

Heinen und ſeine Liebſchaft, ſondern nur den Mythus an- der Dichter die Wahrheit nicht will, ſondern nur fich ? —

gehn ? Man denke nicht gering von unſers Dichters Beſin - Wer die Wahrheit nicht will, erkennt der rie ? Und wenn

nung und Pointen . An ſeiner Liebſten iſt ja auch wirklich er ſie nun nicht erkennt, ſondern ver kennt, wie kann man

weiter nichts dran , denn
| ſagen , daß er lügt? : = Wer da wählt und liebt , was

– wenn meine Liebſte ein Herzchen hätt',
fann er wollen und lieben als das Schöne ? Und wenn es

So wollt ich drauf machen ein hübſches Sonett.
nichtſchön wäre, ihm aber ſo ſchiene, immer würde er doch in

Daß ſie falſch iſt, gehört zu ihren Reizen , und die Weiber
dem Häßlichen das Schöne lieben . -- lind wer das Heilige

ſind alle herzlos :
entweiht und einen Frevel begeht, wird der das Heilige

D fowöre nicht und küfle nur,

kennen , oder wird er es nicht vielmehr grade für unheilig
3d glaube keinem Weiberſdwur !

Dein Wort iſt ſüßi Dodi ſüßer iſt .
und verworfen halten , ſeine That aber für gut und berech

Der Kuß , den ich Dir abgeküßt; tigt ? - Wer aber mit der Wahrheit nur buhlen, ſich

Den hab' ich und dran glaub' ich auc , . nicht wirklich an ſie hingeben will, der weiß ſie nicht, und

Das Wort iſt eitel Dunſt und Haud . . . wenn er ſie nichtweiß, was ſagt ihr, daß er frevele ? Wer

Aber iſt denn an dem Kuß weiter was daran , alé, feixe dichtet, der will das Schöne bilden , darum iſt er nicht zu

Seele, die hier gerade nicht dabei ſein ſoll ?, ſchelten , und wenn er nun auch wirklich nur Häßliches her:

Nicht ohne Grund verſteht man im gemeinen Leben vorbrächte, was thut eg ? Wem wird das Häßlichewohlge

nnter dem Schimpf : „ ſie iſt eine Coquette'' geradezu , ſie fallen ? Kann es daher überhaupt eine Poeſie der Lüge

iſt eine Hure. Die Liebe der Coquetterie, das herzloſe, nur geben , da die Poeſie nur das Schöne, das Abſolute wilt,

Id einbare Sicheinlaſſen iſt Hurerei, iſt die Liebe als Lüge auch wenn das,Häßliche herauskommt?

und als bloßer Schein . So iſt die ganze Poeſie der Es iſt merkwürdig genug , wie bei all ihrer Energie

Coquetterie, die ſich immer nur ſcheinbar auf die Sub: dieſe negative Seite des Geiſtes ſo ſchwer in ihrer Eriſtenz

ſtanz einläßt, nur mit ihr buhlt um des Scheines willen , zu ergreifen iſt. Zuerſt iſt aber die buhleriſche, die coquette

ihreur innerſten Begriff nach eine Poeſie der Lüge. Poeſie nicht ohne endliche Zwecke, eß iſt ihr eben nicht rein

... Hier thut fich cine ſebr ernſthafte Anſicht der Sache um die Sache zu thun , nicht rein um die Seligkeit des

auf, wir haben uns ganz allmälig dazu herumgedreht, wir | Schauens und die Bildung des Schönen ; ſodann liegt
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allerdings die Macht des Häßlichen in dem Schein der , litik wirft. Hier gehört es ſich alſo, die Ausbildung der

Schönbeit, darum geht zum Beiſpiel der Wifdichter auf unwahren und frevelhaften Manier in ſeiner Poeſie bis

die Liebe ein und bemüht ſich um ihren Schein , und wenn | ans Ende der Reiſebilder, wo dann der Uebergang und

ihm dieſes Vorgeben geglaubtwird, ſo hat er darin ſeine die Auswanderung eintritt, nachzuweiſen .

Macht; endlich die Entſtehung alles Frevels iſt der Rißel Zu allererſt iſt der Lügengeiſt in das ganze Geſpen

deß endlichen Geiſtes mitten im Heiligen , wie etwa irgend fterweſen gefahren und klappert ſcheußlich damit herum ,

ein Anſtoß mitten in die Andacht den Reiž des Lachens was Grauen gilt für die Macht und der Effect für die Probe

wirft. Mit einem Worte , bei dieſen dreien , Lüge, Häß- der Poeſie; die leere Phantaſie macht hier Oppoſition ge

lichkeit, Frevel, iſt immer zuſammen : im Wiſſen der Wahr- gen die bedeutende Bildung des Wahren , an deren Stelle

heit das Nichtwiſſen , die Schönheit wollen und nicht wol- ſie ſich feßt; aber das bloß Unwahre frevelt noch nicht. Die

len, im Heiligen ſein und herausſein . Die wahre Seite iſt Träume ſodann ſind die uſurpatoriſchen Vertreter der Bea

nur Zuſtand. So, indem die frevelhafte That geſchieht, geiſterung. Die Erregung des nächtlichen , unbewußtund

bildet das Gewiſſen den Hintergrund, indem die Wahrheit willkürlich ſpielenden Seelenlebens giebt die Form her zu

angefochten wird , iſt das Gefühl ihrer Macht vorhanden , allen möglichen ſonſt nicht berechtigten Phantaſieen , die

und als die Ahndung des Ewigen die Folie , der Boden ,' -eben intereſſant ſind , wie alle wunderlichen Träume,

das Element; ſonſt könnte allerdings von feineri, Lüge die die man ſich des Morgens mittheilt, deren Bedeutungman

Rede ſein . Das Poetiſche verhält ſich hier etwa in dieſer nicht gleich weiß , die aber wohl eine haben könnten ; und

Art : Ale Welt redet von Wahrheit, Liebe und Religion, dieſe Träume in ungebeurer Anzahl, ja als ſo durchgän

alle Welt treibt es, ſich darin zu vertiefen . Wer die aus- gige Manier , daß er ſogar träumend in Italien ankommt,

führte und reich wieder emportauchte vor die Augen der dieſe intereſſanten Traumgebilde des intereſſanteſten aller

ſehnſüchtig Harrenden , der hätte das Große," das Herr Träumer vertreten wiederum die erhöhte Geiſtigkeit der Poes

liche geleiſtet. Hieher ſind die Augen der Menſchen mit fie in der Schöpfung ihrer inhaltvollen Gebilde. Faſt

Sehnſucht gerichtet, und der Dichter ſtürzt hervor aus ſcheint es, als ſei ernſtlich dieſe Neuerung, die Träumerei,

der Menge, um ihr Herz zu befriedigen mit den höchſten zum Princip ſeiner Poeſie erhoben , wie ſchon oben beige

Gütern . Dies iſt ſeine ehrlicheStellung, und es iſt nieman brachte Stellen dies mit deutlichen Worten ausſprechen ;

dem vergönnt, dieſen Sehnſuchtsblick der Welt und dieſe wir haben auch hier ſeine wahre Seite gegen ſeine eignen

ſeine eigene Aufgabe zu verkennen , ſobald er den Dichter Worte in Schuß zu nehmen ; aber Princip der falſchen Ma

in ſich verſpürt. Das Gefühl dieſer Richtung, die Mög -, nier , welcher die Subſtanz nur als erträumte und gegen

lichkeit hindurchzubringen zum Licht, das iſt der Boden dieſen Traumwahn die Wirbeſinnung als berechtigt gilt,

aller Poeſie und immer ihre Vorausſegung. Als Zuſtand iſt die Neuerung, das Traumleben an die Stelle der befon :

geſtaltet ſich daraus das Gewiſſen , der Schauer des Hei- ' nenen und wachen Phantaſiebildung zu ſeßen , allerdings.

ligen , die Ahndung der Liebe, und auch der frivolſte Poet Erft an dieſer Stellewerden und die Geſpenſter- und Traum

kann dieſe Zuſtände nicht abthun, er frevelt aber, wenn er gedichte (ſo wie die unwahre Anlage ſchon in jenen erſten

in ihnen die Liebe, die Wahrheit , den Glauben anfeindet. jugendlichen Verſuchen ) nadı ihrer Bedeutung in der Hei

Zum Frevel iſt es nicht genug, daß die Welt daran glaiift, ne'ſchen Poeſie vollkommen verſtändlich ; es eröffnet ſich aber

es muß ihm auch ſelber noch ein Gegenſtand ſein, und von hier aus auch die Einſicht,daß die falſche Stellung ge

Gegenſtandmuß es ihm bleiben , denn ohne dies giebt es gen die ſubſtantiellen Mächte des Geiſtes bei ihm primitiv ,

keine Poeſie, keine poſitive, aber auch keine negative. fo zu ſagen ſein Naturell, die wirkliche Vertiefung und das

Es wäre nun aber mißlich und ungerecht, wenn man ächt' poetiſche Gelingen daher eine ſeltnere und nur momen :

einem ganzen Menſchen überall nur das buhleriſche Ver- | tane Herrſchaft ſeines guten Genius iſt. Den falſchen For

Hältniß zur Wahrheit zugeſtehen wollte, eine Meinung, die men der Phantaſie, dem Geſpenſterweſen und den Träumen ,

Hier nun füglich nicht mehr gehört zu werden brauchte, ſteht das gemeine Bewußtſein gegenüber, und dieſes iſt zu

denn dieſer Auflag begann damit, Heinen ſogar gegen ſich erſt ausgeprägt in der leichten , ganz natürlichen und unges

ſelbſt und ſeine üble Manier der falſchen Scham und Oe- nirten Form ſeiner Verſe und ſeiner Proſa . Die Leichtig

fühlsverſpottung in Schuß zu nehmen ; dieſe Manier aber keit, die rein, uſuelle, nie erkämpfte und erpreſte Diction

ift ſelbſt daßjenige, welches hier verworfen wird als frevel- macht ihn zum Liebling des Leſepublicumo. Er ſpricht nicht

haft in ſeinem Princip . Leider bildet es ſich raſch zur völ mit ſeiner ſelbſtgemachten:, ſondern mit den inhaltreichen ,

ligen Eriſtenz einer forcirten , ernſthaften Frivolität aus, wohlverſtandenen Typen des Lebens. Seine-Proſa holpert

bis den Dichter endlich die Juliusrevolution und die fran : nie , ſeine Verſe fließen von ſelbſt ; aber bei den Verſen

zöſiſche Welt an ſich zieht, ihm allmälig ſeløft den Ueber: rächt ſich die ertremeOppoſition gegen die Kunſtform zuerſt

druß an ſeiner Poeſie beibringt, ihn dafür aber in die Pos | durch den Widerwillen an dieſem monotonen , nur abgeklopf

T
.
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ten Rhythmus, der und bald wie ein Pochhammer im Gel . Ich dächte, es wäre ſehr deutlich . Noch wörtlich deut:

birge keine Ruhe in den Ohren mehr läßt , ſo angenehm Licher iſt :

und auch ſeine erſten Schläge überraſchten . Von der Tro 's Täglich wäoft zu bieſer Dame

chäenklopferei ging er in den Liedern der Nordſee gar zu L et ' . Meines Herzens tiefſte Neigung,

einer völligen Willkür bloß rhythmiſch , d. h ., proſaiſch ge
Und daß ich in fie verliebt ſei,

** * Wird mir faſt zur Ueberzeugung.
formter Rede über. In dieſer Form kann man jede Schu

**

ſterrechnung ſchreiben , ohne ihrem Styl Zwang anzuthun . .
Sdön iſt ihre Seele. Freilich,

Das iſt immer eine Meinung,

Dieſe Zwangloſigkeit iſt keine Kunſt mehr. Wollte man

ihr Verdienſt geltend machen , ſo zeigt die Rhythmenthei: 1 id : Borer äußeren Erfbeinuna.

lung allerdings die Abſichtlichkeit grade dieſes Numerus 1961 in Diefe Hüften ! u . 1. w .

und giebt uns an Hand, ſeine Stimmungmit dem Inhalt, zu oder :31 . .

dem ſie paſſen ſoll, zu vergleichen . Im Grunde aber ent : : Ach , wie ſchon biſt du , wenn traulich dein Gemüth fidh

ſpricht die poetiſche Form , welche ganz in die Proſa über u n s
mir erſoließet,

läuft, vollkommen dem Princip der unwahren Manier, das
Und von nobelfer Geſinnung deine Rede überfließet !

vroſaiſche Bewußtſein als die Wahrheit gegen die Poejie. fins ' Kié man did für Millionen nidtDermödte zu erwerben ,

geltend zu machen. Es giebt noch eine Menge Formen , 111 Et? Du dich für Geld verkaufteft , eber würdeſt du ja

die man , bei genauerer Betrachtung, aus dieſem Geſichts- 11 6 m .. ſterben !

puncte verſtehen lernt; um nur eine anzuführen , ſo iſt es asUnd ich feb vor dir und höre, und id höre bide zu Ende ;

die Form des Liebeðverhältniſſes , wo es faſt nie zu Wor=" -a
Wie ein ſtummes Bild des Glaubens falt id andachtsvou

a ra
die Hände -

ten , ſondern nur zu Meinungen und Phantaſieen kommt,' noop

die ſich von Blicken und vom ganzen Habitus der betreffen : T=1156 "
Aber das Allerſprechendſte :

"uv mumppu

den Damen Herſchreiben , immer iſt ein gut Stüd Straße, Izin ochiul Diane.

Fenſter, Ehemann,Verhältniß dazwiſchen , undman iſt ſicher, er nesten
e Dieſe ſchönen Gliedermaſſen

Coloſſaler Weiblichkeit,
daß die ſogenannte Liebſte nie wirklich ſein iſt. Liebt ſie ihn , nieti

118!!! ! Sino ießt, obne Widerſtreit,
n

ſo giebt ſie ſich einem Andern hin ; giebt ſie ſich ihm hin , i : in meinen Wünſden überlaffen .

fu bat ſie gewiß einen Eheherrn und iſt immer nicht jein . 191911 asti! 1 : Mār' id , leidenſo aftentzügelt, “

Mit dieſer Form fängt aber ſchon die Verſündigung an geldi . Giaenträftia ibr genabt,

gen die Liebe und wahrlich auch gegen ſich ſelbſt. Denn101 : 11 3d bereute ſolche That!

es finden ſich einige Lieder, z. E . an ſeine Mutter und ſeine scue 1,1 Ja , fie hätte mid geprügelt.

erſten Liebeslieder , welche das Wahre feiernd anerkennen , aunti , Belder Buſen , Hals und Reble !

dann aber überſchwemmt die Caprice des immer irgendwie ligon, 01 (Höher ſeh' ich nicht genau )

verlegten und beſudelten Verhältniſſes , der „ Zerriſſenheit mil 2110
Eh' ich ihr mich anvertrau,

des Herzens“ , des „ großen Weltriſſes“ , der durch noch grö-' . 9trouse
" Gott empfehl' ich meine Seele !

Bere Natürlichkeit zu kuriren ſei, alle ſeine Productionen . Man braucht unſern þeine nicht mit fremdeun Dreck zu

Zu welchem Ertrem der Coquetterie und Unwahrheit ſich bewerfen , er hat ſchon ſelbſt für eine anſtändige Ausſtat

dies fortführt, zeigten theils ſchon die obigen Beiſpiele, theils tung ſeiner Perfe mit dieſem Artikel geſorgt. Ueber ſeine -

iſt die Proſa und Jronie der Hurerei völlig nackt und bloß Liebe und ihr Genre find wir aber nun doch völlig auf:

herausgetrieben durch die Pariſer Sitten , die er beſtens 26
geklärt. Was oben über den Frevel bemerkt wurde , bez

ceptirt, und hat ihren Ausbrud in dem erſten Theil des ſtätigen dieſe Beiſpiele , welche dadurch in ihn verfallen ,

Salons oder vielmehr der Kabinetchen dieſes Salong , z. E . daß ſie das wahre Bewußtſein z. B . der Tugend im Kin

tergrunde haben und nun dagegen ironiſiren . Dieſe Liebe

Nimmer glaub' ich , junge Shone, iſt erlogene Liebe, ſie preiſt ſich als wahr; er hört ironiſch

Was die fpröbe Lippe (pridt;
gläubig zu, ſo weiß er rechtwohl, was er daran hat, und

Solche große, ſchwarze Augen ,

Solde bat die Tugend nicht.
das kann er nicht wiſſen ohne die Vorausſeßung der Wahr:

heit; aber enfin weiß er doch auch , daß es nicht anders

Dieſe Braungeftreifte füge, (aus eine Forin ſein kann, als wie er es hier erfährt, und „ ein Eſel, der
ber Wiß - und Effect - Manier )

. Streif fie ab ; ich liebe dich .
es wähnt“ ! — Poeſieder lüge!

laß dein weißes -Herz mid tüfſen - ( Splus folgt.)

Weißes Herz, verſtehſt du mich ? .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Heinrich Heine.
nungüber dieſes Verhältniß , welche er auszuſprechen die

Aufrichtigkeit, d . h . die Frechheit, hat, machtwohl Scans

(Soluß.)
dal, iſt aber im Grunde , wie er meint, jedermanns ge

Die Stellung zur Religion bildet ſich ebenfalls bis zu heime Anſicht, was er bei der zweiten Auflage ſeiner Reiſe

dieſer Spiße fort. Allerdings hielt Heine gleich anfangs die bilder gewiß noch lebhafter gefühlt hat, als beim erſten Nie

Dogmen nicht ſonderlich in Ehren , er kennt keinen heilige- derſchreiben . Und wir wollen es ihm gar nicht abſtreiten ,

ren Geiſt, als den politiſchen Geiſt der Emancipation . Gr daß viel bornirtes Volk ſeiner Meinung ſein wird. Aber

„ glaube an den heiligen Geiſt, welcher die Zwingherrnbur: in dem Gefühl des Scandals liegt auch hier wieder das Be:

gen und des Knechtes Juch zerbrach " . wußtſein der Verſündigung, während der Zweck, das Auf

Ade Todeswunden heilt er, ſchn der Parrheſie und Genialität, der Ruhm der Aufrich

Und erneut das alte Necht : tigkeit und zugleich die Auszeichnung , hierin einzig dazu=

Ade Menſchen , gleichgeboren , ſtehn , ihn hinreißt.

Sind ein adliges Geſchlecht. Die Reiſebilder laufen anfangs nur beiläufig ins Poli

Von dieſem heiligen Geiſte nennt er ſich einen Nitter. In tiſche, der Kampf gegen das Chriſtenthum fommthie und

Verſen kommt es nicht weiter als zu dieſer Begeiſterung für da nur ſo hervor, man ſieht nur, wo das hinaus will, es

den kahlen Gedanken , daß alle Menſchen wirklich Menſchen iſt noch nicht alles reif ; aber im Grunde iſt ſeine Zukunft

find, und für die Praris , ſie dazu zu machen ; in der Proſe hiemit ſchon gegeben ; denn die Richtung ſeines Geiſtes liegt

der Reiſebilder dagegen gehter ſchon weiter, hier wird die offen vor . Nun trat die Juliusrevolution ein und erſchüt

Verherrlichung Napoleons mit ,,Hoſiannah dem Saiſer " ! terte ganz Europa mit dem Klange der alten Marſeillaiſe.

und, daß ,,St.Helena das heilige Grab“ ſei, vorgenommen, Heine hörte die Kanonen ihre Verfündigung erneuen und

ſchon der zweite Theil läßt die Politik, welche die Religion die Franzoſen den Geiſt der politiſchen Freiheit predigen ; es

zu verzehren droht, merken. Der dritte ſpricht es ſodann riß ihn hin : er eilte nach Paris.

aus : „ Das Chriſtenthum werde dereinſt vorüber ſein und Und hier beginntnun ſeine leßte Periode, die proſai

die Religion der Freiheit, womit er den Geiſt der freiſin ſche Erfüllung ſeines unpoetiſchen , unwahren -Rampfes .

nigen Politif meint, an die Stelle treten , welchemehr den Er findet eine Welt, erfüllt nur vom politiſchen Geiſte,

Namen der Religion verdiene, als das ausgeſtorbene See- er erwartet von dieſem qu'il fera le tour de l'Europe,

lengeſpenſt, das wir ſo nennen " . Hier haben wir nun wie- und da er dies nicht in der erwarteten Weiſe thut, verkün

der das Aeußerſte , aber weſentlich daſſelbe, wie oben bei det er uns doch wenigſtens dieſen Geiſt der Franzoſen ,

der Liebe. Die Religion , deren Wahrheit nicht mit Hän- d. 5. den plattproſaiſchen Esprit, ſtatt der Tiefe des deut

den zu greifen iſt, gilt ihm für ein Geſpenſt und nur das lichen Geiſtes, die politiſche Auſwallung ſtatt der religiöſen

handgreifliche Recht aller Menſchen für eine Realität. An Bewegung.

des Heilandes Macht über die Welt durch den Geiſt, der Im zweiten und den folgenden Theilen des Salons ſys

noch lebt und die Welt befreit, glaubt er nicht, dieſer Geiſt ſtematiſirt er ſeine Oppoſition gegen das Chriſtenthum ,

iſt ihm Geſpenſt, aber an Napoleons Macht und an Rano- wobei er ebenſo , wie in der Liebe das ſittliche, ſo hier

nen glaubt er , beides hat er auch mit eigenen Augen ge- das religiöſe Leben Frankreichs und ſeine Verwahrloſung

Tehn und mit eigenen Ohren gehört. Das iſt wieder das zum Stükpunkte nimmt. Wie man durch das Gegenbild

Recht dieſer Welt gegen die Welt des Geiſtes , des dummen ſeiner Griſettenwirthſchaft das Heiligthum des Familienles

Verſtandes gegen die Tiefen der Gottheit ; und die Beſin: 1 bens und das paradieſiſche Glück der wahren Liebesgeſtalt

29 .
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glühend lieben lernt, ſo lehrt uns die religiöſe Verkümme- | die ſtrenge Wiſſenſchaft der Hiſtorie dem größern Publi

rung und Verwahrloſung der Franzoſen , die wir durch kum , welches ſeine Belehrung nun einmal nicht anders

Heine's Ausführungen hindurchſchimmern ſehn , erſt die als auf dem Wege einer mehr oder weniger ernſten Unter :

freie proteſtantiſche, unſere gründlich erlebte und theuer er haltung ſuchen kann, näher zu bringen , oder, um ſich eines

ſtrittene Religioſität ſchägen ; ja, es iſt auch für uns nicht in der Zeit ſehr beliebten Ausdruckes zu bedienen,die eigents

umſonſt geweſen , daß Heine es unternommen hat, die Fran - lich gelehrt -wiſſeuſchaftliche mit der ſogenannt gebildeten

zoſen über uns aufzuklären , ſie unſre Philoſophie und Re Welt in Verbindung zu ſeben , zu vermitteln . Nothwendig

ligion verſtehen zu lehren ; denn wir ſehen daraus , daß wird es daher vorzugsweiſe diejenigen Momente der Wiſs

dieſe Dinge nicht jeder ſogleich verſteht, wie er dazu läuft, ſenſchaft herausheben und zur Behandlung fich wählen

wir ſehen daraus auch wieder den alten Fichte’ſchen Sat , müſſen , welche vor andern geeignet ſind , dieſes Publikum

daß wir die Franzoſen beſſer verſtehn , als ſie ſich ſelbſt, anzuziehen , ſo wie zu einer richtigen Auffaſſung der Wif

daß fie und Heine, der ſich ihnen hingegeben , viel aber fenfchaft ſelbſt hinzuleiten . Zu dieſen Momenten der Hi

nie Alles von uns lernen können . Sollen wir Heine noch ſtorie möchten wir aber zunächſt das des Individuellen

weiter verfolgen in die italieniſchen Kirchen und ſeine Ver- rechnen , wie es in zwiefacher Weiſe , an Menſchen und

unreinigung derſelben in die dünnen Näſonnements über Verhältniſſen in der Geſchichte hervortritt. Erinnern wir

die ,,Religion der Freiheit“, welche der alten Neligion den uns nur aus unſern Knaben - und erſten Jünglingsjahren ,

Garaus machen werde ? Sollen wir ihm ſagen , daß dies was uns zur Geſchichte hinzog, was ſie uns lieb und werth

bei ihm gar nicht mehr nöthig, ſondern ſchon glücklich voll- machte. Varen es nicht die großen Perſönlichkeiten , die

bracht ſei , ſollen wir dann weiter ausführen , was Reli- | Heroen der Geſchichte, ſo wie die detaillirteſten Schilde

gion und Chriſtenthum ſei , und wie Heine auch hier ſeine rungen einzelner merkwürdiger Zuſtände und Verhältniſſe,

unwahre Stellung zum Geiſte und zu der Wahrheit beibe- welche faſt einzig und allein unſer Intereſſe für dieſe Wiſ

halte ? Sollen wir die Rehabilitation der Materie" und ſenſchaft anregten , unſere Theilnahme feſſelten ? Die Thas

„ die Emancipation des Fleiſches" , die er ebenfalls nach | ten jener Begeiſterten , ihre Leiden bewegten uns , und nur

den oben angeführten Liedern ſchon beſtens ins Werk ge- | inſoweit wir an ſie die ganze übrige Maſſe des uns mitge

richtet hat, widerlegen , in Halle widerlegen , was er in theilten hiſtoriſchen Materials anzuknüpfen wußten , ges

Paris thut? Wenns möglich iſt, er rehabilitire ; - ſollen wann auch dieſes für uns eine Bedeutung, ein Leben,deſſen

wir an dieſen Bedürfniſſen des Unvermögens zum Ritter es ohne ſeine Verbindung völlig entbehrte. Mit geringem

werden ? Es müßte immer die alte Redewiederkehren von Unterſchiede iſt in dieſer Beziehung das große Publikum

der Anfeindung der Wahrheit , und der Todte noch einmal dem Jünglinge gleich . Auch ſein Intereſſe wird zunächſt

getödtet werden ; vielmehr erinnere ich mich an einen ge durch dieſes Moment der Geſchichte angeregt, da auch ihm

waltigen Renommiſten , der Huſar im Freiheitskriege ge- ganz ähnlich wie jenem der Gang der Weltereigniſſe von

weſen ſein wollte, er hieß Szkrnerki, und pflegte von ſich dem Wirken des einzelnen Subjects abhängig und allein

zu erzählen , wie er bei Bellealliance, als ſchon die Schlacht durch dieſes bedingt erſcheint. Die Schilderung ſolcher her :

entſchieden geweſen , noch unzählige Franzoſen links und vorragenden Perſönlichkeiten , ſo wie ausführliche Darſtel

rechts niedergehauen habe, da ſei der König von Preußen lungen merkwürdiger Situationen und Verhältniſſe , wer

gekommen und habe ihm zugerufen : „ Halt ein , Szfrnegky, den es alſo ſtets ſein , welche dem großen Publikum die

eß iſt genug des Gemeßels ! " — Geſchichte näher bringen , über welche daſſelbe vor allem

Arnold Ruge. Auskunft und Belehrung verlangt. Dieſem Verlangen kann

und muß folglich ein hiſtoriſches Taſchenbuch vorzugsweiſe

entſprechen , aber es muß demſelben auch , will es anders

ſeinen oben angegebenen Zweck erreichen , in richtiger ,

Hiſtoriſches Iaſchenbuch . Mit Beitragen von
d . h . wahrhaft wiſſenſchaftlicher Weiſe entſprechen . Das

Barthold , Jacob, Schubert, Voigt,
Intereſſe des Publikums an dem hiſtoriſchen Subject , an

herausgegeben von Friedrich v. Raumer. Neun
ſeinem Thun und Treiben , hat eine Wahrheit in ſich , eine

ter Jahrgang. Leipzig. F. . Brodhaus. 1838 .
Berechtigung, denn die Individualität iſtwirklich ein bedeu

! Den zahlreichen Beſtrebungen der Gegenwart, die tendes Moment in der Geſchichte, einer der Hauptein

Theilnahme an den Wiſſenſchaften auch in weiteren Kirei ſchlagsfäden ihres ganzen Gewebes . Behandelt nun das

ſen möglichſt zu verbreiten , ſo wie das nach einer ſolchen Taſchenbuch bedeutende hiſtoriſche Perſonen in wahrhaft

bereits erwachte Bedürfniß zu befriedigen , hat ſich auch wiſſenſchaftlicher Weiſe, d. h . zeigt es den Zuſammenhang

das vorliegende hiſtoriſche Tajdenbuch ſeit einer Neile und die gegenſeitige Stellung auf, welche das Individuum

von Jahren nicht ohne Erfolg angeſchloſſen . Es verſucht, 1 zu den allgemeinen , objectiven Verhältniſſen ſeiner Zeit,
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und dieſe zu ihm einnehmen , wie es auf ſie einwirkt , und keine lebendige Auffaſſung, kein ſcharf gezeichnetes Bild der

wie ſie wiederum auf jeneð einwirken , wie ſie ſich gegenſei- Individualität des Mannes , den Barthold uns ſchildern

tig Hervorbringen , bedingen und fördern , ſo wird es einer- will, vielmehr erkennen wir nur ganz im allgemeinen die

ſeits dem größern Publikum das allein richtige Verſtändniß Sinneß- und Lebensweiſe, die ihn beherrſchte , und müſſen

folcher Individualitäten eröffnen , andrerſeits aber auch hiernach es bedauern , daß des Verf. Wahl gerade auf dies

dadurch zugleich die wiſſenſchaftlichere Auffaſſung der Ge- fen Roßwurm gefallen iſt, der uns gleichgültig läßt , weil

ſchichte ſelbſt verbreiten , und endlich ſogar noch die Wiffen : er in der Unbeſtimmtheit des Bildes , das wir von ihm

ſchaft Fördern , indem es einen Raum darbietet , auf ein erhalten , uns nicht als ein Erponent der ganzen Lebens

Moment näher einzugehen , welches in größeren hiſtoriſchen richtung dienen kann, welcher er angehört. Hätte Barthold,

Werken nicht mit gleicher Ausführlichkeit behandelt werden der wohl dies legtere beabſichtigte , ein hierzu paſſenderes

kann , deſſen Erkenntniß aber doch auch dem Hiſtoriker im - Individuum gewählt, ſo würde ſeine Darſtellung unendlich

mer von hoher Bedeutung bleibt. — | mehr Leben gewonnen haben , während ſie uns jeßt aller:

Dieſe ſeine Aufgabe hat das vorliegende Taſchenbuch dings eine Vorſtellung von dem Charakter jener ungariſch

bisher im Ganzen richtig erkannt, und mit lobenswerthem türkiſchen Kriege giebt, aber nicht jenes Leben und Treiben

Tacte durchgeführt. Wir erinnern nur an Barthold's Aufr | lebendig vor Augen führt, welches die Kriegsabenteurer

ſaß über Jürg Wullenweber und die ruſſiſchen Hofverhält: jener Zeit eben ſo characteriſirt als auszeichnet.

niſſe um die Mitte des vorigen Jahrhunderts , an Leos Jedenfalls anziehender und befriedigender iſt Jacobs

Schilderung der erſten isländiſchen , ſo wie der häuslich : Aufſat : „ Ueber den politiſchen Einfluß der

ritterlichen Zuſtände des deutſchen Mittelalters , an Varn Königin Marie Antoinette von Frankreich ''.

þagens Feſt des Fürſten von Schwarzenberg und ſeineMe: Von einem Mangel an Nachrichten , um eine ſcharf gezeich :

moiren über die Schlacht bei Wagram u . ſ. w ., alles Auf- nete Schilderung dieſer durch ihr tragiſches Geſchic ſchon

fäße, welche uns eine lebendige Darſtellung beſondrer, ganz allein unſere Theilnahme erregenden Frau geben zu können ,

individueller Zuſtände oder Ereigniſſe gaben . Auch der kann hier keine Rede ſein . Cher möchte der allzugroße

vorliegende Jahrgang ſchließt ſich in dieſer Beziehung den | Reichthum von Materialien , wie ſie von Freund und Feind

früheren an. Aber während jene vorzugsweiſe uns Dar- uns vorliegen , eine richtige Auffaſſung mehr erſchweren ,

ſtellungen gaben , welche, wiewir ſo eben ſahen , der einen als erleichtern . Wenn irgend wo, war hier eine vorherges

Seite des Moments des Individuellen in der Geſchichte hende kritiſche Sichtung der Quellen unerläßlich , deren

angehörten , finden wir in dieſem die andere Seite jenes ſich auch Prof. Jacob nicht nur nicht enthoben , ſondern

Momentes mehr berückſichtigt. Von den vier Aufſäßen , fie auch in zwei der leßteren Hefte der Minerva dem Pu

welche dieſer Jahrgang uns bringt , haben drei ſich die blikum mitgetheilt hat. Auf dieſer Baſis ruht ſeine Schil

Schilderung bedeutender Perſönlichkeiten zur Aufgabe derung der Königin im vorliegenden Aufſaße, welcher,

gemacht. Gleich der erſte, von Barthold, ,,Herrmann troß dem ,daß er ſich eigentlich nur vorgeſegt hat, das Weſen

Chriftopher von Roßwurm " gehört hierber. Noß- und Leben der Königin nach einer Seite , der politiſchen

wurm war eine jener vielen kräftig -wilden Naturen , denen bin , zu unterſuchen und darzuſtellen , uns dennoch nicht

es in der Friedenszeit der lebten Hälfte des 16ten Jahr: ohne eine lebendige Geſammtauffaſſung derſelben entläßt.

hunderts im deutſchen Vaterlande zu enge ward, und die Iſt gleich die Auseinanderſeßung der allgemeinen politiſchen

daher, der angebornen , mittelalterlichen Striegsluſt folgend, Verhältniſſe , in welchen Marie Antoinette ſich bewegte ,

die Heimath verließen , um in andern , vom Kriege beweg- und in welche ſie eingriff , bisweilen etwas breiter , als es

ten Ländern ein dieſer Luſt gemäßes Leben zu führen . Er für den vorliegenden Zweck gernde nöthig erſcheint, wird .

ging in früher Jugend nach Frankreich , fämpfte dort wie | auch hierdurch Aufmerkſamkeit und Intereſſe des Leſers

in den Niederlanden , und erreichte endlich auf dieſer Le dann und wann von der Königin zu lange abgezogen , ſo

bensbahn ſein höchſtes Ziel als kaiſerlicher General in den wird es dadurch doch nicht ſo ſehr geſchwächt, daß es nicht

Kriegen , welche man deutſcher oder vielmehr üſtreichiſcher: möglich wäre, die Entwicklung derſelben fortwährend im

ſeits damals mit dem Erbfeinde der Chriſtenheit in Ungarn Auge zu behalten , welche dem Verf. mit großer innerer

führte. Leider ſind die Nachrichten , welche von ihm ſelbſt Wahrheit und oft in wirklich plaſtiſcher Anſchaulichkeit

aufbehalten worden , gar dürftig , weshalb denn auch die uns vorzuführen gelungen iſt. Wir erkennen in Marie

Duhe, welche ſich der Verf. gegeben hat, an dem färgli- | Antoinette eine königliche Frau , welche eben 10 levensfroy,

den Stoffe geſcheitert iſt , und er ſich genöthigt geſehen als in jeder Hinſicht anmuthig ind durchaus ſittlich rein ,

bat, dieſen Mangel uns durch eine detaillirte Erzählung ſich mit jugendlicher, aber niemals nach irgend einer Seite

der damaligen franzöſiſchen und noch mehr der ungariſchen ausſchweifenden Luſt den Lebenøfreuden hingab , die ihre

Kriegshändel zu erſetzen . Hierdurch aber gewinnen wir doch hohe Stellung ihr in ſo reichem Maße darbot; welche aber
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auch eben ſo ſehr fähig war, den Ernſt des Lebens in ſich I feiner Zeit einzugehen ! Es ſcheint aber jeßt zur

aufzunehmen , als dieſer nach wenigen Harmlos verlebten rechten Zeit zu kommen , in einer ausführlichen Dar:

Jahren ſich ihr in ſeiner Herbeſten Geſtalt nahte. Da ent= ſtellung dieſes gegenſeitige Verhältniß zu beleuchten u . ſ. w .

wickelte die Königin , durch das Unglück, welches über Nef. geſteht, daß er durch dieſe Faſſung der Aufgabe unge

Frankreich , ihren Gemahl und ſie ſelbſt hereinbrach , früh mein angeregt ward. Er glaubte aus den angeführten

gereift , Würde, Verſtand , Muth und Entſchloſſenheit in Worten mit Recht erwarten zu dürfen , daß er in dieſem

allen Momenten naher Gefahr, wenn es ihr auch als Aufſaße eine überſichtliche Entwicklung der Kant'ſchen Pos

Weib nicht vergönnt war, über den Augenblick hinausge- litik finden würde , eine Andeutung, wie dieſer Theil der

hend die Zukunft zu berechnen und durch eine conſequente | Kant'ſchen Philoſophie mit Kant's übrigem Syſteme zuſam

Politik den Sturm abzuwehren . Dieſen Mangel aber er- menhinge, in welchem Verhältniſſe dieſelbe zu den frühern

ſeßte ſie durch das, was ſie ihrem Gemahlwar. Mit wel | Politiken und endlich in welcher Wechſelwirkung ſie mit

cher Treue und Hingebung ſie dieſem anhing , wie ſie all - den politiſchen Erſcheinungen ſeiner Zeit ſtände. Aber we:

mälig die einzige Stüße ward , an der er, haltungslos in nige Seiten weiter zeigte ſich die Faſſung des Themas wie:

ſich ſelbſt, mit Vertrauen ſich anlehnen konnte , bei wels der variirt, indem der Verf. p . 559 Rant's eigen

cher er Troſt ſuchte und fand , erregt eben ſo ſehr unſere thümlideStellung zu den politiſchen Studien

Bewunderung wie unſere Theilnahme. Marie Antoinette ſeines Zeitalters als Hauptaufgabe ſeiner Darſtel

war keine Negentin , aber ſie war eine muſterhafte Gattin lung bezeichnet. An eine befriedigende Auseinanderlegung

auf dem Throne, ein Weib, welches ihren reinen Seelen - der Kant'ſchen Politik , ſo wie ihres Verhältniſſes zu den

adel nie verlor, und mit aller ihrem Geſchlechte eigen - frühern Syſtemen dieſer Wiſſenſchaft iſt nicht zu denken .

thümlichen Würde, Kraft und Ergebung ihr tragiſches Nachdem der Verf.mehrereß nichtUnintereſſante über Kant's

Geſchick bis zum Tode auf dem Schaffot ertrug. -- Wir academiſche Carriere und Stellung , ſo über das Anſehen

bedauern , daß es dem Verf. nicht gefallen hat , auch dieſe | mitgetheilt hat, welches der Philoſoph ſich bei ſeinen Zeit:

leßten Leidenstage der Königin uns zu ſchildern , wodurch genoſſen erworben hatte, geht er Machiavell, Bodinus, Hob

ſein Aufſatz eine größere Rundung und Einheit erhalten bes , Locke, Algernon, Sidney, Montesquieu durch , aber

hätte. Indeß wird ihn auch ſo, wie er einmal vorliegt, nie- er hält ſich dabei immer ſo ſehr im Allgemeinen , daß, wer

mand ohne Anregung und Befriedigung zur Hand nehmen . nicht ſchon vorher etwas von dieſen Männern weiß , aus

Gleiches können wir von dem dritten Aufſaße: „ I m - ſeiner Darſtellung die Eigenthümlichkeit ihrer Anſichten und

manuel Kant und ſeine Stellung zur Politif wie ſie mit der Entwicklung des europäiſchen Staates ſelbft

in derlegten Hälfte des achtzehnten Jahrhun- | zuſammenhängen , ſchwer erkennen kann . Von Montes

derts, yon F. W . Schubert" nicht rühmen . Wie der quieu geht er dann zu Kant über ; aber alles , was wir

Verf. an verſchiedenen Stellen ſeines Aufſages in verſchie- über ihr gegenſeitiges Verhältniß erfahren , iſt faſt nur,

dener Weiſe ſein Thema angiebt, zeigt ſchon , daß er ſich daß der leştere den erſtern ſehr geſchäft habe, daß die Lehre

über die Aufgabe, welche er löſen wollte , nicht recht klar von den drei Gewalten des Staates bei Kant das Gepräge

geworden . Gleich die Aufſchrift erlaubt ein zweifaches Ver- der Säße eines Vernunftſchluſſes annähme, daß in man

ſtändniß. Was bedeutet das Wort Politik , die Wiſſen - chen Punkten eine auffallende Aehnlichkeit zwiſchen ihnen

ſenſchaft oder die practiſche Politik jener Zeit des großen ſtatt fände, und daß endlich beide in der Lehre von den

Philoſophen ? Der Verf. ſcheint anfangs die Stellung Staatsformen darin von einander abweichen , daß nach

Kante zu beiden verfolgen und darſtellen zu wollen , denn Montesquieu dieſelben : Monarchie , Deſpotie und Repu

er ſpricht ſich p . 535 dabin aus : „ Wenn Raumer und I. blik, nach Kant aber: Autokratie, Ariſtokratie und Demo

Weißel in ihren ſchäßbaren hiſtoriſchen Ueberſichten über fratie ſind . Dann erfahren wir , daß Kant ſich ſeit Mon

die Fortbildung der politiſchen Wiſſenſchaften tesqieu mit keinem der namhaften neueren franzöſiſchen Po

auch bereits I. Kant ſeinen gebührenden Ehrenplatz ange litiker befreundet habe , und daß es daher ein unbegründe

wieſen haben , ſo konnte dies nach dem Zwecke ihrer Arbei- ter Vorwurf ſei, wenn man behaupte, Rouſſeau , Helve

ten nur in einzelnen Andeutungen und in der Aufſtellung | tius , Sièves und Mirabeau hätten entſchieden auf ihn ein

einiger Hauptanſichten ſeines Syſtems der Staatswiſſen - gewirkt. Zwar habe er von ihnen Kunde genommen , aber

ſchaften geſchehen , ohne näher auf ſeine Stellung weit mehr als ihre Schriften hätten ihn die politiſchen Er

zu den Vorgängern in der Wiſſenſchaft und zu eigniſſe der Gegenwart intereſſirt.

der eigenthümlichen politiſchen Geſtaltung 1 (Shluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig: • Drud von Breitkopf und Härtel.
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C . Niebuhr's Reiſebeſchreibung nach Arabien | copirt hat , wie Niebuhr. Es iſt wahr, die Herausgabe

und andern umliegenden Ländern . Dritter Band. des vorliegenden dritten Theiles ſeiner Reiſe iſt ſehr, faſt

– Mit dem beſondern Titel: C . Niebuhr’s Reiſen zu ſehr verſpätet. Es hat etwas Unbehagliches , die zum

durch Syrien und Paläſtina , nach Cypern Theil veralteten Berichte zu leſen . Die ſtatiſtiſchen Anga

und durch Kleinaſien und die Türkei nach ben ſind für die jeßigen Zuſtände größtentheils nicht mehr

Deutſchland und Dänemark. Mit Niebuhr’s gültig ; Einiges , wie die Erzählung von dem Abenteurer

aſtronomiſchen Beobachtungen und einigen klei- Montagne (S . 28 ff.), gehört jeßt ſchon in die Rubrik ver:

neren Abhandlungen herausgegeben von I . N . / geſſener Tagesgeſchichten , Anderes wenigſtens zur längſtbez

Gloyer und I. Orshauſen . Hamburg. 1837 . ſeitigten Specialgeſchichte , wie das, was S . 73 ff. von

Bei Friedrich Perthes . dem Scheik Daher zu leſen iſt, deſſen Geſchichte ſchon Vol.

Inter den Reiſenden , welche den Orient beſucht haben , ney vollſtändiger geliefert hat. Auch ſind gerade die leka

nimmt Carſten Niebuhr eine ſo ausgezeichnete Stelle

ein , daß man mit Recht behaupten kann , von ihm datire flüchtigſten und betreffen meiſt folche Länder , welche ſchon

die wiſſenſchaftliche Erforſchung Vorderaſiens , ſofern kei- damals viel bereiſt waren und in der ſpäteren Zeit nach al

ner vor ihm das dazu erforderliche Material in gleicher len Richtungen von Europäern durchzogen ſind . Niebuhr

Fülle, Schärfe und Tauglichkeit dem europäiſchen For ſuchte überhaupt ſo viel möglich nur Neues zu geben , wor

ſchungsgeiſte zugebracht hat. Ja man darf ſagen , daß er aus ſich namentlich erklärt, warum er ſich bei Paläſtina ſo

auf dem Wege, den er betreten , überall das Beſte mit ſich kurz faßt. So liefert denn dieſer dritte Band häufig nur

genommen und ſeinen Nachfolgern nur eine geringe Nach- magere Berichte und trockene Stationenverzeichniſſe in der

leſe hinterlaſſen hat, und daß von dieſen bis aufdie neueſte Form der alten Itinerarien , welche ben Leſer durch weite

Zeit herab , was Genauigkeit , Umſicht , guten Tact und Strecken peitſchen und ihn ſelten einen Punkt zum Ausru

glückliche Combination betrifft, keiner über ihn , nur we hen finden laſſen , wo er ſich gemächlich umſeben könnte.

nige neben ihn zu ſtellen ſind. Niebuhr hat tros ſeiner Dazu kommt noch , daß vieles , was uns die Herausgeber

tüchtigen Leiſtungen bei ſeinen Zeitgenoſſen nur wenig An- in dieſem Bande barbieten , ſchon früher dem Publikum in

erkennung gefunden , - erſt im höchſten Alter ward ihm einzelnen Aufſäßen des deutſchen Muſeums und der von

ſoldie einigermaßen zu Theil; aber die Nachwelt hat ihm Zach'ſchen Correſpondenz vorgelegen und dadurch nichtmin

bereits volle Gerechtigkeit widerfahren laſſen , und wo der den Reiz der Neuheit verloren hat. Aber dennoch ſind

auch Afterkritik oder ſelbſtgefällige Neberhebung ſeinen alle dieſe Um - und Uebelſtände nicht mächtig genug, das

Ruhm zu verkleinern trachtete , da hat gründliche Unpar: Intereſſe an dieſem ehrwürdigen Vermächtniſſe Niebuhr’s

teilichkeit und unbefangene Nachforſchung ihn noch immer zu vernichten ,wenn man ſich einmalmit den Schriften des

gerechtfertigt. Er hatte geſagt, die ſyriſche Sprache ſei | kundigen Führers in den Wüſten vertraut gemacht, oder

bis Dato nicht ausgeſtorben , fie criſtire noch im Munde wenn man gar das brave und liebenswürdige Weſen des

der ſyriſchen Chriſten in Meſopotamien . Volney und an Mannes durch den biographiſchen Bericht ſeines berühmten

dere Neiſende widerſprachen ihm . Man gab dieſem Wider- Sobncs näher kennen gelernt hat. Man freut ſich des

ſpruche Raum , bis die neueſte Zeit lehrte, daß Niebuhr’s Scharfblics, der ſichern Beobachtung, der klugen Ge

Angabe richtig war. Desgleichen hat ſich bei der neuerlich wandtheit deß viel gereiſten Mannes, man vergißt über ſei:

wieder angeregten Unterſuchung der Reilſchrift gezeigt, daß ner Perſönlichkeit, daß er ung ſtatt der friſchen Blüthen

keiner die betreffenden Monumente ſu treu und zuverläſſig ' der Gegenwart nur trockne Früchte der Vergangenheit zu
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koſten giebt. Sein friſcher und geübter Blick, wie ſeine ſelbſt noch bei Geſenius in den Monumentis phoen., unter

perſönlichen Tugenden ſprechen auch aus ſeinen Geſichts- den phöniciſchen Monumenten figuriren .

zügen in dem Portrait auf dem Haupttitel dieſes Bandes, Die Tafeln I und II ſtellen Grundriſſe von Haleb und

obgleich es ihn in hohem Alter darſtellt. von Antiochien dar ; der legtere iſt von dem bei Pocode

Schon nach dem eben Geſagten wird es nicht befrem = ziemlich abweichend. Was den Umfang der Städte und

den und aus der Darlegung des Inhaltes ſich weiter recht die Richtung der Ningmauern betrifft, ſo wird man ſich

fertigen , wenn wir in der Heraußgabe dieſes allerdings auf Niebuhr’s Grundriſſe mit gutem Recht verlaſſen fön

von vielen erſehnten Reiſebandes und in der freundlichen nen , denn er hat alles nach Schritten abgemeſſen mit der

Aufnahme deſſelben beim Publikum mehr die Pietät des Bouſſole in der Hand. Nur die Straßen der Städte hat

Zeitalters gegen einen ſeiner verdienten Männer erblicken , er ſelten zu meſſen Gelegenheit gefunden und dieſe daher

als die Anerkennung , daß mit dem Buche noch jeßt ein willkürlich nach ihrer ungefähren oder muthmaßlichen Rich

neuer und weſentlicher Fortſchritt für die Wiſſenſdaft ge- | tung eingezeichnet. Er geſteht dies zwar ſelbſt ein und

geben ſei. Somit iſt von der dargebotenen Reiſe nur warntden Leſer vor etwaniger Täuſchung in dieſem Punkte,

wenig zu ſagen , wenn allein das hervorgehoben wer: Hätte aber doch beſſer gethan , den innern Raum der Städte

den ſoll , was noch zu jebiger Zeit durch Neuheit oder in ſolchem Falle ganz leer zu laſſen. Von Cypern zurückges

Bedeutſamkeit intereſſiren kann. Indeß findet ſich aller kommen , geht er von Jaffa aufdem gewöhnlichen Wege über

dings manched der Art , und überdem wird für viele von Namle nach Jeruſalem . Der Abſchnitt über Jeruſalem

der jüngeren Generation auch das noch neu ſein , was hier S . 47 ff. iſt einer der wichtigſten und ausführlichſten , obs

aus den oben genannten ſchlafen gegangenen Zeitſchriften wohl auch hier das aus früheren Reiſen befannte beiſeit

wiederholt iſt , weshalb wir nicht verſäumen wollen , daſs gelaſſen wird. Ueber die natürliche Lage der Stadt bemerkt

ſelbewenigſtens mit ein paar Worten anzudeuten . er S .51 Folgendes : „ Die Stadt liegt unter der Polhöhe

Sogleich der erſte Abſchnitt , über Haleb und die 31° 47' oder vielmehr (wie im erſten Anhange S . 116

Reiſe von da nach Cypern , war ſchon im März - und | genauer ſteht) 31° 46' 34" . Gerade über dieſe Beſtim

Aprilhefte des deutſchen Muſeums vom I. 1787 gedruckt, mung ſpricht ſich Niebuhr mit großer Confidenz aus und

doch ſind einige Aenderungen aufgenommen , welche von verſichert, daß ihm dieſe Meſſung und die Entwerfung des

Niebuhr ſelbſt herrühren . Er kam nach Cypern im Juni Planes von Jeruſalem eine Hauptſache geweſen (S . 70).

1766 , um nach ſeiner Inſtruction die Originale der phör Soepen hatte 31° 47' 46" gefunden . Er fährt fort: „ Das

niciſchen Inſchriften wieder aufzuſuchen , welche Pococke jebige Jeruſalem liegt wahrſcheinlich mitten auf dem

dort gefunden und copirt hatte. Sie waren nichtmehr zu Plate , den die alte Stadt eingenommen hat. Ihr Um

finden . Niebuhr läßt den Verdacht blicken , als wenn Po- | fang iſt kaum eine halbe Meile. Nach Oſten und Weſten

cocke dieSteinemit den Inſchriften vielleicht gar nicht ſelbft hat ſie Thäler und hat ſich alſo auch in den ältern Zeiten

geſehen hätte. Er wußte alſo nicht, daß ſie etwa zwanzig nicht weiter nach dieſen Gegenden erſtreckt. Nach Süden

Jahre zuvor von Porter wieder geſehen und von neuem ge- liegt ein Theil des Berges Zion , der ehemals gewiß mit

zeichnet worden waren , einer derſelben , Nr. 2 bei Pococke, / zur Stadt gehörte , außerhalb der jeßigen Stadtmauer.

ſogarnach Orford gebracht. Die zurückgebliebenen wur: Wie weit aber die Stadt ſich nach Norden erſtreckt haben

den bald darauf von einem türkiſchen Befehlshaber zum möge, das kann jeßt nicht mehr ſo genau beſtimmtwer:

Bau einer Waſſerleitung verwendet. Die Herausgeber den. Haben die Juden keine Todten innerhalb der Stadt

hätten hierüber wohl in den Anmerkungen eine Andeu- begraben , ſo kann man mit Gewißheit ſagen , daß ſelbige

tung geben ſollen . Niebuhr fand dagegen in dem Pfeiler nicht weiter als bis an die ſogenannten Gräber der Könige

einer den Griechen gehörigen Kirche zu Saline eine Partie gegangen Tei, und dieſe ſind nicht weit von der jebigen

Steine eingemauert mit Inſchriften , die allem Anſcheine Stadtmauer entfernt. Jeruſalein alſo iſt auch in ſeinem

nach einen altarmeniſchen Charakter haben , wie ſich denn größten Flor in Vergleichung mit Kahira, Conſtantinopel,

ſchon Niebuhr ſelbſt einige Wörter von einem gebornen | London und Paris nur eine kleine Stadt geweſen . Die

Armenier leſen ließ. Von wichtigem Inhalt ſind dieſe verſchiedenen Berge und Hügel, worauf das alte Jeruſa

Steine ſchwerlich , allem Vermuthen nach nur Leichen - lem lag, ſind etwas unkenntlich geworden , weil die zwis

ſteine. Siewaren bereits im deutſchen Muſeum bekannt ſchen denſelben liegenden Thäler nach und nach , vornehm

gemacht , hier ſind ſie auf Taf. IÍI von neuem abgebildet. lich bei oftmaliger Zerſtörung der Stadt, durch Schutt er

Ich will nur noch hinzufügen , was bisher von Niemand höht worden ſind. So ſollman zwiſchen dem Berge Zion

beachtetwurde, daß zwei von den Pococke’ſchen Steinen , und dem Tempel zuweilen noch Häuſer unter der Erde fins

Nr. 9 und 19, einen ganz ähnlichen Schriftcharakter haben den , und dieſe Gegend der Stadt iſt noch jeßt die niedrigſte.

wie die Niebuhr’ſchen , und daher wohl ſehr mit Unrecht, Die Lage des Berges Zion iſt ſo genau beſchrieben , daß
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man gar nicht zweifeln kann , der ſei derſelbe, den man , Armenier ſagt, die ſich , trog ihrer geringen Anzahl, bei

noch jeßt den Reiſenden zeigt. Eben ſo kennbar iſt die Lage dem fortwährenden Streite der Chriſtenparteien um die

des Tempels auf dem Berge Moria . Legterer iſt von als Räume der Grabkirche durch ihr Geld ein gewiſſes Gewicht

len Hügeln , worauf Jeruſalem liegt, der niedrigſte, die zu erhalten wiſſen ( S . 60 f.). Dankenswerth iſt der Plan

Nordoſtecke der Stadt liegt höher , die Seite nach Südweſt der Gräber der Könige im Norden der Stadt ( Taf. VI).

noch höher , und die nach Nordweſt am höchſten . Man Von Affa , deſſen geographiſche Breite auf 32°67'

kann alſo die Stadt auf dem nach Oſten liegenden Oelberge beſtimmtund deſſen Grundriß auf Taf. VII mitgetheilt wird,

am beſten überſehen . An den übrigen drei Seiten ſieht ging Niebuhr zu Schiffe nach Seide. Unterwegs legte er

man von außen nicht viel mehr als die Stadtmauer , die an der Südſeite des Dammes an , der Tyrus noch jeßtmit

Minaren und die Kuppeln der Moſcheen und Kirchen .“ | dem Feſtlande verbindet und von welchem zuleßt Monro

Während andere Reiſende gewöhnlich über die Bedrückung (1833) geſprochen. Niebuhr nennt ihn geradehin eine

der Chriſten in der Heiligen Stadt jammern , meint Nie Grdzunge, er beſuchte die ſpringende Quelle mit ihrer Ilm

buhr , daß die Duldung, die ſie erfahren , noch immer al mauerung von Quadern, von welcher ſchon ältere Neiſende

ler Ghren werth ſei, und daß , im Fall die Stadt in der berichten . Seide (Sidon) ſept er 33°33' NB. uud giebt

Gewalt der Chriſten wäre , dieſe ſchwerlich ſo glimpflich auch von dieſer Stadt einen Grundriß ( Taf. VII). Der

gegen die Muhammedaner und Juden verfahren würden . berühmte Doppelhafen des alten Sidon iſt zur unſichern

Uebrigens ſuchen die chriſtlichen Parteien unter fich felbft Rhede herabgeſunken , der innere fann nurvon ganz kleinen

aus Eiferſucht und Ranggeiz einander in Geſchenken und Fahrzeugen beſucht werden , doch fanden ſich noch Neſte der

Tributen an die türkiſchen Befehlshaber zu überbieten . alten Mauer, welche die vor dem Hafen liegenden Klippen

Von den angeblichen heiligen Oertern hält Niebuhr , wie einſt verband (S . 79). Was nun über die Druſen be

ſich von ſeinem geübten Blicke erwarten läßt, nicht allzu merkt wird, S . 80 ff., enthält nur geringfügige Ergänzun

viel. Es iſt jedoch nicht zu verkennen , daß die Tradition gen des im zweiten Bande Mitgetheilten . Es bezieht ſich

oft ſehr geeignete Pläßchen für die Data der heiligen Ge- faſt nur auf die bekannte nachgiebige Indifferenz der Dru

ſchichte ausgeſucht hat. So zeigtman z. B . den Ort, wo fen gegen Muhammedaner und Chriſten in Sachen der Ne:

Chriſtus über die Stadt meinte und ſprach : Wenn du es ligion. Niebuhr wendet ſich ohne Aufenthalt quer durch

wüßteſt, ſo würdeſt du bedenken , was zu deinein Frieden das Druſengebiet nach Damask, begleitet von Bauern ,

dient — an einer Stelle des Delberges , wo die Stadt am die ſich bei ihrem Delhandel unter der Druſenberrſchaft

ſchönſten in die Augen fällt. Es iſt ein guter Einfall, daß ſehrwohlbefinden . Der Grundriß von Damaskwar ſchon

Niebuhr grade von dieſem Punkte aus eine Anſicht derſela im zweiten Bande der Reiſe auf Taf. 51 mitgetheilt , er

ben entworfen hat (Taf. V ). Ein Grundriß (Taf. IV) findet erſt hier S . 85 ſeine Erklärung. Dem Rec. beſtä :

kommt der Orientirung zu Hülfe. Lepterer mag ſeine tigt ſich dabei die früher gehegte Vermuthung, daß dieſer

große Genauigkeit haben , aber er iſt nicht ſehr detaillixt Plan etwas flüchtig entworfen wurde. Baalbek geht N .

und ſteht dem neueſten von dem engliſchen Architekten Ca- ganz nahe vorüber. Zwiſchen Baalbek und B 'ſcherre

therwood entworfenen in manchen Stüden nach . Die An- (Bichirrai) ſoll man noch große Ueberbleibſel von ciner

ſicht der Stadt dagegen iſt ein gutes Blatt, obwohl etwas Stadt und Inſchriften antreffen . Man nannte den Ort & I

blaß und nicht ſo anſchaulich als z. B . die große Anſicht liemuni (S . 91). Rec. erinnert ſich nicht, davon irgend

bei Bruyn , die ebenfalls vom Delberge aus genommen wo anders etwas geleſen zu haben . Nur Bucingham er :

wurde. Daß Golgatha auf dem Plage der jeßigen Kirche wähnt dort Nuinen, wie auch die Herausgeber bemerkt ha

des heil. Grabes zu ſuchen ſei , bezweifelt Niebuhr um ſo ben , jedoch nicht unter jenem Namen . Iſt Niebuhr nicht

mehr, da dieſer Ort nur etwa 1400 bis 1500 Fuß vom falſch berichtet, ſo verdient dieſer Punkt von künftigen Reiz

Tempelplaße, faſt mitten in der heutigen Stadt liegtund die ſenden näher erforſd)t zu werden . — Tripolis , Ruad

legtere offenbar auf dem mittelſten Theile der alten Stadt (Aradus) und ladefiawerden nur kurz berührt. Der Weg

ſteht. Selbſt die einſichtigern unter den dortigen Mön- von da nach Haleb iſt ſchon auf der Reiſekarte, Th . 2 , Taf.

chen ſcheinen darauf nicht viel zu geben , wie Niebuhr aus | LII, dargeſtellt. Abſeits von dieſem Wege beſuchte Nie

ihren Peußerungen ſchloß (S . 56 ). Die Beſchreibung der buhr Kafr el berha , in deſſen Ruinen er das alte

Stadt iſt kurz gehalten und ſtroßt nicht von den ewigen | Beröa finden will, eine Anſicht, gegen welche die herauss

Wiederholungen , wiewir ſie ſo oft noch bei den ſpätern Reisgeber mit Recht Zweifel erheben . Bei ſeinem zweiten

ſenden finden . Niebuhr weiß auch hier eine geſchickte Aus- | Aufenthalte zu Haleb verſchaffte ſich N . die Religionsbücher

wahl zu treffen , ſeine Bemerkungen haben eine eigenthüm - der Druſen , und er bemerkt hier gelegentlich, S . 100, daß

liche Schärfe und oft weiß er ſie mit pikanter Laune vor- auch der ſogenannte Katechismus der Druſen , der auf der

zutragen , wohin 3. B . gehört , was er über die dortigen Göttinger Bibliothek liegt und von Eichhorn im 12. Theile
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des Repertorium edirt iſt , von ihm nach Europa gebracht | ſten Hälfte des 16 . Jahrhunderts" , hat uns Hr.

wurde. | Prof. Voigt ganz intereſſante Beiträge zur nähern Kenntniß

Die Neiſe von Haleb bis Ronie ( Ikonium ) wirft nur des deutſchen Lebens jener Zeit aus den reichen Schäßen des

flüchtige Bemerkungen ab, bloß Adene erhält eine kleine Königsberger Archive mitgetheilt. Wenn auch die meiſten

Auszeichnung, auch durch einen Grundriß ( Taf. 8 ). Hier : dieſer Pasquille ac.weder durch feinen Wiß , noch durch eine

her gehört auch die Reiſekarte Taf. IX von Adene bis über | ächt poetiſche Behandlung ihres Gegenſtandes einen bedeu

Konie hinaus. Im December 1766 geht N . durch die ci- tenden Werth haben , ſo zeigen ſie uns doch in ganz an

liciſchen Engpäſſe und empfindet nach langer Zeit einmal | ſchaulicher Weiſe, in welchem Geiſte und mit welchen Mit

wieder die Neiſebeſchwerden in einem kälteren Klima. Vou teln man proteſtantiſcherſeits,damals auf die allgemeine

Konie wurde wieder ein Plan entworfen , die Polhöhe Stimmung des Volkes cinzuwirken ſuchte. Die Theilnahme,

des Orts iſt 37° 52'. Die ſehr verfallene Stadtmauer welche ſie bei allen Klaſſen der Nation , von den höchſten

zeigte noch manche Spuren von alter griechiſcher Sculp- | fürſtlid )en bis zu den niedrigſten herab, fanden , ihre weite

tur, wie einen in Stein gehauenen großen Adler , der auf | Verbreitung bis in die entlegenſten Landſchaften deutſchen

einer Schlange ſteht, eine Herkulesſtatue, mehrere Steine Lebens, beweiſen , daß ſie den richtigen Ton angeſtimmt hat

mit griechiſchen Inſchriften , die zum Theil ſo in die Mauer ten , einen Ton, der zu den ſtärkſten , um nicht zu ſagen frech

eingeſeßtwaren , daß die Buchſtaben verkehrt ſtanden . ſten , gehört, die jemals unter ähnlichen Verhältniſſen laut

(Soluß folgt.) geworden ſind. Der Parteigeiſt der Zeit tritt auf die ſchnei

dendſte Weiſe in ihnen , hervor. In jeder Hinſicht ſcho

nungslos, ohne die geringſte Achtung vor allem bisher Hei

ligen , oder der Gegenpartei Theuren , ohne die geringſte

v . Raumer ' s hiſtoriſches Taſchenbuch . Anerkennung des Wahren , welches auf dieſer Seite fich

(Søluß.)
fand , ſtellen ſie uns die ungeheure Erbitterung der Prote

ſtanten gegen Kaiſer und Papſt, ihre gänzliche Losgeriſſen

Einzelne Stellen aus ſeinen Büchern über Preßfreiheit, heit von der ganzen frühern Sittlichkeit, und den bis auf

über den öffentlichen freien Gebrauch der Vernunft, über den tiefſten Grund reichenden Bruch des deutſchen Volksle:

die Todesſtrafe, über die Ableitung der öffentlichen Gewalt bens jener Zeit, in ihren robeſten , oft widerwärtigſten Aeu

aus dem Willen der Nation ac. ſollen uns dieſe Theilnahme Berungen vor Augen . Kein Wunder daher, daß die kaiſer :

des großen Philoſophen documentiren , von welchem dann liche Majeſtät mit allen ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln

noch zum Schluſſe ſein ſtrenger Gehorſam gegen alle An dieſe Flugſchriften im Zaume zu halten , ihre Verbreitung

ordnungen des Staates gerühmt, ſo wie feine Anſicht über ganz und gar zu hindern ſuchte. Doch waren Karl's Bez

die Hinrichtung Ludwig XVI. , ſeine Sehnſucht nach dem mühungen gänzlich erfolglos, und geben in dieſer ihrer Gr

politiſchen Frieden , und ſeine hieraus hervorgehende Ab- folgloſigkeit den ſprechendſten Beweis von der Freiheit,wel

neigung gegen die Politik Pitt's mitgetheilt werden . Zu- cheman in Deutſchland damals genoß und die man durch

leßt ſagt uns dann auch noch der Verf. p .626 ſelbſt, daß. ihn gefährdet glaubte. — Sicherlich rächte ſich übrigens

unſre Erwartungen , welche er doch allein nach p . 535 in wohl auch die Gegenpartei in ähnlicher Weiſe , und es

uns erregt hatte, falſch geweſen ſind : „ Dieſe hiſtoriſche wäre eben ſo ſehr der proteſtantiſchen Freiſinnigkeit anges

Darſtellung von Kant's eigenthümlicher Abhängigkeit als meſſen , wie allgemein intereſſant, wenn uns jemand auch die

Staatsrechtslehrer von der geſammten Politif ſeines Zeital- Pasquille a ., die von den Katholiken damals ausgingen ,

ters , ſo wie andrerſeits von ſeinergewichtvollen Bedeutſamkeit mittheilen möchte. —

auf ſeine Zeitgenoſſen , ſollte keineswegs eine zuſammenhän - Faſſen wir nun nach dieſer Ueberſicht der einzelnen Auf

gende Ueberſicht aller ſeiner Lehrſäße aus dem Gebiete der fäße vorliegenden Jahrgangs des hiſtoriſchen Taſchenbuchs

politiſchen Wiſſenſchaften dem Publikum vorführen .“ Dazu unſer Urtheil in kurzem zuſammen , ſo können wir nicht um

wäre kein Bedürfniß vorhanden , weil es längſt in andern hin , es anzuerkennen , daß cô auch diesmal und des Tüch

Büchern befriedigtworden ; nur eine Ergänzung aus der tigen und ſeinem Zwecke Entſprechenden manches gebracht

Zeit und dem Leben des Forſchers, ſo wie eine Ehrenret hat,woraus bann der Wunſch natürlich entſpringt, es möge

tung ſeiner politiſchen Geſinnung ſeien in dem Zeitalter der Gunſt und Vertrauen des Publikums ihm auch ferner blei

Verdächtigung nothwendig geweſen ! -- ben , und dadurch ſein Erſcheinen in der Zukunft geſichert

In dem vierten Aufſaße: „leber Pasquille, ſein .
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C. Niebuhr' s Reiſebeſchreibung nach Arabien , einſchmuggelte. Von Bruſa enthält Taf. XII einen Grund

: und andern umliegenden Ländern . riß . In dem am Abhange des Berges liegenden Caſtell

ſah N . noch im Chor der vormaligen Rathedrale die be:
(Schluß.)

rühmte große Trommel und die Gräber der erſten osmanis

! Bei Gelegenheit der dortigen beiden Klöſter der Mew - ſchen Sultane. Durch einen großen Brand wurde ſpäter

lawijje giebt der Verf. eine Liſte von 48 bedeutenderen Klö - hier vieles zerſtört.

ftern , welche dieſer Derwiſchorden in den verſchiedenen Their Niebuhr ließ dort eine türkiſche Inſchrift copiren und

len des türkiſchen Reichs damals hatte. S . 120 folgt eine ſpäter von dem däniſchen Dolmetſcher in’s Franzöſiſche

Reihe von Itinerarien, ähnlich denen im zweiten Bande, S . überſeßen . Sie beſagt Folgendes (S . 143, Note): „ 08

421, die in größter Kürze nur die Entfernungen einiger man Bei, der Sohn des Ertogrul, kam zur Regierung

Städte Kleinaſiens mit den dazwiſchen liegenden Statio - im Jahr 699 und eroberte Biledſchik , Jarchißar und

nen enthalten. Die Angaben beruten vorzugsweiſe auf flei- Ainegöl, ſowie ſein Sohn Urchan im 3. 725 Ulu Barut

Bigen Erfundigungen bei den Saterdichi’s , . 5 . Leuten , Karuſi (sic) und im I. 726 Bruſa und deſſen Gebiet ;

die ein Geſchäft daraus machen , Laſtthiere an die Neiſen : Sultan Murad der Eroberer war ſein Sohn ; Urchan

den zu vermiethen . Niebuhr ſelbſt ging von Konie über ſtarb 758 am 10. des Monats Dſchumade el achir" . - Gs

Sarahiſar, Kutahie und Bruſa nach Conſtantinopel. Der heißt ſprichwörtlich , Bruſa habe ſo viel Minaren oder ſo

Bericht darüber folgt S . 127 ft., wozu als Reiſekarten viel Moſcheen als Tage im Jahre ſind ; daher zählen meh

Taf. IX und X gehören . Anziehend iſt der Proſpect von | rere unſrer Geographen , wie Haſſel u . A ., wirklich 365

Karab ißar auf Taf. XI,wegen der impoſanten Lage des Moſcheen (alſo nach dem Sonnenjahr!) ; beim Ueberzäh.

Caſtells auf einem ganz iſolirten hohen Felſen . Die Breite len bringt man indeß kaum 100 heraus. Niebuhr erlebte

von Kuta bie fand ſich 39° 25'. Es giebt in dieſer Stadt hier ein Erdbeben , wie noch einmal auf ſeiner Reiſe in

u . a. eine Fayencefabrik, die beſonders viele Kaffectaſſen Schiras. Die Bäder bei Bruſa erwähnen auch die ſpäte

liefert. Zu Srjjid Omar beſuchte N . das Grab des Heilis | ren Reiſenden . Von Bruſa ging N . nach Madanja und

gen , nach welchem diefes Dorf benannt iſt. Eswar 16 von da zu Waſſer nach Conſtantinopel. Die dahin gehö

Fuß lang und dabei nicht breiter als ein gewöhnliches Grab. rige Reiſekarte enthält Taf. XIII. Der Riß von Conſtan

Zu Häupten ſtand ein großes Hirſchgeweihe, vielleicht als tinopel findet ſich ſchon im erſten Bande.

Symbol der Stärke. Auf einem andern Heiligengrabe zu I Es folgt nun noch die Reiſe durch die Bulgarei, die

Karahiſar fanden ſich,wohl mit ähnlicher Beziehung, Hör: Walachei , die Moldau , Polen (und Deutſớland) zurück

ner von Ochſen und Böden . nach Dänemarf. Dieſe Partie iſt von den Herausgebern

Bruſa , das alte Prufa, am Olympus oder Raſchiſch= | ſtarf abgekürzt, aber ſie bietet auch in dieſer abgekürzten Ge

tagh , mit ſeinen zahlreichen Moſcheen und dem anſehnli- ftalt nur weniges dar, was für unſere Zeit noch Intereſſe

chen Handel, bietet wieder einen Ruhepunkt dar für den Les Hätte. Doch folgt man dem Verf. gern bei ſeiner Beob

ſer . Freilich ſticht Niebuhr's ſchlichte Erzählungsweiſe geachtung des allmähligen Uebergangs des aſiatiſchen Lebens

gen die blumigen Schilderungen ab, welche v. Hammer und zum europäiſchen . Außer den aſtronomiſchen Daten über

Prokeſch geliefert baben . Niebuhr vernahm dort die Sage, Die Lage mancher Derter finden wir hier u . a . S . 184 eine

daß Urchan , der Sohn Osman’s , ſich einer Liſt bediente, Series principum Walachiae , die in ununterbrochener Folge

um das Caſtell zu erobern , indem er einen Trupp ſeiner dic Hoſpodare vom 3 . 1290 bis zum J . 1767 enthält. Die

Soldaten unter der Maske cines chriſtlichen Leichenzuges | Liſte wurdevon katholiſchen Mönchen ſuppeditirt, die ſeit ih
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rer Niederlaſſung in Bukareſt ſie fortgeführt hatten. Die / die Reproducirung derſelben an dieſem Orte ſchon darum

Ueberſicht der in den osmaniſchen Ländern geſprochenen als gerechtfertigt erſcheinen muß. Noch ungedruckt waren

Sprachen S . 192 ff. iſtmangelhaft, brauchbar jedoch die die Beobachtungen zur Beſtimmung der Polhöhe vieier Der

Sprachproben S . 194 , eine Zuſammenſtellung von Wör- ter , die N . auf der Rückreiſe von Bombay nach Dänemark

tern aus der walachiſchen , albaneſiſchen , ſerbiſchen , bulga- beſuchte. Sie ſind hier aus dem Handſchriftlichen Nachlaß

riſchen und polniſchen Sprache. | zuerſt mitgetheilt S . 112 — 124 und betreffen etwa 90

Die Anmerkungen , welche ſich hier anſchließen S .229 | Punkte.

— 238, beſchränken ſich meiſt auf Berichtigung von Ein- Nr. 2. Perſepolis , aus dem deutſchen Muſeum ,

zelheiten , theils in der Rechtſchreibung der Namen , theils in Märzyeft 1788 , enthaltend nähere Erklärungen über die

Rectificirung ſachlicher Angaben nach andern , beſonders im zweiten Bande beſchriebenen Nuinen , veranlaßt durch

neueren Reiſen . Es war nicht die Abſicht der Herausge: Herder’s Aufſaß über Perſepolis in der dritten Sammlung

ber, durch dieſe Anmerkungen den Neiſebericht Niebuhr's der zerſtreuten Blätter.

durch Zuſäße aus neueren Reiſen zu ergänzen und damit Nr. 3 . Ueber den Aufenthalt und die Religion der

unſrer Zeit näher zu bringen ; aber auch abgeſehen davon Johannis jünger und Naſſairier, zwei kurze Auf

möchte man den Anmerkungen zuweilen eine etwas größere fäße, gedruckt im deutſchen Muſeum von 1781 und 1784,

Ausdehnung wünſchen , da die Reiſe doch wohl nicht aus: worin zuerſt mit einer gewiſſen Evidenz feſtgeſtellt wurde,

ſchließlich für Gelehrte von Fach berechnet iſt. daß Norberg und David Michaelis (orient. Biblioth . Th.

Der umfangreiche Anhang , welcher 168 Seiten füllt, 20), getäuſcht durch die Ausſagen eines gewiſſen Germanus

bietet des Belehrenden und Intereſſanten noch vieles dar, Conti, die beiden Secten der Naſſairier in Syrien undder

nur daß das meiſte davon bereits früher gedruckt, obwohl Naßoräer oder Johannisjünger in der Gegend von Bafra

in verſchiedenen nicht überall habhaften Zeitſchriften zer- irriger Weiſe confundirt haben . Wir kennen jegt die Ne

ftreut, vorlag. Es iſt demnach die Zuſammenſtellung dieſes | ligionsbücher dieſer Secten hinlänglich, als daß eine Iden

Eigenthumes Niebuhr’s allerdings dankenswerth , zumal tificirung beider noch ſtatt finden könnte , und es ſteht feſt,

da aus dem Nachlaſſe einige Berichtigungen und Bereiche- daß die Ausſagen des Germanus Conti theils auf die Naſ

rungen hinzugekommen ſind. ſairier gehen, theils geradezu lügenhaft ſind und daher auf

Nr. 1. Die aſtronomiſchen Beobachtungen die Johannisjünger nicht ferner angewendetwerden dürfen .

Niebuhr’s, größtentheils ſchon in von Zach's monatl. Cor: | Man räumtihnen ſchon zu viel ein , wenn man ſie als bloß

reſpondenz Th. IV – X in den Jahren 1801 und if. mit: verdächtige Nachrichten behandelt.

getheilt und damals mit dem verdienten Beifall aufgenoms I Nr. 4 . Ueber die Lage des Tempels zu Jeruſa

men , auch von unſern beſſern Geographen bereits genußt. lem in Anſehung der Gefahr bei Gewittern , ebenfalls aus

Welche Sorgfalt und Genauigkeit man bei dieſen Niebuhr - | dem deutſchen Muſeum , Mai und Auguſt 1784, veranlaßt

ſchen Beobachtungen anſprechen könne, hat v . Zach in ſei- durch Midyaelis ' und Lichtenberg's Meinung, daß der Sa

nen auch hier wieder abgedruckten Anmerkungen zu denſel- | lomoniſche Tempel einen Blißableiter gehabt habe. Dieſe

ben mehrfach ausgeſprochen und z. B . angeführt, daß N . Meinung iſt jept als beſeitigt anzuſehen . Von Werth ſind

durch eine Reihe von neun Mond-Diſtanzen die Länge von aber Niebuhr’s Mittheilungen über das Terrain des Tema

Alerandrien ſchon im Jahr 1761 mit Hülfe eines Qua- pels , obgleich manches aus dem Reiſeberichte wiederholt iſt.

dranten und der Mayer'ſchen Mondtafeln bis auf die Se: Die neueren Berichte und Unterſuchungen , wie Richard

cunde gerade ſo gefunden , wie ſie 28 Jahre ſpäter von der ſon 's Reiſe , Leake's Abhandlungen über den Moria u. a .,

franzöſiſchen Commiſſion nach den zuverläſſigſten Beobach bringen uns freilich noch etwas weiter. Ueberdem hat ei

tungsarten , durch Chronometer und Sternbedeckungen , ge- ner der Herausgeber, nämlich Hr. Olshauſen , ſchon in ſei

funden wurde. In einer andern Anmerkung ruft er aus : ner Schrift über die Topographie Jeruſalems aufdieſen Auf

„ Welche Herrliche Goldgrube eröffnet ſich hier nicht plöt : jag Niebuhr's wieder aufmerkſam gemacht, und ſeitdem hat

lich für die ſo dürftige orientaliſche Erdkunde ! Glücklich gewiß jeder fleißige Foridher , den die Sache angeht, von

ſchäzen wir uns, dieſe Ausbeute durch unſre Zeitſchrift ver- | neuem Notiz davon genommen , weshalb wir jeßt auch über

anlaßtzu haben ,noch glücklicher, ſie durch dieſelbe verbreit dieſen immerhin wichtigen Auflag hinweggehen dürfen .

ten zu helfen “ . Freilich hat unſre Zeit vermöge der Ver: Nr. 5 . Beſtimmung der Dorter, welche Xeno

vollkommnung der Inſtrumente und Methoden einen großen pljon im Feldzuge des Cyrus zwiſchen dem Fo

Vorſprung gewonnen und demnach ſeit Niebuhr viel Neues | rum Ceramorum und den Thoren von Cilicien

und Tüchtiges geleiſtet, aber die Herausgeber behaupten unố Syrien erwähnt, ingleichen verſchiedener Städte,

mit Recht (Vorr. S . XVI), daß dieſe Beobachtungen ein deren Curtius in dieſer Gegend gedenkt: cine kurze Ab

ſo ruhmvolles Denkmal der Verdienſte N 's geworden , daß | Handlung, welche N . in Bruſa ſchrieb und von dort an den
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Grafen von Bernſtorff ſchickte. Sie war wohlnicht gerade , gethan hat , iſt als Nebenbeſchäftigung anzuſehen und ver

zum Dru & beſtimmt, enthält aber einige Combinationen , dient inſofern Nachricht.

die den Freunden der alten Geographie auch nach den Un- ! Das Spic. Vat. iſt in zwei Abſchnitte getheilt , deren

terſuchungen Rennel's und Kinneir’s über jene Localitäten jeder wieder aus zwei Abtheilungen beſteht. In der erſten

willkommen ſein werden . | Abtheilung des erſten Abſchnittes (S . 1 - 29) wird von

Nr. 6 . Nachrichten über Babeſſinien , im Mor- der Handſchriftenſammlung der eigentlichen Bibliotheca

genlande geſammelt. Auch dieſer Aufſaß war bisher noch Vaticana,wie von denen , welche ihr nach und nach hinzuge

nicht gedruckt. Die abgeriſſenen Notizen haben mitunter fügtwurden , als der Palatina , Chriſtina , Ottobuoniana

Werth , ſofern ſie mit Bruce, Salt u . 4 . ſtimmen oder dieſe 2c., gehandelt. Die Geſammtzahl aller vaticaniſchen Manu

ergänzen und berichtigen . Doch enthalten ſie auch Irriges | ſeripte, alſo die aus den ihr einverleibten Bibliotheken mit

und Halbwahres , was nicht zu verwundern , da fich alles begriffen , wird auf 22,924 geſchäßt. Auch die vaticaniſcheu

auf bloße Erkundigungen außerhalb des Landes ſtüßt. Das Archive und die übrigen Bibliotheken zu Rom werden

S . 163 erwähnte Thier Ambaſſa iſt der habeſſiniſche Löwe berückſichtigt und aus lepteren allemal die bedeutendſten

und hat mit der Giraffe nichts zu thun . Schäße für engliſche und deutſche Geſchichte angeführt.

Indem wir ſchließlich nochmals auf den durchlaufenen Beſonders wichtig für Gelehrte iſt, was über die hand

Inhalt zurückblicken , können wir uns, trop der oben berühr- ſchriftlichen Cataloge der Vaticana und anderer Bibliothe

ten Inconvenienzen , nur freuen , daß die Herausgeber die ken mitgetheilt ſich findet. In der zweiten Abtheilung ( S .

Hinderniſſe glücklich beſiegt, welche die Bekanntmachung 30 — 134) werden dann die altdeutſchen , lateiniſchen und

dieſes dritten Bandes der Niebuhr’ſchen Reiſe ſo lange ver- franzöſiſchen Hndſchr. der Vaticana und anderer römiſchen

zögert haben . | Bibliotheken , die ſich auf die deutſche Literatur des Mittelal:

E . Nödiger. | ters beziehen , verzeichnet und zum Theil beſchrieben. Unter

den erſtern (S . 30. — 75) befinden ſich einige bisher un

Spicilegium Vaticanum . Beiträge zur näheren Kennt
gedruckte, manche, deren Inhalt aus anderen Manuſcripteu

niß der vaticaniſchen Bibliothek für deutſche Poeſie
ſchon bekannt iſt, mögen beſſere Terte liefern . Eine Anzahl

des Mittelalters, von Karl Greith. Frauenfeld
der Handſchriften hat Herr Greith näher unterſucht, 3 B .

1838. 8. 303 S .
II. cod . collect. membr . 4 . Christ. 566 , aus welcher er

Höchft intereſſant und erfreulich muß die Erſcheinung das Bruchſtück eines alten Oluſſars mittheilt und zu erläu

dieſes Buches jedem ſein , der die deutſche Literatur des tern ſucht. Nicht immer richtig. So äußert er ſich über die

Mittelalters zu ſchäßen weiß. Ich wollte daher den Auf- Gloſſe anscognanti-manus folgendermaßen : ,,der erſte Theil

trag, es in dieſen Jahrbüchern anzuzeigen und zu beur: des Wortes heißt vielleicht ando, die Wurzel unſeres Hand,

theilen , nicht ablehnen oder nur verſchieben , wiewohl es das legtere guanti iſt wanti, wie in guelhe-welhe, vielleicht

mir jeßt an zureichender Muße gebricht, um über alles alſo Handwende?" Es muß aber abgetheilt werden :

ausführlich zu ſein . Id wendete ſonach mein Augenmerk ansco (d . i. mhd. hantschuoch) - guanti manus. Guantus

hauptſächlich auf den Vert des Gregorius auf dem oder guanto heißt im Latein des Mittelalters der Hand

Steine, der doch der eigentliche Kern des Buches iſt und, ſchuh (ſiehe Ducange III, 1387) ; manus iſt nur pleonaſti

wie ſehr er es bedurfte, an kritiſcher Nachhilfe dem Her- ſcher Zuſaß. Ob Herr G . allemal richtig gelefen habe,

ausgeber nichts , und was Interpunction anlangt , nur darf bezweifelt werden , wenn man ſeinen Abdruc des Vo

ſehr wenig zu verdanken hat. Es fehlte Herrn Greith Hier- cabulars von S . Gallus, den er gelegentlich hinter jenem

bei in demſelben Maße an Kenntniſſen , als er in der Ein - Bruchſtück folgen läßt, mit denen von Lachmann und

leitung dagegen und in den übrigen Partien ſeines Buches, Graff vergleicht. Bei ihm ſteht z. B . (semita -) siga ,

welche Literariſches betreffen , Einſicht und Geſchicklichkeit bei den beiden andern stiga , bei Herrn Greith (insola -)

beurkundet. quarod, bei L . und G . uuarid . So noch mehr Fehler.

Den Stoff des vorliegenden Werkes fammelte Herr 6 . Näher unterſucht ſind ferner : IV . cod. membr. B .

bei ſeinem Aufenthalte zu Rom , wohin er im Jahre 1834 , Christ. Nro . 1354 . saec. XIII . 4 . 136 BI. Von 1 - 107

aufgefordert durch Carl Purton Cooper, Secretair der Strickers Karl, aus welchem Anfang und Ende und die

Recordscommiſſion , reiſte. Eigentlicher Zwed ſeiner Reiſe Ueberſchriften der Abſchnitte gegeben werden . Auf Bl. 107

war, die verſchiedenen Handſchriftlichen Sammlungen zu folgen einige lieder. Bl. 108 -- 136 Hartmanns Gregor,

Rom in Bezug auf brittiſche Geſchichte und Alterthümer wo die Orthographie des Schreibers ausführlich behandelt

zu unterſuchen. Außerdem wurde er von Cooper ermäch iſt. Hierbei machtHerr 6 . verſchiedentliche Verſtöße. Es

tigt, auch auf die Literatur anderer Völker Nütſicht zu heißt z. B . S . 54 : 0 als langes o in vroden', irvroden

nehmen . Was daher Herr G . für das Altdeutſche daſelbft sunne was bedaht 2302. Schlägt man die Stelle nach,
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ſo findet man das richtige vrovden (vröuden , die Umlaute | Die erſte Abtheilung des zweiten Abſchnittes enthält

fehlen nicht ſelten ). Auf S . 108 ſteht noch der Anfang eine ausführliche Einleitung zum Gregorius auf dem

eines Liedes mitgetheilt. V . cod. membr. in 8 . Christ . 1423. Steine von Hartmann von Aue, und weiſt ſein

saec. XIV. 125 BI. enthält unter andern von BI. 3 — 107 Verhältniß zur mythiſch - chriſtlichen Poeſie des Mittelal

Beiſpiele , deren Anfänge (mit denen in Graffs Diut. ters, ſo wie ſeine Quellen , Bearbeitungen und Handſchrif

3 , 275 übereinſtimmend) verzeichnet werden ; von 107 — 111 ten nach . Auch über Hartmanns Heimath , Geſchlecht und

eine Legende vom Biſchof Bonus, woraus Anfang und Leben wird darin gehandelt. Ich beſchränke mich auf die

Ende. Bl. 113 — 125 die Sprüche des Dionyſius Cato. Mittheilung des Inhalte von Hartmanns intereſſantem

VI. cod. membr.' in 4 min . Pal. 396 . saec . XIV . 87 BI. Gedichte. Es heißt S . 151 — 153 : ,,Auf dem Sterbela

Von Bl. 41 — 80 das Buch der betrachtvnge oder gebete ger ermahnt der fürſtliche Vater ſeine Zwillingskinder,

des lerers vnd Cardinalis genant Bonaventura oder das Sohn und Tochter, zür Liebe und Treue, zu Gottesfurcht

bilde des ewigen lebens, daraus die erſte Seite von BI. und allem Guten . Der Teufel weiß aber ihre reine Liebe

41 als Probe. VII. cod. membr. fol min . Vatic. 4763. und ihr Glück in Sünd und Schande zu verkehren . Straf:

saec . XIV . 153 BI. Die deutſchen Gebete auf Bl. 107, bare Minne hat er nach und nach in dem Herzen des Bru :

109, 111, 112, 124 , 127 hat Herr O . abdrucken laſſen . ders entzündet ; der Verführte wird an ſeiner Schweſter

Andere hat der Herausgeber nicht eingeſehen , daher keine zum Verführer und beide vollbringen in ungleichem Maße

nähere Beſchreibung, noch weniger Proben . Solche ſind: der Schuld das gleiche Verbrechen . Um es abzubüßen , wall

IX . Anonymi Evangelistarum harmonia theutonice cod . | fahrtet der Sünder zum heil. Grabe; aber ein frühzeitiger

*membr. Pal. 54. Xl. Willerami abbatis Eberespergensis Tod rafft ihn auf fremder Erde troſtlos dahin . Wiewohl

expositio in cantica canticorum cod , membr. Vat. 5096. das Kind , deſſen ſie genas, nie trägt des Vaters Schuld ,

XIII. Fridank proverbia Palat. 1709. XX. de mensibus I ſo vereinigt ſich dennoch auf ſeinem Haupte der Knoten zu

notae quaedam , germanice Vat. 4395 . XXI. Herbarium den unſeligſten Verwickelungen . Ilm die Schande zu decken,

cum figmentis, germanice Vat. 4847. XXII. Germanarum
wird das Kind auf einer Barke den Wogen des Sees über :

geben , und die elfenbeinerne Tafel, die ihm beigegeben ,
vocum interpretatio. Pal.607 . Von S . 75 - - 134 werden

perkündet dem ungewiſſen Finder die Geheimniſſe ſeiner

lateiniſcheund altfranzöſiſche Hndſchr. verzeichnet, theils aus Geburt und Herkunft. Auch über die Fürſtin , ſeine Mut

führlicher und mit Proben , theils fürzer. Zuerſt Gedichte ter , bricht das Unglück frühe herein ; ſie hat den Tod ihres

und Sagen aus dem Karoliniſchen Zeitalter, z. B . XXXV . Bruders zu beweinen , viele Fehden gegen benachbarte Für

Caroli magni gesta carmine heroico scripta cod . membr. ften zu beſtehen und das ungewiſſe Loos ihres Kindes zu

beklagen . Dabei aber pflegt ſie ſtrenger Buße und großer

Magliabechian . Florent. cl. VII. 725. XXXVII. Caroli
Mildthätigkeit, entſagt aller Gemächlichkeit des Lebens,

magni gesta per Turpinum conscripta cod. membr. Vat. herrſcht weiſe über ihr Volf und bereut herzlich und bitter

2947., hierüber die nöthigen literariſchen Nachweiſungen . ihre That. Dem Kinde unterwindet ſich Gott zur Hut, der

Dann Dichtungen aus dem Sagenkreiſe von Artus und den Winden und Wogen gebietet ; und von ihnen wird es

ſeiner Tafelrunde. XLII. Chronique du roy d 'Artus cod.
ans Ufer hingeſpült, wo eben der Abt des nahen Kloſters

membr. fol. Christ. 738 . saec . XV. 194 BI. Daraus
ſich ergeht. Die Kinderjahre verlebt der Knabe in der

Hütte der Fiſcher, die ihn aufgefunden ; er wird nach ſechs

Anfang und Ende. Dieſer Roman iſt unter dem Namen
Jahren ins Kloſter aufgenommen, in die Rutte eingekleidet

,,Kleiner Artus “ bekannt, ſo wie die folgende Nummer den und in den Büchern unterrichtet ; alles verſpricht, daß er

großen enthält. XLIII. Tabula Rotunda Arturi ejusque durch den Eintritt in das Ordensleben eine weitere Ver:

Baronum scripta a S . Cafalonieri 6 . decemb. 1391 .
|wickelung ſeiner Schickſale zurückhalten werde. Allein der

cod. pap . fol. Urbin 953. Angabe der verſchiedenen Aus
innere Zwieſpalt, der in ſeinem Leben noch verborgen ruht,

muß nun durch eine Neihe von Greigniſſen in einem höhern
gaben und Ilmarbeitungen . Weiter folgen dann zahlreiche

Momente ausgeglichen werden. Der Zufall führt ihn zur

Handſchr. über die Weiſſagungen des Zauberers Merlin , aus Erkenntniß der Geheimniſſe , die bisher über ſeine Geburt

denen zum Theil ausführliche Inhaltsangaben und Proben und Abſtammung ausgebreitet waren ; er entſchließt fich

gegeben werden. DaraufViſionen ,namentlich viele Handſchr.
nach langem innern Kampfe, vom Kloſterleben abzuſtehen

über die Visio S . Fursaei, an die ſich die Sagen von dem
und als Nitter auf Irrfahrten Nuym und Glüd ſich zu

gewinnen. Er beſteigt wieder das Schiff, übergiebt ſich den

Purgatorium des S. Patricius reihen , ebenfalls in nicht
Winden , und ſie treiben ilyn an ſeiner Mutter Land. Nach

wenigen Handſchr. vorhanden . Zulegt Lieder. Wichtig ſind vielen ruhmvollen Thaten erhält er die Hand der Fürſtin

LXXXV . Petri Abaelardi Planctus cum notis musicali- | und verbindet ſich , im unverſchuldeten Jörthum befangen ,

bus in cod . membr. 8. Chr. 288. saec . XIII. Es find 6 , mit jernet

welche der Herausgeber mitgetheilt hat." . (Shluß forgt.) '

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . . . ." Drud von Breitkopf und Härtel. ·. .
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Spicilegium Vaticanum . Beiträge zur näheren Kennt. , nicht getäuſcht ſehen und für den Genuß, den ihm die in

niß der vaticaniſchen Bibliothek für deutſche Poeſie tereſſante Poeſie gewähren wird , Herrn Greith , welcher

des Mittelalters , von R . Greith . ſie nun dem ganzen Publikum zugänglich gemacht hat , in

(Schluß.) nigen Dank wiſſen .

Der Vorwitz führt zuerſt die Mutter zur Kenntniß des Was nun zuleßt den Vert betrifft, ſo iſt,wenn wir

furchtbaren Geheimniſſes ; durch ſie werden dem Sohne annehmen , daß Herr Greith ſeine Schuldigkeit überal

die Augen geöffnet, der die verzweifelnde Mutter aufrichtet, gethan habe, das vaticaniſche Manuſcript mit viel Leicht

denn er hat in den Büchern einen Troſt geleſen , daß Gott fertigkeit gemacht, ja Unverſtand blickt hie und da hervor,

über alle Miſſethatwahre Herzensreue zur Buße annimmt. wodurch das Angenehmeder Lectüre ſehr verkümmertwird.

Um durch ſtrenge Buße die Sünde zu fühnen , trennen ſich Ich habe, ſo weit es in meinen Kräften ſtand, die Anſtöße

beide und Gregor ſucht und findet den einſamen Stein mit- zu beſeitigen geſucht. Kleinere und leicht zu errathende

ten im See; da iſt der Himmel ſein Dach ; Bein und Arm Fehler ſind nicht ſelten unberührt geblieben ; aber auch

ſind ihm in eine Eiſenhalte beſchloſſen ; ſiebenzehn Jahre ſolche Stellen , die ich nicht zu beſſern vermochte, erwarten

führt er ſein Bußleben auf dem Steine , bis , von Gott noch ihre Herſtellung von gründlichern Sennern Şart

angeregt, das römiſche Volk Boten zu ihm ſendet, um ihm manns , von Benecke und Lachmann, denen auch die Les

die päpſtliche Krone zu übertragen . Das Wunderbare hat arten der Wiener Hndſchr. zu Gebote ſtehn. Ich ergreife die

jeßt keine Grenzen ; in eines Fiſches Wamme wird der Gelegenheit dieſer Anzeige , meine Verbeſſerungen , die

verlorne Schlüſſel zur Eiſenhalte wieder aufgefunden . Gre- freilich ein ſehr particulares Intereſſe haben , aber doch

gor zieht unter lautem Jubel des Volkes in Rom ein und den Liebhabern der altdeutſchen Poeſie, wenn ſie dies hier

nimmt vom päpſtlichen Stuhle Beſiß , dem er mit Weiß- | zuerſt publicirte Gedicht zur Hand nehmen , willkommen

heit, Liebe und Strenge zum Wohle und Segen der Chri- ſein dürften , nachſtehend mitzutheilen :

ftenheit lange vorſtand. Die Mutter, angezogen durch den V . 1, 2. Der dise rede berihte , in tiusche bat getihte.

Nuf des großen Pabſtes , wallt nach Rom in ihren alten Berihte und getihte ſind keine Participien , daher bat geſtris

Tagen , um bei ihm ihre Sünde zu beichten und Nachlaß then werden muß. Ob an ſeiner Stelle ein anderes Wort

geſtanden habe, läßt ſid , nicht entideiden ; Sinn und Metrum

ſich zu holen , und hier erkennen ſich beide wieder in den
wenigſtens verlangen die Ausfüllung der Süde nicht. V . 77

drei großen Gegenſäßen ihres Lebens, als Mutter und raete lies taete . Noch öfter, z. B . V . 1611, 1746 , 1763 fins

Sobn , als Gattin und Gatte , als Büßerin und Papſt. det fic r ſtatt t. V . 114 swes si an im gerte I. an in . Gern

Von Gott zuſammengeführt bleiben ſie noch manches frohe eines d . an einem beißt mehr : begebren daß einer et

Jahr ungeſchieden bis in den Tod zu fortgeſeßter Buße was babe , dagegen gera eines d . an einen : begehren

und heiligem Wandel vereint, ſo daß ſie zwei auserwählte
daß er es gebe, wie bier V . 166 in entweder zu ſtreichen ,

oder zu leſen : daz er im sô grôzen aregep spot frumt etc.

Kinder Gottes wurden und durch ihre frommen Werke V . 185 da diu juocbvrawe inne lac 1. diu jonevrowe dà si

auch dem Vater und Gatten , auf dem die Hauptſchuld inne lac ? V . 203 gelime I. gelimet. V . 234, 235 sî hâln ez

laſtete , den Stuhl der ewigen Freude noch erwarben .“ | ûf. die stupde. Då si diu vrouwe des entstuont I. stunde,

Wenn der Gegenſtand des Gedichtes , nach dieſer gedräng daz sich etc. Vergl. Jwein 4453 unz an die stunt, daz im der

wirt tete kunt. Nach begunde und waere iſt ſtärker zu inter

ten Skizze, den Leſer anſpricht, ſo erwartet er wohl von
pungiren . V . 250 verschuote, ſo Herr Greith, die Hndſchr. ver

Hartmann , dieſem gefeierten Dichter des 13. Jahrhun
suchle ; jenes iſt doch wohl nur ein fingirtes Wort, dieſes

derts , daß er ihn auf eine würdige und treffliche Weile widerſtrebt soon dem Reime. Vielleicht verhüete ? Im vor

wird behandelt haben . Er wird ſich in dieſer Erwartung bergebenden wird jeglicher Mann gewarnt, mit ſeiner Schwes

32
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fter oder Verwandten zu vertraut zu ſein . Nun Beißt es , wie Walth. 18, 33 daz sie nieman guoter scheiden sol , den

weiter: Er reizet daz ungemüete, daz man wol verhüete 8 . i. Gen . Plur. unrichtig für Nom . Sing. hielt , fo wurde nad

es zieht bittern Somerz nach ſich , welchen man und nach auch das appofitionelle Verhältniß nach dieſen Wör

mit aller Wad ſamkeit von ſich entfernt halte. tern zuläſſig . So ſteht Nib . 1498 , 3 dar um ich niemen

V . 265 Mirn gelrureus nôt I. gè trørens ; mir get oột eines vremdeo füer in dize lant in keiner Handſdr.vremder. V . 2009

di fant Hartmann auch ſonſt. V . 266 zwiv 1. zwir . V . 285 si wenen wol 1. westen . V . 2139, 2140 jâ schiet er rnwech

gewalleo I. gevallen. V . 332 — 336 interpungire man : ir lichen nû von uns vil vrôlîben bie enthält Iinfinn , ganz

vreude schuof (niwan alsô alsô ez ir was gewant: iro was ſider iſt niuweclichen, ein aus Jwein bekanntes Wort (Börs

dehein ganziu vreude erkant) , daz ir trûren waere , dô sî terb. zu Iw . S . 320 ) zu Teben : nun died er ja vor

was âne swaere. Die Conſtruction iſt : daz (das was ) ir kurzem ganz fröhlich bier von uns. Aud find dieſe

trûren waere, dô si was âge swaere, schuof ir vreude etc . beiden Verſe wie der vorhergebende und die folgenden als

V . 436 flgg. Si mac den armen grüezen mit guote und mit Rede der Gebieterin zu nehmen . V . 2158 diu mir je scha

muote , bestet si bì dem guote . So iſt abzutheilen , nicht nadden gezüge 1. ze sch . und vrgl. über gezieben ze Anm . Au

muote bas ftärkere Zeichen zu reden . Herr Greith bat auch Jw . 2868 . V . 2283 leit 1. het geleit ? V . 2711 niemen 1.

an andern Stellen durch falſche Interpunction den Wortſinn nie man. V . 3058 desen 1. des. Ebenſo unrichtig ſteht die

zerſtört. V . 441, 442 nû mac danne ir muot gefrumen ieman Negation auch V . 3068, 3556. V . 3091 dô vant der schatz

âne guot I. nieman oder man müßte im erſteren Falle den girman I. der schatzgire man . B . 3337 er daz I. daz er .

Saf frageweiſe nemen . Doch dann bätte Hartmann wohl V . 3345 wart mir ie herrco vůr kuat. Wie kann hier, nad

geſagt : nû , waz mac etc. V . 530, 531 verstoln : verholn, Herrn Greiths Meinung , vůr ſtatt vor ſtehen ! Man leje

an beiden Wörtern fehlt hinten das tonloſe e . V . 554 sô si | vuore (Art etwas zu thun , zu leben ) : Ronnte ich

inerste mahte I. meiste m . Vrgl. Iwein 2776 ringet dar pâch iemals ſo auftreten , wie es Herren ziemt, ſo ift

manec man so er meiste mac. V . 588 des waeren in beide das jest vergeſſen . V . 3545 heilchen 1. heilcbeit , hei

nôt 1. waere - beiden. V . 632, 633 der leide wären vir ( d . i. | lekeit.

viere ) diu vrowe gar an ir etc. Schon der falſche Reim be Ueber des Herausgebers Anmerkungen iſt es beſſer zu

weiſt die Verderbtheit der Stelle, doch vermag id; das Rich - ichweigen . Nur eins. Wenn er V . 1850 die saelde als wirk

tige nicht anzugeben . V . 692, 693 jugende : tugende, das liches Nom . propr. nimmt, ſo gebe id nur das zu bedenken ,

tonloſe e ift falſd . V . 724 diu aller sundern machet vri 1. daß unſere Sprache vor den Eigennamen keinen Artikel dul

sünden , welche von allen Sünden befreit. V . 1012 det. Es muß alſo geſchieden werden zwiſchen einem perſoni

dô gebez zert sich sin sin l. gebezzert. V . 1060 unz an sin / ficirten Abftractum und einem eigentlichen Nom . propr.

fünfzeden jâr 1. fünfzedez (fünfzehendez) oder auch fünfze Karl Auguſt Hahn.
hen , denn im Altdeutſden finden ſich ſo bisweilen die Car

dinalzavlen , wo wir die ordinalen erwarten 3 . B . Trift.

17112 sit minen eilif jåren , ſeit meinem elften Jahre.

Io hätte daher Mudr. 199, 1 in ir zwelf jaren nicht tadeln
Neue Vorſchule der Aeſthetik. Das Komiſche

rollen. V . 1128 „ war ist er nû bi jenem sê ?“ Man theile

ab : „ war ist er où ?“ „ bi jenem sê.“ Jenes fragt die Mut
mit einem komiſchen Anhange von Dr. Arnold

ter, dieſes iſt die Antwort des Kindes. V . 1305 daz ich wer Ruge, Privatdocenten in Halle. Halle, 1836 .

den in echte ritter 1. mehte. V . 1311 flyg . daz süeze honic Verlag des Waiſenhauſes. 288 S . gr. 8 . 14/2 Thlr.

ist bitter einem ieglichen man , der ez wizen niene kan I.

Dieſe neue Vorſchule der Aeſthetik hat den Zweck, das
niezen ? V . 1461, 1462 sit er nû ritter ist and des guotes

er mere hat. Folgenden Sinn verlangt der Zuſammenhang :
Komiſche nach ſeiner Entſtehung und Entwicklung dem phi

da er nun Ritter iſt und tein Vermögen bat, alſo lopopbilden Begriffe zu vindiciren. Ob die Hegel' che deftbes

iſt wohl niene ſtatt mere zu leſen ; er ſtünde beſſer gleich tik eine ſolche Darſtellung überflüſſig machen wird , iſt zu

binter ande. V . 1521 waz sold ich danne mêre ? man ſup : bezweifeln . Denn die bereits erſchienenen erſten Theile ent

vlire : geleben . Im Folgenden iſt nach êre nur Komma ftatt balten keine ſolide ontwicklung und der dritte Theil foli

Fragezeiden zu reßen. V . 1547 vil seit weinende I. vil sère

wie 1583. V . 1654 der I. den . V . 1749 find die Gänſefüß
die beſondern Künſte zum Gegenſtand haben . Hegel bält

den zu ſtreiden und iſt sidin für si din zu leſen . Statt des ſich in der Aeſthetik mehr am Stoffe des Schönen und der

Ausrufzeichens hinter gewant reßeman ein Komma. V . 1770 Kunſt , und läßt deshalb der theoretiſchen Unterſuchung

sin herre lie er bi ir dâ . herze, ferner liez, denn vor Vocal noch ein weites Feld offen .

gebraucht Hartmann, auch wohl die anderen Dichter , wenig -
enige | Aber auch nach der theoretiſchen Seite hin iſt die He

ber and nad

ftens Konrad von Würzburg , nur die volle Form , nie lie.
V . 1803 — 1807 nû was der Rômaere von siner manbeitgeliche Philosophie mehr als jede andere geeignet, das Ros

maere (der herzoge , der in daz lant hật verbert unde vermiſche und Humoriſtiſche nach ſeiner weſentlichen Natur zu

brant) vil stärker denne ein ander man. So müſſen die erfaſſen und zu entwickeln . Wie Kant der naivſte, iſt Hegel

Verſe 1803, 1806 , wofern ſie ächt ſind, als Parentheſe ges der humoriſtiſchſte aller neueren Philoſophen . Rant ſtellt

nominen werden . V . 1975 daz niemen frumen des bedrôz | aanz naiv Säße und Definitionen hin , als entaegenges

vielleicht oiemen frumer , denn bei iemen , niemen pflegt die

nähere Beſtimmung im Gen . Plur. zu ſtehen , vrgl. gr. 4 ,
ſepte undwiderſprechende Beſtimmungen , diealsdann frucht

739. Und dieſe Negel befolgt auch Hartmann ſonſt, Handſchr. ), bare Keime der Erkenntniß werden . Fichte und Schelling

181, b . 39 . 62:29. Greg . 3303. Da man aber in Beiſpielen entwickeln dieſe Säße mehr im Zuſammenhange, daher es
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fommt, daß ihnen die Kant'ſche Naivität ſchon abgeht. ler Erkenntniß derWahrheit und Verſöhnung des Menſchen

Aber den Hegel'ſchen Humor und ſein liebevolles Vertiefen mit ſeinem Weſen iſt dies das eigentliche Element. Erhebt

in die Sache erreichen ſie noch nicht, indem ſie nicht wirk- / fich z. B . der ſündhafte Menſch aus tiefem Verlangen und

lich erkennen , wie jene unterſchiedenen und widerſprechen - bitterer Neue zu Gott um Vergebung ſeiner Miſſethat, ſo

den Beſtimmungen ſich durch ſich ſelbſt zur Befriedigung / iſt das weder komiſch noch erhaben , ſondern rührend. Es

ihrer Einheit, zur Wahrheit aufheben . Der humoriſtiſche ſcheint nicht, daß der Verf. nöthig gehabt hätte, die Abſo

Sinn unſers Verf. hat ihn auf die Hegel'ſche Philoſophie lutheit des Geiſtes in der Form der Idee für das Erhabene

geführt; indem er Jean Paul's und Weiße’s Auffaſſung des und Komiſche zu anticipiren . Das eigentliche Weſen von

Komiſchen im Zeugniß derſelben erläutert und kritiſirt, weiß beiden , beſonders des Erhabenen , hat ſich dadurch nicht ge

er eben ſo ſehr das oft Aeußerliche und Synkretiſtiſche des nug herausſtellen können , was ſich auch an den Beiſpielen

erſteren zur inneren , lebendigen Einheit zu vermitteln , als zeigt, welche er aus dem Gebiete der bildenden Kunſt entnom

die Halbheiten des legtern ſiegreich zu bekämpfen und zu men hat, um das Erhabene zu erläutern . Von jeher, ſchon

berichtigen . zu Sokrates Zeiten , hatman die entgegengeſepten Beſtim

Die ganze Abhandlung zerfällt in vier Abtheilungen ; mungen des Komiſchen und Erhabenen zuſammengeſtellt.

die erſte iſt die Einleitung , die zweite enthält die Betrach Aber gewöhnlich wurde der Gegenſaß blos äußerlich genom

tung der Wahrheit und Schönheit als der gedachten und men , als Unendlich -Kleines und -Großes . Deshalb nennt

erſcheinenden Idee, die dritte die äſthetiſche Idee als Grha Jean Paul das Lächerliche den Erbfeind des Erhabenen ,

benheit, Häßlichkeit und Romiſches , und die vierte die fo- | aber die Ertreme berühren ſich . Das Sprichwort ſagt, vom

miſche Wirklichkeit. Die drei erſten Abtheilungen ſollen Erhabenen zum Lächerlichen iſt nur ein Schritt , was kei

das Komiſche fürdas Bewußtſein hervorbringen , beſonders ner beſſer darzuſtellen weiß, als Shakeſpeare , der dadurch

die dritte, welche die äſthetiſche Idee enthält. Da der Verf. die ſchönſte Wirkung hervorbringt.

die Perſönlichkeit des Geiſtes als komiſche Wirklichkeit faſt, Schon Rant, ſagt der Verf., hätte das Erhabene dem

mußte ſie das Werden dieſer Perſönlichkeit zeigen , das Ge- Geiſte vindicirt , während Schiller und Jean Paul wieder

ftalten derſelben . Wie er ſie nimmt, iſt ſie für das Somi- angefangen hätten , das Uebergroße und Uebermächtige der

ſche aber zu allgemein , ihre Beſtimmungen gelten ebenſoſehr Natur, oder das Aeußerliche für erhaben zu halten . Aber

von andern Erſcheinungen des Geiſtes, als vom Komiſchen . das ſcheintnur ſo . Wenn ſie Naturgegenſtände, himmel

Das Komiſche iſt ſo eigenthümlicher Art, daß Göthe ſagt, anſtrebende Felſen , Meeresſturm und dergleichen erhaben

die Menſchen bezeichnen durch nichts mehr ihren Charakter, nennen , ſo urtheilen ſie nicht aus der Heußerlichkeitdes Ob

als durch das, was ſie lächerlich finden . jects , ſondern aus der Innerlichkeit ihres Gefühls, aus

Betrachten wir dies näher : nach dem Verf. ſind die Bes | Empfindung. Urtheilen ſie, das Gewitter iſt erhaben , ſo

ſtimmungen des Kiomiſchen 1) Erhabenheit, Erhebung zur gehört das Prädicat des Urtheils , die Erhabenheit, nicht

Idee, Verklärung des Unwahren zu ſeiner Wahrheit; 2 ) der Natur , ſondern ihrem Gefühlan. Sonſt müßten ſie

Verſunkenheit, Abfall der Idee von ſich , Sieg der Endlich ganz anders urtheilen , etwa ſo, das Gewitter iſt eine Er

keit , Trübung , Verdunkelung der Wahrheit; 3 ) Erheite- ſcheinung der Elektricität. Kant hat ganz Necht, wenn er

rung, Wiedergeburt aus der Trübung. Die Erhabenheit, behauptet, daß das Ich , der Geiſt vermittelſt des gegen :

ſagt er , iſt das Sichhinaufkämpfen des endlichen Geiſtes ſtändlichen Objects über ſeine Empfindungen und Anſchau

ins Ewige, ſein Sicherheben ins Abſolute. Deshalb kann ungen urtheilen kann. So entſtehen Prädicate, ſchön, er

ſie unſer immerwährender Zuſtand nicht ſein . Vielmehr haben , die nicht das Object betreffen , ſondern das Subject,

iſt der gewöhnliche Zuſtand des Menſchen die Beſchränkt- aber vermittelſt des Objects,wodurch Empfindung und Ges

heit des gemeinen Bewußtſeins, das als ſolches zurückbleibe, danke, was beides ſich als Sinnliches und Intellectuelles,

und in ſich zurückſinke. In dieſer Sphäre der Verſunken - &ndliches und Unendliches ausſchließt, im äſthetiſchen Ur

heit bethätige ſich der Geiſt in ſeiner Endlichkeit als Un- theil vereinigt werden . Die äſthetiſche Einheit iſt daher

wahrheit und Häßlichkeit, welche von ſich abgefalleneSchön eine Einheit unterſchiedener Beſtimmungen ; wenn ſie ver :

beit ſei, die Erſcheinung des endlichen Geiſtes, gegen ſeinen einigt ſind, und zugleich im Contraſt mit einander , entſteht

wahren Begriff. Die Zerfallenheit des Geiſtes, dieſer ftagni= das Erhabene. Es hätte alſo für das Grhabene gar nicht

tende, nichtflüſſige Widerſpruchwäreaber zugleich der Puls, ber Erhebung des menſchlichen Geiſtes zum göttlichen be

welcher die Häßlichkeit zum Komiſchen über ſich hinaustriebe. | durft, ſondern der Geiſt iſt ſelbſt ſchon in ſeiner unendlichen

Man wird ſchwerlich in Abrede ſtellen können , daß dies Subjectivität des Erhabenen fähig , durch ſeine Urtheils

at von allem gelte , was in ſeiner Endlichkeit mit dem kraft, wie Kant das richtig gefaßt und ausgeſprochen hat.

ttlichen und Ewigen im Gegenſaß und Widerſpruch iſt. Das Verhältniß des Erhabenen zum Komiſchen ergiebt

wat aller Erhebung zu Gott, in Gefühl und Andacht, in al ſich noch dem Verf.näher ſo. Der Geiſt beſinnt ſich über
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ſeinen Zuſtand der Verſunkenheit, und hat deshalb das Ge- | ausgeht, die in nichts verwandelt würde. Oft, ſagt Göthe,

fühlder Befreiung. In der Erhabenheit iſt dies bloße Aus- lacht der Menſch , wo nichts zu lachen iſt ; was ihn auch

nahme, in der Erheiterung des Komiſchen iſt die Endlich anregt, ſein inneres Behagen kommtzum Vorſchein . Das

keit des Geiſtes dagegen eine Abnormität. Der endliche Lachen iſt überhaupt ein ſchnell Vorüberſchwindendes , un

Geiſt ſträubt ſich gegen ſeine Wirklichkeit und Wahrheit, endlich modificabel, und deshalb in keine Definition zu

gegen ſeine Verwandlung ; die Anſchauung, die ihn verwan zwängen .

delt, thut ihm deshalb Gewalt, aber keine fremde Gewalt Auf den erſten Anblic ſcheint die Rant'ſche Definition

an. Es geſchieht ihm nur ſein Recht, indem er zu ſein ge ganz verfehlt, denn ſie iſt wirklich gegen den geſunden Men =

zwungen wird , was er in Wahrheit iſt. Dies giebt den
chenverſtand, ja ſie perſiflirt denſelben und die gewöhnliche

Logif, ſeine Wiſſenſchaft , auf die ſchönſte Art. Bekannt:
komiſchen Schein . Iin Komiſchen iſt der Geiſt ſich ſelbſt

lich iſt ihr Hauptprincip der Sag der Identität. Mit dies

der Gegenſtand, iſt ſich ſelbſt als lächerliches und lachendes ſem Saße kommtfür die Erwartung das heraus , was ſich

Subject entgegengeſeßt. Das lächerliche Subject, das ſein von ſelbſt verſteht, der Verſtand wird in ſeinem Grwarten

Object iſt, iſt ſeine unwahre, aber das lachende Subject auf ſich ſelbſt zurückgeworfen . Spannt man nämlich je:

ſeine wahre Geſtalt. Beide Geſtalten ſind ſo lange unfrei
mandes Erwartung, indem man jenem Saße zufolge an :

hebt: Gott iſt — und nun wieder daſſelbe ſagt: Gott, ſo

undmangelhaft, als ſie auseinander gehalten werden . Erſt
iſt nichts herausgekommen . Mit der Kant'ſchen Definition

ihre Einheit iſt der Geiſt, indem er als Subject die ſelbſt iſt daber der Say und mit ihm die gewöhnliche Logik durch

bewußte Anſchauung des Objects als ſeiner ſelbſt iſt. Das aus lächerlich . Der Verf. nennt die Kant’ſche Erklärung

lächerliche und lachende Subject ſind im Komiſchen eins eine unangemeſſene Verbildlichung, denn das Verſchwinden

und von einander durchdrungen . Dieſe Einheit des Geiſtes
|wäre nur die unwayre Geſtalt des Geiſtes , wodurch erſt

die wahre zur Erſcheinung gelangte. Es kommt aber wirk

iſt freie Perſönlichkeit.
lich daſſelbe heraus, obwohl nur abſtract, wenn man der

Sehen wir nun , wie dieſe Beſtimmung des Komiſchen Definition ihre Unbeſtimmtheit nimmt. Nun wird das Läs

ſich zu der Sant'ſchen Definition verhält, auf die der Verf. cherliche in Säßen mancherlei Art ausgeſprochen . Leſſing

hierbei zu ſprechen kommt. Das Lachen, ſagt Rant, iſt die undWieland nennen es eine Ungereimtheit ins Unendliche ;

Verwandlung einer plötzlich geſpannten Erwartung in
jede lingereimtheit , ſagt der erſtere , jeder Contraſt von

Mangelund Realität iſt lächerlich . Dies giebt, wenn man
nichts. Nicolai ſeligen Andenkens machte ſchon zu ſeiner

es genau nimmt, nur das Object des Läderlichen . Plato

Zeit Einwendungen gegen dieſe Erklärung. Wir führen und Ariſtoteles deuten ſchon daraufhin , daß noch das Sub

nur die eine an, die andern laufen alle auf daſſelbe Princip ject hineinkommen muß. Ebenfalls Göthe, wenn er das

binaus. Wenn man einem Hunde ein Stück Fleiſch vor die Lächerliche aus einem ſittlichen Contraſt entſpringen läßt,

Naſe hält, und damit ſeine Erwartung ſpannt, aber daſ:
der auf unſchädliche Weiſe für die Sinne in Verbindung ge

felbe wieder wegniinmt, lacht er dann ? Nein , er heult. I den leier nie zum Lachen bringen würde, wenn er nicht vor:
bracht werde. Und Fielding geſteht geradezu ein , daß er

Dieſe Nicolaiſche Widerlegung der Kant'ſchen Definition | her ſelbſt gelacht hätte. Jean Paulnennt deshalb das Lä:

hätte Auguſt dem Starken in Dresden bald das Leben ge- cherliche einen ſinnlich angeſchauten, unendlichen Unverſtand.

koſtet. Dieſer neckte einmal ſeinen Vären ſo ; der Bär fing In dieſer Hinſicht erinnert er an Sancho Panſa, der ſich die

an zu brummen , ſtellte ich auf die Sinterbeine und fier den ganze Nadt bindurch) iiber einein feichten Graben in der

Schwebe erhielt, weil er meinte, ein Abgrund gaffte unter
König wüthend an , welcher ſich mit dem Degen vertheidi

ihm . Bei dieſer Vorausſeßung wäre ſeine Anſtrengung

gen mußte. Er hatte nach der Nicolai’ſchen Definition die recht verſtändig und doch lachte man über ihn . Dies käme

Begierde des Thiers erregt. Aber Sant meint die Begierde daher, daß wir ſeinem Beſtreben unſere Anſicht und Ein

nicht. Es fragt ſich deshalb , worin die Erwartung ver= |
jicht leihen , und durch dieſen Widerſpruch eine unendliche

wandeltwerde ? Das bloße Nichts kann es nicht ſein , weil
Ungereimtheit erzeugten . Unſere Phantaſie würde zu dies

ſer Uebertragung nur durch die ſinnliche Anſchauung des
es unbeſtimmt iſt. Alſo das beſtimmte Nichts wird es ſein

Irrthuis vermocht. Denn wenn nicht der Irrthum als

müſſen , das Unmögliche, phyſiſch ſowohl als im Gedanken , ſolcher, ſo wäre doch der Irrthum lächerlich , der ſich durch

der Widerſpruch . Unſtreitig iſt dies der Sinn der Rant: ein Beſtreben , eine Handlung offenbarte. Der Verf. zeigt

ichen Definition , wenn man von der Unbeſtimmtheit des dagegen , daß der Grund der Uebertragung des Wiſſens

Ausdrucks abſicht. Kant hat ſich nur unbeſtimmtausge:
nicht darin liege, daß der Irrthum angeſchautwerden könne,

ſondern vielmehr darin, daß er von dem Irrenden ſelbſt an

drücft. Aber der eigentliche Mangel iſt, daß Kant für das geſchaut werden ſolle. Damit erhalte das Subject, in wels

Lächerliche den Verſtand vorausſeßt, das Lachen wird nach chem nach Jean Paul's Ausdruck das Somiſchewohnen ſolle,

ihin durch Wiß erregt. Dies iſt aber nicht das Lachen in erſt ſeine wahre Bedeutung. Es iſt wiederum der Geiſt,

ſeinem ganzen Umfange, und deshalb iſt die Definition zu | der hier ſowohldas Object als das Subject ift.

enge. Wir lachen häufig , ohne daß eine Erwartung vor: ( Fortſeßung folgt.)
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4 . Ruge ’s neue Vorſchule der Weſthetik. daſſelbe die Perſönlichkeit des Geiſtes voraus . Zum la

cherlichen , ſagt er , gehört Erkennen , Wiſſen . Das ift

(Fortſepung.) richtig . Aber die unmittelbare Perſönlichkeit , die er dem

Lächerlichen und dem Wiße zuſchreibt, iſt nicht nur Wif

Daß das Lächerliche in keine Definition paſſen will, da- fen , Sichwiſſen , ſondern zugleich Sich fühlen . Anſtatt

für giebt Jean Paul den Grund an , daß die Empfindung mit der äſthetiſchen Idee , dem Weſen , will uns bedünken ,

deſſelben ſo viele Geſtalten annehme, als es Urgeſtalten hätte der Verf. mit dieſem Anfangspunkte des Geiſtes ſelbſt

gebe. Er ſagt aber nicht, welche dieſe ſeien , und eben ſo beginnen müſſen . Aber das Sichfühlen des Geiſtes iſt un

wenig , wie es zu ſolchen Urgeſtalten des Geiſtes komme. mittelbar eins mitdem Denfen und Mitten und deshalb

Dafür ſtellt er das Lächerliche allegoriſch mit dem Kißel, | von jedem andern Gefühl und Selbſtgefühl zu unterſcheis

mit dieſem närriſchen Doppellauter zuſammen , welcher in den . Das Leben und Lebendige iſt zugleich Selbſtgefühl,

Schmerz und Luft auszittert. Man lacht nämlich beim aber ohne die Möglichkeit , ſich und anderes zu denken und

Kißel über die Ungewißheit, ob man Schmerz oder Luft em zu wiſſen. Dazu reicht ſelbſt die Möglichkeit, wenn gleich

pfindet. Dieſer Umſtand , ſagt Jean Paul, treffe ſeltſam ſchon menſchliches Gefühl, noch nicht hin . Es iſt zu:

genug mit ſeiner Definition des Lächerlichen zuſammen . gleich wirkliches Selbſtbewußtſein in der Möglichkeit, ſich

Wir fühlten den förperlichen Achſels und Ferſenkitze! nur und anderes zu denken und zu begehren . Dieſe Einheit

halb willkürlich , wenn wir uns in einen fremden Finger Des Selbſtgeführs und Sich ſelbſtdenkens,und

verſekten , indeß der eigene nichts dergleichen erwirfte und, 1 -Begehrens iſt das Gemüth. Als Selbſtgefühl iſt

wenn wir mit dem fremden uns in der eigenen Hand bes les zunächſt in einfacher Einheit mit ſich ganz unterſchieds

rührten, nur die Viertelwirkung erfolgte, aber ſogleich die los. Es kann aber, weil es zugleich Denken und Begehren

ganze , wenn er ſich , obwohl in unſerer Hand , felbſtthä- iſt, in ſeiner Einheit geſtört werden , wo es dann fich

thig bewegte. Das Lachen durch Kikel erregt iſt jedoch I felbſt entgegengeſept, zugleich poſitiv und negativ beſtimmt

bloße Acußerung körperlicher Luft und Unluſt, wohl Ge- | erſcheint, d . h. mit ſich ſelbſt in Widerſpruch kommt. Das

fühl, aber kein Gefühl unſerer ſelbſt, ſondern nur Gefühl | Gefühl dieſes Widerſpruchs iſt poſitiv die Luft , negativ

vermittelft unſers Leibes , unſrer Glieder. Es läßt ſich die Unluſt. In beiden Beſtimmungen fühlt der Geift

nicht läugnen , die Analogie mit dem Geiſte hat doch was | rein ſich ſelbſt , was immerhin das Gefühl des einen oder

für ſich, denn auch dieſer fühlt ſich in den entgegengeſeşten andern veranlaßt haben mag. Zugleich iſt eß , indem es

Beſtimmungen des Schmerzes und der Luſt und deshalb ſich ſelbſt fühlt, natürlich , leiblich beſtimmt. Obwohl ein

widerſprechend , was mit der Kantchen Definition über- inneres , iſt doch das Gefühlder Luſt und Unluſt zugleich

einſtimmt. Nur muß man dieſe nach unſerer Aenderung | Gefühl im Aeußern , Lebendigen, und äußert ſich deshalb .

richtig verſtehen . Dieſe Aeußerung des Gefühls der Luſt und Unluſt iſt

Dieſen Widerſpruch des Geiſtes , nicht den bloßen bas Lachen und Weinen. Indem die Luft das Ge

Widerſpruch , meint auch der Verf., wenn er gegen die fühl iſt, daß ein Widerſpruch ſich aufhebt, iſt die Aeußes

Kant'ſche Auflöſung einer Erwartung in nichts die Befrei- rung deſſelben das Lachen als Ausſtoßen des Widerſpruchs.

ung des Geiſtes , ſeine Entfejjelung behauptet. Die Auf- Dagegen iſt die Unluſt das Gefühl, daß ein Widerſpruch

löjung des Widerſpruchs iſt nicht gar nichts , ſondern der ſich ſeßt und feſtſeßt, und ſeine Aeußerung das Weinen .

Geiſt, welcher fich zu ſich ſelbſt dadurch befreit. Aber wie Es iſt wirklich auffallend, daß man, um das Lächerliche

Kant füx das Lächerliche den Verſtand, ſeßt der Verf. für und Komiſche zu begreifen , immer nur das lachen zu er:

33
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klären verſucht hat, und nicht auch das Weinen . Und doch / gen aus ihrem Gedächtniſſe hinweglächelte , wie ſie in eis

iſt das eine nicht ohne das andere denkbar , ſo wenig als | nem andern Stücke lachend und weinend zugleich ſang:

die Luſt ohne Unluſt. In der Luſt iſt die Unluſt nicht gar Gib mir’s , was d' mir g'ſtohl'n haſt,

nicht, ſondern aufgehoben geſept, ebenſo in der Unluſt die Gib mir 's Herz , ach gib mir 's z'rud -

Luſt. Daber die Möglichkeit, daß beide in einander über : Der Verf.fängt die Betrachtung der komiſchen Wirklich

gehen können . Einfach iſtweder die Luſt noch die Unluſt, keit mit dem Wipe an , nichtmit dem Lächerlichen . Ernennt

weder das Lachen noch das Weinen lächerlich. Erſt wenn den Wiß das lachendelächerlichmachen, und ſagt, daß durch

beides in einander übergeht , entſteht daſſelbe , weil damit den Witz die lebendige Einheit der Widerſprechenden zu

der Unterſchied hervortritt. Und ſelbſt dann nicht in allen Tage gefördertwerde. Dies dürfte jedoch nur vom Wiße des

Fällen . Wenn z. B . König Lear in tiefſten Schmerze laut Humors gelten , nicht ſchon von gewöhnlichem Wite. Es iſt

auflacht , ſo iſt das nicht lächerlich , ſondern höchſt erbar: zwar Einheit da,die aber ihren Unterſchied firirt, anſtatt ihn

menswerth . Ferner wenn der Menſch vor Freude weint, zu löſen . Die Befriedigung und Befreiung, die der Verſ.

iſt das gar nicht lächerlich. Aber wenn z. B . ein Betrun - gleich im Wige finden will, iſt eine blos relative. Immer

kener vor Freude weint, iſt gleich das Lächerliche da . Dies ſteht im Wiße Endliches anderem Endlichen gegenüber, höch:

rührt daher, daß hier der Inhalt ein ſoldier iſt, welcher ſtens relativ Unendlichem . Nachler geſteht er auch das ein .

die Anſchauung weder zu ernſtlichem Intereſſe, noch zu Sonſt iſt die Darſtellung des Wipes in ſeiner Entwickelung

mühſeliger Ueberwindung eines Widerſpruches aufregt. und Bewegung zum Humor eins der vorzüglichſten Kapi

Mit dieſem Zuſtande des Trunfenen ſind wir ſogleich fertig , tel im ganzen Buche.

wie wir ihnſehen . Wir müſſen aber gemüthlich auf ihn ein Wennman auch den Wit nach Rant'ſcher Art definis

gehen , müſſen den Widerſpruch ſeines Gemüthes mit durch ren wollte, müßte man etwa ſagen : er iſt das Hin - und

machen , und wir lachen ihn aus , weil wir denſelben aus- Herbewegen aus dem Etwas in Nichts. Der Wij gehört

zuſtoßen vermögen , ſo wiewir unsnur einlaſſen . Das Lär ſo recht dem Verſtande , aber dem tiefen , nicht dem 'ges

cherliche iſt aber hierin die Seite des hülfloſen Ringens wöhnlichen Verſtande an . Die Engländer, die ſonſt viel

und der Unfreiheit. Man hat inſofern richtig bemerkt, daß gewöhnlichen Menſchenverſtand haben , nennen doch den

der Menſch eher alles andere von ſich eingeſtehe, als daß Wiß den ungewohnten Ausdruck eines oft Gedachten . Sin

er ſich lächerlich gemacht habe. nig nennt Jean Paul den Körper und Geiſt des Wißes die

Kant hat ebenfalls das Weinen definirt, aber nicht ſo Kürze. Nämlich der Wiß nimmt den ganzen Verſtand der

gut als das Lachen . Er nennt das Weinen die ſchmelzende Sache in der Kürze zuſammen ; weshalb ihn auch Schles

Empfindung eines ohnmächtigen Zürnens über das Schickſal gel als fragmentariſche Genialität bezeichnet. Nach dem

und andere Menſchen . Unartige Kinder und Narren zürnen Verf. iſt der Wiß das Sichwiſſen des Geiſtes im Act ſei:

undweinen ſo. Weintder Menſch zürnend über ſein Schicks | ner Befreiung , und hat deshalb mit Dein Wiſſen einerlei

ſal, ſo iſt er ein Thor, aber gewiß kein Thor, wenn er Lebenspunkt. Es kommt aber näher auf die Beſtimmun

über ſein Schickſal weint. Das Weinen entſteht, wie gen des Wipes an , die ſchon Jean Paul zu erörtern ver

ſchon erinnert , dadurch , daß ſich im Gemüthe ein Wider: ſucht hat. Der Verf. entwickelt ſie auch mit Bezug auf

ſpruch firict. Luft und Freude ſtärkt und ſpannt die ihn und Leſſing. Der Wiß nämlich iſt erſcheinender

Kräfte , Unluſt und Leid ſchwächt dieſelben . Die Freude Geiſt, deshalb ſetzt er den Schein voraus. Er iſt darin

zieht auch äußerlich die Geſichtszüge zuſammen , das lei: noch unfrei, und wird erſt frei durch die Bewegung des

den zieht ſie aus einander. Das Gefühl des Ro Scheinwites zum Wißwort und Doppelſinn . Im Wigs

miſchen geht nach beiden Seiten , daß man worte kommt der Schein des Wiſſens zur Erſcheinung. Jin

vor Schmerz lachen , und daß man vor Freude Doppelſinnewird er zum wirklichen Wit , welcher ſich zur

weinen möchte, aber der Menſch fühlt ſich Ironie entwickelt, dabei von der Feinheit ausgehend. Ju

immer in dieſer Bewegung frei, weil ſie ſelbſt | dieſer wird das Wortſpiel zum vollen, wirklichen Wiß , im

die angenehme Empfindung deß ſich auflö Epigrammevollendet ſie ſich. In dem leşteren giebt ſie zu

ſenden Widerſpruches , der müheloſe Genuß erſt den unbefangenen Sinn des Ausdrucks, und dann den

unſeres Selbſtgefühle iſt. Dieſe Empfindung hatte zweiten wahren. In jedem wahren Epigramme iſt Anti

man ſogleich , wenn man die nun ſelige Krones, dies theſe, aber nicht jede Antitheſe iſt Wiß. Allegorie und

himmliſch irdiſche Mädchen , auf dem Leopoldſtädter Thea- Metapher gehören deshalb nicht zum Wiß,wie Jean Paul

ter in Wien nur erblickte. Wer ſie geſehen hat, wird ſie meint. Er nennt ſie auch nur bildlichen Wiß . Die Mes

nie vergeſſen , dieſen Ausbund des Komiſchen und des Hu- tapher verdichtet ihr Gleichniß ſchon zum Wißwort, dega

mors , wie ſte ale Lisperle mit dem tiefſten Schmerze über Halb geht ſie auf das Verſpotten aus , und macht den lle

die Untreue ihres Geliebten dieſen mit Thränen in den Aus bergang zur Perſiflage. Die Prrſönlichkeit iſt darin noch
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ſich ſelbſt entgegengeſeßt , unverſöhnt, denn die unwahre I ſeine Zufälligkeit und Vereinzelung verſchwindet, beginnt

Geſtalt des Geiſtes wird durch bloßes Hinſtellen in ihrer der Humor , welcher darum als dauerndes Beſişthum ent

Gebrochenheit aufgezeigt. Mit der Ironie hört dies Rein - hält, was das wißige Bewußtſein blos zufällig iſt. Der

perſönliche auf, ſie ſtrebt , die unwahre Geſtalt des Gei- | Geiſt erkennt durch dieſe Verneinung ſeiner Unmittelbarfcit

ftes zu ihrer Wahrheit zu bringen , und läßt ihn am Wif- | nur in höherer Vermittlung mit ſich die Wahrheit der

ſen Theil nehmen . Darum ehrt ſie in den Gebrechen des Endlichkeit, und zwar als ſein eignes Selbſt an.

Menſchen noch die Möglichkeit ſeiner Befreiung von den : Damit iſt zwar das Verhältniß des Wißes zum Humor

ſelben , iſt mild und menſchlich ; aber auch zugleich ſcharf. | angegeben , auch der Humor entwickelt, aber nur inſofern

Obwohl ſie den Gegenſaß der unwahren Geſtalt des Gei- entwickelt, als er aus der Darſtellung und Bewegung des

ſtes gegen die wahre nichtausſchließt, ſo iſt doch derſelbe | Wißes hervorgeht. Die Bewegung müßte die des Ociſtes

andererſeits nicht , wie er iſt, auch gleichy eingeſchloſſen . ſein , wie er nicht blos als Verſtand und Wiß ſein vereins

Daher auch die Kälte und unerbittlichkeit der Ironie. zeltes Wiſſen aufhebt, ſondern im Gemüth unmittelbar

Dieſe Beſtimmungen der milden und ſcharfen Ironic ſind das Gefühl ſeiner ſelbſt iſt, und zum Bewußtſein

es, wodurch dem Verf. der Wiz zum Humor wird. Die ſich vermittelnd ſich zu ſich ſelbſt vollendet. Das Gemüth

ſcharfe Ironiewird durch ihre eigne Bewegung zur milden , läßt die unterſchiedenen Beſtimmungen des Innern, ſobald

weil ſie den endlichen Geiſt nicht einſchließt, aber dies der ſie hervortreten , in einander übergehen . Darin hat das

Schein , das Nichtige iſt. Da der Geiſt durch die Mani- Lächerliche ſeinen Grund. In der Einheit des Oe:

feſtation dieſer Nichtigkeit in ſeine Wahrheit eingeſchloſſen müths bildet ſich ferner der Unterſchied des Gefühls der

wird, ſo iſt dieſe Einheit die Wahrheit, worin ſeine End- Luſt und Unluſt zum Gegenſaß des Verſtandes

lichkeit ideell geſeßtwird , und damit ſich ſelbſt vernichtet. und Bewußtſeins aus , und firirt ſich. Dies iſt die

Die Fronie , ſagt Jean Paul, iſt der Schein des Ern : Erſcheinung des Wipes. Aber der Gegenſat löft

ſtes, und der Ernſt des Scheines. Die Jronie iſt deshalb / rich , weilderſelbe kein feſt beſtimmter Gegenſaß iſt, auf.

der Schein des Selbſtbewußtſeins, welcher dadurch ver- Indem das Gefühlder Luſt und Unluſt durch den Verſtan

nichtet wird , daß ſein Weſen , das Selbſtbewußtſein , ſich desgegenſap vermittelt wird , kommt es im Gemüth zur

in ihn hineinverſeßt. Das Aufheben der Erſcheinung des Einheit des Geiſtes mit ſich , worin der Widerſpruch

endlichen Geiſtes im abſoluten , ſagt der Verf., iſt der Hu- ſowohl geſegt als aufgelöſt iſt. Dies iſt der Humor.

mor. Dieſer , ſagt Jean Paul, vernichtet nicht das Ein - / Der Verf. fängt in der Betrachtung des Humors mit

zelne, ſondern das Endliche durch den Contraſt mit der der Laune an , und geht alsdann zur humoriſtiſchen Dar

Idee. Es giebt für den Humoriſten keine einzelne Thorheit, ſtellung, zum Naiven , und der humoriſtiſchen Ironie über.

keine Thoren , ſondern nur Thorheit, eine tolle Welt. Der Durch dieſe Vewegung und Entwickelung ſoll ſich der Hu

Humor, hatman geſagt, wäre derWiß im Gemüthe, und mor realiſiren . Er nennt den Humor die liebenswürdige

daraus gefolgert , daß er ſo oft ſentimental werde. Auch Perſönlichkeit, um dieſe von der unwahren , noch unver:

hat man für ſeinen Mittelpunkt das Gefühl angegeben,was i föhnten und liebloſen des Wißes zu unterſcheiden . Göthe

richtig iſt, wenn man das Gemüth darunter verſteht. Man ſagt ſchon , daß der Humor ohne Liebe der Anmuth ent

hat inſofern das Humoriſtiſche die ernſte Seite des Romi- behre. Ohne ein edles ,der Welt innig zuigewandtes Herz

ſchen genannt, denn der Humoriſt zeigte die Nichtigkeit als kann von Humor nicht die Nede ſein . Wegen der Liebe,

les Wirklichen im Gegenſaße mit dem Ideal; er zeigte,wie bemerkt der Verf. richtig , daß der Humor ſich nidht , wie

kleinlich der Menſch wäre , bei der Größe ſeiner Beſtim - der Wiß überhebe, daß die gute Laune ihm weſentlich ſei.

mung, und der Aufgabe, die er zu löſen habe. Wenn es Einig mit ſich ſelbſt und mit derWelt gewinne der Humoriſt

auch einen Ernſt für alle giebt, bemerkt Jean Paul, To alle Herzen , und entwaffne jeden Haß. Daher iſt wegen

gebe es eß doch nur einen Humor fürwenige, denn dieſer der Einheit des Geiſtes die Liebe ſeine weſentliche En

begehre einen poetiſchen Geiſt und dazu einen freien , phi- pfindung .

loſophiſdy gebildeten , welcher anſtatt des leeren Geſchmacks ! Der Verf. nennt die Laune den ſubjectiven Humor.

die höhere Weltanſchauung mitbringen muß. Durch dieſe Man hat geſagt, ſie verhalte ſich zu dem wahren Humor,

Erklärungen des Humors iſt das eigenthümliche Weſen deſ- dieſem raſenden Sokrates , wie Plato den Demokrit ge

ſelben mehr oder weniger gutbezeichnet. Es kommt auch nannt haben ſoll , als das Kind zum Manne. Gr unters

þier wieder auf die Entwidelung an. Nach dem Verf. ge- ſcheidet dann näher die humoreske , burleske und groteske

ichieht dies kurz ſo . Der Wiß hebt die Endlichkeit Laune. Erſtere ſtehe dem Wiße am nächſten , in derſelben

des Geiſtes blos im vereinzelten Wiſſen auf. Deshalb iſt erſcheine das launige Sentiment als Ausdrud der Empfin

die unmittelbare Perſönlichkeit, der Träger des Wißes zu dungnach ſeiner ganzen Zufälligkeit. In Schnurren zeige

negiren . Indem er negirtwird , und mit dieſer Negation | ſie ſich , in Anekdoten und Derbheiten aller Art ; aber daz.
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durd ache ſie in die burleske Laune über. Dieſe mache Heiterkeit des Humors ſcheint der tiefſte Ernſt hindurch,

ſich als die niedrige Laune mit dem endlichen Geiſte nicht die tiefſte Vernunft.

nur vertraut, ſondern gemein . Die Heiterfeit der Laune Mit der humoriſtiſchen Ironie verläßt der Verf. bas

werde zur Ausgelaſſenheit, zum Uebermuthe, womit es zur Gebiet der rein theoretiſchen Erörterung, und wendet ſich

Iraweſtie komme, die das Niedere an die Stelle des Erha- zur komiſchen Kunſt als zum Stoffe, eine Wendung, die

benen ſepe. Die burleske Laune werde in ihrem Uebermuthe in ſeiner Aufgabe eigentlich nicht zu liegen ſcheint. Die

ich über ihre Grenzen hinauswagend zur grotesken . In humoriſtiſche Ironie werde nämlich die naive Schönheit

der humoresken Launewäre die Empfindung im Einzelnen , | producirend zur Kunſt. Das komiſche Kunſtwerk wäre

Zufälligen , in der burlesken im Niedrigen , in der gro naives Ideal, indem es die Aeußerlichkeit des humoriſti

tesken in der Karrikatur, z. B . in den Carnevalsbeluſti- | ichen Bewußtſeins im einfachen Ausdrucke darſtelle. Aber

gungen , Masken , in welchen Erſcheinungen ſich der Geiſt alle Künſte vermöchten dieſe Aeußerlichkeit nicht wiederzu

in ſeiner Endlichkeit gewaltſam überſtürze. geben , namentlich Architectur und Muſik nicht. Denn

Wie die Laune in der Subjectivität, iſt die humoriſti- dieſe wären unfähig , den Geiſt in der Form des Bez

ſche Darſtellung der Humor in ſeiner Objectivität. Was wußtſeins darzuſtellen . Sollte es denn nicht närriſche Bau :

dargeſtellt werde , ſei die ideell angeſchaute Endlichkeit des werke geben , und giebt es nicht komiſche Opern ? Die Bes

Geiſtes. Die Innerlichkeit der humoriſtiſchen Anſchauung ſchreibungen ſiciliſcher Bauwerke von Göthe machen faſt

gebe ſich im Aeußern der Rede und Handlung Daſein , gehe
einen komiſchen Eindruck. Deuten nicht die wunderlichen

zur ſinnlichen Darſtellung fort. Die Helden des Carne
Geſtalten und Figuren , die man öfters an gothiſchen Ar:

vals , Pantagruel, Falſtaff, ſeien ſolche Perſönlichkeiten , chitecturen findet , auf den Humor hin ? Unmöglich könn

an welchen die Laune und der Humor zur Erſcheinung ten muſikaliſche Töne eine komiſche Handlung begleiten ,

komme. Die ſinnliche Darſtellung des Einzelnen wäre ſo
wäre die Muſik aller Komik unfähig. Viele Lieder des

mit dem Allgemeinen in Eins geſeßt das humoriſtiſche Ob
Wiener Volkstheaters erwecken , wenn man nur die Mes

ject, die Liebenswürdigkeit in der Form äußerlich zerſplit: lodieen hört, und den Tert gar nicht kennt, unwillkürlich

terten Daſeins. eine humoriſtiſche Empfindung. Wenn der muſikaliſche

Das Reſultat dieſer Entwickelung iſt das Naive , oder
Ton auch unmittelbar auf die Empfindung geht, ſo drückt

das rein Liebenswürdige, welches eriſtire. Das humori
er doch dies Bewußtſein aus. Der thieriſche Laut iſt blos

ſtiſche Bewußtſein gehe im Naiven als dieſer endlichen Er
Ton der Empfindung , der menſchliche, wozu auch der

ſcheinung zum unmittelbaren Daſein zuſammen . Aber das
muſikaliſche Ton gehört, iſt Laut des Bewußtſeins. Nur

Naive wiſſe nicht, daß es dieſe werthvolle Erſcheinung ſei,
bringt das Medium der Architectur und Muſik, Stein und

habe kein Bewußtſein darüber , ſei ganz unbefangen . Das
Ton , es mit ſich , daß die Romik darin nicht ſo , wie in

Naive wird häufig mit dem Natürlichen verwechſelt, da
I den andern Rünſten , zur Erſcheinung kommen kann.

doch erſteres einen geiſtigen Inhalt hat. Die Unwiſſenheit
Das naive Ideal in einfachem Ausdrucke ſeien plaſtiſche

und Unſchuld des Kindes kann beides ſein , natürlich und
Figuren , die Genremalerei im Portrait und die humori

naiv . Es kommtauf den Inhalt an. Sobald es zum Be
ſtiſche Lyrif. Der Humor ſei darin noch nicht an verſchie:

wußtſein kommt, hört das Naive auf. Daher das ſchlechte
dene Individuen vertheilt. Dies geſchehe erſt , wenn das

naive Ideal Schein des Vorgangs, die Handlung im
Sprichwort: Kinder und Narren reden die Wahrheit, als

Haut- und Basrelief und in der humoriſtiſchen Genrema
wenn die Wahrheit mit der Erkenntniß verloren ginge.

lerei in Scenen auseinandergelegt würde. Der Verf. er

Deshalb ,wenn das Naive verloren geht, entſteht nach
läutert dies an antifen Statuen , beſonders der Aphrodite

dem Verf. die humoriſtiſche Ironie, mit welcher erſt die
Kallipygos , an Haut- und Basreliefs , die fich auf den

wahre Idealität vorhanden iſt. Die nichtige Erſcheinung
tige Almeinung Dionyſos - und Phallusdienſt beziehen , und auch an Bils

is

der humoriſtiſchen Ironiewäre nicht das leere Nichts , ſon
dern aus der Düſſeldorfer Schule. Darauf ſtellt er das

dern die Vernichtung des Nichtigen . Der Humor könne
naive Ideal als wirklich entwickelten Vorgang dar. Dies

weder die Nichtigkeit der Erſcheinung entbehren , noch ihre
wäre zunächſt humoriſtiſches Gpos, die humoriſtiſche

Berechtigung. Cr iſt wie der Speer des Achilles, er ver
Idylle und Novelle , von dem humoriſtiſchen Roman ſich

wundet , aber heilt auch die Wunde.
unterſcheidend , und alsdann die Komödie. Im humori:

Wenn uns der Humoriſt das Beſchränkte, Endliche in ſtiſchen Epos zeige ſich der Vorgang als wirklichen Verlauf.

ſeinem unendlichen Abſtande vom wahrhaftUnendlichen vor
(Sdluß folgt.)

Augen ſtellt, verſöhnt er Beides mit einander. Durch alle

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. -Druc von Breitkopf und Härtel.
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Die Düſſeldorfer Academie i dig, an den Werken des Meiſters unter Anführung deſſels

und ihr Verhältniß zu den früheren Weiſen des mas
ben nach wie vor Theil zu nehmen und beſcheiden deſſen

Gedanken und Geſtaltungen bluß in ein volleres und far:
· leriſchen Unterrichts von Fr. von Uechtrik. *)

benvelleres Daſein zu rufen . Sie wurden hierzu um ſo

Im funfzehnten und ſechszehnten Jahrhunderte , jener mehr veranlaßt, als jenes lebergewicht des Meiſters und

Zeit der größten Blüthe der Sunſt, die die chriſtliche Welt die Stellung deſſelben als Mittelpunct und bewegendes

kennt, beruhte der Unterricht im Malen weſentlich auf dem Organ des um ihn freiſenden Kunſtlebens es nothwendig

Bedürfniſſe der berühmteren Künſtler , ſich zu den bei ihr | zur Folge haben mußte, daß die Aufträge zu Gemälden ,

nen beſtellten , oft ſehr ausgedehnten Arbeiten tüchtige beſonders zu bedeutenderen und weitläuftigeren , die nur

Gehülfen zu verſchaffen und zu bilden . Dieſe Gehülfen - durch das Mitwirken mehrerer zu Stande kommen konn

ſchaft begann mit den untergeordnetſten Handreichungen , ten , vorzugsweiſe an ihn geriditet wurden . Dit verdung

Farbenreiben und dergleichen , ja der Lehrling mußte ſich ſich dann derſelbe ausdrücklich , in Gemeinſchaft mit ſo

auf dieſer unterſten Stufe auch zu andern niedrigen häus- / und ſo viel Geſellen das ihm übertragene Werk auszufüh

lichen Verrichtungen im Hauſedes Meiſters bei vít ziem - | ren. Wir müſſen uns überhaupt das ganze Verhältniß,

lid Harter Behandlung deſſelben bequemen . Nach Maß = was deſſen äußere Geſtaltung betrifft, durchaus als ein

gabe des bei ihm entdeckten und ſich unter Leitung des zunft- und lyandwerksartiges zu vergegenwärtigen und ver:

Meiſters mehr und mehr entwickelnden Talentes vertraute | ſtändlich zu machen ſuchen . Der Schüler blieb als Geſelle

ihm dieſer einen immer größeren undwichtigeren Untheil ſo lange iit der Werkſtatt des Meiſters, bis er durch irgend

an der Ausführung der von demſelben unternommenen Ar- eine entweder innere oder äußere Veranlaſſung, g . B . ſein

beiten an. Der Schüler wurde ſo , auf dieſem ganzprak: immer höher geſtiegenes Selbſtvertrauen , einen mit dem

tijchen Wege, zu einem immer höheren Grade von Kunſt- Meiſter ſtattgefundenen Zwiſt oder den Tod deſſelben , be

fertigkeit hinaufgeleitet. Das Verhältniß zwiſchen ihm wogen wurde , ſich auf eigne Hand niederzulaſſen . So

und den Lehrer ward aber durch die Fortſchritte des Schür lange er aber in jener Werkſtatt fortarbeitete , was oft bis

lers , ſelbſtwenn dicje ihn bis zu lyinreichender Reife ge- zu ſehr vorgerücktem Lebenbalter geſchah , gingen ſeine Ar

führt und befähigt hatten , mit ciynen Werken ſelbſtſtändig beiten auf den Namen des Meiſters oder vielmehr der Werks

Hervorzutreten , in der Negel keineswegs gelöſt. Der äl- ſtatt deſſelben , obwohl dieſer ſie oft nur mit wenigen

tere, mehr feſtgeſtellte Nuf des Meiſters , verbunden mit Stridhen verbeſſert , auch wohl gar nur gebilligt hatte.

dent limſtande, daß die an den eignen jbeen und Schöpfun - Man ſicht, daß das Verhältniß zwiſchen Meiſter und Schü

gen Deſſelben Verangebildeten Schüler mehr oder weniger ler um ſo länger fortdauern mußte , je größer der Ruhm

ſeine künſtleriſche Natur und Eigenthümlichkeit in ſich auf und das Kunſtgenie des crſteren war, je williger daher

genommen hatten und daher nur als ein Abglanz, als Tra- die Schüler ſich ihm unterordneten und je ſchwerer ſie ne

tanten und Monde ſeines Genius erſchienen , mußte dems/ ben ihm zum Bewußtſein ihrer Selbſtſtändigkeit gelangten .

jelben ein entſchiedenes liebergewicht erhalten. Auch die Eine ſolche vieljährige Hülfsarbeit und Genoſſenſchaft

bereits zur Selbſtſtändigkeit herangereiften Schüler hielten mußte ein immer innigeres Hineinbilden dieſer Künſtler in

cə daher in Gefühl ihrer lintcrordnung nicht für unwür: 1 die Weiſe des Meiſters , cine immer tiefer wurzelnde

Befeſtigung in dem Style, der Art der Auffaſſung und

Darſtellung defelben befördern, und auf dieſem Wegewur
) Ref. wird näd) ſtens ein größeres Werf tiber die Düfeldorfer

I den jene von einem und demſelben Gelfte , einer und derAcadrunie erſdeinen laſten ,

ri:

his
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ſelben Technik durchdrungenen Künſtlergenoſſenſchaften oder in der Kunſt des Zeichnenß und Mialens gefunden werden ,

Schulen der Malerei begründet , denen wir im funfzehnten wenn überhaupt von einer ſolchen Kunſt noch ferner die

und ſechszehnten Jahrhunderte, beſonders in Italien , Nede ſein ſollte. Hierher iſt nun vorzüglich das ſchon

begegnen . im ſechszehnten Jahrhunderte und zwar zunächſt als Er:

Es fällt in die Augen , daß ein derartiges genoſſen - gänzung und Vervollkommnung der alten linterrichtsweiſe

ſchaftliches Verhältniß und die dazu hinführende Weiſe bervortretende und noch gegenwärtig allgemein verbreitete

der Ausbildung nur in einer Zeit entſtehen und ſich erhal- | Inſtitut der Kunſtacademieen zu zählen , auf denen von

ten konnte, wo die Liebe und Begeiſterung für die Kunſt Staatswegen beſoldete Lelyrer die Zöglinge im Zeichnen

nach vielen und großen Werken verlangte und daher die nach dem Nadten und noch mehr der Antife , auch wohl

beliebteren Meiſter von dem Andrange der Beſtellungen über in den Anfangsgründen des Malens unterweiſen und da:

ihr Vermögen hinaus in Anſpruch genommen wurden . mit mancher andere rein theoretiſche und wiſſenſchaftliche

Nur in einer ſolchen Zeit konnte der Künſtler ein Intereſſe Unterricht, z. B . in der Anatomie , Perſpective, Kunſt

dabei haben , fich eine größere oder kleinere Anzahl von geſchichte u . ſ. w . verbunden iſt. Leonardo da Vinci war

tüchtigen Gehülfen und Mitarbeitern zu erzichen . Wir es , der zuerſt im Auftrage und auf Koſten des Herzogs

Tehen saber jene zunftartige Verbindung im ſiebenzehnten von Mailand eine öffentliche Anſtalt dieſer Art errichtete.

und achtzehnten Jahrhunderte, jemehr die höhere, auf das Andere reiche Mäcenaten , ſowohl aus dem Fürſten - als

öffentliche, beſonders kirchliche, Leben gerichtete Theilnahme Privatſtande, folgten dieſem Beiſpiele und ſtatteten in der

an den Werken der Kunſt erkaltet , ſtufenweiſe verſchwin - erſten Hälfte des ſechszehnten Jahrhunderts hier und da

den . Die Maler , ſelbſt die beliebteren , bedurften im acht- ähnliche Anſtalten aus , auf denen Zeichnen nach dem Nack

zehnten Jahrhunderte , um den an ſie gerichteten dürftigen ten und der Antike gelehrt und getrieben wurde. Daneben

Beſtellungen zu genügen , keiner fremden Händemehr, ſie ging dann jene praktiſche und zunftartige Lehrlings - und

mußten zufrieden ſein , wenn ihre eignen hinreichende Be- | Geſellenausbildung, wie wir ſie oben kennen gelernt haben , .

ſchäftigung fanden . Es kam aber noch ein anderer Grund fort. Die Caraccis verbanden zuerſt mit dieſer legtern

hinzu , warum ein Verhältniß , wie das oben geſchilderte, einen theoretiſchen Unterricht , den ſie ihren Schülern in

in dieſer ſpätern Zeit nothwendig aufhören mußte. Zeitnen , Perſpective, Anatomie u . ſ. w . ertheilten , auch

DieKunſt beruhte jetzt nämlich nichtmehr in dem Grade, hielten ſie Vorträge über Poeſie u . ſ. w . Aus dieſen Vor:

wie früher , auf einem gemeinſamen Volks - oder vielmehr bildern entwickelten ſich dann die ſpätern Academicen oder

Chriſtenheitsgefühle , vor dem das individuelle Gefühl des von Staatsmegen errichteten Kunſtanſtalten . Jemehr ſich

Malers, deſſen beſondere Richtung und Auffaſſungsweiſe, nämlich in den drei legten Jahrhunderten der moderne

wenn ſie ſich auch allerdings ſchon immer geltend machte, Begriff des Staates und mit ihm das Bewußtſein der

doch in den Hintergrund trat. In jener früheren Zeit, Verpflichtung deſſelben , für die allgemeinen Intereſſen der

wo alle Werke der Kunſt einen gemeinſamen Charakter tru- Staatsbürger, beſonders in Beziehung auf Kunſt und Wife

gen , 'und eben dieſes Gemeinſamecś war, was die Theil- ſenſchaft, zu ſorgen , geltend machte , um ſo mehr fanden

nahme an denſelben Hauptſächlich veranlaßte , konnte es ſich die Regierungen veranlaßt, die Sorge für ihre Unters

dem Käufer und Beſteller , wenn ihm nur der Name des thanen auch in Hinſicht auf die künſtleriſche Ausbildung

Meiſters und der Nuf ſeiner Werfſtatt im allgemeinen für derſelben zu übernehmen . Leider hat aber die Erfahrung

eine geſchickte Ausführung vürgte , gleichgültig dünken , in dieſen , wie in ſo vielen andern Beziehungen gelehrt,

wieviel an dem beſtellten Gemälde gerade von dieſer oder daß jene Centralthätigkeit des Staates , wenn ihr nicht

jener Hand herrühre. Beſonders mußte dieſes eintreten , eine belebende Theilnahmevon Seiten des Volkes entgegen

wenn die Beſtellung, was meiſtens der Fall war, zu kirch kommt, in der Regel nur todte Früchte hervorzubringen

lichen Zwecken erfolgte. Nachdem aber jener gemeinſame vermag.

Boden mehr und mehr verloren ging und an die Stelle Dieſe belebende Theilnahme verlor ſich aber , ſo viel

der naiven , vorherrſchend auf den Gegenſtand fehenden die bildende Kunſt angeht , immer mehr. Der Proteſtan

Volkstheilnahme eine feinzüngige , auf die Beſonderheit tismus war der kirchlichen Malerei nicht günſtig, und ges

des Meiſters, deſſen geniale und eigenthümliche Pinſelfüh- rade dieſe war is geweſen , an die ſich jene von unten hers

rung das Hauptgewicht legende Kennerſchaft trat, konnte auf, aus der Maſſe des Volfes , wirkende Theilnahme

von einem ſolchen handwerksartigen Zuſammenwirken nicht hauptſächlich geknüpft hatte. Auch das ſtädtiſche Gemeins

wohl länger die Rede ſein . . l gefühl, dem die Kunſt, beſonders die Architectur, einige

Aber die durch das Abſterben jenes genoſſenſchaftlichen ihrer größten und erhabenſten Schöpfungen verdankt und

Verhältniſſes entſtehende Lücke mußte auf die eine oder das den Sinn dafür in dem Volfe gewecft und erhalten

andre Weiſe ausgefüllt und ein neuer Weg des Unterridits | hatte , wurde immer dünner und kraftloſer. Alles zog
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ſich in Hinſicht auf Kunſt immer mehr auf bloßen Privat- | Sinn für das Leben der Natur, das menſchliche Geiſtes -und

genuß , dieſen in ſeinem engſten und beſchränkteſten Sinne Seelenleben , wie es ſich in den Bewegungen des Körpers,

genommen , zurück. In einer Zeit, wie die unſrige, wo ſin Kleidung, Hausrath und der ganzen Umgebung des Mens

ein frankhaftes und verwildertes Einmiſchen in die öffent- ſchen , beſonders aber in den Zügen und Mienen des Ant

lichen Angelegenheiten emporwuchert , das nid )t auf Bele- liges ausdrüdft, eine lebendige Anregung erhalten . Auf jes

bung , ſondern auf Zerſtörung gerichtet iſt, mag allerdings nen Academieen wurde aber und wird zum Theil noch jeßt

eine idylliſche Beſchränkung auf die Intereſſen des Privat: der Schüler eine lange, oft faſt unglaublich lange Reihe von

und Familienlebens als etwas ſehr achtungs- und wün: Jahren hindurch auf einſeitige und mechaniſche Weiſe durch

ſchenswerthes erſcheinen . Jedenfalls aber dürfte eine Nachzeichnen der Antike und des von dem Lehrer geſtellten

ſolche Beſchränkung nur da von unbedingtem und zweifel- Actes, oder Nachmalen des legtern , ermüdet. Es könnte

loſem Werthe ſein , wo das Privatleben , ohne aus ſeinen nun ſcheinen , daß eine jahrelange Betrachtung der Antike

Schranken zu treten und in das außer ſeinem Kreiſe lie- und das Verſenken in dieſelbe eine hinreichende Anſdauung

gende hineinzupfuſchen , ſich doch ganz, wie es in frühe: des menſchlichen Geiſtes - und Seelenlebens, und zwar in

ren großen Zeiten der Fall war, mit dem gemeinſamen ſeiner ſchönſten Entfaltung, gewähren müſſe. Aber eines

Leben des Volkes und deſſen edelſten Intereſſen in Kunſt, theils wird, wie geſagt, das bloße Nachbilden den Künſt

Wiſſenſchaft , Religion u . ſ. w . erfüllt und dafür thätig ler immer nur auf ſehr untergeordnete Weiſe fördern , an

zeigt. Ich werde an einer andern Stelle Gelegenheit derntheils läßt ſich nicht in Abrede ſtellen , daß die moderne

finden , näher auszuführen , daß ich dieſe Geſtaltung des Kunſt ein weit tieferes Gingehen in das Individuelle des

Privatlebens für eine der ſchönſten Aufgaben unſrer Zeit Ausdrucks , beſonders des Geſichtes, fordert und verſtattet,

Halte, nach deren Löſung ſie in ihren oft wilden und ver: als in der Antike ſtattfindet, und nach der innerſten Bedeu

zweiflungsvollen Geburtowchen ringt. Das durch die tung und Nichtung derſelben ſtattfinden konnte. In der

Concentrirung der Staatskraft in den Schatten und Hin - Kunſt der Griechen iſt es das vollkommene Gleichgewicht

tergrund gedrängte Volksleben ſoll vornehmlich als Pri- zwiſchen dem Leiblichen , überhaupt dem der phyſiſcjen Na

vatleben in ſeine alten Rechte eingelegtwerden , und dieſes tur Angehörigen , und dem Geiſtigen , das ihr als Grund

leytere vielleicht eine Bedeutung erlangen , die es in die lage und Aufgabe dient. Das Antlig hat daher in derſel

ſem Grade kaum jemalê gehabt hat. ben nicht eben viel größere Bedeutung , als Hand, Fuß oder

Doch ich kehre zur Betrachtung jener Kunſtanſtalten , irgend ein anderes Glied des Menſchen . Der Ausdruck des

die in den leşten Jahrhunderten den Mittelpunkt aller Kunſt- Geſichtes wird von dem antifen Künſtler nur ſo weit ver

bildung abgegeben haben , zurück. Die Erfaltung undma- folgt, als es mit jenem Gleichgewichte vereinbar iſt. In

ſchinenartige Dürrr, die dumpfe Läſſigkeit, die ſich ſo leicht dermodernen Weltmacht ſich dagegen ein entſchiedenes Ueber

bei allem bloß von Staatswegen Unternommenen und durch gewicht des Geiſtigen und Pſychiſchen und eben darum in

beſoldete Staatsdiener Betriebenen einfindet, und womit ſich der modernen Kunſt ein liebergewidyt des Antliges über die

die Kunſt am wenigſten zu vertragen weiß, haben jeneAn- andern Theile des menſchlichen Körpers geltend. Verge

ſtalten in vollem Maße getheilt. Doch hegten dieſelben noch bens möchte ein neuerer Künſtler danach ringen , die ganze

einen andern Reim des Verderbens in ſid ), der in ihrem | menſchliche Geſtalt bis auf die Zehen und Nägel hinab ſo

ganzen Plane, ſowie in den Mitteln lag , die ſie zu Erlan von Göttlichkeit durchdrungen zu zeigen , wie dies in meh

gung ihres Zweckes wählten . Es war eine gründliche Vor- reren durch die Gunſt des Geſchickes uns erhaltenen antiken

bildung zur Malerei und Sculptur, und überhaupt zu den Kunſtwerken der Fall iſt. Aber ebenſo wird ſid , der mo:

bildenden Künſten , die ſie, ihrer Beſtimmung zufolge, bez derne Künſtler ſebr zu nahe treten , wenn er ſich , was den

abſichtigten . Durch das Studium nach der Antife und dem Ausdruck des Geſichtes betrifft, auf das von den alten Künſt

Nadten ſtrebten ſie dieſe Abſicht zu erreichen . Die Nüßlich lern Geleiſtete beſchränkt. Die Malerei iſt ſeit der Erſchei

feit und Nothwendigkeit dieſes Studiums auch für den an - nung des Chriſtenthums einer doppelten Nichtung gefolgt.

gehenden Maler kann gewiß keinem Zweifel unterliegen . Doch Sie hat auf der einen Seite nach der Darſtellung einerüber

wird es dieſen wohlthätigen Ginſluß erſt dann recht bewähr das Natürliche und Irdiſche hinausgehenden , daſſelbe als

ren können , wenn es bloß als Olied eines größeren Gan ein Nichtiges verſámäbenden Heiligfeit und Geiſtigkeit ge

jen, bloß als ein weſentlicher, doch, im Verhältniß kleiner rungen , auf der andern ſid ) zu einer Nadalmung des Na

Tbeil der von demſelben zu fordernden Ausbildung auftritt. / türlichen in ſeinen ſeltſamſten und launenhafteſten Geſtal

Der Schülermuß ſchon früly zu producirender , nid)t bloß tungen herabgelaſſen . Das Natürliche hat allerdings,was

nadibildender Ihätigkeit angeleitet und dadurih ſcine (daf- es im Gebiete der Kunſt an Breiteund Fülle des Lebens ge

fende Phantaſie erweckt und genährt werden . Nur durch wonnen hat, an Adel cingebüft. Während es bei den Al

dieſe Bezichung auf ſein cignes Schaffen wird ſein Blick nnd I ten als ein vollfømmen gleich berechtigtesmit an den Tijdjen
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der Götter ſaß , treibt es in den Werken eines Teniers, gleich- | men erſcheinen . Die moderne Romödie Tepe umgekehrt

ſam wie die Dienerſchaft below stairs, ſein untergeordnetes das Nichtigenicht ſowohl im Subſtantiellen , als vielmehr

bäuriſches Weſen . In die Regionen der chriſtlich kirchli- das in ſeiner Nichtigkeit unendlich werthvolle Subject zum

chen Geſtalten vermag es ſich nur unvollkommen , kaum mit Princip .

dem Kopfe und Antlige , zu erheben . Wie man nun auch I Es ſcheint nicht recht gehörig , daß der Verf. zur Er:

über dieſe Spaltung und deren Einfluß auf die Kunſt den : läuterung des Humors die antife Welt hier herzieht. Denn

ken mag , man wird ſie ſchon als eine nothwendige beſtehen dieſer war noch nicht das ewige Licht des Geiſtes ,wie uns,

laſſen müſſen . Jedenfalls dürfte , auch was die Kunſt an - im Chriſtenthume aufgegangen . Die alten Griechen bes

geht, eine Rückkehr zu dem Principe der alten Welt kein friedigten ſich in dem heitern ſinnlichen Daſein des Lebens

dem tiefſten Leben unſerer Zeit entſprechendes Mittel ſein , und Vewußtſeins. Diewirkliche Befreiung des Geiſteswar

eine Brücke von dem einen Ilfer zu dem andern zu bauen . nicht ihr Clement, ſo wenig , daß ſie vielmehr daran zu

Zudem ſind die auf uns gediehenen Schöpfungen der anti | Grunde gingen . Die Auflöſung dieſer Welt in der Ari

fen Künſtler faſt ſämmtlich Werke der Sculptur, und es ſtophaniſchen Komödie iſt noch nicht der Geiſt in ſeiner

wird immer bedenklich ſein , das in der einen Kunſt Ge- Wahrheit und Wirklichkeit, ſondern nur das atomeSelbſt,

daffene zu einem allgemeinen Vorbilde auch für andere das weſentlid , negativ , wohl komiſch , aber nicht humori

Künſte zu erheben . ſtiſch iſt.

(Fortſeßung folgt.) Es giebt ſelbſt chriſtliche Völker , die wenig Sinn für

Hamor zu haben ſcheinen , die romaniſchen weniger , als

die germaniſchen .
4 . Ruge’s neue Vorſchule der X eſthetik.

In dieſer Hinſicht zeichnet ſich das ſpas

niſche Volk unter den erſtern ganz beſonders aus. Davon

(Søluß.)
iſt der Grund ſicher der Ernſt ſeines nationellen Charakters .

Enthalte die Erzählung blos den einfachen Vorfall, Bei den romaniſchen Völkern iſt das innere Selbſt des

aphoriſtiſch und beiſpielsweiſe , ſo ſei dies die humoriſti- Menſchen , welches dem Humor weſentlich iſt, noch nicht

ſche Idylle und Novelle , die den Vorgang auf die einfach ſo ſehrmit den ſubſtantiellen Zwecken geeint, und von dens

ſten Lebensverhältniſſe einſchränke ; die Idylle habe es ſelben durchdrungen . Die reine und ſchöne, tiefe Inniga

mehr mit dem Stoffe , die Novelle mit der Begebenheit zu keit der germaniſchen Nationen iſt der eigentliche Boden

thun. Die humoriſtiſche Novelle beſtimmt ſich weiter zum für die Befreiung des Geiſtes geweſen , und damitauch für

humoriſtiſchen Roman fort. Durch den Vorgang ſeke lſie den Humor. Franzoſen und Italiener haben keinen eigent:

die Charaktere, als dieſe Momente, beſtimmter gegen ein - lichen Humoriſten . Rabelais iſt ſpaßhaft, aber nicht zu :

ander , die alſo damit als wirkliche Erſcheinung des Geiſtes gleich ernſt , wie dies der Humor fordert. Chateaubriand

gefaßt und erkannt würden . Der Verf.' bemerkt richtig , geſteht naiv ein , als Franzoſe nämlich , daß er in den

daß der Humor darin ſo ſelten über die Sentimentalität Shakeſpear'ſchen Tragödien nicht das Luſtige, und auch die

Herr werde, fie laufe dann ſelbſtſtändig nebenher, wie in | Shakeſpear'ſchen Komödien nid )tverſtele. Arioſt und Boc

vielen Romanen Jean Paul's, undunterbreche den wahren caz haben Wiß , aber keinen Humor, denn ſie şalten ſich

Humor ; aber eine ſolche Interbrechung ſei ein Zerſtören ganznur im Verdränkten . Neben den Spaniern ſind die

ſeiner Wahrheit, weil er keine direct ernſte Sehnſucht Engländer und Deutſchen die größten Gumoriſten . Der

dulde , ſondern das Subſtantielle ihm nur Ernſt ſei, durch | Gipfel ihrer Kunſt iſt, daß der Humor, indem er ſich über

die nichtige Erſcheinung hindurch. Wenn die Darſtellung bietet, daſſelbewird , was die Leidenſchaft.

wirklich gegenwärtiger Handlung als Form hervortrete, lo Wir haben die vorliegende Abhandlungmit mancherlei

jei dieſe Form die Komödie. Der Verf. betrachtet ſie als Ausſtellungen und hoffentlich erſprießlichen Grörterungen,

die vollkommenſte Geſtalt des naiven Ideals . Heberall aber eben darum , weil ſie uns dazu führte , mit vollem

wäre ihr Inhalt die Wirklichkeit des endlichen Geiſtes, Intereſſe begleitet ; und ſie iſt in der That ein weſentlicher

nidit die Gemeinheit des Lebens und die Noth . Ihr Inhalt und wirklich wiſſenſchaftlicher Beitrag zur Erkentniß und

wäre die Erſcheinung des endlichen Geiſtes im humoriſti- Begründung der äſthetiſchen Idee , wofür in der neueſten

lchen Bewußtſein ideell geſeßt, die ſowohl in der antifen Zeit , wie dies auch andere ernſtlich eingehende Monogra:

Komödie als in dermodernen ihre eigene Darſtellung habe. / phicen z. B . von Bouk über, das Tragiſde, von Vi.

Die Ariſtophaniſche Komödie wird als mythiſch - humori- icher über das Erhabene und Komiſche , beweiſen , das

ſtiſdhe Ironie bezeichnet, in welcher die Mythen , das Sub- philoſophiſche Studium ganz beſondern Sinn und Fleiß

ſtantielle des Geiſtes im Nationalglauben als endliche For: 1 zeigt. Hinrichs.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Düſſeldorfer Academie uc. nicht zukommende Bedeutung zugeſdyrieben wurde, angeſe

von Fr. v . U e ch tritz . hen . Die eigentliche Ausbildung zum Maler erhielt der

( Fortſetzung.) Schüler, aud nachdem das genoſſenſchaftliche und zunftar :

Keine Kunſtwird und ſoll das Material, in dem ſie tige Verbältniſ längſt aufgehört hatte, noch immer im Ate

arbeitet , verläugnen . Es iſt daber dem Bildhauer durch lier eines namhaften Meiſters. Aber das Innerſte des Ver:

aus nicht als ein Fehler anzuredineni, wenn der Marmor | Hältniſjes zwiſchen Meiſter und Schüler hatte ſich verän

aus den Augen der von ihm geſtalteten Götter hervor: dert. Das Intereſſe des erſteren bei Ertheilung ſeines Un

blickt , und die Falten ihrer (Gewänder gleichſam in eine terrichts beſtand jeßt nichtmehr , wie früher , in der Aus

verſteinernde Fluth getaucht erſcheinen . Erſt wenn der ſicht, ſich einen tüchtigen Gehülfen und Mitarbeiter zu bil

Maler dieſe erſtarrten Formen in ſein licht- und farbenheladen , ſondern einestheils in dem Honvrare, das er für ſeinen

les Reich überträgt, weht uns ein Athem des Todes an. linterrid )t empfing, und in der Hoffnung, daß,wenn ein tüch

Durch nichts geſchieht wohl gewiß den ſteinernen ſeligen tiger Maler aus ſeiner Schule hervorgeben ſollte, dies ſei:

Götterbildern der Alten größeres Unrecht, als wenn ſie zu nen Nuf als Lehrer erhöhen und ihm eine immer größere

leeren , abſtract allgemeinen Kunſtmodellen erniedrigt wer: Menge von Schülern zuführen werde , anderntheils , um

den . Ueberhaupt dürfte für die Kunſt nichts verderblider auch die edlere Seite hervorzuheben , in der Freude am Leba

ſein , als die Anbetung irgend einer Forin als einer allein - ren ſelbſt. Auch die Weiſe des Unterrichts war eine ganz

ſeligmachenden . Alle ädyte und wahre Kunſt muß vielmehr andere geworden . Der Schüler wurde jeßt nicht mehr da:

aus der Begeiſterung für den Stoff und Gehalt hervorgchen . durch , daß er, ſo wie ſeine Kräfte wuchſen , zu einer immer

Die Form wird ſich dann,wenn die Begeiſterung eine künſt größeren Theilnahme an der Ausführung der Werke des

eriſche iſt, ſchon dazufinden . Allerdings iſt es die Form , die Meiſters zugelaſſen wurde, praktiſch herangebildet. Die

den Stoff und Gehalt erſt zum Kunſtwerke macht, und ich | Arbeiten des Meiſters und die Verſuche des Schülers blie:

bin weit entfernt, der wilden Fraßenhaftigkeit das Wort ben gänzlich geſondert und der erſtere übernahm dieſen leta

zu reden , die ſich; 3. V . fo häufig in den Erzeugniſſen unſe- teren gegenüber nur die contemplative Rolle des außerhalb

rer neueſten poetiſchen Literatur hervorthut. Aber der ächte, und darüber ſtehenden Kritikers und Theoretikers. Zwar

wabrhaft von Gott berufene Künſtler, der einen Stoff be- fand noch durch Correcturen ein actives Einwirken auf

geiſtert in ſich aufnimmt, um ihn wiederum in Stein, Farbe die Leiſtungen des Schülers ſtatt, aber auch dieſe Correctus

oder Wort verklärt aus ſich hinauszuſtrahlen , wird gewiß ren hatten , da ſie nicht mehr wie früher zugleich das eigene

dabei nicht von einer abgeſonderten und für ſich beſtehenden Werk des Meiſters förderten , eine vorherrſchend kritiſche

Begeiſterung für irgend eine Dicht- oder Bildweiſe der Ver- und theoretiſche Bedeutung. Es fällt in die Augen , daß

gangenbeit oder Gegenwart getrieben werden . Die Form das Motiv, das die älteren Meiſter befeuerte, den Schüler

iſt gleichſam das Kind, das aus der Vermählung einer Künſt auf die Mängel in ſeinen Arbeiten aufmerkſam zu machen

lerieele mit irgend einem Stoffe und Gehalte erzeugt wird , und dieſe Mängel mit Gifer und Gewiſſenhaftigkeit zu bez

une wird daber , jenachdem Vater und Mutter beſchaffen ſeitigen , ein ungleich ſtärferes war, indem es mit der Liebe

ſind, auch ein anderes Antlig tragen . und Begeiſterung für ihre eigenen Werke zuſammenfloß , als

Doch der Unterricht, den der angehende Maler auf je- dasjenige, wodurch jene neueren Lehrer und Kritiker vor

nen von Staatswegen errichteten Kunſtanſtalten empfing, den Staffelcien ihrer Schüler begeiſtert wurden oder wers

wurde auch allerdings nur als eine Art Vorſchule, der frei- den , da dieſes Verhältniß noch gegenwärtig als das ge:

lid , ein ganz ungebührlicher Raum verſtattet und eine ihr ' wöhnliche anzuſehen iſt. Auch beim beſten Willen wird da ,

35
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wo nicht ein entſchiedener kritiſcher Trieb , eine angeborne i ſter muß mit Selbſtbewußtſein durch Studium und Bez

Neigungzum Lehren ſtattfindet,die Theilnahme an der Ent: trachtung in das Allerheiligſte der Kunſt eingedrungen , nicht

widlung und den Fortſchritten des Schülers ſchwerlich die auf dem Flügel des Genius ſüßträumend hineingetragen

Wärine, wie in jenen älteren Zeiten ,wo Schüler und Meis worden ſein , wenn er ſeinen Schülern gegenüber von dem

fter gewiſſermaßen nur Eine Perſon waren , erlangen . Die Erworbenen gründliche und genügende Rechenſchaft ablegen

ſer kritiſche Trieb , die Neigung und das Geſchick zum Leh ſoll. Auf dieſer neueren Weiſe beruht auch das Düſſel

ren wird aber keineswegs allen , die in der Kunſt etwas lei- dorfer Kunſtleben . Auch hier iſt es das kritiſche Talent des

ſten , zu Theil. ( 8 läßt ſich im Gegentheile behaupten , Meiſters weit mehr als deſſen eigenes Schaffen , was den

daß gerade der große ſchaffende Genius nur ſelten oder nie Mittelpunkt des Ganzen bildet. Es ſind aber zweiweſent:

damit ausgeſtattet ſein werde. Die eigene Natur, die ei - liche Unterſchiede von der bisherigen in den lebten Jahr:

gene Vorſtellungsweiſe wird in einem ſolchen mit zu großer hunderten , beſonders dem achtzehnten , gewöhnlichen Uns

Energie wirken , als daß er die nöthige Verſatilitätund &m = terrichtsweiſe hinzugetreten , wodurch das hieſige Verhält:

pfänglichkeit beſitzen ſollte, um die fremde Eigenthümlichkeit niß zu einem ganz neuen , wohl noch niemals dageweſenen

und deren Bedürfniſſe ſo gelten zu laſſen , ſich ſo an ihr zu geſtaltet wird . Denn erſtens iſt die hieſige Academie zu:

crfreuen , wie es die Pflicht des Kritikers und Lehrers er - gleich eine vollſtändige Schule im Malen . Nur die zwei un

fordert. In jenen älteren Zeiten war dadurch , daß ein Ge- terſten Klaſſen ihrer Schüler werden mit dem Zeichnen nach

nius dieſer Art ſeinen Schüler ganz in ſeinen Kreis hinein vorgelegten Originalen, ſpäter nach der Antike und dem von

ziehen und mit ſich ſelber und ſeinem eigenen Schaffen iden dem Lehrer geſtellten Acte beſchäftigt. Schon hier aber bez

tiſiciren , denſelben , möchte man ſagen , zu Fleiſch von ſei- ginnt der erſte Unterricht in der Delmalerei, und zwar nicht

nem Fleiſdiemachen konnte, ein Mittel gegeben , auch einen bloß , wie auch auf andern Academieen , durch Anleitung

ſolchen mehr productiven als empfänglichen Geiſt zum Leh - des Schülers zum Malen von Acten , ſondern auch dadurch ,

rer geſchickt zu machen . Allerdings war mit dieſer älteren daß derſelbe veranlaßt wird , Köpfe nach der Natur lebens

Weiſe der Nachtheil verbunden , daß der talentvolle Schü - groß in Del auszuführen . Das Portrait wird ſo , und ge

ler, deſſen Natur und Richtung von der ſeines Meiſters ver- wiß mit Recht, zu einer der Hauptgrundlagen der Erzie

ſchieden war, von demſelben leicht als unbrauchbar ver- hung zum Maler gemacht. Zugleich aber werden diejeni

kannt und zurückgeſtoßen wurde. Wir dürfen aber nicht gen Anfänger , bei denen ſich ein irgend erhebliches Talent

vergeſſen , daß in der Kunſt jener Zeit ein gemeinſames, ſo kund thut, von dem Lehrer zu eigenen Compoſitionen ermu

Meiſter als Schüler umfaſſendes und beherrſchendes volks- thigt und angetrieben . Die erſten Verſuche hierin beſchäf

thümlich-kirchliches Elementvorwaltete und jedes zu ſchroffe tigen ſchon die zweite Klaſſe von unten herauf gerechnet,

Hervortreten der beſondern Naturen verhinderte. Auch und werden in der folgenden fortgeſeßt. Erſt derjenige, dem

konnte in einer Zeit, wo eine ſo große Zahl bedeutender ein eigenes Gemälde gelungen iſt, bei dem er mehr oder we

Maler neben einander lebte, ja dieſelbe Stadt oft deren niger Erfindungskraft bewähren können und bewährt hat,

mehrere vereinigte , jener Nachtheil nicht von bedeutenden erlangt einen Anſpruch in die oberſte Klaſſe der Academie

Folgen ſein . Der aus der Werkſtatt des einen auøgeſto : hinaufzuſteigen. Hier iſt nun ein zweiter wichtiger Unter:

Bene oder ſich darin nicht an ſeinem Plaße fühlende Schü- ſchied von der bisherigen Ausbildungsweiſe Hervorzubeben ,

ler konnte leicht einen andern Meiſter finden , deſſen Eigen - der ſich in Düſſeldorf entwickelt hat. Der in dem Atelier

thümlichkeit mit der ſeinigen übereinſtimmte und an deſſen eines Malers aufgenommene Schüler blieb nämlich in der

Geiſt und Talent er ſich , ohne ſeinem eigenen Weſen zu Regel nur ſo lange darin , bis er hinreichende Fertigkeit er

entſagen , hingeben konnte. Sieht man aber von dieſem | langt hatte , um ſich gut oder übel ſelbſt forthelfen zu kön

Nachtheile ab, ſo muß man es als einen Hauptvorzug je nen , und verſuchte dann ſein Glück auf eigene Hand. Das

ner ältern Weiſe der maleriſchen Ausbildung rühmen , daß Verhältniß zwiſchen ihm und ſeinem Lebrer wurde gelöſt,

dadurch auch der große ſchaffende Genius, ja dieſer vorzüg- oder dauerte doch nur als ein Verhältniß der Pietät von

lich , zum Lehrer befähigt wurde. Vorzüglich , ſage ich, der einen und freundſchaftlicher Kritik von der andern Seite

denn da, wo es darauf ankam , ſich in eine fremde Natur fort. In Düſſeldorf fängt aber die eigentliche Lehrertha

hineinzuarbeiten , konnte dieſe ſelbſtredend nicht reich und tigkeit Schadow 's, der unmittelbar der erſten Klaſſe vor:

begabt genug gefunden werden. ſteht, erſt an, wenn die andern Lehrer der Anſtalt den Schü

Bei der ncueren Weiſe iſt es dagegen ,wie wir geſehen | ler ſchon faſt bis zu jenem Grade von Selbſtſtändigkeit ge

haben , entſchieden derjenige, bei dem das kritiſche Talent bracht haben , der früher zu einer völligen Emancipation

vorherrſcht und eben darum das ſchaffende zurücktritt, dem deſſelben genügend gefunden wurde. Ia , was die Haupt

die meiſten und ſchönſten Palmen als Lehrer winken . Der ſache iſt, ſelbſt die entſchiedenſten Succeſſe des Schülers,

mehr theoretiſch unterrichtende als praktiſch anleitende Meis der von ihm erlangte und bewährte höchſte Grad der Reife
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und Meiſterſchaft führen gewöhnlich keine Trennung deſſel- | in ihm verchren . Er und dieſe Schüler arbeiten in

ben von der Academie herbei. Es iſt keine beſtimmte Zahl demſelben Gebäude , wie chedem in der Werkſtatt des

von Jahren feſtgeſeßt, nach deren Ablauf der Schüler das Meiſters , genoſſenſchaftlich zuſammen . Wenn ein Cyclus

Recht verliert, an den Vortheilen der Academie ferner Theil von Gemälden , ſei es in Del oder fresco , gewünſcht wird ,

zu nehmen . Da nun dieſe Vortheile, ſelbſt abgeſehen von der nur durch das Mitwirken mehrerer zu Stande kommen

der anerkannt vortrefflichen Kritik des Directors , nicht und kann , ſo wendet ſich auch hier der Beſteller in der Negel

bedeutend ſind , da vor allem das Zuſammenarbeiten ſo vie= an den Director der Academie, und überläßt es dieſem , die

ler talentvollen Künſtler, das ſich durchkreuzende Berathen zur Ausführung geeigneten Talente unter ſeinen Schülern

und Kritiſiren der gegenſeitigen Arbeiten , die fortdauernde auszuſuchen und zur liebernahme eines Theiles .der Arbeit

Anſchauung und Beobachtung der Art und Weiſe der an - | zu beſtimmen . Endlich kommt es auch in Düſſeldorfvor, daß

dern und die dadurch herbeigeführte Gemeinſchaftlichkeit je die Schüler dem Meiſter bei der Ausführung ſeiner eignen

der fruchtbringenden Erfahrung ſich als höchſt wichtig und Werke mehr oder weniger behülflich ſind und einen land

wohlthätig gezeigt hat, ſo mußte ſich nothwendig in den ichaftlichen Hintergrund oder ſonſt irgend ein Nebenwerk da

Schülern die leberzeugung bilden , daß ſie nicht lange ge- bei übernehmen . Aber dieUnterſchiede zwiſchen dieſer neuern

nug und ſelbſt auf die Gefahr hin , noch als Männer und und jenen älteren Genoſſenſchaften ſind ungleich bedeuten

Meiſter in die Kategorie von Schülern geſetzt zu werden , der und erheblicher als die Aehnlichkeiten . Die Hülfe, die

in der ihnen geöffneten Anſtalt verweilen könnten . Andern die Schüler in jenen ältern Zeiten ihrem Meiſter bei deſa

theils konnten ſich die Vorſteher der Academie nicht verber: ſen Arbeiten leiſteten , um gleich von der zulegt berührten

gen , daß das Beiſpiel der zu Meiſtern Herangereiften Schü = Aehnlichkeit auszugehen , bildete die Grundlage der gan

ler , das dadurch den jüngeren Zöglingen aufgeſtellte Vor- zen Verbindung , war der Zweck und das Ziel derſelben .

bild , ſo wie jenes Zuſammenarbeiten und Zuſammenwir: In Düſſeldorf aber erſcheint ein ſolcher Beiſtand, wenn er

fen für die weitere Entwicklung der Anſtalt überaus wün - auch hier und da ſtatt findet , keinesweges von beſonderer

ſchengwerth und förderlich ſein müſſe. Ein längerer, ganz Wichtigkeit , vielmehr als etwas rein Zufälliges , Neben

ins Unbeſtimmte ausgedehnter Aufenthalt der älteren Schü - hergehendes , das eintreten oder auch wegbleiben kann,

ler auf der hieſigen Academie wurde daher von den Vorſte- ohne daß das Weſentliche des Verhältniſſes dadurch im

hern derſelben nicht erſchwert, ſondern begünſtigt, und es geringſten berührt und verändertwird . Je jünger aller:

entſtand ſogar nach und nach die Meinung, daß kein Schü- dings der dem Meiſter an die Hand gehende Schüler iſt, je

ler , der ſich den ſonſtigen Geſeßen der Anſtalt gehorſam entſchiedener derſelbe noch als Anfänger und Lehrling er:

unterwerfe und beſonders ben ihm angewieſenen Plaß flei- icheint, um ſo mehr nehmen deſſen Hülfleiſtungen die Na

fig und ordnungsmäßig benuße, aus der Academie verwie- tur cines zum Bebufe eigner Ausbildung geleiſteten Diens

fen werden könne, ſondern ein wohlerworbenes Rechthabe, ſtes im Sinne jener älteren Zeiten an . Nicht bloß der Di

darin , allenfalls auf Lebenszeit, fortzuarbeiten . Durch rector der Academie , ſondern auch diejenigen ſeiner Schü

eine ungewöhnlich große Anzahl vortrefflidier,mit der An- ler , die bereits als Lehrer an derſelben angeſtellt ſiid, ha

ſtalt verbundener Atelierswurde eine ſo ſeltſame, von allem ben ſich mit einigen geſchickten Anfängern dieſer Art umge

Früheren abweichendeEinrichtung, wenigſtens bis auf einen ben , deren die leßtern ſich beſonders in dem Falle, wo die

gewiſſen Grad möglich und denkbar gemacht und jenem Wiederholung deſſelben Gemäldes von ihnen verlangt wird ,

Zufluſſe ohne Abfluß ein , mindeſtens für den erſten Anlauf, bedienen und ihnen dafür einen Theil des Preiſes abtreten .

hinreichender Raum geöffnet. Nach den Mittheilungen ei- és läßt ſich nicht läugnen ,daß dieſe Weiſe des Zuſammen :

nes ſachkundigen Freundes war es der bei der hieſigen Aca- arbeitens eine jener älteren in den Malerſchulen des funf

demie angeſtellte Profeſſor Mosler , der den Ausbau jener zehnten und ſechszehnten Jahrhunderts durchaus analoge

Ateliers bei der Wiederherſtellung der Anſtalt im Jahre iſt. Wenn dagegen die ſchon zu unzweifelhafter Selbſtſtän

1821 zuerſt beantragt und dadurch einen weſentlichen Grund- digkeit herangereiften Schüler ſich dem Meiſter durch Theil:

ſtein zu der nadımaligen Wirkſamkeit derſelben gelegt hat. | nahmean der Ausführung ſeiner Werke behülflich zeigen ,

Das Verhältniß, das ſich in Düſſeldorf durch das Zu- .ſo beruht dieſes bloß auf Pietät und Gefälligkeit oder ſon :

ſammentreffen aller dieſer Umſtände ausgebildet hat, erin - ſtiger perſönlicher Berückſichtigung, und hat im Weſentli

nert in mehr als einer Beziehung an die alten rubmvollen chen keine andere und größere Bedeutung, als der Beiſtand,

Malerſchulen des funfzehnten und ſechszehnten Iahrhun- den ſie ſich zu Zeiten unter einander bei ihren Arbeiten ge

derts. Auch hierſehen wir einen Meiſter, von einem Kranze währen . Man hat auf dieſen Beiſtand ein großes Gewicht

von Schülern umgeben , die zum Theil ſchon verheirathet gelegt und denſelben mit Recht als einen Hauptbeweis des

und Väter mehrerer Kinder, der von ihnen erlangten les ſchönen und freundſchaftlichen Zuſammenwirkens der hieſi

bens - und Kunſtreife ungeachtet, fortdauernd ihr Haupt gen Künſtler hervorgehoben . Von der andern Seite haben
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die Gegner der Schule denſelben zu benußen geſucht , um Stellungnur ſo lange behaupten , als die Schüler ſich ih

das Publikum an den daraus hervorgehenden Gemälden rer Unterordnung unter ihn in künſtleriſcher Hinſicht be

irre zu machen . Man wiſſe gar nicht mehr, was dem wußt blieben . Sobald der Schüler ſich ſelber ſagte , daß

Künſtler , deſſen Namen das Bild trage, eigentlich davon er mehr als der Meiſter vermöge oder gar die Welt ihm

zukomme, und könne ſich alſo , wenn man auf den Grund dieſes zurief, konnte die Verbindung zwiſchen beiden nicht

der Trefflichkeit ſeiner Arbeit ein anderes Bild bei ihm be mehr beſtehen . In Düſſeldorf dagegen arbeiten neben

ſtelle , in ſeinen Erwartungen gewaltig getäuſcht ſehen , da Schadow einige Schüler, denen er ſelber ihrem Talente und

es ja nicht feſtſtehe , ob er von derſelben geſchickten Hän- ihren Productionen nach einen Vorrang vor ſich und ſeis

den noch einmal Unterſtübung finder werde. Am Ende nen eignen Leiſtungen zugeſteht. Wie ich ſchon oben bez

ſeien es zwei oder drei ausgezeichnete Talente , die auf merkte , iſt es nicht überwiegende Meiſterſchaft, ſondern

ſolche Weiſe die ganze Schule höben und trügen . Auf dieſe die Kritik, das ungewöhnliche Lehrertalent Schadows, was

böswilligen Einwürfe erwiedere ich bloß , daß der Bei- in Düſſeldorf alles zuſammenhält.

ſtand, von dem es ſich hier handelt, gar nicht ſo häufig Der lebte Unterſchied endlich zwiſchen jenen ältern Ma

eingetreten iſt , als man es dargeſtellt und geſchildert hat, lerſchulen und der Düſſeldorfer Künſtlergenoſſenſchaft, mit

daß derſelbe in der Regel nur das Nebenwerk des Bildes deſſen Hervorhebung ich die Vergleichung beider beſchließen

und beſonders den bisher , freilich wohl mit Unrecht, bei will , iſt vielleicht der wichtigſte. Der alte abſolut monar:

biſtoriſchen Gemälden und ſelbſt Genrebildern als Neben - | chiſch herrſchende Meiſter drückte nothwendig ſeinen Schü

werf betrachteten landſchaftlichen Hintergrund betroffen lern den Stempel ſeiner eignen künſtleriſchen Eigenthümlich

bat ; - daß ich es allerdings für ſehr wünſchenswerthkeit auf, ſie wurden , je länger ſie mit ihm und für ihn

balte , wenn auch die Hiſtorien - und Genremaler künftig arbeiteten , um ſo inniger Eins mit ihm , ſeine Weiſe der

das Studium der landſchaftlichen Natur mit unter ihre Ob- | Auffaſſung , ſein Styl, ſein Geiſt und ganzes Weſen muß

liegenheiten zählen ; daß aber in anderer Hinſicht jene ten .nach und nach auf ſie übergehen . Bei Schadow aber

freundſchaftliche, wechſelſeitige Aushülfe der hieſigen Schule | beſteht oder beſtand wenigſtens früher ſein großes und größ

nur zum Vorzuge und Ruhme gereichen kann. Es kommt tes Verdienſt gerade umgekehrt in der Fähigkeit, ſich ſelber

ja im Intereſſe der Kunſt gar nicht darauf an , daß der und die Bedürfniſſe ſeines eignen Weſens der Individuali:

Renner , Liebhaber oder Beſtellungsluſtige vor dem Kunſt- tät ſeiner Schüler gegenüber zu vergeſſen , und wie ein lie

werke nicht etwa in dieſe oder jene Verlegenheit gerathe bevoller Gärtner jede Blume und Pflanze in Gemäßheit

und ihm gleichſam die nöthige hypothefariſche Sicherheit der ihr von Gott eingeſchaffenen Natur zu erziehen . Nicht

abgche, ſondern einzig darauf, daß möglichſt viele treff- mit einem abſtracten , ein für allemal angefertigten Win

liche und gelungene Bilder entſtehen . kelmaße trat er vor die Werke ſeiner Schüler. Man muß

Die in den alten Malerſchulen dem Meiſter und nur nämlich , wie ich glaube, zwei Gattungen der Kritik unter

dieſem bei ſeinen Arbeiten geleiſtete Hülfe beruhte auf der ſcheiden , die nicht ohne erheblichen Nachtheil vermiſcht

entſchieden monarchiſchen , ich möchte ſagen , Vüreaukrati- werden dürfen und die ich als Kritik des Lehrers und Kri:

ichen Stellung deſſelben . Die Schüler lebten als Künſt- tik des Recenſenten bezeichnen will. Dem lettern mag es

ler nur in dein Meiſter und für denſelben . Was ſie ſchufen , vielleicht erlaubt ſein , daß er die Individualität des Künſt

ging auf ſeinen Namen , nurwas er für ſeiner würdig an- lers , deren beſondere Anlagen , Mängel und Grenzen aus

erkannte, konnte Geltung erlangen , er war das A und das den Augen verliert und nur die ewigen und höchſten Muſter

o der Schule. Das Verhältniß der Düſſeldorfer Künſt der Kunſt, nur die davon abſtrahirten Regeln der Schön

ler unter einander und zu dem Meiſter trägt dagegen einen heit und Vollkommenheit als Maßſtab bei ſeiner Beurthei

mehr republikaniſchen Charakter. Die älteren und reife lung anlegt, und alles davon Abweichende ohne Nachricht

ren Schüler haben hier eine eigne, ſelbſtſtändige Thätig verurtheilt. Der Lehrer aber und überhaupt jeder, der

keit, ſie arbeiten für ſich und ihren eignen Nuhm . Scha
dem Künſtler ſelbſt, beſonders während des Schaffens,

dow ſtehtmehrwie der Doge eines Freiſtaates , ſein Thron
mit ſeiner Kritik etwas nüßen will , muß ſich nothwendig

auf einen andern Standpunkt ſtellen . Er muß ſich fra:

ift wie der Louis Philipps von demokratiſchen Elementen
gen , was wohldas Beſte ſei , das gerade dieſer Künſtler

umgeben . aus gerade dieſer Erfindung zu machen vermöge; er muß

In jenen ältern Malerſchulen war es die überwiegende die hiervon erlangte Vorſtellung mit Liebe und Wärme

Meiſterſchaft des Vorſtehers , deſſen höherer Nuhm als
umfaſſen und bloß dahin wirken , alles Störende und Hin

ſchaffender Künſter, was die Grundlage und Stüße ſeiner
dernde,was jener relativen Vollkommenheit im Wege ſteht,

linet zu beſeitigen .

Herrſchaft und ſeines Einflußes abgab. Er konnte ſeine (Shluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Düſſeldorfer Academie zc. ſtimmen ſein dürfte. Auch in den ältern Malerſchulen mag

von Fr. v . Uechtrit . hier und da eine ähnlicheWechſelwirkung, aber gewiß nicht

(Sch Iuß. ) in ſo bedeutendem Grade undmehr ausnahmsweiſe, einge

Daß Schadow dieſe Fähigkeit in eminentem Grade treten ſein . Das Hauptagens , der Hauptquell des fünſt

beſaß, hat ſeine Wirkſamkeit als Lehrer ſo ſegensreich leriſchen Lebens dieſer Schulen , ihr Steuermann und ab:

gemacht. — In den lezten Jahren und ſeit ſeiner ita - ſoluter Geſellgeber blieb immer der Meiſter .

lieniſchen Reiſe im Jahre 1830 hat nur freilich die ſchon Die mannichfachen Vortheile , die aus einer Ein

immer vorhandene katholiſch - religiöſe Tendenz deſſelben richtung , wie die der Düſſeldorfer Academie , aus dem

ihn von dem früher betretenen Wege abgeführt und die ihm von mir geſchilderten Zuſammenarbeiten und Zuſam

angeborne Vielſeitigkeit und Empfänglichkeit geſchmälert. menwirken ſo vieler talentvollen Künſtler entſpringen müſ

Es iſt ſeitdem eine beſtimmte Kunſtrichtung, jene katholiſch : ſen , ſind zum Theile von mir im Laufe der vorherge

kirchliche, der er ſelber in ſeinen eigenen Werken huldigt, henden Darſtellung ſchon angedeutet worden . Es ſcheint,

die er , inſofern ſie bei ſeinen Schülern Hervortritt, mit | als ob der Maler noch weniger als der Dichter und

Vorliebe begünſtigt. Dieſe Begünſtigung iſt nicht ohne ſelbſt der Muſiker eine vereinzelte und cinſiedleriſche Stel

Nachwirkung geblieben . Die Schüler , die dieſer Richtung lung, ohne in ſeiner Kunſt zu ſinken , vertragen könne, daß

folgen , haben ſich in den lebten Jahren bedeutend ver- er weitmehr als dieſe der Nähe von Mitſtrebenden und

mehrt. Dieſelben arbeiten in der nächſten Umgebung des gleichſam der kräftigenden Atmoſphäre derſelben bedürfe.

Meiſters, von ihm mit vorzüglicher Sorgfalt gepflegt und Es laſſen ſich mehrere Gründe für dieſe Erſcheinung anfüh

behütet. Ueberhaupt hat auch in Düſſeldorf gleich von ren . Der techniſche Theil, der in der Kunſt des Malens

Anfang an die beſondere, von jeher mehr auf das weiblich ſo wichtig iſt, enthält eine Beimiſchung rein materieller

Gracieuſe, als das kraftvoll Männliche gehende Richtung Handgriffe undauf äußerer Erfahrung beruhender Kennt

des Meiſters , der eigenthümliche Geiſt deſſelben keineswe- niſſe , zu deren Ausbildung oder Erweiterung das bloße

ges aller poſitiven Einwirkung auf den Geiſt und die Rich für ſich ſtehende Talent, auch wenn es das größte und be:

tung der Schüler entbehrt. Noch allgemeiner aber iſt der deutendſte iſt , nicht hinreicht. Nur durch mannichfache

ſen Technik, deſſen Weiſe zu malen , mit ihren Vorzügen von mehreren Künſtlern angeſtellte Proben , nur mittelſt

und Mängeln auf die Schüler übergangen . Aber weder Aufmerkſamkeit auf die von denſelben gegangenen Irrwege

die eine noch die andere Einwirkung hat in der einſeitig und erlangten Gewinne kann ſich eine feſte Praris des Ma

monarchiſchen Weiſe flattgefunden , wie wir dies in den lens entwickeln und vervollkommnen . Beſonders in einer

älteren Malerſchulen bemerken . Vielmehr tritt auch hier Zeit , wie die unſrige, wo die Malerei im Allgemeinen

rin ariſtokratiſch)- republikaniſches Element hervor. Wie noch keinesweges zu einer ſolchen feſten Praris , wie ihr

der Geiſt und die Technik des Meiſters, haben auch der Geiſt | in früheren Zeiten zu Theil ward , gedichen iſt , wo noch

und die techniſchen Gewinne und Entdeckungen einzelner nicht von einer Vervollkommnung und Erweiterung, ſon

Schüler auf die Entwickelung des Ganzen weſentlichen Ein- dern erſt von der Erwerbung und Begründung derſelben

fluß geübt. Die Schüler , nachdem ſie vom Meiſter den die Nede iſt , muß ſich das vereinzelte , nur auf ſeine eiges

erſten Impuls empfangen hatten , haben wieder auf dieſen, nen Erfahrungen beſchränkte Talent in ſehr bedenklicher

noch mehr aber auf ihre Mitſchüler gewirkt, ſo daß der Lage befinden . Doch nicht bloß in Beziehung auf das

Antheil , den der Meiſter oder dieſer und jener Schüler Techniſche und Praktiſche, auch mit Hinſicht auf Wahl

an der Fortbildung der Schule gehabt , oft ſchwer zu be- I und Auffaſſung des Gegenſtandes wird der Anblick des Mit:

36
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ſtrebene Anderer einen höchſt wohlthätigen und befruchten- | Hallen und Gewölben der alten Dome gänzlich verläugnete

den Einfluß auf den Maler üben und ihn zu edlem Wett- und als eine völlig entartete oder , wenn wir es ſo nennen

eifer anſpornen. Es iſt gewiß , daß der Anblik des Wir wollen , emancipirte auftrat. In der neueren Malerei da

keng Mitlebender dieſes in ungleich höherem Grade , als gegen hat die Emancipation von jenem architectoniſchen

das Studium der Kunſtwerke aus früherer Zeit vermag. Principe in weit höherem Grade ſtattgefunden . Sie hat

Dem iſolirten Dichter und Muſiker iſt es nun weit mehr die Spuren ihrer Herkunft oft bis zur Unkenntlichkeit ab

als dem einzeln ſtehenden Maler vergönnt, alles und jedes geſtreift. So ſehr ſich aber auch das Individuelle und

Beſte, was in ſeiner Kunſt von Vor- und Mitwelt her Subjectiv - Lyriſche, dem architectoniſchen Principe entge

vorgebracht worden , um ſich zu verſammeln und ſich durch gen , in ihr , und zwar nicht ſelten mit unzweifelhaftem

die Betrachtung deſſelben zu bilden und anzuregen . Die Olücke geltend macht, können wir uns doch nicht verbergen ,

Poeſieen des Dichters , die Compoſitionen des Muſikers daß ſie ihrem innerſten Weſen nach einer gemeinſamen

find einer unendlichen Vervielfältigung und Verbreitung Grundlage, eines feſten und objectiven , nicht bloß in dies

fähig und daher in einem ganz andern Sinne als die ſem und jenem Künſtler wirkenden Clementes nicht entbeh

Werke des Malers Eigenthum des Volkes. Die vorzüg | ren könne. Die oben erwähnte gemeinſame Praris und

lichſten Gemäldewerden oft in der Privatſammlung irgend | Technik bildet nur einen Theil dieſes allgemeinen und ob

eines kleinen , abgelegenen Ortes vergraben . Wenn die jectiven Elementes , der ſelber erſt durch die weitern - Be

ſelben aber auch eine öffentliche Beſtimmung erlangen oder ſtandtheile deſſelben einen feſten Ausgangspunkt und Richt:

doch öffentlich auf- und ausgeſtellt werden , iſt doch die weg erlangen kann. Je nachdem das frühere architectoni

Zahl derjenigen , die zum Zutritt Gelegenheit haben , nur ſche Princip oder ein anderes , z. B . das naturaliſtiſche der

klein im Verhältniſſe zu den Tauſendmaltauſenden , denen holländiſchen Maler vorherrſcht, muß auch die Technik

die begeiſternden Worte des Dichters bis in die Einſamkeit |weſentlich eine andere werden. Es iſt hier , wo es ſich zu :

ihres Zimmers tönen . Es ließe ſich nun allerdings die nächſt von der äußern Einrichtung der Düſſeldorfer Acades

Frage aufwerfen , ob die durch die Buchdruckerkunſt erlangte mie handelt, nicht die Stelle , zu unterſuchen , ob ein

Allgemeinheit und leichte Zugänglichkeit des poetiſchen Ge- ſolches gemeinſames Glement für die Kunſt der Gegenwart

nuſſes der Dichtkunſt und dem Sinne für dieſelbe ſehr för- und beſonders für die hieſige Schule ſchon hinreichend ge

derlich geweſen ſei, ob nicht eine gewiſſe Seltenheit und wonnen ſei , und worin daſſelbe, im Falle der Bejahung

Schwierigkeit weſentlich dazu beitrage, die Kraft und Wir- dieſer Frage , beſtehe. Das aber fällt in die Augen , daß,

kung eines Genuſſes zu ſteigern . Der Quell , der den müs wie es ſich auch damit verhalten möge , ein Zuſammenar

den Reiſenden nach langer Wanderung in Staub und Hiße beiten wie das der Düſſeldorfer Künſtler zur Beförderung

erquicft, hat für denſelben eine andere und tiefere Bedeu- und Pflege deſſelben höchſt wohlthätig wirken müſſe.

tung , als der Brunnen , aus dem ſeine Magd den tägli- Ich habe mich ſo lange bei dieſen Betrachtungen ver

chen Bedarf an Waſſer für ſeine Haushaltung holt. Wenn weilt, um den Werth und die Bedeutung des Zuſammen

aber auch hiernach die zu große Wohlfeilheit und Alltäg- wirkens der hieſigen Maler von allen Seiten zu beleuchten

lichkeit einer Kunſtanregung die Wirkung derſelben zu und dem Leſer , ſo viel es in meinen Kräften ſtand , die

ſchwächen ſcheint, ſo kann es doch keinem Zweifel unter | Ueberzeugung von dieſem Werthe zu geben . Die bisherigen

liegen , daß die zu große Entbehrung derſelben , beſonders Betrachtungen haben aber ſämmtlich die Sache noch mehr,

von Seiten eines ausübenden Künſtlers, daß bei weitem ich möchte ſagen , a priori angeſehen und die wohlthätigen

ſchlimmere Uebel ſei. Folgen , wie ſie ſich aus jenem Zuſammenarbeiten bereits

Wir haben oben geſehen , daß die Malerei in ihrer wirklich entwickelt haben , nur im Vorübergehen berührt.

größten Blüthezeit im funfzehnten und ſechszehnten Jahrrum funfzeynten und jechszehnten Jahr: Ich bemerke daher hier noch , daß jenes Zuſammenarbets

hunderte ein gemeinſames volksthümlich-kirchliches Element ten , wie ich mich durch eigne, jahrelange Anſchauung

zur Grundlage hatte. Sie war hierin mit der großen Ar- überzeugt habe, oft auf diejenigen Künſtler , die in den

chitectur der vorhergehenden Jahrhunderte verwandt und Kreis deſſelben treten und daran Theil nehmen , eine wahr:

iſt geriſſermaßen nur als das farbenhelle, etwas leichtſin - haft magnetiſche Einwirkung ausübt. Wenigſtens war die

nigere Kind derſelben , gleichſam die in bunter Herrlichkeit fes früber , wo ſich noch nicht ſo manches Störende gel

ſich erſchließende Knospe und Blüthe jener alten Steinge- tend gemacht hatte, der Fall. Die untergeordnetſten, un

wächſe anzuſehen . Die größere Mannichfaltigkeit und Ver- bedeutendſten Talente wurden durch jene Einwirkung zu

wandlungsfähigkeit, die ſie vor der ſtrengen Mutter vorweilen in wunderbarer Geſchwindigkeit bis zu einer gewiſ

aus hatte , ihre weichere Schmiegſamkeit nach der indivi- fen , ganz achtbaren Höhe geſteigert. Wir werden ſo auf

duellen Natur und Neigung des Künſtlers ging aber nicht einen ferneren Unterſchied zwiſchen der Poeſie und Malerei

ſo weit , daß ſte ihren Urſprung, ihre Erziehung in den hingeführt, der der Erwähnung und Erwägung werth ift.
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Auch die erſte Hat nämlich ihre bevorzugten Günſtlinge un- | Demeter und Perſephone, ein Eyclus mythos

ter den Völkern und Zeiten , die ſie mit beſonders reichen logiſcher Unterſuchungen . Von Ludwig Prel

Gaben aus ihrem Füllhorn überſchüttet. Im Ganzen fin ler , Dr. der Philoſophie, Privatdocenten an der Unis

det aber doch eine bei weitem gleichmäßigere Vertheilung verſität zu Kiel. Hamburg bei Perthes , Beſſer

und Verbreitung des poetiſchen Schaffens über alle Regio und Mauke. 1837 .

nen der Erde, alle Epochen der Geſchichte ſtatt , als wir Bei dem gegenwärtigen Zuſtande der mythologiſchen

dies von dem maleriſchen rühmen können . Nur bei eini- Wiſſenſchaft , die , wenn ſie nicht gar vernachläſſigt wird,

gen beſtimmten Völkern , nur während eines mehr oder meiſt die willkürlichſten Behandlungen erdulden muß , ift

weniger beſchränkten Zeitraums , nur unter ganz beſon- es für die Freunde derſelben tröſtlich und erfreulich,wenn

dern , mitwirkenden Umſtänden hat dieſes leßtere bis jeßt ihnen einmal eine ſo gediegene, mit ſo ernſtem Fleiße

ſeine Triumphe gefeiert. Aber dieMalerei weiß die Selten - durchgeführte Arbeit , wie die vorliegende , dargeboten

heit ihres Auftretens von einer andern Seite her zu vergüten . wird. Daß ſich dieſelbe auf die Darſtellung eines kleinen

Wenn einmal das Räthſelwort ihres Daſeins gefunden iſt Kreiſes mythiſcher Anſchauungen beſchränkt , nimmt ihr

oder doch der Genius derſelben in die Poſaune geſtoßen nichts von ihrem Werthe; denn ſo nöthig und unerläßlich

hat , um die Seinigen zum Ringen nach dem großen Ziele es iſt, von Zeit zu Zeit das Ganze eines größeren wiſ

zu berufen , dann iſt auch die Zahl derjenigen , die er als ſenſchaftlichen Gebiets in ſeinem Zuſammenhange und von

ſeine Propheten und Geweihten verſammelt, um vieles allgemeinen Standpunkten aus zu überſchauen , ſo ſind doch,

größer, als die Zahl derjenigen , die auch in den fruchtbar: namentlich in einer ſo reichen Disciplin wie die Mytho

ften Zeitaltern der Poeſie , wenn wir nicht gewiſſe Kind- logie, in der ſich die verſchiedenartigſten Elemente bunt

heits - und Jugendzeiten des Volkslebens aufnehmen , ne durchkreuzen , gründliche Monographieen äußerſt vers

ben einander geglänzt haben . Finden wir doch in jener gro- dienſtlich .

ßen Runſtepochedes funfzehnten oder ſechszehnten Jahrhun : Je mehr ich aber im Allgemeinen anerkenne, wie vers

derts in gewiſſen Gegenden eine ſo große Anzahlmehroder dient ſich Herr Preller durch ſeine Schrift um die Wiſſen

weniger geſchichter Maler beiſammen , daß man faſt einen ſchaft gemacht hat, und wie viel Aufmerkſamkeit derfelben

auf jedes Dorf dieſer Gegenden rechnen könnte. Der Grund von Seiten der Gelehrten gebührt, um ſo weniger nehme

dieſer Erſcheinung darf wohl nicht darin geſucht werden , ich Anſtand, über einige Punkte, in denen ich abweichen

daß eine launenhafte Willkür der Natur die den andern der Meinung bin , offen und entſchieden mich auszus

Zeiten und Nationen verſagten Talente damals alle auf ſprechen .

einmal in dicken Haufen zur Welt gefördert habe. Viel | Nicht mitUnrecht iſt ſchon anderswo darauf hingedens

mehr dürfte die energiſche Einwirkung des gemeinſamen tet worden , wie in der vorliegenden Arbeit dies nicht hinta

volksthümlichen Elementes , das der damaligen Blüthe der länglich berückſichtigt worden ſei , daß ohne Zweifel in den

Kunſt zum Fundamente diente und die Jünger derſelben älteſten Zeiten auch bei den Pelasgern Geiſterglaube les

gleich einer allgemeinen Lebensluft durchſtrömte, verbun- bendig geweſen . Es ſtammt ein ſolcher Glaube urſprünge

den mit der großen Bedeutung, die in der Malerei dieMe- lich und in ſeiner leßten Wurzel aus einer in Liebe oder

thode und Schule , das Machwerk und , um es beim rechin Furcht feſtgehaltenen Erinnerung an die Seelen der Vers

ten Namen zu nennen , das Handwerk hat , weit eher ſtorbenen . Auf dies Moment iſt vorzugsweiſe auch bei

auf die Erklärung jenes Phänomenes binleiten . Eine Er- der Betrachtung der alten pelasgiſchen Religionsformen

Tcheinung ähnlicher Art, ein ähnliches Hervorwuchern ma- die Aufmerkſamkeit zu richten , wenn man in die Entwicke

leriſchen Geſchickes, eine ähnliche gleichſam anſteckende Ver- lungsgeſchichte des religiöſen Lebens der Griechen eine flare

breitung deſſelben drängte ſich uns bisher in Düſſeldorf auf. Einſicht gewinnen will. Wenn auch , wie alle Heiden , in

Man konnte manchmal verſuchtwerden , anzunehmen , daß | ihrem Bewußtſein der Natur verfallen , blieben die Pelas

es faſt gar keine ſo unüberwindliche Geiſt- und Talentlo - ger doch nicht an einen bloßen Naturdienſt gebunden .

figkeit gebe, der es nicht durch den Einfluß der magneti | Vielmehr war bei der geiſtigen Schöpfung der Mächte,

Then Atmoſphäre des hieſigen künſtleriſchen , monarchiſch - welche Gegenſtände ihrer religiöſen Verehrung wurden , auch

republikaniſchen Zuſammenwirkens gelingen könne , ein das Moment der Seelenhaftigkeit auf eine ſehr lebendige

Gemälde zu Stande zu bringen , wie es auch der gebildete Weiſe mit eingetreten . Dies Verhältniß nun iſt in der

Kunſtfreund nicht ungern an den Wänden ſeines Zimmers vorliegenden Schrift bei den Unterſuchungen über die pes

ſieht und wovon die Mengewohl gar mehr als billig ent laogiſchen Religionsformen zu wenig bervorgehoben worden .

zückt wird .
Dem Herrn Verf. find bei ſeinen Studien ähnliche

Anregungen im Geiſte geworden , wie mir. Unverkennbar

| hat auf den Gang, den ſeine Unterſuchung genommen ,
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das bedeutend eingewirkt, was durch Otfried Müller, auflichen waltet , dies iſt eine Frage, die noch eine nähere

den wiederum Buttmann von Einfluß geweſen , und was Unterſuchung zuläßt. Der in Frage ſtehende Gegenſat

durch Welder angeregt worden iſt. Zur klaren Durchbil | ift weit allgemeiner und durchgreifender , als daß er ſich

dung ihrer mythologiſchen Anſichten haben es weder Butt- ſchon durch den Begriff des Gegenſaßes von mythiſcher

mann , noch Müller , noch Welcker gebracht. Es iſt aber und myſtiſcher Form des Bewußtſeins beſtimmen ließe.

durch ſie ein lebendigeres Bewußtſein von den Gegenſägen , Ohnehin iſt das Myſtiſche von dem Mythiſchen in der

in denen ſich das religiöſe Leben der Griechen in ſeiner Beziehung auf den lebendigen religiöſen

geſchichtlichen Entwickelung bewegt hat , erweckt worden . Glauben gar nicht abſolut zu trennen . Neben ſeiner

Darnach kam es auf die Ausgleichung dieſer Gegenſätze, auf Schönbeit , die man noch jeßt ſehr wohl empfinden , und

die wiſſenſchaftliche Beſtimmung ihres gegenſeitigen Ver- der Wahrheit, die noch jett darin anerkanntwerden kann,

hältniſſes zu einander an. Zu dieſem Werfe durch den hatte jeder Mythus, in wie objectiver Geſtalt er ſich inte

inneren Drang wiſſenſchaftlichen Ringens getrieben , iſt mor ausgeprägt haben mochte, für das gläubige Sub:

nun Þreller von anderen Grundanſichten ausgegangen , liect im Alterthume eine Bedeutung, durch welche

wie ich , und iſt zu anderen Ergebniſſen gelangt, als ich | er in das Gebiet des Myſtiſchen hineingezogen wurde, –

dem Publikum in einer Schrift über die geſchichtliche Ent: eine Bedeutung , die dem philologiſchen Bewußtſein un

wickelung der Religionsformen der Griechen , die in der ſerer Zeit freilich ziemlich fern liegt.

nächſten Oſtermeſſe erſcheinen wird , vorlegen werde. Daß

Jeder , der ſich entweder den Herakles oder die Aphrowir Veide bei unſeren Unterſuchungen aufverſchiedene Wege

dite zu ſeiner Schußmacht gewählt hatte, und an ihre
gerathen ſind , darauf mag die Verſchiedenheit unſerer

beſondere Hülfe glaubte, ſtand zu dieſen ſchußherrlichen
Stellung zur Wiſſenſchaft mit eingewirkt haben . Preller

Mächten in einem myſtiſchen Verhältniſſe.fteht auf dem Standpunkte des Philologen und des My Das lebendige

Verhältniſz des gläubigen Subjects zum verehrten Gegen
thologen , ich dagegen auf dem des Geſchichts - und Neli

ſtande iſt das , worin das Weſen der Myſtik beruht. Dieſe
gions- Philoſophen . Unverkennbar iſt es im Sinne des

Myſtik kann heiter ſein ; ſie kann aber auch , je nach der
Philologen und Mythologen , wenn er (Vorrede S . IV)

Beſchaffenheit des Gemüths, eine trübe und finſtere Seite
im Ganzen der Methode von Voß und Lobeck vor der von

haben . Daß bei Homer das Myſtiſche zurückgetreten zuMüller gewählten den Vorzug giebt und der Localmytho

logie eine Nationalmythologie gegenübergeſtellt wiſſen will.
ſein ſcheint, dies liegt in der objectiven Form der plaſtiſch

epiſchen Darſtellung des Dichters. Auf Myſtik übrigensUnter Nationalmythologie verſteht er das der ganzen grie:

deutet ſchon in der Odyſſee die Art und Weiſe hin , wiechiſchen Nation Gemeinſame von mythologiſchen Beſtim

mungen über Götter - und Heroenwelt, wie ein ſolches
die Leukothea als Meeresgöttin mit ihrem Schleier dem

Odyſſeus Hülfe bringt , ſo wie das zwiſchen der Pallas
ſchon in der früheſten Zeit, über welche uns ein Total:

Athene und dem Odyſſeus beſtehende Verhältniß ; auch in
überblick gewährt iſt , in der von Homer geſchilderten ,

der Ilias kann das von den Göttern als ein Geſchenkher:
wahrzunehmen ſei, und ſich hernach in immer weiterem

Umfange geltend gemacht habe (Vorrede S . IX ). Auf
ſtammende Zepter des Agamemnon dahin bezogen werden .

die von den Homeriden und den Dichtern , die ihnen gefolgt | Freilich darf nicht geradezu behauptet werden , daß

find , der Local- oder Volksſage gegebene Form , durch aller Wunderglaube ſchon Myſtik vorausſeße; aber was

welche die Sage zur Nationalmythologie erhoben worden das Angeführte betrifft, ſo deutet die Leukothea ohne Zwei

ſei, verweiſt Preller als auf das, woran man ſich zu hal fel auf einen Glauben hin , der mit jenem , auf welchem

ten habe. Mit Recht - aber ob in der wahren Bedeu - die ſamothrakiſchen Weihen beruhten , Verwandtſchaft hatte ;

tung ? — gilt ihm Homer als das Prototyp aller heller das Verhältniß des Odyſſeus zur Athene ſeßt einen gehei

niſchen Mythologie und als die Quelle alles Aelteſten in men Verkehr einer beſonderen menſchlichen Seele mit einer

derſelben ( S . 278 ) ? Er beruft ſich dabei auf den Gegen- beſtimmten Gottheit voraus , und iſt darum als myſtiſch

ſaß von mythiſcher und myſtiſcher Vorſtellungs- / zu bezeichnen ; das Zepter des Agamemnon endlich iſt nicht

weiſe , und meint, daß die leştere dem an Naturdienſt bloß als ein dichteriſches Symbol, ſondern als ein leben

hangenden religiöſen Bewußtſein , die erſtere dem in einer diges Pfand der Weihe königlicher Macht im Hauſe der

epiſchen Dichterwelt lebenden eigene. Ob indeß dieſe Faf: Pelopiden durch die Macht der Götter zu faſſen . Da alle

ſung des Verhältniſſes genüge , um einen klaren Begriff | und jede Religion einen lebendigen Glauben im Subject vor

von dem Gegenſaße zu gewinnen , der zwiſchen der pelas- | ausſeßt, ſo iſt überhaupt keine Religion ohneMyſtik denkbar.

giſchen Form des religiöſen Bewußtſeins und der bellenis
(Fortſeßung folgt.)
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Ludwig Preller , ,,Demeter und Perſephone u .“ litten haben müſſe , ſo iſt hiergegen zu erwidern , daß eben

die Form einer durch Kunſtanſchauung getragenen , im
( Fortreßung.)

Geiſte beſtehenden Götter - und Heroenwelt keine primitive

Der Gegenſaß zwiſchen helleniſcher und pelasgiſcher ſein könne, ſondern erſt in mannichfaltigen geiſtigen Käm

Religion kann ſomit auch nicht gegeben ſein in dem pfen ſich müſſe ausgebildet haben . Natur- Symbolik, die

Gegenſaße des Mythiſchen und Myſtiſchen : er beruht viel- unter verwilderten Völkern svüſten Sinnes als roher Na

mehr darin , daß das religiöſe Bewußtſein der Pelasger turdienſt erſcheint, und in dieſem faſt ſchon alles Symbo

ſich auf Natur-Symbolif beſchränkte, und noch nicht liſche verloren hat, iſt in der Entwicklung des. religiöſen

die Kraft hatte, eine Kunſt -Symbolik aus ſich zu er- Bewußtſeins heidniſcher Völker überall das Erſte und

zeugen . Mit der Schöpfung der Kunſt -Symbolik tritt Urſprünglichſte ; dazu geſellt ſich in der Erinnerung an die

erſt jene Bildungsform ein , die als die helleniſche zu Seelen der verſtorbenen Vorfahren ein Geiſterdienſt. Auch

bezeichnen iſt ; und weil Homer der älteſte Dichter iſt , an die Form des Bewußtſeins , wie ſie ſich bei Homer findet,

deſſen geiſtiger Bildung die vollendet ausgebildete Kunſt- kann ſich nur aus Natur -Symbolik zur Kunſt-Symbolik

Symbolik zum Daſein kommt, muß er allerdings als das bervorgerungen haben . Sofern nun die Homeriſche als

Prototyp aller Helleniſchen Mythologie gelten . Wenn aber helleniſch zu bezeichnen iſt, muß behauptet werden , daß

die geſchichtliche Entwickelung des religiöſen Bewußtſeins derſelben eine vorhelleniſchevorangegangen ſein müſſe. Dies

der Griechen in Frage kommt, dann wird nach einem Vor- aber kann keine andere ſein , als die pelasgiſche. In den

homeriſchen geforſcht werden müſſen . Denn die Anſicht aus der patriarchaliſchen Heimath des Pelasgerlebens aus

Preller's (S . 47) , daß die primitive Geſtalt des griech i- gezogenen Schaaren bildeten ſich unter kriegeriſchen Bewe

ſchen Glaubens bei Homer zu ſuchen ſei, läßt ſich nicht gungen die Homeriſchen Anſchauungsweiſen hervor, geiſtige

halten . Formen , die zu Grundformen des belleniſchen Bewußt:

Man kann ſich den primitiven Bildungszuſtand eines ſeins wurden . Somit iſt es unſtatthaft , einen volko

- Volfes , möge es auch noch ſo geiſtreich ſein , durchaus thümlichen Gegenſaß zwiſchen Hellenen und Pelasgern

nicht als einen ſolchen denken , wie er ſich in den Geſängen anzunehmen . Das, was ſie von einander trennt, beruht

homers barſtellt. In dieſer Beziehung ſpricht auch ſchon nur auf der Verſchiedenheit ihrer geiſtigen Entwickelungs

mit Recht Herodot von dem , was Homer und Heſiod den ſtufen . Eben darum konnte auch nach Homer Heſiodos in

Hellenen geſchaffen hätten. Die zu Kunſtanſchauungen ſeinerhelleniſchen Bildungsform ſo leicht den älteren pelas

gewordenen Glaubensformen , wie ſie ſich bei Homer fin - giſchen Geiſtesformen ſich anſchließen , Şelleniſches dem

den , feßen ſchon eine langeBildungsgeſchichte des Geiſtes, Pelasgiſchen annähern , indem er Pelasgiſches in Helleniſche

viele vorangegangenen Kämpfe des Bewußtſeins voraus. / Geſtaltungen einbildete. Heſiodos giebt uns das Prototyp

Eine ſo reiche Mythenwelt, wie ſie ſich in den Geſängen des Verfahrend der Prieſter von Delphi in Abſicht auf ihre

Homers geſtaltet, kann nicht von geſtern oder vorgeſtern Beſtrebungen , die Arkadier zu Helleniſcher Bildung zu

. her , ſondern nur das Erzeugniß einer reichen Geſchichte erzichen . - - So viel Schönes nun auch Preller über das

fein ; und wenn auch gegen dieſen Einwurf eingewandt Verhältniß des Heſiodos zum Homer beibringt ( S . 22),

werden ſollte , daß in Nückſicht auf den Inhalt der reiche ſo verwidelt er ſich dennoch in endloſe Wirren dadurch,

Stoff Homer's allerdings auf eine ältere Vergangenheit daß er die Gegenſäße nicht innerlich , als auß Kämpfen

zurüdweiſe, daß aber daraus noch nicht folge , daß die des Seelenlebens, aus einem geiſtigen Entwickelungspro

Form des Bewußtſeins nothwendig eine Umwandlung er: 1 zeſſe entſprungen , ſondern äußerlich in dem natürlichen

37
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Unterſchiede des Volksthümlichen faßt ( S . 257 ). Er | gewählt, denn es wird beſonders auf den Zeus von Argos

glaubt nicht, daß zwiſchen Pelasgern und Hellenen das und auf den Dienſt der Hera von Argos hingewieſen . Dieſe

nahe Verhältniß ſtattgefunden habe, welches dieneuere Eth- beiden Gottheiten waren aber Gottheiten des Agamemnon

nographie Griechenlands aufzuſtellen pflegt, ,, als wäre die und der Klytämneſtra , und , ohne alles zu verwirren ,

Helleniſche Cultur , Religion u . ſ. w . nichts Anderes , als iſt nicht anzunehmen , daß dieſes Königspaar andere Gott

eine Fortſegung und leichte Modification deſſen , was die heiten verehrt habe, als welche von Homer gefanntwer:

ſpätere Bevölkerung bei der früheren vorgefunden hätte; | den . Die Achäer waren zwar keine Hellonen , aber auch

vielmehr, daß bei einer allgemeinen Zuſammengehörigkeit feine.Pelasger , und auf jeden Fall waren ſie Homeriſche

dennoch im Einzelnen ein Gegenſaß zwiſchen beiden Stäm Menſchen : alſo müſſen ſie Homeriſche Götter verehrt haben .

men anzunehmen ſei , welcher erſt in Folge einer allmäli | Es dürfen die Gottheiten von Argos nicht aus dem Kreiſe

gen Entwickelung aufgelöſt und zu einer höheren Einheit der Homeriſchen Gottheiten ausgeſtoßen werden ; und wenn

und Vermittelung erhoben werden konnte." — Hiernach einer Methode , bei welcher Homer als hiſtoriſcher Stüşs

dürfte , wenn auch eine allgemeine Zuſammengehörigkeit punft der Unterſuchungen in dem Gebiete der Mythologie

zugeſtanden wird , dennoch im Einzelnen , ſo wenig dem dienen ſoll , der Vorzug gegeben wird (Vorr. S . V ) , ſo

Inhalte, wie der Form nach , eine Verwandtſchaft zwiſchen ſind ganz beſonders die Götter von Argos nach Homes

den Grundvorſtellungen Homer's und den pelasgiſchen Re: riſcher Auffaſſungsweiſe zu deuten . Im völfergeſchichts

ligionsvorſtellungen anzunehmen ſein . Allerdings ſteht lichen Verhältniſſe ſtellten übrigens die Achäer cine Stufe

Homer auf einer ganz andern Stufe geiſtiger Entwickelung, der Uebergangsentwickelung aus dem Pelasgiſchen ins

als der pelasgiſchen . Die älteren pelasgiſchen Neligions- Helleniſche dar.

formen entwickelten ſich von dem Standpunkte eines pa | Des dodonäiſchen Zeus hat Preller gar nicht gedacht,

triarchaliſchen Lebens aus und ſchloſſen ſich an Natur- und in der Thatwürde er auch ſein Syſtem nicht haben

Symbolik an . . Uebergangsſtufen ſind auch in den halten können , wenn er dieſen altpelasgiſchen Zeus mit

Kreiſen dieſer Entwickelungen nachzuweiſen , wie denn auch in ſeine linterſuchung hineingezogen hätte . Das geiſtige

ſchon Herodot erzählt , daß die Pelasger den Hellenen Weſen des im Windeshauche, im Rauſchen der Eiche ſeinen

Namen für die Götter überliefert hätten ; zur ausgebildeten Willen fund thuenden Gottes würde nicht in jenes Syſtem

Homeriſchen Religion gedich es indeſſen erſt, als die Dich hineingepaßt haben , nach welchem das religiöſe Bewußts

ter vom Standpunkte des Kämpferlebens aus ein in ſich ſein der Pelasger in einen reinen Naturdienſt verſunken

geiſtig zuſammenhängendes völfergeſchichtliches Bewußtſein geweſen ſein müßte. Wie ſich daſſelbe in Gegenſäßen und

zu entfalten im Stande waren . Die Anlage dazu , aus im Rampfe zwiſchen Geiſter - und Naturdienſt bewegt habe,

dem Boden ihres Lebens ein geſchichtliches zu entfalten, iſt hier nichtaus einander zu ſepen ; hier war nur zu er :

welches durch die epiſchen Dichter mythiſch zum Bewußt wähnen , daß entweder dem Blicke Preller's dieſe tiefere

ſein erhoben worden iſt, muß ſchon dem Geiſte der Per Seite der pelasgiſchen Religionen entgangen ſet, oder daß

lasger urſprünglich eingewohnt haben , und es kann daher er eß nicht für gerathen geachtet habe, ſich auf die Betrach

auch Niemandem auffallen , daß Homer den Achilleus fich tung derſelben einzulaſſen . Wie er das Weſen des Zeus

im Anrufe an den pelasgiſchen Zeus wenden läßt. Man als des Vaters des Zagreus gefaßt wiſſen will , erhellt

müßte denn in der Geſchichte der geiſtigen Entwicklungen nicht klar aus der Darſtellung ( S . 53) . So auch iſt das

im Leben der Oriechen allen inneren Zuſammenhang und nicht klar , was über das Verhältniß des Jakchos zu dem

alle innere Verwandtſchaft zwiſchen Homeriſchem und Pe- Zagreus geſagtwird ( S . 54). Weil die Scholiaſten , die

lasgiſchem ſchlechthin geläugnet wiſſen wollen . — Homer doch bekanntlich aus alten Schriften ſchöpften , den Jak

und Achilleus haben alſo einen pelasgiſchen Zeus gekannt, chos erſt einen Sohn der Perſephone nennen , wird ges

und auch dem Odyſſeus war der dodonäiſche Zeus nicht ſchloſſen , daß Jakchos ſicher erſt in ſehr ſpäter Zeit zum

fremd. Dem Charakter des dodonäiſchen Dienſtes iſt aber Zagreuß umgedeutetworden ſei; doch wird auch zugegeben ,

der des Pelasgiſchen nicht zu nehmen , und ſo zeigen daß der elcuſiniſche Dionyſos ſchon frühzeitig auf die anderen

ſich allerdings bei Homer Anklänge an pelasgiſche Vor- Phaſen des Dionyſos, den thebaniſchen , phrygiſchen u . ſ. w .

ftellungen . Preller will dagegen die Lehre von einem alt übertragen worden . Wie unterſcheidet ſich nun der phry =

pelasgiſchen Natur-Zeus , der nicht als Himmelskönig giſche Dionyſos von dem thrakiſden und beide in ihrer

in dem Homeriſchen Sinne aufzufaſſen wäre , ſondern als helleniſchen Umgeſtaltung von dem Zagreus ? — Wie,

Naturkraft , als das fruchtbare Naß, welches die Erde im entſteht die zweite Frage, ift Jakchos überhaupt in den

Frühjahre beglücke, im Herbſte überwältige , aufgeſtellt Kreiß der elcuſiniſchen Gottheiten hineingezogen worden ?

wiſſen ( S . 243). Das Hauptargument jedoch , deſſen er Jakchos iſt das Dionyſosknäblein auf dem Schooße der

ſich zur Beweisführung bedient, iſt nicht ſehr glücklich | Demeter . Als ſolcher erinnert er ån den Demophoon ,



- - inii

293 L . Preller ,, Demeter und Perſephone c. 294

dem von der Demeter unvergängliche Ghre verheißen wird , , Thätigkeit , die in dieſem Bezichen lag , Helleniſch , und

weil dieſer auf ihrem Schooße zu figen vermocht und in was vom Phrygiſchen oder Thrakiſchen ins Helleniſche aufa

ihren Armen geſchlummert hätte. Von dem Jafchos kommt genommen ward , bekam eine helleniſche Form . Von

in dem Homeridiſchen Hymnos nichts vor, und doch wird Seiten der Tragiker aber dachte man an das begriffsmä

er ſchon von Sophokles und Euripides in ſeiner Herrlich Bige Auseinanderſcheiden verwandter göttlicher Geſtalten

feit geprieſen , auch bringt Euripides ihn mit dem ſtier nicht ; ſie faßten in helleniſcher Form das Gemeinſame auf,

Häuptigen Gott in Verbindung. Dieſer ſtierhäuptige Gott welches in mannichfaltigen Richtungen ſein göttliches Wir

aber war Zagreus , der Sohn der Perſephone, dem die ken entfalte. Es wird daher die Betrachtung, die auf

Titanen nachgeſtellt hatten , als er als Knäblein an ſeinem wahre und lebendige Auſchauung der Bildungen , Geſtal

Spielzeuge ſich erfreute. Onomakritos hatte zuerſt dieſe tungen und Umwandelungen im mythiſchen Bewußtſein

Sage umgeſtaltet , und man darf wohl, wenn auch Apol- der Hellenen ausgeht, geſtört, wenn man bei der Deutung

lodor noch aus dem Homeridiſchen Hymnos als Gelehrter einer begriffsmäßigen Auseinanderſcheidung der einzelnen

des Demophoon gedenkt , zu behaupten wagen , daß , da verwandten Geſtalten , die den wahren dichteriſchen Mythen :

weder bei Sophokles und Euripides, noch bei Ariſtopha bildnern nie in den Sinn gekommen iſt, zu viel Werth

nes eine Erwähnung des Demophoon geſchieht, Jakchos beigelegt. Dieſe begriffsmäßige Auseinanderſcheidung, von

oder Zagreus ſchon zu den Zeiten des Onomafritos in den der ſo viele Spuren in Cicero's Schrift über die Natur der

Kreis der elcuſiniſchen Geſtalten hineingezogen und an die Götter vorkommen , ſtammt erſt aus der ſtoiſchen Schule

Stelle des Demophoon getreten ſei. Der Mythos 'von | her , und will man den Stoikern , wenn auch nur in der

dem Triptolemos konnte ſpäter auch wohl in verſchiedenen Methode, in Deutung der Mythen folgen , ſo wird man

Beziehungen mit dem Mythos über den Demophoon in rich freilich völlig außerhalb der Bereiche mythiſcher An

Verbindung gebracht werden ; aber jene tiefere Bedeutung ſchauungen verſekt ſehen. Preller iſt nicht frei von deni

auf Tod und Unſterblichkeit , die der Mythos von dem Fehler , das Weſen gleichbenamter Götter zu einem äu

Demophoon in dem Homeridiſchen Hymnos hat , hat in Beren Gegenſaße auseinander zu ſpalten , und ſo meha

Wahrheit der Mythos von dem Triptolemos nie gewinnen rere Götter gleiches Namens als ſich völlig ungleich und

können . Daß überhaupt zum Theil auf den Triptolemos frend einander gegenüber zu ſtellen . Darf, wie er glaubt

übertragen werden konnte , was urſprünglich jenem zukam , und allerdings auch wohl anzunehmen iſt, von einem äls

beſonders die Feuerläuterung , daraus eben erhellt , daß teren Dionyſos als dem Sohne der Semele, der einer vors

den Mythendeutlern und mythologiſchen Gelehrten aus helleniſchen Zeit angehört hätte, in Bezug auf Theben und

dem lebendigen religiöſen Cultus Demophoon verſchwun - Attika die Rede ſein (S . 264), fo darf ſein Weſen doch

den war, während ſie ibn in alten Liedern noch fanden . nie ſo aufgefaßtwerden , als ob es außer aller Verwandt

Die tiefere Bedeutung , die in älteren Zeiten dem Demo- ichaft mit dem des helleniſchen geſtanden hätte. Die Vor:

phoon beigelegt geweſen ,war in eben dem Maße, in welsſtellung von dem älteren in der Nebe und der Traube vers

dhem Dionyſos , mit der Demeter und der Perſephone in ehrten Dionyſos muß immer ſchon die Reime in ſich getra

Verbindung gefeßt, eine chthoniſcheGottheit geworden war, gen haben , zur Vorſtellung des als heiteren Jüngling in

auf den Jakchos - Zagreus übertragen worden . | ſinnlich üppiger Jugendkraft durch die Kunſt dargeſtellten

Die Zeit der Tragifer war eine Zeit, in welcher in der Gottes verklärt zu werden . So auch iſt die Auffaſſung

ſchon mächtiger erwachten Orphiſchen Richtung vielerlei Preller’s von dem Gegenſaße im Weſen des ioniſchen und

Namen von Gottheiten auf einfache Geſtalten zurückgeführt doriſchen Apollon , weil zu äußerlich , offenbar eben ſo

wurden , wie eß auch Aeſchylos in Bezug auf die Erdgott: falſch , wie die von dem Gegenſaße des pelasgiſchen Zeus

beit thut. Nach Verſchiedenheit der Stufen geſchichtlicher, und des Homeriſchen . Was insbeſondere den Apollon be

hier vorgeſchrittener, dort zurückgehaltener Entwickelungen , trifft, ſo iſt an der Geſchichte ſeines Mythos recht eigents

nach Verſchiedenheit örtlicher Verhältniſſe und vorzugsweiſe lich das Geſeß der Entwickelung der Geſchichte des geiſtis

nach Verſchiedenheit der beſonderen Seiten ,von welchen dieſe gen Lebens der Griechen nachzuweiſen . Apollon erwuchs

oder jene göttlicher Verehrung würdig geachtete Weſenheit mit der Zeit , ſagte Pindar, und wahrlich, es giebtwohl

aufgefaßtwordenwar,hatten ſich allerdingedie Voift:llungen keinen wahrern Spruch, als dieſen . Wie der Geiſt der

von den Gottheiten verſchieden ausgebildet, und die Tragifer Geſchichte in dem Leben der Griechen ſich entfaltete, To

zeigen das Beſtreben , die Göttermenge wieder auf einfachere | entfaltete ſich das Weſen Apollon 's, und nach Maßgabe

Geſtalten zurückzuführen . In dieſem Beſtreben offenbart ſich deſſen , wie es dem Wirken der Prieſter von Delphi gelin

eben ſo ſehr die frühere Spaltung, als ein urſprünglich Ge- gen konnte, helleniſche Bildung über die Völker auszut

meinſames. Wenn auch fremde Götter ſogar auf helle= breiten , nahm auch das Weſen Apollon’s ſelbſt veränderte

niſche Geiſtesformen bezogen wurden , ſo war die geiſtige Geſtalt an. So bildete ſich unter anderen die Vorſtellung
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yom Ariſtäos im Laufe der Zeiten reicher aus ; wie jedoch | In der Mythologie iſt es ſehr ſchwer, ſich in dem

dieſer Mythos ſeine reichere Ausbildung namentlich der Mittelpunkte der geiſtigen Anſchauungen der heidniſchen

belleniſchen Anſiedelung von Cyrenaika verdankt, ſo kann Völker zu halten ; iſt man entweder nicht im Stande , in

dagegen auch kein Zweifel ſein , daß die Vorſtellung von den Zauberkreis hineinzutreten , oder läßtman ſich wieder

dem Ariſtäos urſprünglich in der älteren Vorſtellung von während des zu vollziehenden Zaubers herausdrängen ,

dem theſſaliſchen Apollon wurzele, und daß in dem Bilde dann hilft alles Nagen an Einzelheiten zu nichts. Wenn

des mit der Vorſtellung von Ariſtãos zuſammenfallen - | übrigens behauptet wird, daß rückſichtlich der äußeren Oes

den Apollon Nomios der Hellene in ſeinem mythi- ſchichte des Apollondienſtes eine Zuſammengehörigkeit

ſchen Bewußtſein die Erinnerung an eine frühere idylli eines helleniſch -doriſchen und eines aſiatiſch - ioniſchen ſich

iche Zeit feſthielt. An manchen Orten in Griechenland, nicht nachweiſen laſſe, ſo wird , inwiefern baraus etwas

wo weniger ein bewegter Kampf der Geſchichte waltete, bewieſen werden ſoll, gegen eine Beweisführung ſolcher

hatte ſich noch in ſpäteren Zeiten das Bild und die Ges | Art die Frage aufzuwerfen ſein , wie der Dienſt des far:

ſinnung einer ſolchen Zeit erhalten , und hier war es , wo, neiſchen Apollon zu den doriſchen Spartanern gekommen

wie in Cyrenaika , Apollon Nomios oder Ariſtäos weilte. ſei. Im Uebrigen iſt die Zuſammengehörigkeit jener beis

Zu dieſem Mythenkreiſe gebört ſowohl jener Apollon, der den Zweige der Apolliniſchen Religion mythiſch ſehr wohl

die Feldfrüchte reifen ließ , als auch der von den doriſchen zu erweiſen und wird auch bewieſen werden . Preller,

Spartanern ganz beſonders verehrte karneiſche Apollon. indem er von einem an Demeterdienſt geknüpften Natur

Ihm waren die im doriſchen Sparta gefeierten Hyafinthien dienſt ausgeht, und dieſen äußerlich in einem ſcharfen

heilig . Er war ſomit ein doriſcher Gott, und die ihm ge Gegenſaße gegen den Dienſt geiſtiger Mächte auffaßt, auch

weihten Feſte ſind im doriſchen Sinne zu faſſen . Die Deur hiernach dem Pelasgiſchen das Homeriſch - Helleniſche als

tung liegt auch ſehr nahe, und iſt unmittelbar an Home- volksthümlich verſchieden gegenüberſtellt , gelangt endlich

riſche Vorſtellungen anzuſchließen . Wie Achilles ſterben, ſo weit , die urſprünglich geiſtigen Mächte , den Zeug und

die Mauern von Ilion fallen mußten , auf daß die großen den Apollon wieder nach dem Gegenſaße von Natur und

weltgeſchichtlichen Kämpfe anheben konnten , ſo auch hatte, Geiſt in ihrem inneren Weſen äußerlich ſich gegenüber ſte

auf daß das ritterlich - doriſche Leben aufblühen möge, hen zu laſſen , und einen weſentlich urſprünglich verſchies

Hyafinthos im Waffenſpiele ſeinen Tod finden müſſen . Das denen Zeus als den pelasgiſchen dem Homeriſchen gegen

Schmerzlich - wehmüthige, was in ſolch einem Schickſale überzuſtellen , wie einen aſiatiſch - ioniſchen Apollon dem

lag, war der Empfindung des Homer nicht fremd geblie- helleniſch -doriſchen .

Ben . Er* ſchilderte es durch die Rede , die er dem Achil Der ganze Fehler liegt darin , daß Preller bei aller ſeis

les in den Mund legt, wenn er ihn ſagen läßt , daß er ner Gelehrſamkeit, der Nedlichkeit, dem Ernſte und Fleiße,

auf den Ebenen von Troja fallen müſſe , um unſterblichen womit er an ſeine Forſchungen gegangen iſt, und womit er

Nuhm zu gewinnen , während er lange habe leben kön - fie durchgeführt hat, die Gegenſäge, die er durch ſeine Bes

nen , wenn er in dem Hauſe des . Peleus zurückgeblieben trachtungen auszugleichen berufen war, äußerlich aufges

wäre, die Roſſe des Vaters zu tummeln . An verſchiede- faßt hat, anſtatt daß er ſie innerlich in den Kämpfen des

nen Orten in Griechenland wurden von Frauen dem Achila Seelenlebens der Griechen , in den geiſtigen Kämpfen der

les zu Ehren Trauerfeſte angeſtellt. Zu einer ſolchen Claſſe Entwickelungen des Bewußtſeins hätte erfaſſen ſollen . Eben

von Trauerfeſten müſſen die Hyakinthien gezählt werden ; weil er alles zu äußerlich aufgefaßt hat, iſt er auch mit ſeis

ed ſprach ſich dabei der Schmerz aus über den lintergang ner Ethnographie in Verwirrung gekommen . Thrakiſches

des idylliſchen Lebens in dem Erwachen geſchichtlicher | und Pelasgiſches ſtellt er dem Helleniſchen gegenüber, ohne

Kämpfe. Daß bei der Anordnung von Feſten ſolcher Art einen Raum für den Urſik der Hellenen übrig zu laſſen , und

auf die Jahreszeiten Rückſicht genommen worden iſt ( S . 244, zulegt geht ihm bas Pelasgiſche ſogar in das Aſiatiſch - Jos

253) , daraus iſt nichts zu folgern ; denn von folchen niſche über. Anders kann es aber auch nicht geſchehen ,

Grundfäßen ausgehend , würde die Kritik auch behaupten |wenn man die Gegenſäße in dem Begriffe der Volksthüm

können ,daß die chriſtlicheReligion ſich auf Naturdienſt bezö : | lichkeit feſtzuhalten fucht. Denn das Ioniſche hatwirklich

ge, da dáß Weihnachtsfeſt aufdie Feier der Wiederkehr der | viel Verwandtſchaft mit dem Thrakiſch -Pelasgiſchen , ohne

Sonne, das Oſterfeſt auf die Leberwindung des Winters
doch mit demſelben wirklich zuſammenzufallen . Das Joni:

ſche hat ſich erſt ſpäter entwickelt auf pelasgiſchem Grunde,

durch die Frühlingsſonne und das Pfingſtfeſt auf die Feier
| und unterſcheidet ſich von dieſem dadurch , daß es kleinaſia

der Entfaltung des Lebens der Natur in der Blumenwelt tiſche Dionyſiiche Glemente in ſich aufgenommen hat.

zu deuten ſei. (Schluß folgt.)
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Literariſche Zuſtande und Zeitgenoſſen ; in Schilderungen ten von eigentlichem haut gout finden wir in dem Pußzim

. aus Karl Uuguſt Böttigers handſchriftlichem Nach : mer der Römerin - der alte Böttiger iſt ein lebendiges

laſſe , herausgegeben von K . W . Böttiger , Hofr. Raritäten -, Curioſitäten - und Schaffäftlein geweſen . Er

u . Profeſſor zu Erlangen . 1 Boch ., Leipzig 1838, hat nicht nur vieles ausgeſucht und aufgeſpeichert, nicht

bei Brodhaus . . .
nur geordnet und ausgeſtellt , ſondern auch auf das Amű:

Die Arbeitsleute , welche das Länd umgraben , ließen fanteſte im Gedächtniſſe gehabt. Die Präſenz und der

vor dieſem die Knochen liegen , wo ſie zum Vorſcheine ka- Reichthum der Notizen bildet ſeine Gelehrſamkeit, die eben

men ; ſeitdem weiß die Induſtrie ſie zu vermahlen , zum darum eine ſolide genanntwerden muß , weil ihr Prins

Abklären , zum Düngen und wozu ſonſt noch zu benußen ; cip das Princip der Induſtrie , die Brauchbarkeit felbft

und nun legt jeder grabende Tagelöhner ſich Knochencollecta war. Wie durchdrungen von dieſem Gedanken und wie

neen an ; eben ſo iſt es mit den Glasſcherben , der Lumpen allwiſſend in Notizen der Verſtorbene war, habe ich ſelbft

gar nicht zu gedenken . Wie reich könnte der Menſch ſeine einmal erfahren , als ich ihn in Dresden beſuchte, um

Enkel machen , welcher alle Abfälle, die er zu erreichen mich über die Unzugänglichkeit der Mengs'ſchen Antiken

wüßte, in großeSpeicher thäte und für den zukünftigmögli- | Abgüſſe zu beklagen . Wie ich meinen Namen nannte, rief

chen Gebrauch zurücklegte ; denn es iſt ganz gewiß , die wahre er aus : „ freut mich , daß ich Sie kennen lerne, junger

Induſtrie wird zuleft noch alles brauchbar machen , und die Mann , Sie ſind der Verfaſſer der Platoniſchen Aeſthetik,

pariſer Chiffonniers als die bornirteſten Subjecte erſcheinen und haben ohne Zweifel in der Meinung geſtanden , ein

laſſen , darum , daß fie den Kehricht noch erſt durchwühlt, recht lesbares Buch zu liefern . Das iſt aber nicht die

nur einiges Ausgeſuchte und nicht den ganzen Kehricht rechte Art. Man lieſt heut zu Tage keine Bücher mehr,

ſelbſt, gleich wie er iſt, in ihren Korb gethan . Ja, ſelbſt man will nur nachſchlagen , und da Sie einmal allen

Männer , die nur in ihrer frühen Jugend den Grundſag Stellen über das Schöne und die Kunſt, welche beim Plas

faßten , nichts zu verachten und liegen zu laſſen , alles zu ton vorkommen , nachgegangen ſind, ſo hätten Sie dieſelben

ſammeln und brauchbar zuzurichten , wie weit könnten ſie neben einander ſtellen , ein Regiſter davon machen und hers

e8 bringen ; vielleicht in Cinem Menſchenalter weiter als ausgeben ſollen , das würde ſich jeder Gelehrte anſchaffen,

Nathuſius und Rothſchild ! Karl Auguſt Böttiger hat und ich rathe Ihnen , dieſe Arbeit noch vorzunehmen ."

ſchon etwas davon geahnet. Schon in - Pforta auf der Nunwußte ich doch ,woran ich war, näinlich erſtens, daß

Schule ſoll er die alten Klaſſiker ercerpirt und ſich Curioſi- | der alte Herr jeden Obſcuranten in der Literatur kannte und

täten - und Utilitäts - Fächerchen angelegt haben und, ſo fuhr bei ſeinem Namen zu rufen wußte, und ſodann,daß ich mich

e fort, alles Curioſe und Intereſſante,was er gehört und ſehr verrechnet hätte, wenn ich ein philoſophiſches und

was er geleſen , ſich anzumerken und aufzuheben . Inter- fünſtleriſches Intereſſe vorausgeſeßt, denn es gäbe nur ein .

eſſant und curios – D. h. was er nach ſeiner geringen Notizenintereſſe. Die practiſche, Hausbackene Gelehrſamkeit

Einſicht dafür hielt — alles dergleichen hat er immer vor- ironiſirt überall die ſelbſtgenügſamePhiloſophie und Kunſt.

züglich aus dem Alterthume, wie aus einem reichen Sieh - Das Princip des Wiſſens und der Kunſt iſt ihr dag ends

richthaufen , hervorgeſucht, erſt in ſeinen Collectaneenkorb liche' Intereſſe , practiſch Effen und Trinken , theoretiſch

geſchmiſſen und ſodann geordnet und gewaſchen auf den curioſes Zeug. Jedermann will doch wiſſen , wie es ist

Marft der Publicität gebracht. Eine große und zugleich fernen Zeiten ausgeſehen , aber nicht alle verſtehen Latei

charakteriſtiſche Notiz iſt die des Euhemeros, daß alle die niſch und Griechiſch und – da doch auch die Poeſie und

bisherigen alten Götter eitel Könige geweſen , und Raritä: 1 Philoſophie, ſelbſt die gegenwärtige , wieder ein Gegen
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ftand der Notiz wird — nicht alle ſind in Weimarund Jena | verläugnet, um Philofoph zu ſein . Sein Geiſterfeher und

geweſen , als Göthe , Schiller , Wieland, Herder und die Götter Griechenlands ſind menſchliche, ſchöne Producte

Fichte dortwaren. Wer zu dieſer Wißbegierde die Brücke mit Schillers eigenthümlicher und in dieſer Miſchung ſehr

baut, wer einen Gudfaften in die Vorzeit aufzuſtellen und angenehmen Stimmung. Er hat nie die Alten

die nöthigen Erläuterungen zu den Figuren , die nöthigen kennen gelernt, darum iſt ſeine Schreibart ſo unges

Regiſter zu den Erläuterungen beizubringen weiß , der muß heuer. In ſeinem Don Carlos iſt Philipp ein gigantiſches

intereſſant, unentbehrlich , geſchäft und geſucht ſein . Ein Unding und alles iſt foloſſal. Wenn der gute Schil

ſolcher Gelehrter hat das Seinige gelernt und muß noth- ler weniger Krämpfe hätte , würden auch

wendig ſein ſolides Fortkommen finden , ja es kann ſich er ſeine Darſtellungen weniger convulſiviſch

eignen , daß er , wie Böttiger, ungeheuer geſucht , von ſein .“ Auch Herder ſpricht ein getrübtes übelgelaun

allen Leuten überlaufen wird ; und dennoch iſt ſein Princip tes Bewußtſein über die beiden Heroen ' der damaligen

nur das der Chiffonniers : dies nur brauchbare Wiſſen , die Zeit aus, namentlich verwirft er den ganzen ſittlichen

Notiz, die zu irgend etwas dient, nicht zum Selbſtzwed Stoff des Wilhelm Meiſter , und macht die wunderliche

des Wiſſens und Thuns hindurchdringt, iſt ein unfreies, Forderung : die Schilderung dieſes Schauſpielerlebens folle

ein philiftriöſes Weſen und nach Gelegenheit ein gemeines. uns in beſſere Geſellſchaft bringen , als ſie eben thut. Bei

Nach Gelegenheit - ſo oft nämlich der Philiſter den Pe- Herder las Wieland den Wilhelm Meiſter vor, im

gaſus vor ſeinen Pflug ſpannt und überall das liebe Leben vierten Theil von da, wo Sarno dem Wilhelm den Lehr

zum Endzweck , den Geiſt aber mit ſeinen goldenen Gaben brief erklärt. Herder klagte darüber , daß Göthe ſo oft

zum Küchenjungen ſtempelt. bloß Sophiſterei treibe, im Lothario , dem er überall hul

Dies iſt im Weſentlichen das Widrige und das Ver: digt, dem Eigenwillen der Großen Kopfkiſſen unterlegt,

folgungswürdige an dieſem Buche. und in Scenen , wie in der Erzählung von Philine, die

Nur widrig iſt die legte langweilige Partie , wo der der Graf Friedrich macht , ſeine eigene lare Moral predigt.

gute Wieland unaufhörlich ſeine beſchränkte Verehrung Den Einfall der Philine, die ſich mit ſchwangerem Leibe

deß Alterthums, ſeine Gedrücktheit neben Göthe und Schil im Spiegel ſieht und ruft : „ pfui, wie niederträchtig ſieht

ler , endlich den ſaftloſen abgeſtandenen Geiſt ſeiner dahin : man da aus," hat Göthe ſeiner vorigen Geliebten , der

geſchiedenen Periode, eine wirklich nur formirte Alltäg- | Frau von St. abgeborgt. „ Man mag unter allen dieſen

lichkeit, vorträgt. Man fühlt lebhaft , wie es nicht an Menſchen nicht leben “ , ſagte Herder ferner, „ nichts ſpricht

ders hatte kommen können , als Wieland gegen Böttiger uns an . Wie ganz anders iſt es in Lafontaine' s No

klagend ausſpricht: „ Der Herzog hat mich ſeit 15 Jahren manen !"

nicht einmal ernſtlich angehört. Wenn ich auch kein Du Anders freilich. Aber ſollteman es glauben , jeßt, da

katengold bin , ſo bin ich doch Kronengold, und auch dies die Zeit uns klug gemacht, daß der Widerſtandder

wirftman nicht ſo muthwillig weg .“ Wieland ſteht Böt ſpröden Welt ſo groß geweſen , - - daß ſogar

tigern ſchon näher, er giebt ſich daher auch am meiſten mit Herder Lafontaine’s Romane den Göthiſchen vorzogen ? -

ihm ab. Eines Theils halten ſie z. B . beide Horaz für Die Kleinlichkeiten , die Eitelkeiten , die ſogenannten

einen guten Dichter. Göthe thut daß nicht, und die Sache Verhältniſſe, Rückſichten , Unwahrheiten und Trübungen

ſcheintdaher zu kommen , daß Göthe und Conſorten wohl ſind geſunken : der Tag des Edlen iſt endlich gekommen , für

nicht genug latein verſtehen . Wieland ſagt: „ Es war eine uns iſt er gekommen , aber es giebt noch Leute genug, die

Zeit hier , wo man mich für einen Imbecillen , für ein | Göthen die Hoſen und die Stiefeln ausgezogen , die Schil

Kind , dem man ein Geiferläßchen vorbinden müſſe, er: lers Rocfnöpfe gezählt und die kablen Stellen auf den Aer:

klärte , weil ich den Horaz für einen Dichter meln geſehen haben : „ für Kammerdiener giebt es keine

hielt. Seitdem iſt eine Zeit gekommen , wo man mir’s | Helden."

lebhaft gedankt hat, daß man durch meine Ueberſegung des 1 Dies ift die verworfene Seite an dieſem Buche,

Foraz nun erſt dieſen trefflichen Dichter recht' genießen daß es den Schmuß verewigen und dieſes Kammerdieners

können . (Hoc oblique in Goethium dictum erat.)" An- bewußtſein jeßt am hellen lichten Tage des Geiſtes noch

dern Theils iſt Wieland Oppoſition gegen Göthe und vor- geltend zu machen wagt. Der Herausgeber hat eine Ahn:

züglich gegen Schiller. So z. E . ſollen ,,Göthen die vier ung davon , daß ſein Vater hier eine traurige Rolle ſpielt,

Friedrichsd’or pro Bogen ſo gut geſchmeckt haben , daß dar- aber er hat ihn herausgegeben ; man war freilich über:

um der Wilhelm Meiſter ſo lang geworden .“ Und über Haupt nie ſehr zweifelhaft über Böttiger's Stellung zu

Schiller ſagt Wieland : „ Er branlirt ſich , um tief zu ſchei- Göthe und Schiller , aber hier ſind die Acten vorgelegt,

nen . Er begeht dadurch die Sünde gegen den heiligen Geiſt, und vorgelegt von dem eigenen Sohne. Was muß dieſer

daß er das , wozu ihn ſein Genie beſtimmt, die Dichterei | Mann für eine Philoſophie Haben ! Er bevorwortet dieſe
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publicirte Livree damit: „ der Renner weiß , daß allzuna : | Erziehung ſehr oft an ihm . Der Vorwurf, daß er

hes Beſehen nichtimmer frommt, daß nur in einer gewiſſen nicht einmal den Strada zu ſeiner niederländiſchen Geſchichte

Ferne vom Portrait der rechte Standpunkt iſt. Objective habe leſen können , iſt vielleicht ſehr treffend" . Sollte man

Ireue und Wahrheit hier zu verlangen , hieße Unmögli- nach dieſem testimonium morum und maturitatis oder viels

ches fordern , aber ſubjective wird den Mittheilungen mehr immaturitatis nicht meinen , Böttiger ſei das Genie

ſchwerlich abzuſprechen ſein .“ Als wenn die Wahrheit des und Schiller der Dickkopf ? Böttiger, der weltregierende

ordinären Subjects noch die Wahrheit und nicht vielmehr Heros mit Geiſt und Wiſſen gerüſtet, Schiller aber ein tran :

die Unwahrheit wäre! riger Knappe im unterirdiſchen Stollen der Mühſal ?

Dies ordinäre Bewußtſein macht ſich gleich in der Oleich auf der folgenden Seite kommen weiter die eis

erſten Ueberſchrift : „ Weimarſches Genieweſen " Luft. Der gentlichen Rückſichten , die ihm am Genie intereſſanten Bes

alte Böttiger , dieſer Großvater aller Philiſter , der an obachtungen zum Vorſchein : „ Lenz ſonnte ſich einmal im

keine Poeſie, nur an ’s Verſemachen , wie er's auch kann , Belvedere,nachdem er an der Krippe geweſen war,

an kein Genie , nur an gelehrte Beſchäftigung , an keine und rief aus : Ach ! mir iſt ſo wohl wie einem Ruhblatter

Selbſtgenügſamkeit des Wiſſens und der Kunſt, nur an ihre (oder pladder ?)".

Benußung zum Avancement und zu den beſchränkteſten | Cine Klatſchgeſchichte, wie Göthe ſich mit Slinger

Zwecken deß eſſenden und trinkenden Subjects glaubt, die entzweit, weil dieſer einft Oöthe's Portrait als Zielſcheibe

ſer unſelige Böttiger redivivus ſchildert uns das Weis aufgeſtellt habe, wird von dem alten Böttiger erzählt und

marſche Genieweſen als eine wahre Vagabunden - | von dem jungen Böttiger widerrufen .

Sammlung , welche der Herzog, wie eine Art Her- Wie wichtig iſt aber die hinter den Couliſſen hervorge:

bergsvater, angezogen und aufgenommen . Ohne Zweifel brachte Nachricht über den Fauft ! ,,Schade nur, daß dies

hätte er lieber ſolide Leute , wie Böttiger, ſo aufnehmen fer Fauſt,wie wir ihn jeßt in ſeinen ( Göthe's ) Werken ha

ſollen , und daß des großherzigen Karl Auguſt Schüßlinge ben , ein aus früheren und ſpäteren Arbeiten zuſammengea

und Freunde ewigen Nuhm davon getragen , Böttiger aber flicktes Werk ift (ſo wie auch Wilhelm Meiſter) , und daß

nur das Unglück publik geworden zu ſein , iſt gewiß nur die intereſſanteſten Stellen , z. B . im Gefängniſſe, wo Fauft

daruni ſo gekommen , weil der Herzog ſich ſo vergriffen ſo wüthend wird, daß er ſelbſt den Mephiſtopheles erſchreckt,

hat. Der Herzog und die Gunft des Herzogs , keineswegs unterdrücktworden ſind “ . Was müßte dieſe Wuth inter

der Stern und Gehalt ihrer Werfe, iſt die Sonne, die Böt eſſant geweſen ſein , aber was hätte Böttigern am ganzen

· tiger ſieht. Fauſt intereſſiren ſollen , wenn er es nicht erfahren hätte,

„ Die erſte Periode , wo der Geniedrang am heftigſten daß auch Göthe eigentlich nur ein Altflider in

und der Herzog ſelbſt am ſtärkſten dafür eingenommen war, der Poeſie geweſen ? Er will dies bei Wieland gehört haben .

fängt ſich bald nach Göthe's Ankunft in Weimar und Ver: 1 Aber nicht bloß hinter die Couliſſen , auch hinter die

brüderung mit dem Herzoge an. Von allen Seiten wall: Gewiſſen läßt er uns ſehen . „ Damals erlaubten ſich auch

fahrteten Kraft - und Dranggenies hieher, um auf Göthe's die Genies, alles, was ihnen beim Beſuch in eines andern

Flügeln auch mit zur Sonne aufzuſteigen , in deren wohl Stube gefiel, geradezu einzuſtecken und ohne Wiſſen des Bez

thätigen Strahlen ſich Jener ſo ſchön ſonnete. fißers zu entwenden . Man nannte es mit dem Studenten

Nun geht das Vagabundiren los, unter andern kommt ausdruc : ſchießen“ .

Friedrich Schulz vor , der wenig ſoll gewußt haben , (Shluß folgt.) . . *

„ und iſt jeßt zu ſeinem eigenen Erſtaunen Profeſſor in Mie

tau . Er hat viel Phantaſie und einen ſchönen Firniß

Ludwig Preller , v Demeter und Perſephone x ."
topf, aber die Grundlage iſt ſeicht. — Dies war

lange auch mit Schiller der Fall. Dieſer aber hat (Schluß.)

jich durch anhaltendes Studium hier in Wet Eine ganzandere Farbeals Preller ihr gegeben hat, muß

mar auch ſolide Kenntniſſe erworben . Dann die Darſtellung des eleuſiniſchen Dienſtes gewinnen , wenn

erzählt er auch Schiller'& Vagabondenleben , ſeine glückliche man bas Verhältniß des Dionyſos zur eleuſiniſchen Demeter

Bekanntſchaft mit dem Herzog, und wie ihm das Arbeiten ſchärfer hervorhebt , und dabei auf Sophokles verweiſt.

ſo ſauer geworden ſei, daß er alles gleichſam aus ſich habe Hier muß nothwendig von der Anſicht ausgegangen werden ,

herauspumpen müſſen “ . „ Nirgends,weht in Schiller's daß die pelasgiſchen Religionsformen 'an Natur-Symbolik

Geiftesproducten die leichte genialiſche Muſe, die uns ganz fich anſchloſſen , und daß die Homeriſche Religions-Anſicht

vergeſſen läßt, daß dem Dichter ſeine Erzeugniſſe Anſtren - zur Kunſt-Symbolik fich verklärt habe. In dem Gegenſaße

gung und Arbeit gekoſtet. Auch rächt ſich der Mans von Natur-Symbolik und Kunſt-Syinbolik beſteht der Ges

gel an Schulkenntniſſen und einer gebildeten genſaf deo Pelasgiſchen und Helleniſchen, und daran ſchließt
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fich zugleich der Gegenſaß von Patriarchaliſchem und Rit- geiſtiger Entwidlung, als bas Pelasgiſche. Umſo mehr auch

terlichem an . Was das erſtere betrifft, fo findet ſich von iſt das Aſiatiſch- Ioniſche , worin das Hellenenthum unters

geſchehener Umwandlung mythiſcher Vorſtellungen aus der ging, dem Altpelasgiſchen , woraus es hervorgeblühtwar,

Form der Natur-Symbolik in die der Kunſt-Symbolik ein entgegengeſept.

merkwürdiges Beiſpiel in der Sage über die Demeter von Die religiöſen Vorſtellungen und Mythen , die aus der

Phigalia. Preller freilich will dieſe Sage nicht als eine inneren Geſchichte des geiſtigen Lebens der Griechen ſich

urſprünglich-arkadiſche anerkannt wiſſen , und ſucht ſie aus | entwickelt haben , ſind im Laufe der Zeiten auf die mannich

Theſſalien oder Böotien herzuleiten ( S . 151) ; ſehr mög- faltigſte Weiſe umgeſtaltetworden , und inſofern eg wichtig

lich und ſogar wahrſcheinlich iſt auch , daß die Sage von iſt, bei der Deutung der Mythen ſeine Aufmerkſamkeit ſcharf

dem Roſſe Arion erſt in ſpäteren Zeiten mit der arkadiſchen auf dieſe Umgeſtaltungen zu richten , muß ſich das Studium

Sage von dem Zeus Hippios verbunden wurde. Dieſe leß der Mythologie an die hiſtoriſche Betrachtung der Fortents

tere zeigt aber einen ſo durchaus einfachen , alterthümlichen wiflung der Mythen anſchließen . Dieſer hiſtoriſchen Bis

und urſprünglichen Charakter, daß ſie nicht verworfen wer: trachtung wird aber dadurch kein feſter Boden dargeboten ,

den darf , da ſie ohnehin unverkennbar auf Natur-Symbo- daß ſie vom Homer ausgehend auf die äußerliche zeitliche

lit hinweiſt. Das Bild , welches auf Anrathen des Ora Folge der Zeugniſſe achtet. Im Homer iſt weder Kunde

kels von Delphi weniger wohlwiederhergeſtellt, als viel zu gewinnen von dem älteſten Zuſtande, noch giebt die zeit

mehr durch den Onatas zuerſt verfertigt worden ſein mag, liche Folge der vorhandenen äußeren Zeugniſſe einen Maßs

zeigt in ſeiner ſymboliſchen Bedeutung auf Natur-Symbo- ſtab , wonach mit Sicherheit das Alter irgend einer bes

lik hin. Es iſt die in Roßgeſtalt durch die Lüfte dahin- ſtimmten mythiſchen Vorſtellung, die Zeit ihrer Entſtes

ſchwebendeWolfe, von der die in Stutengeſtalt verwandelte hung zu beurtheilen wäre. Die erſten kurzen Andeutuns

Demeter geſchwängert ward , worauf die arkadiſche Sage gen , in denen die Keimegegeben waren zu ſpäterer manniche

von dem Zeus Hippios hindeutet. Es dürfte überhaupt faltiger Ausbildung reicher Mythen , können häufig in eine

ſehr wahrſcheinlich ſein , daß das dem Poſeidon gegebene ſehr ferne Urzeit ſich zurückverlieren , in welche ihrem Urs

Sinnbild des Ruſſes urſprünglich in Natur-Symbolik von ſprunge nach ſie zu verfolgen , es der Kritik völlig unmögs

der roßgeſtaltigen Wolfe hergenommen , darauf auf das lich iſt : ſchon darum unmöglich , weil die ganze Literatur

durch die Wellen dahin fahrende Schiff und ſpäter in Kunſt des Alterthums uns in einem durchaus fragmentariſchen

Symbolik auf das Ritterpferd übertragen worden ſei. Zuſtande überkommen . Leußere Haltepunkte ſind hier nirs

Was den angedeuteten Gegenſaß von Patriarchaliſchem gends zu finden , und wer keinen Sinn für innere Kritik

und Ritterlichem betrifft, ſo iſt in dieſer Rückſicht darauf hat, wird niemals etwas Tüchtiges in dieſem Gebiete der

hinzuweiſen , daß in den friegeriſchen Kämpfen des geſchicht: Wiſſenſchaften leiſten .

lichen Lebens das Hellenenthum im Gegenſaße gegen das i Uebrigens ſoll mit dieſer Aeußerung dem Werke des

patriarchaliſche Pelasgerthum ſich entwickelt habe, daß aber Herrn Preller nicht zu nahe getreten werden . Vielmehr

ſpäter wiederum eine Zeit eingetreten ſei, in welcher man, der erkenne ich willig an, daß es überall von tüchtiger Gelehr

blutigen Kämpfe müde, nach dem Frieden und der Begrün- ſamkeit, gediegener Bildung und ernſter Forſchung entſchie

dung einer friedlichen Heimath auf Erden ſich geſehnet habe. denes Zeugniß ablegt. Was gegen die Art und Weiſe der

(Vergl. meine Abhandl. über die Geſchichte der Behandlung Auffaſſung, ſowie gegen die Ergebniſſe einzuwenden war, iſt

und Deutung der Mythen im Alterthume. Bauer's Zeitſchr. der Hauptſache nach angedeutet. Die eine Bemerkung mögs

f. ſpec. Theol. 1. Bd. 2 . Heft S . 4 ). Schon im Heſiodos, nur noch wiederholt werden , daß der Geiſt des eleuſiniſchen

der ſich ſelbſt nicht mehr mitten unter Heroen , ſondern viel: Dienſtes nicht richtig aufgefaßt werden könne, ohne daß

mehr in der Geſellſchaft eines ciſernen Geſchlechtes lebend dabei ganz beſonders auch die Bedeutung des eleuſiniſchen

fühlte, erwachte jener Geiſt der Bäuerlichkeit und Bürger Dionyſos hervorgehoben werde. Was übrigens über die

lichkeit, der in dem größtentheils pelasgiſchen Attifa einen äußere hiſtoriſche Ausbreitung des eleuſiniſchen Dienſtee,

guten Boden zu geſchichtlichen Entwicklungen fand. Hier beſonders nach Arkadien , geſagtworden iſt, iſt ohne allen

aber ward er begeiſtigt und verklärt durch den Dionyſos, Zweifel richtig , und man darf Herrn Preller das literarie

der in Eleuſis der Demeter ſich zugeſellte. Inwiefern das dhe Verdienſt, dieſe Verhältniſſe auseinandergeſetzt zu ha

Joniſche auf pelasgiſchem Boden ruht, iſt es mit demſelben ven , nicht entziehen . Ieber die inneren Veranlaſſungen zu

geiſtig verwandt, inwiefern aber die demſelben entſprechende dieſer Ausbreitung und über den Geiſt, in welchem ſie ge:

Bildung ſchon durch die doriſch-Helleniſdhe Bildungsform ſchehen iſt, wird bald anderswoweitläufiger geredetwerden .

• bindurchgegangen iſt, ſteht es auf einer weit höheren Stufe i P . F . Stubr.

.
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Die univerfität Halle I heit der unmittelbaren Religioſität, welche France in An

von Dr. Jh. Echtermeyer. ſpruch nahm , auf das Gefühlund das Gemüth ſich grün :

dete und das Denken ausſchloß , während Thomaſius mit
Fortießung aus No. 1.

dem Princip der formellen Verſtändigkeit das Objective

Cinen Freundund Genoſſen in dem Kampfe gegen das er- und Gegebene,wie es unmittelbar im Glauben da iſt, nicht

ſtarrte Geiſtesleben unſers Vaterlandes hatte Thomaſius an genug berückſichtigte. Während aber in Thomaſius und

Aug uft Herrmann France, der um das religiöſe Bewußt- Francke dieſer Gegenſaß neben dem Gemeinſamen ihres

ſein der Deutſchen eben ſo verdient ſich machte , wie jener Strebens zurücktrat , entwickelte er ſich bald zu bewußter

um eine vernunftgemäßere Begründung der rechtlichen Ver: Feindſeligkeit gegenüberſtehender Parteien , beſonders nach :

hältniſſe. Beide hatten ſich ſchon in Leipzig zuſammenge- dem Wolff mit einer Verſtandesmetaphyſik hervorgetreten

funden , wo ein Kreis junger Theologen , die in Speners war, welche das einſeitig formelle Princip des Denkene

Sinne ihrer Wiſſenſchaft aufzuhelfen ſuchten , das Intereſic | zum Syſtem ausbildete. Die Einſeitigkeit des Wolffiſchen

des Thomaſius auf ſich zog, der auch bald thätig ihrer Philoſophirens in unſern Tagen einzuſehen , will nicht viel

Richtung ſich anſchloß und zum Beiſpiel an Gottfried Ar- ſagen , aberwohl iſt es an der Zeit und verlohnt ſich der

nold’& Kirchen - und Keßerhiſtorie ſo fleißig mitarbeitete, Mühe, darauf hinzuweiſen , welch bedeutendes Moment die

daß man ihm das Buch ſogar zuſchreiben konnte. Kaum Wolffiſche Philoſophie in der Bildungsgeſchichte der Deut:

aber machte damalô ein anderes Werf ſo viel Aufſehen : die ichen überhaupt geweſen iſt. „ Für Deutſchland hat Wolff

zahlreichen Widerſacher, deren Gegenſchriften mit den Ne- die Welt des Bewußtſeins definirt, wie man es auch von

pliken einen Folioband von mehr als tauſend Seiten fül- Ariſtoteles ſagen kann , er hat den ganzen Unfreis der

len , warfen in ihrem beſchränkten Eifer ihm vor, es ver- menſchlichen Vorſtellungen erplicirt , was für die allge

theidige alle Reßer und Schwärmer , ſelbſt die entſchieden : meine Bildung höchſt wichtig iſt; er darf vor allem als

ften Atheiſten , verſchmähe die Kirche Gottes , verunglim Lehrer der Deutſchen genannt werden “ (Hegel in ſeiner

pfe die rechtſchaffenen Lehrer und die erſten chriſtlichen Rai: Geſchichte der Philoſ. Th. III. S . 479). Auch Feuer :

ſer. Als aber Auguſt Herrmann France von eben jenen bach , ein gründlicher und geiſtvoller Renner der neueren

blinden Anhängern des beſtehenden Kirchenſyſtemes und Philoſophie, ſpricht ſich mit Wärme in eben dieſem Sinne

der geltenden Dognatik als keperiſcher Neuerer angefeindet aus, vergl. No. 6 u . 8 dieſer Jahrb. Wolff's Auftreten in

und verfolgt wurde , war wiederum Ch. Thomaſius der Halle datirt ſich vom Jahre 1706 , in welchem er hier als

ruſtigſte unter denen ,welche der guten Sache des Bedräng- erſter Profeſſor der Mathematik angeſtellt wurde; erſt im

ten mit Wort und Schrift fich annahmen. So ſehr übri- Jahre 1709 begann er ſeine Vorträge über alle Theile der

geng das Naturell beider Männer in vieler Hinſicht unter: Philoſophie, nach Thomaſius Beiſpiel in deutſcher Sprache,

ſchieden war, ſo trafen ſie doch darin mit einander zuſam - vor zahlreichen Auditorien . „ Hiermachten ihm aber auch

men , daß ſie in ſcharfer Oppoſition gegen die todte Schul- die pietiftiſdhen Theologen , beſonders Joachim Lange , die

weisheit ihrer Zeit und deren ſtarres Feſthalten an dem niederträchtigſten Händel“, ſagt Hegel , er wurde bei Hofe

Gegebenen und Poſitiven als ſolchem eine lebendige Ver- angeklagt , der ſpeculativen Vernunft zu viel Necht einzu :

mittelung aller Wahrheit mit dem freien Selbſt des Sub räumen , durch ſeine demonſtrative Methode den Glauben

jects und ein fruchtbares Gingreifen der Wiſſenſchaften in und ſeine Zuverſicht zu gefährden , und überhaupt als Feind

die Bildung und Geſittung aller Klaſſen des Volfs forder: des Chriſtenthums dargeſtellt. In Folge dieſer Anklagen

ten und anregten. Ihr Unterſchied iſt der, daß die Frei: Iwurde er durch königlichen Rabinetébefehl im Jahre 1723

39
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des Landes verwieſen und erſt durch Friedrich den Großen | die ſpeculative Vertiefung, nunmehr ein überwundenes

zurückberufen ,welcher ſchon am 6ten Tage nach ſeinem Re- Moment ift.

gierungsantritt dem Probſte Steinbeck Folgendes zu : Doch um auf die Philoſophie ſelbſt zurückzukommen ,

ſchrieb : „ ich bitte ihn , ſich um den Wolffen Mühe zu ge- ſo war auch der jüngere Baumgarten , ebenfalls

ben ; ein Menſch , der die Wahrheit ſucht und liebt, muß Wolff's unmittelbarer Schüler , ein Mann von gewaltiger

unter einer menſchlichen Geſellſchaft werth getalten werden , Wirkſamkeit und Bedeutung, und je mehr er in neueſter

und glaube ich , daß er eine Conquete im Lande der Wahr Zeit verkannt und zurückgeſeßt wird , um ſo nöthigerwird

heit gemacht hat, wenn er den Wolff hierher perſuadirt." es hier , ſeine Ehre zu wahren. Er erwarb ſich keinen

Schon Friedrichs Vater , der ihn verbannt, hatte nach geringen Ruhm durch das Intereſſe, welches er der Poes

einigen Jahren ſein Unrecht an Wolff und den Schaden , / ſie zuwendete. Man räumt ihm in der Regel kein anderes

den er durch deſſen Verluſt der Univerſität zugefügt, ein Verdienſt ein , als das , den Namen der Aeſthetik zuerſt

geſehen und wiederholte Verſuche gemacht , ihn für aufgebracht zu haben – eine große Ungerechtigkeit übel

Teine Staaten zu gewinnen , ohne daß jedoch Wolff dar- Unterrichteter – ſein Werk über dieſe Wiſſenſchaft gab

auf einging. Auch war mit Wolff keineswegs ſeine ver vielmehr einen reellen , fördernden , lebendigen Anſtoß .

feßerte Philoſophie ausgetrieben , obgleich ſeine Freunde Dadurch , daß er , ein Gelehrter von Profeſſion , mit der

ſie zuerſt nur ſehr im Geheimen und mit großer Vorſicht Poeſie als ſolcher ſich zu ſchaffen machte, dadurch , daß er

cultivirten . Namentlich wirften in ſeinem Geiſte zwei | die Theorie derſelben an das philoſophiſche Bewußtſein der

Brüder, die neben einander in verſchiedenen Richtungen Zeit anknüpfte ( er beſtimmte das Schöne nach dem Leibs

bedeutend wurden ,Siegmund Iacob und Aler.Gott nipiſch -Wolffiſchen allgemeinen Princip der Vollkommen

lieb Baumgarten. Das größte Verdienſt des erſteren heit als die ſinnliche oder ſenſitive Vollkom

war , daß er, von der Philoſophie ausgehend , durch menheit) verlieh er der Poeſie in den Höchften Kreiſen

Klarheit und Beſtimmtheit der Begriffe ſeine Wiſſenſchaft, des geiſtigen Lebens der Deutſchen ihre Stelle, und ſicherte

die Theologie , practiſch und theoretiſch förderte , indem ihr neben der Moral und Religion , welcher man ſie bis

er mit grammatiſcher und hiſtoriſcher Gelehrſamkeit ſowohl her hatte dienſtbar zu machen geſucht, eine ſelbſtſtändige

ald mit ſchulgerechtem Denken dem ſeit Francke ausgearte- Bedeutung und Würde. Sein Nachfolger Georg Fried

ten Pietismus entgegentrat. & r lehrte faſt ein Viertel- rich Meier, der bis 1777 als Halliſcher Profeſſor tha

jahrhundert bis 1757 in Halle, und bildete während dieſer | tig war, nahm ſich ſodann der Aeſthetik noch näher an,

Zeit eine große Schaar junger Theologen , durch welche indem er Baumgartens lateiniſch geſchriebenes Compendium

ſeine Behandlung der theologiſchen Wiſſenſchaften über ei- deutſch bearbeitete und ſeine Theorie durch Beiſpiele , Bez

nen großen Theil von Deutſchland ausgebreitet wurde. lege und Ausführungen aus der Poeſie der Gegenwart bes

Der bedeutendſte ſeiner Schüler aber wurde Johann lebte. Freilich kann ſeine Theorie der Philoſophie unſerer

Salomon Semler, der im Jahre 1742 auf die Uni- Zeit gegenüber nicht beſtehen , und auch ſein practiſches Ur

verſität kam und ſeit dem Jahre 1751 ſeinem Lehrer und theil, wie es ſich in den Beiſpielen bewährt , muß uns

Freunde als Profeſſor der Theologie zur Seite ſtand. Er ſchwach und ungebildet erſcheinen ; aber wie er ſich zu der

war anfangs in der Richtung der Halliſchen Mucker“ , Bildung ſeiner Zeit verhielt , iſt ſchon daraus genugſam

wie ſie Friedrich der Große gern nannte, wurde aber bald zu entnehmen , daß er als einer der erſten in Deutſchland

durch ihre hohle Frömmigkeit und ihren unduldſamen Fa: den Krieg gegen Gottſched aufregte und Klopſtod 's Meſſias

natismus der entgegengeſepten Richtung und Baumgar: als ein wahres und ächtes Werk begrüßte , obgleich die

tens Lehren zugeführt, und das , was dieſer angeregt hatte, Art und Weiſe , wie er dies that, dem Spotte Leffing's

nach allen Seiten hin verfolgend, der eigentliche Begrün - nichthat entgeben können , daß er endlid; Wieland bei ſei=

der einer proteſtantiſchen Theologie, die mit grammatiſch- nem erſten Auftreten mit dem Gedicht von der Natur der

Hiſtoriſcher Interpretation auf der einen und dem Princip | Dinge anerkannte und daſſelbe ſogar durch eine Vorrede

freier Forſchung auf der andern Seite der Halliſchen Uni- ins Publikum einführte und empfahl. Noch wichtiger

verſität eine weitreichende Bedeutung und einen Charakter aber erſcheint uns der Mann , wenn wir die Beziehung

gab , den ſie noch bis jeßt in einem Theile ihrer namhafte- kennen lernen , in welcher er mit einem Kreiſe von

ſten Lehrer bewahrt. Es iſt hiermit der ſogenannte Ra- Männern , bekannt unter dem Namen der Preußi:

tionalismus bezeichnet , welcher in ſeinem Princip , ichen Dichterſchule, geſtanden . Hier iſt zuerſt Lan

daß es keine Wahrheit gäbe, als welche aus dem Selbſtbe- 1 ge 's und Pyra' s zu gedenken , die man in der Regel

wußtſein des Subjectes wiedergeboren ſei , ſehr wohl be- / fälſchlich ohne ihren Zuſammenhang mit den jungen

gründet, in ſeiner Realität aber , welche die unmittelbare Dichtern , die nach ihnen in Halle auftraten , betrach

Verſtändlichkeit und ihre kablen Reflerionen feſthält gegen | tet. Sie enthalten im Krime die Richtungen , deren Oe
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ſammtheit die Halliſche Schule charakteriſirt und in N am = | Vielleicht unterſtüßt es meine Auffaſſung, wenn ich nun

ler, der ſich ſpäter nach Berlin überſiedelte , wo eine hö- kurz die jungen Dichter nenne, die ich in jenen Andeutun :

here Bildung der Kritik begann , ſich abſchloß . Lange und gen im allgemeinen habe ſchildern wollen . Gleim , Uz,

Þyra , zu ihrer Zeit berühmt durch die zärtliche Freund- | G Ö B , Namler, jeder eine Seite vorzugsweiſe ausbeu

ſchaft , welche ſie mit einander verband (Lange ſchreibt tend , treten hier auf , Oleim , ſchon das Volksthümliche

an Pyra : anregend, Uş, am meiſten noch den Leipzigern verwandt,

„ Die Nachwelt nennet keinen von uns beiden obgleich heiterer , Göß , der feinſte und geſchmackvollſte,

Allein , mein Lob iſt deinem feſt verknüpft" ), Horaz und.Sarbiewsky 's Oden in Versmaßen des Origi

werden jeßt durchweg nur genannt, um ſie mit einigen ver- nals zierlich nachbildend , Ramler endlich , Friedrich den

ächtlichen Prådicaten kurz abzufertigen . Allerdings ſind Großen verherrlichend , zugleich der kunſtvolle leberſeßer

fie nicht von wahrem und hervorſtechendem Talente, ob | des Horaz, welcher aber die Poeſie dem Bewußtſein der

gleich Pyra noch mehr als Lange, weshalb man Unrecht Zeit neben dem lebendigen Patriotismus auch dadurch mehr

thut, fie vhne weiteres zuſammenzuwerfen ; aber einmal zuführte, daß er ſtatt der nordiſchen die antike Mythologie

iſt die ſchöne Begeiſterung anzuerkennen, mit welcher ſie die wiederaufnahm , wie denn auch dieſe zu den antiken Vers

Poeſie als etwas Ewiges , Ideelles feierten und ſo zu den maßen beſſer ſtimmte. Alle dieſe Männer waren mit lange

erſten gehörten , in deren Werken nach mehr als einer | auf das innigſte befreundetund durch den lebhafteſten Brief:

Seite hin , wenn auch nur äußerlich und formell, noch vor wechſel mit ihm verbunden , aus welchem deutlich hervor :

Klopſtock das Princip einer anbrechenden neuen Zeit ſich geht, wie die geiſtreichſten Männer der Nation fich verei:

ausſprach . Sie ſchloſſen ſich (namentlich Pyra ) nicht nur nigten , lange als eine bedeutende Erſcheinung der Zeit

an Meier an in dem Kampfe gegen Gottſched und deſſen fran - anzuerkennen . Ramler ſtellt ihn , in mündlicher Reuße:

zöſiſches formelles Princip , ſondern ſuchten auch poſitiv rung gegen Gleim , über Horaz, Gleim ſelbſt nennt Lan

die Poeſie neu zu beleben , indem ſie , damit Sinn und Ge- ge’s Oden ewig , er iſt unglücklich , wenn er einmal länger

danke dem ſinnlich formellen Elemente des Reimes gegen - als gewöhnlich auf einen Brief des hochverehrten Freun

über mehr zu Ehren komme, den Reim zu verdrängen des warten muß, beide ſtreiten ſich einen halben Tag über

ſuchten , und die Alter , von den Römern Horaz, von den einen Ausdruck eines Langiſchen Gedichtes , der feinſinnige,

Griechen zunächſt den einfachſten und ſchlichteſten , Anas geſchmackvolle Göt giebt ſich die Mühe, franzöſiſchen Of=

freon , anſtatt der Franzoſen zu ihrem Muſter nahmen . / ficieren Lange’s Oden lateiniſch zu erklären , der General

Wie einförmig immer die Weiſen ſind, deren ſie ſich zu ih- major von Stille, von dem Friedrich der Große ſagt, er

ren Gedichten bedienten , wie gerecht die ſtrenge Kritif, gehöre zu den Wenigen , die nicht hätten ſterben ſollen , eiu :

welche Lange’s Horazüberſeßung erfuhr, – hier kommt geiſtreicher gelehrter Edelmann , überträgt Langiſche Dich .

es nicht ſowohl auf den abſoluten Werth ihrer Leiſtungen , tungen ins Franzöſiſche und unterhält einen freundſchaftli:

als auf die Anregung an , die, von ihnen ausgegangen , chen Briefwechſel mit Lange, dem Magiſter in Laublingen

die Poefte zu immer höheren Darſtellungen ſteigerte , und u . ſ. w . Durch ein ſolches Verhältniß zu Lange wird auch

dieſes kann nicht geläugnetwerden : namentlich iſt es Lange, äußerlich ein Dichter an den Kreis der. Hallenſer ange

aufwelchen , als auf den Anfang, die ganze HalliſcheSchule | ſchloſſen , deſſen poetiſcher Charakter alle. Seiten deſſelben

ſich zurückführen läßt. Dieſe Schule hat ihr Charakteriſti- in ſich zuſammennimmt., ja als eine der ſchönſten Blüthen ,

ſches , was ſie ſelbſt zuſammenhält und vor anderen Er- daraus zu betrachten iſt, Ewald von Kleiſt. Da ha

ſcheinungen ihrer Zeit auszeichnet , vorzüglich darin , daß ben wir reimloſe Verſe, unbefangenes Weltbewußtſein der

ihr die Poeſie für etwas Freies und Selbſtſtändiges gilt — Poeſie, Naturbetrachtung, lebendigen Patriotismus, Ana

Hierdurch unterſcheiden ſie ſich von den Leipzigern -- , daß kreon , Horaz, das Idyll — Alles in Cinem .

deshalb einige aus ihr, auf Hagedorn ' s Vorgang, Doch es iſt Zeit, zur Gelehrſamkeit zurückzukehren . Es

einen heitern und geſelligen Ton anſtimmen , daß fie freiere, konnte nicht in meinem Plane liegen , alle Männer hier

zum Theil reimloſe Maße ſich ſchaffen , und , was ſie wies aufzuzählen , die von Halle aus um die Wiſſenſchaft ſich

derum von den Leipzigern und ſelbſt von Klopſtock unter : verdient gemacht, ich laſſe vielmehr die ſogenannten Fach

ſcheidet , daß fie an die Stelle des abſtracten Patriotismus, wiſſenſchaften liegen , die, mehr auf die Empirie und das Po

der Hermann mit dem Bardengeſange feiert , den Namen ſitive angewieſen , von dem philoſophiſchen Fortſchritte der

des glorreichen Königes ſepten , der das lebendige Selbſt: Zeit kaum berührt werden , und halte mich von jeßt an nur

bewußtſein des deutſchen Volkes ausfüllt. Friedrich der an dieſen , um hervorzuheben , wie und wo er durch die Halli

Große iſt ihr Held , und es iſt merkwürdig , wie Pyra's ſche Univerſität zur Darſtellung kommt. Hierbei iſtwiederum

und Lange's Oben ſeine Herrlichkeit gleichſam vorahnend von der Theologie auszugehen , in welcher zu Ende des vori:

verfündigen , nachdem er kaum den Thron beſtiegen hatte. gen Jahrhunderts die Semlerſche Richtung ihre Träger fand
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an Noſſelt und Niemeyer und ſich geraume Zeit ru - | und ſomit der Offenbarung an die Hand giebt, und ſo ben

hig in das Practiſche und Moraliſche hineinbildete , wie ſupernaturaliſtiſchen Gegenſap ebenfalls neu gebiert. Der

denn ganz beſonders Niemeyers Lehrbuch der populären neue Nationalismus nimmt die Offenbarung nur

und practiſchen Theologie eine große Ausbreitung und an , ſofern ſie das Mögliche offenbart, von Gottes Weſen

Wirkſamkeit gewann . Faſt hätte man denken ſollen , der und Begriff weiß er nichts und findet er auch in der Die

Gegenſaß wäre ganz erloſchen und die Theologie des ge fenbarung nichts ; der (neue) Supernaturalismus

ſunden Menſchenverſtandes und einer aufgeklärten Fröm - | läßt ſich Gott und ſeine Geheimniſſe offenbaren , obgleich .

· migkeit unbeſtrittene Siegerin geworden ; als plöglich im die Vernunft unfähig iſt und bleibt, dieſe Geheimniſſe zu

Jahre 1788 das Wöllner 'ſche Religionsedict gegen faſſen , d . h . obgleich ſie ihr dennoch nach wie vor nicht

alle Neologie und Heterodorie die ſtarre Form des Sym - offenbar werden. Die Wurzel dieſes Gegenſages iſt der

bolums zur alleinigen Regel der theoretiſchen und practi Kantianismus , und der Kampfplaß , wo ſeine ſchroffſten

ſchen Theologie erhob. Nepräſentanten gegen einander auftreten , in Snapp und

Es iſt bekannt, wie lange Jahre dieſer finſtere Geiſt, Wegſcheider , iſt Halle. Nirgends iſt der Kantianiss

mit der Autorität der Staatsgewalt gerüſtet , die Lehr- mus gründlicher verarbeitet worden , auch in philoſophis

und Gewiſſensfreiheit überall, wenn auch endlich ohnewe- cher Form , ſo durch Tieftrunk, Hoffbauer,Maaß ;

ſentlichen Erfolg, anfeindete; aber es verdient auch bemerkt | ia er gewann hier ſogar in der Augeminen Halliſchen Li

zu werden , daß er zuerſt durch den Muth und die beſon - teraturzeitung, die Schüß von Jena herüberbrachte , ein

nene Ausdauer Halliſcher Profeſſoren gelähmtwurde. Auf weitverbreitetes Organ anderweitiger Publicität.

eine gründliche und freimüthige Darlegung des ſeit Semn = Hiermit aber bin ich an die neueſte Gegenwart heran

ler in Halle zur Geltung gekommenen Lehrverfahrens, 1 gekommen , die ich nun noch ſpecieller darzuſtellen habe,

welche Nöiſelt 1794 im Namen der theologiſchen ta und will nur noch zur allgemeinen Würdigung des Cha

cultät bei dem föniglichen Staatsrath eingab , erfolgte der rafters der Univerſitätbervorheben , wie im Unterſchiede

Beſcheid : „ daß keine beſondere Lehranweiſung ſtattfinden , von andern Univerſitäten , die ſich entweder der Philoſo

ſondern den geprüften Kenntniſſen und der bewährten Red phie der Zeit verſchließen , wie Göttingen , oder nur ein :

lichkeit der Profeſſoren die Sache überlaſſen bleiben ſollen . mal zufällig die Wiege der Zeitphiloſophie waren , wie

Gänzlich gehoben wurde aber der Glaubenszwang erſt mit Heidelberg und Jena) in Halle immer die Philoſophie,welche

dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelmsdes Dritten ,wel- jedesmal das deutſche Bewußtſein bewegte , Vertretung

cher den Miniſter von Wöllner entließ und das Religions- und Anklang gefunden . Aus Leibniß war Thomaſius her:

edict aufhob , „weil es keine andere Wirkung gehabt habe, vorgegangen , die Wolffiſche Philoſophie erlebte hier ihr

als die , daß viele, denen es bei ihrer zur Schau getrage: Entſtehen , wie der Kantianismus in Halle ſeinen Boden

nen Aufklärung nur um die Mode, nie um die Wahrheit
fand , iſt oben erwähnt; die Fichte : Schelling'ſche Philoſo

phie repräſentirten Schleiermacher und Steffens, eine Zeit,

zu thun geweſen , unredlich geheuchelt, und daß auch red
wo reges geiſtiges Leben in Halle blühte, welches ohne den

liche Forſcher ſcheu zurückgetreten , oder , ſich ſelbſt täu Sturm des Krieges wohl noch reicher und ſchöner ſich

ſchend und gebeime Bangigkeit mit veränderter Ueberzeu würde entfaltet haben ; endlich die Hegel'ſche Philoſophie

gung verwechſelnd, wieder zu dem alten Glauben geflüch gewinnt hier neue Lebenskraft durch eine Menge junger

tet“ . Der König erklärte , „ daß die Religion Sache der
Docenten , die in Schriften und Vorträgen der verſchiedens

ſten Art Einfluß und Geltung gewonnen haben , ich nenne

eigenen Ueberzeugung ſein und bleiben müſſe, nicht aber Hinrichs , Roſenkranz, Schaller , Nige, Villroth , Erds

durch methodiſchen Zwang zu einem mechaniſchen Plapper: mann. Hierüber das Nähere in der Folge. Mit dieſer Geis

werk herabgewürdigt werden dürfe ; Vernunft und ſtigkeit und Regſamkeit der Univerſität hängt es zuſammen ,

Philoſophie feien ihre unzertrennlichen Ge daß manche Diſciplinen hier entweder ganz ins Leben gerus

fährten " . So hatte nunmehr die Halliide I beologie / fen wurden oder doch eine höhere Form gewannen : deuts

ihr freies Princip , durch die Majeſtät des Königs ſelbſt
ſcher Vortrag begann mit Thomaſius, das Naturrecht deg :

gleichen , die Aeſthetik mit Baumgarten , und die Pädago

proclamirt, wiedergewonnen , und ſie belebte ſich mit neuemile belebte tm ) mit neuem | gik und Philologie haben ſich wiſſenſchaftlich weſentlich for:

Gifer in ſeiner Durchbildungund Bewährung. Dabei ge- mirt mit Niemeyer und F . A . Wolf. Anderer ausgezeich

wann ſie ein neues Clement in der Kantiſchen Philoſophie, neter Männer von europäiſchem Nufe , wie der Meckel's

welche einerſeits mit der Unerkennbarkeit des Abſoluten , die
und Forſter 's , wäre Vier noch zu gedenken , wenn es nicht

mehr in der Abſichtmeines Berichtes läge, das Princip der

ſle refultiren läßt, die endliche Erkenntniß der verſtändi
Univerſität Halle und ſeine hiſtoriſche Geſtaltung anzubeu

gen Reflerion zum Princip erhebt, andererſeits eben durch ten, als im Allgemeinen ihren Glanz und Rufzu verkünden .

dies Reſultat dem Glauben die Bedürftigkeit der Vernunft, I (Schluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Der heilige Bernhard von Clairvaur und die Hierarchie | das betrifft aber nicht etwas ſorglos Gregor VII. Nachge:

ſeiner Zeit. Von I . Ellendorf. Eſſen 1837 . 8 . ſprochenes , ſondern die Verwechslung eines Römers Gen

cius mit einem anderen Römer Cencius. — Lange war es

Ganz abgeſehen von dem Intereſſe theils für die Gr:
ihm alſo unerklärbar, was Herr Ellendorf gemeint haben

fenntniß der Entwickelung der kirchlichen Verhältniſſe im
könne, und noch iſt es ihm nur dann erklärbar, wenn er

Mittelalter überhaupt, theils für des Heiligen Bernhard
annimmt, Hr. Ellendorf habe ſeinerſeits ihn in ſo ſorg

Auftreten insbeſondere würde Neferent veranlaßt worden
loſer Weiſe namhaft gemacht und über ihn geſprochen ,

ſein , einige Worte über die vorliegende Parteijchrift zu jas daß nur übrig bleibt, ähnliche Anführungen für alle 3 u

gen , weil ihm die Chre erzeigt worden iſt, auf eine höchſt
kunft zu verbitten .

ſonderbare Weiſe darin citirt zu werden . Auf Š . 101 näm
| Offenbar hat Hr. Ellendorf S . 156 des citirten Hand

lich finden ſich gegen Ende der Seite die Worte : „ Dies buches der Geſchichte des Mittelalters vor Augen gehabt ;

war Gregor’s Anſicht, die man in zahlloſen Stellen ſeiner
da ſteht aber : „ Der Zuſtand des Verderbens iſt

Briefe leſen kann , die ihm viele damalige und auch neuere
unläugbar, wenn man auch den neueſten Unterſuchun

Geſchichtſchreiber gedankenlos nachgeſprochen haben “ . –
gen , welche die Notizen , die die ſchneidendſten Beiſpiele

Zu dieſen Worten iſt eine Note gemacht,welche dieſe gedan : des Mißbrauchsweltlicher Gewalt bei der Geſtaltung kirch

kenlos Natyſprechenden namhaft machen ſoll, und zuleßt licher Verhältniſſe enthalten , als hiſtoriſch unhaltbar dar
auch des Ref. Namen mit dem Beiſaß erwähnt; „ Stenzel legen , beivflichten muß" (Stenzel Geſchichte Deutſchlands

aber hat die Raiſer von dem ihnen in Betreff des Verkau :
lu: unter den fränkiſchen Kaiſern, 2. B . S . 130 ff.).

fes der Kirchenſtellen gemachten Vorwurfe gerechtfertigt, Hätte Hr. Ellendorf ſich die Mühe genommen , dieſe

und dadurch keo zum Widerrufe bewogen . Siebe dejjen Stelle Stenzel's nachzuſchingen , ſo würde er gefunden ha

Geſchichte des Mittelalters I.“
ben , daß daſelbſt jene lächerlichen Geſchichten von der Spriß

Referent ſoll alſo : 1) etwas gedankenlos Gregor VII. büchſe, für die Heinrich III. ein Bisthun gegeben ; von den

nachgeſprochen haben ; 2) durch Stenzel's Arbeit von der Metallarbeiten , für welche die Abtei berømünſter gegeben

Grundloſigkeit dieſes Nachgeſprochenen überzeugtworden worden ac., widerlegt werden . Daß die fränkiſchen Könige

ſein ; und 3 ) dies Nachgeſprochene in der Geſchichte des und ihre Hofleute, wenn Bisthümer 311 vergeben waren ,

Mittelalters widerrufen haben . — Dieſes Bouquet von Be ſich ihren guten Willen oft mit Geld abkaufen ließen , kann

hauptungen übertrifft in der That durch den Geruch von niemand läugnen , hat auch Stenzel nicht geläugnet,

Leichtfertigkeit alles Achnliche, was Ref. noch vorgekom ſondern nur behanptet , 1) daß dieſe Art der Käuflichkeit

men iſt, ohngeachtet er Erfahrungen genug gemacht hat, von der hohen Geiſtlichkeit ſelbſt eingeführt worden iſt; 2 )

daß viele deutſche Gelehrte in den Büchern anderer nur les daß die Käuflichkeit ſich nicht auf die biſchöfliche Würde,

ſen , was ihnen ſich einzubilden beliebt. ſondern auf die Lehen , die der Biſchöfe Ausſtattung bilde

Allerdings bekennt Ref. gern, und hat keine Gelegen - | ten , bezog ; 3) daß dieſer Mißbrauch auch ſchon unter den

heit verſäumt, es auszuſprechen , daß er Stenzel's Arbeit ſächſiſchen Kaiſern ſtattfand, und 4 ) daß Heinrich III. be

über die fränkiſchen Kaiſer für eine ſehr tüchtige hiſtoriſche müht geweſen ſei, dieſen Mißbrauch abzuſchaffen . – Die

Leiſtung halte , daß er ſehr vieles daraus gelernt habe. Auch Wahrheit dieſer vier Säße will ich nicht beſtreiten ; aber

hat er in Folge der Lectüre dieſes Werkes eine kleine Un- wie id , durch dieſe Anerkennung, ſo wie durch die Anerken :

richtigkeit ſeiner italieniſchen Geſchichte in dem Lehrbuch der nung der Grundloſigkeit der oben erwähnten lächerlichen

Geſchichte des Mittelaltero S . 172 in der Note verbeſſert; | Geſchichten dazu fäme, etwas zu widerrufen , was ich Orez

40
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gor VII. gedankenlog nachgeſprochen , wüßte ich nicht. Da | Ellendorf fein Bild des helligen Bernhard, beſonders aus

meine Beziehungen zur Geſchichte der Kirche jener Zeitmich dieſen Büchern holt er ſeine Vorwürfe gegen das Papſts

nicht veranlaßten , die Grundloſigkeit jener lächerlichen Ge- thum der damaligen Zeit. Betrachten wir dieſe fürzlich im

ſchichten zu unterſuchen , habe ich ſie überhaupt bei Seite Zuſammenhange, wobei wir die Hauptſtellen lateiniſch ges

gelaſſen , und höchftens hier und da einmal eine Stelle, wo ben wollen , und nicht deutſch, wie Hr. Ellendorf , der

eine oder die andere jener Geſchichten auch erzählt wird, ci- ſein Buch auf eine Wirkung offenbar über gelehrte,

tirt,aber nichtum der Geſchichten willen , ſondern um die Au- d . h. competente Rreiſe hinaus (um die Sache nicht

gemeinheit der Ueberzeugung im Mittelalter von der Ver- berber auộnzudrücken ) berechnet hat. Der Zweck dieſer fünf

derbtheit der Kirche in den Zeiten kurz vor Gregor VII. zu Bücheç iſt im Eingang deổ erſten kürzlich angegeben : „ Sub

erweiſen , zu welchem Zweck man noch alle Tage jene Ges it animum dictare aliquid , quod Te , Papa Beatissime

ſchichtchen anführen kann ; denn niemand hätte auf den Ein- Eugeni ! vel aedificet, vel delectet, vel consoletur“ . Der

fall kommen können , ſie zu erfinden ,wenn nicht der vorhan: Papſt ſelbſt habe ſo etwas verlangt. Seine des Heiligen

den geweſene Zuſtand eine Erinnerung hinterlaſſen hätte, Bernhard Liebewerde Eugenius nie verlaſſen . Monebo Te

die ſolche Dinge glaubhaft machten . proinde non utmagister, sed ut mater , plane ut amans.

Ich habe alſo , ſo viel mir bewußt, nichts Gregor VII. So beginnt nun das erſte Buch dieſer mütterlichen

gedankenlos nachgeſprochen , noch weniger irgend einmal et= | Ermahnung : es ſei betrübt, daß Eugenius ſo viele welts

was, was ich Gregor VII. nachgeſprochen , zu widerrufen liche Geſchäfte habe. Er ſolle ſich vor ihnen in Acht neh

Veranlaſſung gefunden , und die Gedankenloſigkeit iſt in men ; in ihrem Betriebe werde Herzensvärtigkeit geboren .

dieſem Fallelediglich auf der Seite des Hrn . Ellendorf. Ob Gs ergiebt ſich am Ende einfach der Rath : nicht, alle ſolche

das Geld , was von Candidaten geiſtlicher Würden an die Geſchäfte von ſich zu weiſen ; aber, ſie nur in beſchränktem

Könige und an die Hofleute gezahlt wurde , für die geiſtli- Maße an ſich heranzulaſſen : Et quid vis me facere ? in

chen Würden ſelbſt oder für die von denſelben untrenn: quis. Ut tibi ab his occupationibus parcas. Impossibile ,

baren Reichslehen gegeben ward , iſt hinſichtlich des Ef- fortasse respondebis ; facilius cathedrae valedicere posse.

fecteß einerlei, denn wenn jemand zu gewiſſen Zeiten Recte hoc , si rumpere et non magis interrumpere ista

ohne Geldopfer die Leben nicht bekam , bekam er auch die hortarer. Wenn er ſich gegen dieſen Rath mit der Pflicht

Würden nicht, und ſo hatte Gregor VII. vollkommen Recht, der Menſchenfreundlichkeit entſchuldige, ſo habe er Recht;

wenn er gegen die Inveſtitur eiferte, und behauptete , die aber er ſelbſt, Eugenius , ſei ja ein Menſch , alſo dieſelbe

Könige hätten die Kirche ihrer Freiheit beraubt. Pflicht gebiete auch , gegen ſich ſelbſt freundlich zu ſein .

Ref, kann ſich übrigens um ſo leichter tröſten , daß ſei Wer es mit ſich nicht gutmeine,meine es mit niemaud gut.

ner auf dieſe ſorgloſe Weiſe Erwähnung gethan worden iſt, Cui non alienus , si Tibi es. — Memento proinde, non

da es dem heiligen Bernhard , dem die ganze Schrift gilt, dico semper , non dico saepe , sed vel interdum reddere

nicht viel beſſer ergangen iſt. Wir glauben gern , daß der Te ipsum Tibi. Auf dieſen Saß geht eigentlich der Inhalt

Verf. die Schriften des heiligen Bernhard durchgeleſen hat, des ganzen erſten Buches hinaus. Um ihn ganz für dieſe

da er es verſichert , obgleich er auch unſern Widerruf ver- Beſchränkung ſeiner richterlichen Thätigkeit zu gewinnen ,

ſichert, an dem doch nichts Wahres iſt ; gewiß aber iſt, beruft er ſich auf 1 Cor. VI, 4 . Contemptibiliores qui

daß er ſich aus dieſen Schriften nicht (ſich der Lecture der- sunt in ecclesia illos constituite ad judicandum , und fährt

ſelben mit Liebe hingebend) ein Geſammtbild des Wirkens fort : Itaque secundum apostolam indigne Tibi usurpas

und Weſens des heiligen Mannes erworben hat ; ſondern Tu Apostolicus officium vile, gradum contemptibilium ! -

jichtbarlich hat er bei dem Durchleſen alle einzelnen ſeiner Allein mit Anführung dieſer Stelle andeuten zu wollen , der

Richtung convenirenden Stellen notirt, und oft ihren Zur heilige Bernharó habe dem römiſchen Stuhle ſein Richter

ſammenhang in Ganzen verloren . Wie leicht ein ſolches | amt aus theologiſchen Gründen avſprechen wollen , fönnte

Verfahren bei den Werken des heiligen Bernhard möglich nur dem einfallen , der dieſe Stelle ohne Zuſammenhang

ift, und wie leicht ſich dann Stellen feiner Werke in ganz läſe ; denn wer weiter lieft, findet , daß der heil. Bernhard

abliegendem Sinne verwenden laſſen , wird jeder zugeben , | nur dem Papſte räth , perſönlich ſich mit den civil:

der dieſe Schriften , der ihre kurzen lebendigen Säße, der rechtlichen Proceſſen nichts zu ſchaffen zu machen , und

das Hinauftreiben einzelner Gedanken in ihnen auf Spişen , mit einer neuen Beziehung auf den Surintherbrief fährt er

wo ſie umſchlagen , und eben durch dieſen überraſchenden fort : Quidni contemnant judicare de terrenis possessiun

Effect in die Seele greifen , der dies ganze fromme, ſeelen - eulis hominum , qui in coelestibus et angelos judicabunt ?

volle und dennoch durch und durch franzöſiſche Weſen des Ergo in criminibus, non in possessionibus , potestas ve

heiligen Bernhard fennt. Beſonders auf die fünf Bücher de stra : - - Quaenam Tibi major videtur et diguitas et

consideratione ad Engenium Pontificem Max. bautnun Hr. potestas , dimittendi peccata , an praedia dividendi? -
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Dieſe bürgerliche Gerichtsbarkeit ſoll der Papſt, als ein , ſo wollen ſie mit Felſenſtücken wie mitSchnellfäulchen ſpie

ihm zu niedriges Ding den Richtern überlaſſen , denen ſie len " . Man glaubt noch immer , daß er ſeine Maitreſſe,

zieme, den weltlichen Fürſten ; — aber auch nicht ganz, Dlle. Vulpius, heirathen werde ic." Nun kommt wie ſie

bei Leibe nicht! sed aliud est incidenter excurrere in ista , ausſieht, daß ſie ein Kind zur Welt gebracht, wie es mit

causa quidem urgente. Alſo ſolcher Gerichtsbarkeit ſich der Gevatterſchaft geworden i . ſ. w . Schildert er hier

anzunehmen ſoll wohl dem Papſte freiſtehen , nur ſoll er Göthe als einen wiſſenſchaftlichen Narren und producirt

fein Geſchäft daraus machen ; und immer kömmter in ſeinem ihn in ſeinem unglücklichſten Nachtkleide , ſo erfahren wir

mütterlichen Ermahnen darauf zurück , der Papſt folle ſich gleich darauf, welch ein Geck dieſer Göthe nun vollends in

ſchonen — sufficit interim admonitum esse, non totum Te | Feiner Jugend geweſen ſein müſſe: „ In ſeiner Jugend und

nec semper dare actioni, sed considerationialiquid Tui et Genieperiode war er als einer der ſchönſten Männer von

cordis et temporis sequestrare. Dieſes vacare considerationi Mädchen und Frauen angebetet. Oft ging er, als er noch

ſieht der heil. Bernhard als sine-qua-non der Frömmigkeit an, in Frankfurt war, zu Fuß nach Darmſtadt. Da gaben ihm

undmit Recht. Geradedies führt er vortrefflich aus, und die artigſten Frauen das Geleite bis zur Stadt hinaus , und

es thate mehr Noth , daß jemand ſo etwas den Weltmenſchen in Darmſtadt ſeßte er ſich vor Merfs Haus , um den um

unſerer ZeitmitBernhards Verſtand undmit ſeinen Worten , ihn verſammelten Mädchen Genieaudienz zu geben , die

wie Er ſeiner Zeit es that, an das Herz legte, als daß man oft länger als eine Stunde dauerte" .

berausgeriſſene Stellen der Worte des Heiligen zu Vorwür 1 Sodann allerhand unbefangene Ausſprüche Göthe's,

fen gegen die Kirche der damaligen Zeit mißbrauchte, welche unbefangen hingeworfen , und Notizen über ihn , welche die

allerdings ihre Gebrechen hatte , die man aber einfach auf- Rammerdienernaturen , mit deren Memoiren und Klatſche

zeigen und nicht durch Mißbrauch in der Erinnerung ver- reien Göthe ſo geſegnet iſt, noch um dieſe vermehren , die

vielfältigen ſoll. aber die allerordinärſte von allen iſt. Er ſyſtematiſirt ſein

(Fortſeßung folgt.) Geflätſch und trägt die böſen oder die unbefangenen Ge

rüchte, die er aufgetrieben , nach Perioden und Jahreszah

len vor, jedes Haar ein Philiſter ! In dem Abſchnitt „ Zur

K . W . Böttiger „ literariſche Zuſtånde uc. “ Weimarſchen (nicht Weimariſchen ) Genieperiode von 1775

(Schluß. ) bis 1781" zeigt ſich, wie Göthe „ Hahn im Korbe“ wird ,

Man begreift nicht, daß ſie nicht alle gehenkt worden iſt und bleibt , und was er als ſolcher für abſonderliche

ſind , - e $ müßte denn ſein , daß ein Genie über das an- | Streiche vollführt : „ Eine gewiſſe Gemeinſchaft der Güter

dere nicht geklagt, zu den Nichtgenieß aber niemand Schie- machte die Genies den Quäfern und Heilandebrüdern ähn

Bens halber gegangen wäre. lich. So ſchickte Göthe ofi zu Bertuch 's Frau und ließ ſich

„ Ueber den Weimarſchen Gelehrtenverein 1791" ſind ein Schnupftuch holen . Hatte er keine weiße Canevas

die Berichte lesbar, Böttiger lieſt ſelbſt etwas vor , hier weſte und Hoſen (die damals Genietracht waren ) , ſo ließ

iſt er zünftig und die Notizen über Natur- und Lebensver- er ſich aus der Herzoglichen Garderobe ſein Bedürfniß ho

bältniſſe, die wiſſenſchaftlich cruirt werden — davor hat er len . Verſteht ſich , daß nie etwas zurückgegeben wurde.

den nöthigen Neſpect ; er berichtet dieſe Vorgänge daher Oft ſchickte er in ein Haus und ließ ſagen , er würde heut

mit Anſtand, und wie bei der Oppoſition gegen die Genies | Abend da eſſen " .

ſeine eigene Miſere, ſo iſt hier ſein beſſeres Selbft der Hin 1 Was man von der Genialität erfährt, iſt regelmäßig

tergrund , wobei der Uebelſtand nur der iſt , daß die geiſt dies, daß ſie was Gutes zu eſſen , allerhand brauchbare

loſe Gelehrſamkeit, wie die Böttiger'ſche eine iſt, ihren Nos | Sachen und die Gunſt der Weiber ſich mit leichter Mühe

tizenadel, der allerdings für ſich allein die Geltung des end- acquirirt, Reſultate, die offenbar Böttigern darum ſo un

lichen Geiſtes hat, ſogleich zum Princip ihrer miſerablen gemein genial vorkommen , weil er auf dies alles ſo ſaure

Oppoſition macht, wo er denn aufhört Geltung zu haben . Mühe und ſo weitgeſchlängelte Wege zu verwenden gehabt.

Dies realiſirt ſogleich die Partie des Buchs , welche die Aber man erfährt doch , was die Pointen ſeiner Beobach.

Chronique ſcandaleuſe Göthe’s enthält: „ Seine Verſuche tungsgabe find : ſie halten das Genie — für den beſten

über Farben - und Lichtbrechung , wovon er jeßt die erſten Erwerbezweig , den ſie freilich auch ergreifen könnten ,

Säße bekanntmacht, erregen bei Rennern , z. B . bei Hrn . wär' es nicht wider ihre Grundſäge. „ In Weimar trat

v . Zach in Gotha, viel Achſelzucken , und bei Spöttern bon - | indeſſen Merk auf, heißt es mit dürren Worten, den Göthe

mots. So ſagte der trockene Geheimerath Bode, die Geis felbſt als ſeinen erſten Lehrer im einträglichen Genie:

Bel der hieſigen Genieß, als von Göthe’s Prisma weſen reſpectirte. Erpredigte Kunſtgeſchmack, verſchacherte

geſprochen wurde: „ „ Die Genied müſſen immer eine Puppe Kupferſtiche und Kunſtwerkeund ſchnitt ſich aus jedem Rohr

haben , womit ſie ſpielen , und weil ſie Kraft in ſich fühlen , eine Pfeife" .
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Es dauertziemlich lange, bis der Gegenſaz der Oenies / zu er ihm die Koſten gern geben wolle, und dann als Arzt

zum Vorſchein kommt, und währendmir nun ſchon wiſſen , ſeine Tochter heirathen . — Schiller reiſte einige Tage nach

daß die Genieß formlos und unverſchämt“ ſind bis / dieſen Verhandlungen fort und ſoll heute noch auf die Ers

zum Stehlen ,wo hieß in der Genieperiode jeder, der Orda bietungen des Vaters antworten . Er liebte die unbeſchränkte

nung und Anſtand nicht mit Füßen treten wollte , ein Freiheit" .

Spießbürger" . Man ſieht es zu deutlich, Böttiger und So verſchieden iſt Schiller's Vernunft von Böttiger's ;

die ganze Heerde ſeiner geiſtigen Standesgenoſſen könnten ich wundre mid nicht , daß er ſich über Schiller's Dumm :

alle auf der Stelle Göthe und Schiller, leichtlobende und
heit wundert: grade ſo würde ſich das Pferd wundern ,

weltbezwingende Genies werden ,wenn ſie ſich nur entſchlie wenn es die Memorabilien eines Menſchen driebe, daß

Ben wollten , den Anſtand und die Ordnung zu ver der ihm den Hafer eingeſchüttet und nicht lieber ſelbſt ge

leßen , ſie bleiben aber lieber unſcheinbare Genoſſen der
freſſen habe.

rubigen Hürdenumfriedung , als daß ſie ſolche Erceſſe be
Ueber die Jungfrau aus Schiller’s Munde: „ Sie muß,

geben ſollten, wie Göthe, der ,,von innen die Fenſterſcheiben
da ſie zu Talbot ein Wort ſpricht, das die Nemeſis beleidigt

mit großen Thalern eingeworfen , der die bravſten Leute ſilhou
und wozu ſie keinen Auftrag vom Himmel hatte,

ettirte und durch Lavater' s Urtheil und unverſchämteſte Aus

ſprüche auf die Schädelſtätte zu den Näubern verwies “ . Wer Nicht aus den Händen leg ' ich dieſes Schwert,

,,den großen Dresdner Lohnbedienten “ ,wie er ſich ſelbſt höchſt
Als bis das ſtolze England untergelt,

wißig zu nennen pflegte, nur einmal geſeben hat,wird Göthen für dieſen Uebermuth geſtraft werden . Die Strafe folgt in

einen jolchen Lurus gewiß nicht zutrauen . Es iſt merkwürdig , der Verliebung in Lionel auf dem Fuße nach . Sie begehrt

welche Furcht grade diejes Genre von Menſchen vor dem mit Geiſtern zu ſtreiteit. Eine einzige Berührung des Gei

Sillouettiren bat, man muß vermuthen , daß ſie zu oft in ſtes lähmt ihren Arm “ . So weit wieder Schiller 's Ver:

den Spiegel ſehen — in dieſes dämoniſche Neid des Scheins / nunft, dann die Anmerkung von Böttiger's Hafervernunft :

und der Wahrheit -- oder ſollten ſie gar meinen , weil ſie ,,Am Ende iſt doch der ganze Handel mit der Verliebung
für ſich doch gewiß und wahrhaftig eriſtiren , ſo wären ſie nur eine Prüfung. Nur die geprüfte Tugend erhält zulebt

auch für andere ſo wirklich und wichtig , daß ſie gleich von die kanonijirende Palme" ! Wie käme auch Böttiget dazu ,

den Trägern des Geiſtes ſilhouettirt und von den Naturfor: die Liebe als Geiſt zu begreifen und Schiller's Worte zu

chern klaſſificirt werden müßten ? verſtehen , da ihm deſſen ganzes Treiben und Dichten ein

Auch das Verhältniſi Göthe's und Schiller's lernen emig verſiegeltes Buch iſt. Was Wieland wohl dabei gea

wir von der Seite der Einträglichkeit, wenigſtens der Nuß- 1 dad)t haben mag, als er zu Böttigern am 16 . März 1796

nießung, kennen : „ Göthe hatte den Wunſch , in Verbins ſagte : „ Ich habe immer die Meinung gehabt, daß die Men

dung mit Herder und einigen anderen Weimarſchen Gelehr: ſchen eigentlich nur als eine höhere Claſſe von Affen mit

ten ein Mufteriournal berauszugeben . Da dies aber nicht einer beſonderen Perfectibilität, die bei ihnen ſtatt des In

ging , verband er ſich mit Schillern , den er früher gar ſtincts iſt, zu betrachten wären . Gewiſſe höhere Genien

nicht ausīteben fonnte, und das um To lieber, da er von die- haben ſich von Zeit zu Zeit verkörpert , um dies Affenge

ſem die kritiſche Philoſophie in Quinteſſenzvorgetragen er : ſchlecht zu civiliſiren " .

hielt. Göthe quetſcht gern ſolche Citronen aus“ . Wie wenig ſie bei Böttiger ausgerichtet , zeigen dieſe

Vor Göthe, der denn doch Miniſtır iſt, und es alſo zu Proben . Gewiß haben Böttiger's Zuſtände ein großes Pu:

was Erkledliden gebracht hat, macht die Philiſterrotte blikum , ohne Zweifel das allergrößte , den ganzen Haufen

nothgedrungen Front; aber Schiller wird gar nicht aner- und ſein miſerables Bewußtſein ; aber es giebt , Gott ſei

kannt, und dieſer unwiſſendeund nichtsnußigeMenſch , ſcheint Danf, auch Männer von Geiſt und Ehre in Deutſchland,

Böttiger ſagen zu wollen , hätte bei alledem es noch zu was die ſich entrüſten werden gegen das Geſchmeiß ,welches in dem

Bedeutendem bringen können, aber er war einmalvon Gott Geiſte nur ein Aas ſieht, in das es ſeine Gier zu legen und

verlaſſen . Der große Lohnbediente erzählt von Schiller : woran es ſeine Gemeinheit zu weiden hätte mit dem Gedan :

„ Er konnte ein ſehr glücklicher Mann ſein , wenn er das ken : „ Schiller und Göthe ſind wie unſer einer , und ſo gea

ſich ihm darbictende Glück in Mannheim nicht mit Füßen lehrt nicht einmal, wie wir in Pforta waren " . - Iſt es

geſtoßen hätte . Der alte Buchhändler Schwan hatte eine nicht genug , daß wir ein jeder in unſerer Stadt diepe url

einzige Tochter, ein ſchönes, munteres Mädchen , die Schila ſauberen Gäſte als unvertilgbare Inquilinen dulden , ihre

lern liebte und in ſeinem Beſibe ſehr glücklich geweſen wäre. | Umſchwärmung und die Beſudelung unſerer heiligſten In

Grwar damals Theaterdichter. Wenige Tage vor ſei- tereſjen erfahren müſſen -- ſoll auch der Glanz, die Ehre,

ner Abreiſe von Mannheim hielt er förmlich beim Vater um der entſchiedene Sieg des Golen , Schiller und Göthe, dieſe

fie an. Dieſer hatte eine Herzliche Freude darüber und Wahrheitund Verwirklichung des geiſtigen Adels, noch ein

verſprach ihm ſeine Tochter mit dem ganzen Vermögen von mal in den Kampf zurückgeworfen werden mit der Plebs

50,000 Fl. zu geben , wenn er das unſtete Theater: canalicula jener Zeit ? Nein ! Und niemand iſt entſdiede:

did terleben aufgeben und die trefflich organiſirte ner verworfen vor dem Angeſichte der Majeſtät des Geiſtes,

Buchhandlung annehmen und fortleben wolle. Er ſelbſt, als dieſe Plebs und ihre Stimmeaus dem Nadılaſſe des gros

der alte Schwan, habe die Buchhandlung nicht kunſtmäßig Ben Philiſters, den ſein taftloſer Sohn von der traurigſten

gelernt, und die Sache ſeiſo ich wer nicht, zumal da Seite bloß ſtellt.

er ſich einen guten Factor halten könne. Habe er dazu feine Arnold Ruge.

Luft, ſo ſolle er ſein mediciniſches Studium fortſeßen , wo
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I . Ellendorf ,,Der heilige Bernhard von quod et ipsi pene videndi usui videbatur interdicere ces

Clairvaur 2c .“ sationem , nedum studiis. – Nun folgen ſchwere Klagen

(Fortſeßung.)
über die Zeit, und Ermahnungen an den Papſt in Bezie

hung auf dieſelbe. Sed forte miraris me prosequi ista,

Bernhard zeigt, wie alle Tugend mit jenem vacarecon qui aliud proposueram . Facio non oblitus propositi, sed

siderationi zuſammenhänge ; wie jich Grogor der Große quod a proposito non judicem aliena. Hier gelte es be:

ſelbſt durch die unglücklichſten Zeitumſtände in der Benu- ſonders die Anwendung der consideratio . Quod si res

pung dieſer heiligen Muße nicht habe ſtören laſſen . Wenn magnas a magnis considerari oportet , cui aeque ut 'Tibi

man ſage, jeßt ſei die Welt ſchlechter, Gefahr drohe nicht, id studii competit, qui parem super terram non habes ?

wie zu Gregors Zeit, von außen , ſondern von der betrüge - - Sufficit intimasse oportere aliquid fieri unde et ec

riſchen und verläumderiſchen Natur der Zeitgenoſſen , und clesia consoletur et obstruatur os loquentium iniqua. Dies

gerade deshalb müfſe man der Rechtsübung alle Zeitwid - leştere bezieht ſich jedoch nicht auf eine innere Reformation

men — antwortet er : agitentur causae, sed sicut oportet. der Kirche, ſondern auf eine fehlgeſchlagene Unternehmung,

- - Miror namque quemadmodum religiosae aures die als von Gottes Beiſtand begleitet angekündigtwar,wie

Tuae audire sustinent hujusmodi disputationes advocato deutlich die vorhergehende Beziehung beweiſt auf den Zug

rum et pugna verborum , quae magis ad subversionem der Israeliten aus Aegypten , denen ja auch Paläſtina von

quam ad inventionem proficiunt veritatis. Corrige pra Gott verheißen war, und deren ganze Generation das Land

vum morem et praecide linguas vaniloquas , et labia do- nicht erhalten hatte,weil ihre Sünden Gott zu Vorenthal

losa claude . DieWahrheit gebe fich kurz und einfach kund: tung ſeiner Gnadenzuſagen bewogen . Gott folle man we:

ergo illas , quas ad Te necesse erit intrare causas (ne- gen ſolcher Ausgängemit ſeiner Hülfe unternommener Dinge

que enim omnesnecesse erit) diligenter velim sed breviter nicht ſchelten : Libens excipio in me detrahentium linguas

decidere adsuescas. - Causa viduae intret ad Te,'causa maledicas et venenata spicula blasphemorum , ut non ad

pauperis et ejus qui non habet, quod det. Aliis alias ipsum (nämlich : Deum ) perveniant. .

multas poteris committere terminandas, quamplures nec 1 Endlich kömmt er wieder auf die Erörterung der con .

dignas audientia judicare. -- Es iſt deutlich , dirs ganze sideratio . — Jam quod ad considerationis attinet fructum ,

erſte Buch de consideratione iſt wirklich einemütterliche, quatuor ut occurrunt Tibi consideranda reor : Te , quae

perſönliche Ermahnung, ſich nichtmit ſo viel, nichtmit ſo sub Te, quae circa Te, quae supra Te sunt. Zuerſt alſo

ausſchließendem Cifer der Uebung der Civilgerichtsbarkeit ſoll der Menſch ſich ſelbſt zum Gegenſtande ſeiner Betrach

anzunehmen , weil Uebermäßigkeit in ſolchem Betriebe den tung machen . Sapiens sibi sapiens erit, et bibet de fonte

Sinn verderbe, und der Perſon des oberſten Kirchenhirten putei sui primus ipse . Bei ſich ſelbſt hat der Menſch an

unwürdig ſei. Das Recht des römiſchen Stühles in die- zufangen , auf ſich wird er zurückgeführt. Et haec Tui con

ſem Buche zu definiren , fällt dem heil. Bernhard nicht ein . sideratio in tria quaedam dividitur, si consideres quid ,

Aber auch im zweiten fällt es ihm nicht ein. Am Schluſſe quis et qualis sis. Das quid bezicht er auf die allgemein

des erſten hatte er eine Fortſeßung verheißen . Längere Zeit menſchlichen Eigenſchaften , z. B . die Vernünftigkeit, Sterb

hat er ſie nicht geſchrieben ; endlich ſendet er ſie: volo ip- lichkeit - - und fertigt dieſen Punkt kurz ab . Das quis aber

sum (sc. promissum ) absolvere vel sero. Puderet dila - bezicht er auf die Stellung als Papſt, und er erinnert Eu

tiouis , si mihi conscius forem incuriae aut contemtus. genius auch an das, was er früher war. Haec Te consi

Non ita est, sed incidimus (ut ipse nosti) in tempus grave, I deratio facit honoris contemtorcm in honore etiam ipso .

41
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Der heil. Bernhard erinnert daran , daß auch mancher er- | abermals hervorgehoben , daß dieſe ganze Betrachtung nur

böhet werde, um tief zu fallen . Non est quod blandiatur der Verſchiedenheit des Standpunktes des Eigenthümers der

celsitudo: solicitudo major. In der äußerlichen Erhö- Gewalt und des gewalthabenden Beamteten gilt: Exi, in

hung ſoll der Papſt nichts ſein wollen als ein Diener des quam , in mundum , ager est enim mundus : isque credi

Herrn , als ein Prophet. Esto quod propheta ; numquid tus Tibi. Exi in illum non tanquam dominus , sed tan - ·

plus quam propheta ? Si sapis , eris contentus mensura, quam villicus, videre et procurare unde exigendus es ra

quam Tibi mensus est Deus. Nam quod amplius est, a tionem . Und nun folgt eine Ermahnung, in dieſer Eigen

malo est. Disce exemplo prophetico praesidere non tam ſchaft als Amtmann Gottes , der über die Anwendung der

ad imperitandum , quam ad factitandum , quod tempus re - ihm anvertrauten Gewalt Rechenſchaft geben muß , recht

quirit. Iſt das etwa , iſt etwa das Folgende eine Ermah- eifrig die Gewalt zu üben : Tu ad exstirpandum egredi

nung, keine weltliche Gewalt zu üben ? - - Auch entfernt aris necesse est. Das Feld ſoll er reinigen von unnüşem

nicht; die Ermahnung trifft nur den Standpunkt zu dieſer Gewächs. Glorifica manum et bracchium dextrum in fa

Gewaltübung; der Papſt ſoll ſich nicht für den Beſiber ciendo vindictam in nationibus, increpationes in populis,

und Herrn der Gewalt halten , die er übt, wie die Fürſten in alligando reges eorum in compedibus, et nobiles co

und Könige das von ſich glauben , ſondern für einen Die- rum in manicis ferreis. Si haec facis : honorificasmi

nerund Amtmann Gottes. Er ſoll die Gewalt, die nisterium Tuum et ministerium Te. Doch bloß die Wölfe

ihm anvertraut iſt, üben , aber nicht nach eignem Sinne, ſoll er mit Gewalt zu Paaren treiben ; die Schafe ſoll er

ſondern wie es die Zeit fordert , wie ſeine Vorgänger,wie weiden . So haben es auch Propheten und Apoſtel gemacht:

die Apoſtel ſie ihm hinterlaſſen haben . Nicht als ſei die fortes fuere in bello , non molles in sericis. Stark ſoll

Gewalt ſein , ſoll er ſie benußen , um ſich den Genüſſen und auch der Papſt ſein . Hoc chirographum paternae Tuae

der äußeren Pracht hinzugeben : Nihil horum Tibi tabulae haereditatis,quod Tibi evolvimus, ubi inspicias portionem

testatoris adsignant. Sed quid ? Si illarun tenore con - substantiae, quae Te contingit. Induere fortitudinem et

tentus sis , curam potius haereditabis et operam , quam baereditasti. Bei dieſem gewaltigen Auftreten aber ſoll den

gloriam et divitias. Blanditur cathedra ? Specula est. | Papſt nicht verlaſſen die Demuth vor Gott, die humilitas.

Inde denique superintendis, sonans Tibi episcopi nomine Da heißt es : Nulla splendidior gemma in omni praeci

non dominium sed officium . Nicht Gold und Silber ſoll pue ornatu summi pontificis. Quo enim celsior caeteris ,

der Papſt als ſein Erbtheil betrachten , ſondern dieſe gebrau | eo humilitate apparet illustrior et seipso . Nun folgt eine

chen , wenn er ſie hat. Solcherlei habe er nicht durch ſeine | Ausführung über die Bedeutung ä сhter Demuth , die aus

apoſtoliſche Stellung; — damit iſt aber nicht geſagt , daß frommer Selbſterkenntniſ hervorgeht. Omnia illi desunt,

er ſie überhaupt nicht haben , ſondern nur daß er ihren Er- qui nil sibi deesse putat. Die wahre Kenntniß bringt

weró nicht zur Lebensaufgabemachen ſoll. Solcherlei Er- freilich Schmerz. Est quippe medicinalis dolor , per

werb habe der Apoſtel Petrus nicht gehabt. Quod habuit, quem stupor ille lethalis animi duri et impoenitentis

hoc dedit, solicitudinem , ut dixi, super ecclesias. Num - excluditur. Auf dieſe Ermahnungen zur Selbſterkenntniß

quid dominationem ? audi ipsum : Non dominantes, ait, und Demuth folgt aber ein wahrer Hymnus auf die He

in clero , sed forma facti gregis. Nicht als Zwingherr beit des apoſtoliſchen Stubles über allem anderen :

des Eigenthumes (des Klerus) Gottes, ſondern als Vor Quis es ? sacerdos magnus, summus pontifex. Tu prin

bild der Heerde ſollder Papſt ſeine Gewalt üben ; — aber ceps episcoporum , Tu haeres apostolorum , Tu pri

üben ſoll er ſie . Planum est , apostolis interdicilur do - matu Abel, gubernatu Noë , patriarchatu Abraham , ordine

minatus, d . h . den Apoſteln wird unterſagt, ihre Gemeinde Melchisedech , dignitate Aaron , auctoritate Moyses, ju

gewalt als eine eigne Herrſchaft anzuſehen ; nur als ein dicatu Samnel , potestate Petrus , unctione Christus. Tu

AmtGottes ſollen ſie ſie üben , und alſo zuerſt an ſich ſelbſt. es cui claves traditae , cui oves creditae sunt. Sunt qui

I ergo Tu et Tibi usurpare aude aut dominans apostola dem et alii coeli janitores , et gregum pastores , sed Tu

tum aut apostolicus dominatum . Plane ab alterutro pro tanto gloriosius quanto et differentius utrumque prae cae.

hiberis. Aber heißt das etia, der Papſt folle etwas von teris nomen haereditasti. Habent illi sibi adsignalos gre

ſeiner Gewalt aufgeben — nein ! Nur den Standpunkt der ges, singuli singulos, Tibi universi crediti, uni unus. Nec

Betrachtung dieſer Gewalt ſoll er richtig faſſen , wie mit modo ovium , sed et pastorun Tu unus omnium pastor. Und

Nachdruck wiederholt wird: Forma apostolica haec est : einen Mann , der ſo ſich ausſpricht,wie der heil. Bernhard

dominatio interdicitur: indicitur ministratio. Als ein herr: in dieſem ganzen zweiten Buche , macht Hr. Ellendorf, in

liches, als ein theures, als ein ſchweres Amtſoll der Papſt | dem er Stellen aus dem Zuſammenhange reißt, gewiſſerma

ſeine Gewalt üben . Agnosce haereditatem Tuam in Chri | Ben zum Verfecuter des Epiſcopalſyſtems in ſeiner neueſtent,

sti cruce, in laboribus plurimis. Noch deutlicher wird / radicalſten Characteriſirung!



325 326J. Ellendorf ,,Der heilige Bernhard von Clairvaux zc.''

Nun folgen Beziehungen auf Bibelſtellen , welche den bitio quam devotio terit ? An non vocibus ejus vestrum

Vorrang des Apoſtel Petrus begründen ſollen , dabei heißt tota die resultat palatium ? An non quaestibus ejus tota

es noch ausdrücklich: Aliorum potestas certis arctatur li- legum canonumque disciplina insudat ? An non spoliis

mitibus, Tua extenditur et in ipsos qui potestatem super ejus omnis Italica inhiat inexplebili aviditate rapaeitas ?

alios acceperunt. Quid ita Tua ipsius spiritualia studia non saltem interci

Nach dieſer Ausführung über die Bedeutung des Pon- dit, sed abscidit ? Quotieus sancta et foecunda Tua abor

tificates kehrt der heil. Bernhard noch einmal zu dem erſten tiri otia fecit inquietum et inquietaus malum ? Aliud est ,

quid zurück, um von da den Uebergang zu dem qualis , zu quod ab oppressis appellatur ad Te , aliud autem quod

den beſonderen Eigenſchaften des Menſchen zu nehmen . ambitio in ecclesià per Te regnare molitur. Nec deesse

Dele fucum fugaçis honoris hujus et male coloratae nito.. illis nec huic aliquatenus adsentire oportet. Die ganze

rem gloriae , ut nude nudum consideres, quia nudus egres- Nichtung dieſes Näſonnements geht wieder dahin, nicht et:

sus es de utero matris Tuae. Da folgt eine weitere Bes | wa der Autorität, der Macht des apoſtoliſchen Stuhles et

trachtung über die menſchliche Gebrechlichkeit, über das was rauben zu wollen , ſondern den Inhaber dieſes Stuh

menſchliche Clend: occurret Tibi homo nudus et pauper les zu ermalynen , daß er ſeine Macht nicht für ſchlechte In

et miser et miserabilis, homo dolens quod homo sit,eru - tentionen zur Anwendung bringe. Namentlich eifert im

bescens quod nudus sit , plorans quod natus sit, murmu- Folgenden der heil. Bernhard gegen den Mißbrauch , der

rans quod sit . Dieſe Betrachtung ſoll den Papſt Demuth mit Appellationen an den heiligen Stuhl getrieben werde.

lehren . Salubris copula , ut cogitans Te summum ponti | Das Recht, dieſen Appellationen Folge zu geben , zieht er

ficem , attendas pariter vilissimum cinerem non fuisse, sed entfernt nicht in Zweifel, aber er macht es dem Papſte zur

esse. Nun läßt ſich der heilige Schriftſteller auf Betrach : Pflicht, die, welche Mißbrauch aus dieſem Nechte machen

tungen ein , die der practiſchen Moral angehören , wobei wollen , zurückzuweiſen . Quousque dormitas ? quousque

eine Art Angel, um die er ſich lange dreht, den Saß bil- non evigilat consideratio Tua ad tantam appellationum

det. Tenemedium , si non vis perdere modum . Auch auf confusionem atque abusionem ? Praeter jus et fas, praeter

Regeln für das äußere Benehmen läßt er ſich ein , und morem et ordinem fiunt. Daß er aber durch ſein praeter

ſchließt dann das Buch mit dem Vorſak , die Betrachtung jus et fasdas Rechtdes apoſtoliſchen Stuhles nicht beſchrän

der Dinge quae sub Te sunt im nächſten Buche zum Ge- ken , ſondern nur zu ſachgemäßem Gebrauche deſſelben er

genſtande zu wählen . mahnen will, ſiehtman wieder aus dem Folgenden , wo es

Gleich zu Anfange dieſes dritten Buches finden wir einen unter anderem heißt: Et si hinc mea quaeratur vel potius

Sag, der die Autorität des Papſtes über alles Andere ſtellt : curetur sententia , dico appellationes ut non contemnen

Orbe exeundum ei , qui forte volet explorare , quae non das, sic nec usurpandas omnino. Beſonders ermahnt er

ad Tuam pertinent curam . Aber bald macht er auch wie weiterhin dazu , daß der Papſt in vielen Appellationsfällen

der den Uebergang zu ſeinem alten Saße, daß der Papſt, die Sache an ſolche Richter verweiſe, die ſie näher kennen ,

indem er ſeine Autorität übe, nicht ſie übe als Herr , ſon - oder die ſie doch leichter in ihrer Wahrheit erkennen kön

dern als Statthalter des Herrn : Possessionem et domini- nen . Bene facis Tu , quod appellationum negato suffra

um cede huic (sc . Christo ), Tu curum illius (sc. terrae) gio, immo suffugio , multa remittis negotia ad cognoscen

habe. Da heißt es weiter : Numquid non et villa villico tes , vel qui noscere citius possunt. Doch auch dabei ſoll

et parvus dominus (d. i. Jung- Herr , domicellus) subje- der Papſt vorſichtig ſein : quibus sic credis, id Tibi omnia

ctus est paedagogo ? nec tamen villae ille, neç is sui do - modis attendendum , Vor allen Dingen ſoll der Papſt nicht

minideminus est. Worin nun die cura , die er dem Papſte ſeinen , ſondern der Untergebenen Vortheil im Auge haben :

zuſchiebt, ohngeachtet ſie ſich über alles erſtrecken kann , doch Parvidejectique animiest, de subditis non profectum quae

zunächſt zu beſtehen habe, erläutert das Nächſtfolgende: cu - rere subditorum , sed quaestum proprium . Endlich kömmt

randum summopere Tibi et tota vigilantia considerandum , er dann auf einen Punkt, wo man einzelne Glieder ſeines

quomodo et qui non sapiunt sapiant, et qui sapiunt non Räſonnements allerdings in der Art leicht herausreißen

desipiant , et qui desipuere resipiscant. Die Heiden ſol- kann , daß es ſcheint als habe der heil. Bernhard im Hin

len bekehrt, Schismatiker belehrt werden . In dem Schooße | tergrunde eine dem Epiſcopalſyſtem ähnliche Anſicht kirch

aber des Kreiſes der sapientium , im Schooße der katholi- licher Verhältniſſe ; dieſer Punkt betrifft die Gremtionen

ſchen Kirche bezeichnet er die ambitio als einen Weg zur kirchlicher Untergliederungen und die Zerreißung des or:

Inſipienz. O ambitio ambientium crux, quomodo omnes ganiſchen Baues der kirchlichen Geſellſchaft durch dieſe Er

torquens omnibus places ? nil acerbius cruciat, nil mole- emtionen . Subtrahuntur abbates episcopis , episcopi ar

stius inquietat, nil tamen apud miseros mortales celebrius chiepiscopis , archiepiscopi patriarchis sive primatibus.

negotiis ejus . An non limina apostolorum plus jam am - | Bonane species haec ? Mirum si excusari queat vel opus.
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Sic factitando probatis Vos habere plenitudinem potesta- / übrigen Chriſtenheit: interest gloriae sanctitatis Tuae,

tis , sed justitiae forte non ita . Facitis hoc quia potestis , ut quos prae oculis habes, ita ordinati, ita sint informati,

sed utrum et debeatis, quaestio est. Allein auch hier be- quatenus lolius honestatis et ordinis ipsi speculum , ipsi

ftreitet der heil. Bernhard nicht das Recht des Papſtes , ſon - sint forma. Die Gemeinde , welche als circa Papam zu

- dern nur die Angemeſſenheit und Würdigkeit des Gebrau | betrachten ſei, ſei der populus Romanus, der freilich der

ches , der in ſeiner Zeit von dieſem Nechte gemachtworden Sünde und des Böſen voll ſei; doch komme es bei des

ſci. Quid item tam indignum Tibi, quam ut totum tenens, Papſtes Thätigkeit gar nicht darauf an , daß etwas dabei

non sis contentus toto , nisi minutias quasdam atque exi herauskomme, ſondern lediglich darauf, daß er eben in

guas portiones ipsius Tibi creditae universitatis, tanquam der ihm von Gott aufgetragenen Weiſe thätig ſei. Der

non sint Tuae , satagas nescio quo modo adhuc facere Erfolg ſei Gottes , die Erfüllung der päpſtlichen Pflicht

Tuas . Noch einmal ſcheint es im Folgenden , als trete er aber ſei des Papſtes Sache. Securus labor, quem nul

ganz auf den Standpunkt des Epiſcopalſyſtems , indem er lus valet evacuare defectus — ein herrlidyer Spruch ! -

ſagt: erras, si, ut summam , ita et solam institutam a Deo , ein Spruch , der wie kein anderer den Unterſchied weltli

Vestram apostolicam potestatem existimas —- und ſodann, chen und chriſtlichen Thuns bezeichnet. Der Weltmenſch

indem er neuteſtamentliche Stellen in Beziehung nimmt: 1 müht ſich , und wenn er ſeiner Mühen Ziel nicht erreicht,

Omois anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non iſt er unglücklich , und grollt mit ſich und der Vorſehung ;

ait (nämlich Paulus ad Rom . XIII. 1.) sublimiori, tan - der Chriſtmüht ſich, und wenn ſeine Mühe vergebens war,

quam in uno ; sed sublimioribus, tanquam in multis. Non / freut er ſich, daß ihn Gott der Mühe gewürdigt, und ſieht

ergo Tua sola potestas a Domino : sunt et mediocres, sunt den innern Gewinn , den die Mühe gebracht, als deren

et inferiores. -- Monstrum facis, si manu submovens di- eigentlichen Segen an. Nun köinmt der heil. Bernhard

gitum facis pendere de capite , superiorem manui, bracchio aud ) auf dieweltlidie Seite der Verhältniſſe des Papſtes

collateralem . Tale est, si in Christi corpore membra ali - zu den Römern , auf die äußere Nepräſentation u . dergl.

ter locas quam disposuit ipse . Allein indem er dieſes The In his successisti non Petro , sed Constantino. Consulo

maweiter ausführt, fällt ihm ſelbſt auf, daß er erſcheinen toleranda pro tempore , non affectanda pro debito . Der

könnte, als wollte er (indem er die zeitherige organiſcheGe | Papſt ſoll ſich mehr zu den geiſtlichen Functionen , zu den

ſtaltung der Kirche als eine göttliche Inſtitution auch in ih- geiſtlichen Mitteln wenden . Wenn man einwende , dis

ren untergeordneten Theilen preiſt) die summa potestas, die
Römer ſeien ein zu böſes Volk, ſo müſſe der Papſt nur

Macht 13u erimiren“ , „ auch in den kleinſten Dingen
um ſo eifriger ſich als deren Hirten zeigen . Propter hoc,

inquam , magis aggredere eos , sed verbo , non ferro.

ſelbſt zuzugreifen“ , dem Papſte beſtreiten ,und ſogleich lenkt
Quid Tu denuo usurpare gladium tentes , quem semel jus

er ein : Quid inquis ? Prohibes dispensare ? Non, sed dis sus es ponere in vaginam ? - Da kommt aber dem heil.

sipare. Non sum tam rudis ut ignorem positos Vos dis- | Bernhard in den Sinn , es könne jemand meinen , er be

pensatores, sed in aedificationem non in destructionem .
tradte das weltliche Schwerdt , die weltliche Gewalt des

Alſo das Recht, die Gewalt beſtreitet er der römiſchen
Papſtes als eine Uſurpation , und ſofort verclauſulirt er

ſich : allerdings habe der heilige Petrus das Schwerdt,

Kirche in nichts ; aber er fordert den Papſt auf, einen
| und es kommeihm zu ; denn , wenn das nichtwäre, hätte

weiſen Gebrauch von dieſer Gewalt zu machen , wie er ihm ja auch der Gebrauch deſſelben nicht im einzelnen Falle

dem villicus zukömmt, der dem possessor Rechenſchaft zu unterſagtwerden können : Quem tam (sc. gladium ) , qui

geben hat; - daß aber dieſer villicus irgend einem ande:
Tuum negat , non satis mihi videtur attendere verbum

domini dicentis sic : converle gladium Tuum in vaginam .

ren als dem possessor, daß der Papſt irgend einem anderen
Dann fügt er etwas weiterhin hinzu : Uterque ergo ec

als Chriſto Rechenſchaft zu geben , von irgend einer ande
clesiac et spiritualis scilicet gladius et materialis ; sed is

ren Seite als von dieſem possessor cine Einſchränkung undvon diejem possessor eine Einſchränkungund quidem pro ccclesia , ille vero et ab ecclesia cxerendus

Schmälerung ſeines Rechts , eine Controle und Beſtreitung est. Ille sacerdotis , is militis manu, sed sane ad nutum

deſſelben zu erleiden habe, fällt dem heil. Bernhard nicht ein.
sacerdotis et jussum imperatoris. Nachdem er dies noch

Das vierte Buch geht nun zu der Betrachtung der
verfolgt hat , beißt es dann : Veniamus ad collaterales et

coadjutores Tuos. Was dieſe thuen , habe der Papſt zu :
Dinge fort, quae circa Te sunt. Er bezeichnet näher, I meiſt zu verantworten : Sed sive levent sive gravent, cui

worauf er ſeine Blicke richten will : Haec, inquam , circa rectius imputandum quam Tibi , qui tales aut elegisti aut

Te sunt , clerus et populus Tuus cui specialiter episco- admisisti ? Non de omnibus dico, nam sunt quos non ele

paris, ac per hoc specialis curae teneris debitor. Da ſoll |
gisti, sed ipsi Te. At potestatem non habent, nisi quam

nun alles Clericaliſche, was den Papſt zunächſt umgiebt, limur.
Tu eis aut tribucris aut perniseris. Ad idem ergo rever

ſein Hof, ſeine Geiſtlichkeit u. ſ. w . ein Muſter ſein der
(Soluß folgt.)
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J . Ellendorf „ Der heilige Bernhard von keit mit den Frommen der Hoheit und Gewalt des päpſtli

Clairvaux ac. “ chen Stuhles nicht zu nahe treten folle , daß der Papſt

( S dluß.)
ſein ſoll eine virga potentium , ein malleus tyrannoruni,

regum pater , legum moderator , canonum dispensator ,

Er beſchreibt die tüchtig ſind zum Dienſt der Kirche; | orbis lumen , sacerdos altissimi, vicarius Christi , Chri

und gehtallmälig auch zum Ruhme Einzelner , die er nam - stus Domini, ſogar ein Deus Pharaonis , faßt der heilige

haftmacht,über : 0 si talium daretur virorum copia quales Bernhard noch recht kraftvoll in den Worten zuſammen :

perstrioximus nunc ? Quid te felicius, quid illo jucundius Cui irasceris Tu , Deum sibi iratum , non hominem

saeculo ? Nachdem der heilige Schriftſteller noch auf meh- putet.

rere Einzelheiten eingegangen iſt, kommt er dann auch auf Das fünfte Buch , die Betrachtung der Dinge , quae

das päpſtliche Hansweſen : Ego vero agenda domus Tuae, supra Te (sc . Papam ) sunt, brauchen wir hier in ſeinem

sub eo genere, quod novissimum posui, locanda censue - ſpecielleren Inhalt nicht durchzugehen ; es hat keine Bezie

rim . Per alium , ut dixi, illa facies. At is si fidelis hung zu der rechtlichen Stellung des Papſtes , wie das der

non fuerit, fraudabit : si non fuerit prudens, fraudabitur . Heil. Bernhard auch gleich anfangs angiebt: Libri supe

Quaerendus proinde fidelis et prudens , quem constituas riores etsi de consideratione inscribantur, plurimum ta

supra familiam Tuam . Adhuc inutilis est , si tertium men habent actionis admixtum , dum res aliquas non

deesi. Quaeris quid hoc ? auctoritas . Im Folgenden considerandas tantum sed agendas docent vel monent. At

iſt die Rede davon , wie ſich der Papſt zu dieſem Manne qui in manibns modo est , sola in consideratione versa

zu verhalten , was dieſer zu leiſten habe ; auf jeden Fall bitur. Quae enim supra sunt (id quidem instat), actu non

aber müſſe der Papſt einen ſolchen Verwalter haben , wenn indigent, sed inspectu .

er ihn auch nicht vollkommen befähigt finde: quid episcopo Man wird aus dieſem ziemlich vollſtändigen und zuſam

turpius quam incumbere suppellectili , et substantiolae menhängenden Auszuge des Werkes des heiligen Bernhard,

suae scrulari omnia , sciscitari de singulis , morderi su- aufwelches ſich unſer Verf. ganz beſonders ſtützt, wenn man

spicionibus, moveri ad quaeque perdita vel neglecta ? den von uns in ſeinem Zuſammenhange angegebenen In

Nur die Disciplin des Hauſes müſſe ſich der Papſt vorbes halt vergleicht mit den , wenn auch langen , doch losge.

halten ; das fittliche , geiſtliche Regiment deſſelben ; dies riſſenen Stellen in Hrn . Ellendorfs Bude, ohngefähr den

dürfe kein ſtrenges , aber es müſſe ein würdevolles ſein : in Gebrauch erkennen können ,den der Verfaſſer von den Wer:

palatio Papam , domi Te patremfamilias exhibe. Am ken des heiligen Bernhard gemacht þat. Er hat einzelne

Schluſſe des Buches ſucht er dann den Sinn der päpſtli- Säße derſelben , Schilderungen des mit lebhafter Phanta

chen Verwaltung, daß der Papſt nicht Eigenthümer , Ton - fie und großem Gifer ausgeſtatteten heiligen Mannes ver:

dern ein von Gott beſtellter Amtmann , daß die römiſche wendet , um einer den neueſten Zeiten angehörigen kirchli

Kirche nicht Herrin , ſondern von Gott erhöhte Mutter chen Anſicht, die jenem nicht in den Sinn kommen konnte,

der übrigen Kirchen ſei, noch einmal nachdrücklich hervor: eine hiſtoriſche Autorität zu gewinnen . Wieweit hierbei

zuheben : Consideres ante omnia sanctam Romanam ec Abſicht oder aus oberflächlicher Betrachtung hervorgehende

clesiam , cui Deo auctore praees , ecclesiarum matrem Täuſchung mitgewirkt haben mögen , kann Referent Anderen

esse , non dominam : Te vero non dominum episcoporum , zu unterſuchen überlaſſen . Nur ſoll des Ref. Namen nie:

sed unum ex ipsis , porro fratrem diligentium Deum et mand bei ſolchen Darſtellungen anführen .

participem timentiuni enm . Daß aber dieſe Brüderlich : Wenn der Verfaſſer nun außerdem , indem er ſich gegen

42
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ſpätere Mißbräuche der Kirche wendet , auf die apoſtoliſche , deutſchen Königsgewalt durch die Kirche im Mittelalter,

Zeit zurückgeht, fo hat er darin gewiß Recht, denn die ohne welche die deutſche Entwickelung eine weit ärmlichere

Urſprünge eines wahrhaft lebendigen Inſtituts werden und einfärbigere geworden ſein würde. Doch daswar kein

auch immmer am deutlichſten deſſen Begriff und in dieſem Geſichtspunkt für Gregor VII., ſondern muß nurangeführt

die Regulative ſeines ſpäteren Lebens darlegen . Auch die werden gegen die , welche Oregor's Wirfen in ſeinen Fols

Reformatoren haben nichts anderes gethan im Weſentlichen , gen entſeßlich finden , und welche, wenn ſie Proteſtanten

als daß ſie auf das urſprüngliche Chriſtenthum zurückges / ſind , gar nicht bedenken , daß ohne dieſes großen Mannes

gangen ſind ; aber hierbei fehlen diejenigen gänzlich, welche Wirkſamkeit auch die Reformation nicht möglich geweſen

die nothwendigen Veränderungen ſpäterer Zeiten , die durch ſein würde. Daß die Stellung des Papſtthumes von Ein

ganz neue, jenen früheſten Urſprüngen fremde und dennoch zelnen , von vielen Einzelnen auch ſchon bis auf des heili

unumgängliche Beziehungen herbeigeführt werden , gar gen Bernhard Zeit gemiſbraucht, ſchwer gemißbrauchtward,

nicht anerkennen , alſo namentlich eine weltliche Gewalt, leidet keinen Zweifel. In dieſem Verhältniſſe hat eben die

eine Disciplinargewalt und eine dieſe Disciplinargerralt prophetenartige Stellung Bernhards ihre Rechtfertigung ;

ſchüßende politiſche Gewalt der Kirche durchaus nicht ſta - — fie greift als Correctiv ein ; — aber deshalb iſt anderers

tuiren wollen . Die Reformatoren ſind ebenfalls in dieſer ſeits nicht alles , was von dieſem prophetenartigen Stands

Hinſicht offenbar zu weit gegangen , und viele Gebrechen punkte aus geſagtwird , durchaus als wahr zu erkennen ;

der proteſtantiſchen Kirche werden ſich aus der Geltendma- auch der heilige Bernhard hat ſeine Bornirtheit. So iſt

chung dieſer falſchen Anſicht erläutern laſſen . Die apoſto namentlich faſt alles , was er über das Verhältniß des

liſche Kirche war ohne Beziehung zum Staat und konnte Papſtes zur Rechtsübung ſagt, der Ausſpruch eines dem

keine ſolche Beziehung haben , da ſie ein Sandkorn nur Guten ganz ergebenen , darin eifrigen , aber in dem Olaus

von der Bevölkerung des Reiches umfaßte ; unſere Kirchen ben an die Möglichkeit einfacher Abmachungen beſchränkten

können ſich der Beziehungen zum Staate nirgends mehr Mannes . Dieſe Beſchränktheiten thun der Erſcheinung des

entſchlagen . Wenn es aber wirklich dahin käme, daß man heil. Bernhard keinen Eintrag , denn der Trieb zu Ver

ganz conſequentwieder eine Kirche unſerer Zeit aller eigen - fündigung des Reiches Gottes , der in ihm iſt und ſich

thümlichen weltlichen Stüßen und Rechte vis -à - vis der durch ſein ganzes Leben offenbart, iſt ein ſo gewaltiger,

weltlichen politiſchen Gewalt beraubte , ſie alſo ganz apo- prophetiſcher , daß durch ihn der Mann über alle ihm au

ftoliſch ſtellte , würde ſie nothwendig entweder in Lauheit Berdem anhängenden Schwachbeiten erhoben wird. Auch

und geiſtigem Glend in ſich zuſammenfaulen (wodurch dem ſolche Verkündigung des Neiches Gottesmuß aber ihre be

Staate auch wieder alle die ſittlichen Fundamente, die ihm ſonderen Brechungen erhalten , durch die Lage und den

die Kirche gewährt, einbrächen ) , oder ſie würde ihr Les Verſtand derer , an die ſie gerichtet iſt, ſonſt wären Chris

ben , wo es mit dem Staatsleben in Conflict träte , nur ſtenthum und Nivellement identiſch. Das hat der heil.

durch derwiſchartige Naturen in krankhaften Neußerungen Bernhard gewußt, wie wenige andere , und darauf zum

bethätigen können . Gewiſſe Gewalten gehören , wie oft Theil beruhtwieder die Univerſalität ſeines Einfluſſes in

man ſie der Kirche auch zu rauben geſucht und , bis auf ſeiner Zeit trop der mannichfachen Beſchränktheit ſeines

einen gewiſſen Grad , wirklich geraubt hat, zum Begriff Weſens. Aber eben deshalb ſollte doch niemand einen

der Kirche. Der Umfang dieſer zum tüchtigen Daſein und Sag des heiligen Bernhard für eine Anſicht anführen, ohne

Wirken der Kirche geforderten Gewalten iſt aber nothwen - genau dabei anzugeben , nicht bloß anwen der Ausſpruch ur

dig durch den Sinn bedingt, in welchem die weltliche Gerſprünglich gerichtet war , ſondern auch unter welchen Um

walt gehandhabt wird ; - er iſt bald ein größerer , bald ſtänden , unterwelden Stimmungen , in welcher Abjicht

ein kleinerer. Wo eine größere Ausdehnung nothwendig er gegeben ward. . Leo.

wird , hat Gottnoch immer fräftige Geiſter ſeiner Kirche

zu Hülfe geſandt, - und ſo leben wir der feſten Neberzeu

gung, daß Gregor VII. für die Kirche, notabene ſeiner Papismus und Humanitåt. — Erſtes Heft. Deutſch

Zeit, nur das Zweckmäßige und Nothwendige gefordert land und Rom . Mit Bezug auf die Cólniſdien

and erſtrebt hat. Allerdings hat Gregor VII. der deut Irrungen , von Dr. F. W . Carové. Leipzig

fchen Königsgewalt Schranken geſeßt, aber nur zum geis ! 1838. 16 Gr.

ſtigen Heile der Nation . Der ganze Reichthum deutſcher Carovéiſt ſelbſt geborner Katholik, die Bildung der Zeit,

Wildung , das eigenthümliche Aufblühen unſerer Städte, die Philoſophie endlich hat ihn emancipirt,aber nur um es

unſeres Avels , die eigenthümliche Geſtaltung der Verbält ihn immer von neuem fühlen zu laſſen , wie die Beſtimmung

niſſe in Schweiz und Niederland , die Landeshoheit unſe: des Menſchen an ſeine Wiege geknüpft iſt : er kämpft fortdaus

rer jeßigen Fürſten, alles ruht auf der Gebrochenbeit der I ernd den Kampf gegen den alten Drachen , der bei ſeiner Ges
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burt die Wache hielt , und ſelbſt nach ſeiner Befreiung, der geworfen und auf lange, lange Zeit in ihren Plänen ge

Tein äußerlicher Uebertritt gefolgt iſt, führt er beſtändig den lähmt. Aber auch dieſer Krieg will geführt ſein , und es

Ring des Prometheus, das Gedächtniß ſeiner Feſſeln . Und iſt zunächſt die ganze Lage der Sache zur allgemeinen

in ber That, der Sieg des Lichtes iſt noch nicht entſchie Kenntniß zu bringen und ſodann dieſe Kenntniß zu einer ſoli

ben , er iſt nicht eher entſchieden , als bis eine zweite Re- ! den Macht zu erheben , dergeſtalt daß dem Staate im bes

formation auch die äußerliche Form der geiſtigen Knecht= | ſten Falle eine wirkliche organiſche Einigung aller kirchli

ſchaft zu einer freien Geſepgebung in Fluß bringt,und dies chen Parteien und ein Wegfall aller fremdartigen und un

iſt noch weit hin : alle Freigeiſterei und Aufklärung der getreuen oder halbtreuen , halbperfiden Elemente gelingen

Gebildeten dieſſeit und jenſeit der Alpen , ja am Fuße des könne. Die Kirche kann dem Staate , deſſen Princip das

Vaticans ſelber ſtürzt den Felſen der römiſchen Kirche Princip der Wahrheit ſelbſt, alſo auch das Princip der

nicht , er iſt gegründet auf der Macht des tief eingewurzel | Kirche felbſt iſt, nichtmehr gegenüberſtehen , ſie hatdie

ten Volksglaubens und Aberglaubens und auf der Ohn - Aufgabe, Staats inſtitut zu werden. Der Friede

macht der Halbgebildeten , welche mit einem gewiſſen Alter zwiſchen einer von Außen abhängigen Kirche und dieſem ,

wie verwelkende Blumen ihr Haupt neigen und zu ihm zu - dem wahren Staate , iſt daher ein Scheinfriede. Carové

rükſinken ; es iſt die ewige vis inertiae und das dunkle ſagt richtig : „ Man wird zwar von manchen Seiten her -

Princip , welches ihm zu Gute kommt, und ſo hat Ca- und wohl häufig in guter Meinung — vor der unverhüll

rové in ſeinem unermüdlichen Kampfe ſchon früher keinen | ten Darlegung der Principien und vor der Anführung von

Schatten verfolgt, jeßt aber vollkommen Recht darin , daß Thatſachen gewarnt , durch welche die Parteien erbittert,

die neueſten Ereigniſſe in Deutſchland, namentlich die Cöl- die Ruhe geſtört , die Verſöhnung gehindert werden könne.

ner Angelegenheit kein zufälliges , bloß in einer halsſtarri- Wer aber mit ſolchen Warnungen hervortritt, der beur:

gen Perſönlichkeit begründetes Ereigniß , ſondern ein noth- fundet hierdurch nur eine unverſtändige Friedensliebe, einen

wendiger Conflict der Principien, das heißt ein offener und Mangelan Kenntniß der Geſchichte und ein ſehr geringes

erklärter Kampf des Lichtes und der Finſterniß fei. Und | Vertrauen auf die Macht der Wahrheit. — Friede iſt nicht,

ſogleich haben ſich die Schwarzen und die Weißen geſchies wowiderſtreitende Principien , die das ganze Leben durch

den : ſie haben ſich aber darum geſchieden , weil die Frage dringen und beherrſchen , noch neben einander walten . Wie

den Repräſentanten des Lichtes und der Freiheit, den preu - ſorglich auch wirkliche Colliſionen vermieden werden , wie

Biſchen Staat, betraf. Hier war die Breſche zu machen , großeund ſchwere Dpfer man der Verträglichkeit bringt,

vier das Herz der Reformation , der Univerſitätsbildung, ein Friede , der nur durch die mannichfachften Inconſe

der neueren freien Geſittung zu treffen , und es iſt getroffen quenzen , durch Täuſchungen jeder Art, ja ſogar durch all

worden , aber in entgegengeſeßter Weiſe , als eß der Erz- gemeine Duldung der Verlegung feierlicher Eidſchwüre er:

biſchof von Cöln gemeint. — Das Nationalbewußtſein hat kauft wird , iſt kein Friede, ſondern ſchlimmer , als der

durch die Regierung ſeinen innerſten Ausdruck erhalten ; heftigſte Krieg . Es iſt ein Friede, der zwar kein Blut ver

und es iſt jedem freien Manne in Deutſchland eine frohe gießt, aber es verdirbt, egzerſeßt, und, um das ir

Botſchaft, was die preußiſchen Miniſter uns verkündet in diſche Leben Einiger zu retten , das geiſtige Leben Aller zu

Proſa und in Verſen : „ Schwert, Licht und Recht, vergiften droht. Bei ſolchem Frieden braucht dann nur

das ſei die Loſung und das Feldgeſchrei“ der Preußen . hier und dort ein Mann von Gewiſſen und Muth ſich zu er

Preußen iſt die gerechte Monarchie , Preußen iſt der heben , um die gerühmte allgemeine Eintracht überall zu

Arm und das Schwert des deutſchen Volkes , Preußen ftören , - 8 . h . um an den Tag zu bringen , daß die ſchöne

iſt der proteſtantiſche Staat und ſein Princip iſt Eintracht nur eine gemeinte geweſen . Das Syſtem der

Licht und Wiſſenſchaft. Es konnte die Duldung der Or- | römiſchen Kirche iſt und bleibt ſeiner Natur nach eine

gane Des Ultramontanismus im Berliner Wochenblatte, der Kriegserklärung gegen jede Abweichung von ſeiner

Unfreiheit , ja der Widerſeßlichkeit in den Halbkatholiſchen Einheit.“ Und , könnte man hinzuſeţen , das Syſtem der

politiſch und religiös verdunkelten Parteimachern den An- freien Geiſtesbildung iſt und bleibt ewig eine Kriegserklä

ſchein geben , als verlöre Preußen das Bewußtſein ſeines | rung gegen den Katholicismus.

urſprünglichen Princips; dieſer Anſchein iſt ver: Nach dieſer Einleitung entwickelt Carové zuerft das

ſchwunden , und die Prediger der Finſterniß fallen wie Syſtem des Satholicißmus, und zeigt dann die

Waſſertropfen von dem Saumeſeines Kleides. Das Schwert Bedeutung der gemiſchten Ehen , welche in ihrem

der Gerechtigkeit hängt über dem Nacken der Widerſacher, ganzen Umfange gegenwärtig nicht gleich jedem klar ſein

und ſie mögen ſich vorſchen , daß es nicht niederſchlägt. möchte , beſonders in rein proteſtantiſchen Ländern . Er

Zunächſt iſt freilich dieſer Krieg ein Krieg des Wortes , und | ſtellt dies an beſtimmten hiſtoriſchen Verhältniſſen nament:

wie es nur ausgegangen iſt , ſo hat es die Feinde nieder- / lich im Königreiche Baiern dar. Anfangs war jede Ge:
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rer Gefährli
che Perfajiung,Wifends hom

meinſchaft der Gläubigen und der Ingläubigen oder der lich mit dieſem Schwurſyſtem iſt ,,den ſeichyten Schwäßern

Keßer ganz undenkbar, nach und nach gewann die allgemein zu begegnen , welche von der Möglichkeit einer dauernden

menſchliche Bildung diejer Schroſſheit den Nang ab ; da- | Verträglichkeit Rom ' s mit nicytrömiſcher Staats

mit iſt aber die Kirche in ihrem Principe verlegt. „ Die verfaſſung , Wijjenſchaft und Kultur und von allmäliger,

Kirche vat die gemiſchten Gben wegen ihrer Gefährlich | zeitgemäßer , wahrhafter IImgeſtaltung des römi

feii (für das Seelenbeil der Gläubigen ) verboten ; der ſchen Syſtemes träumen , reden und ſchreiben . Wer noch

Papſt dispenſirt von dieſem Verbote wegen augenſcheinlich an die Heiligkeit des Eides glaubt, wird nach dem

größerer Gefahr, und zulegt von ſolder Dispens we- Vorhergehenden nichtmehr in Abrede ſtellen können , daß

gen noch größerer Gefahr. Die Diſciplin cien nöthig Nom ſid ) ſelbſt jede Reform ſeines Syſtems und ſeiner ab

zur Nettung unſterblicher Seelen , die päpſtliche Au- ſoluten monarchiſchen und ercluſiven Verfaſſung unmöglich

torität zur Handhabung der Diſciplin ; die Dispensgemacht hat.“

zur Erhaltung der Kirche; — jeztwird zugleich Diſciplin „ Der größte Fortſchritt der neueren Zeit beſteht aber

und Dispens aufgegeben , um -- die Eriſtenz der todt | gerade darin , daß die Religionslehre als freier Glaube

kranken Kirche zu friſten !" . - Die ganze Unbequemlidkeit über die früher privilegirten Organe , daß das Staatsge:

kommt aber von dem Siege der Humanität in den Ge- reiz über die Machthaver erboven worden , und der Gebor:

mütbern der katholiſchen Laien über das idroffel ſam der Mitglieder der Kirche und des Staates unter dieſe

Dogma der ewig verdammten Seelen der Koper. „ In uns wie unter jene bedingt iſt durch deren Achtung vor dem

ſerer Zeit iſt dann allerdings sie nicht zu hemmende Ver- | Worte der Wahrheit und des Geſebes . Sonſt galten Ge

mebrung der gemiſchten Chen ein Todestumptom der Kir- bote und Sabungen , weil ſie von den bevorrechteten

dhe ; -- aber der Tod des Todes iſt das Leben und die Herrſdern ausgingen ; jobtwerden die geiſtlichen und welt

Šterbeſtunde der Kirche - in Wahrheit die Geburtsſtunde | lichen Herren anerkannt, weil ſie ſelbſt die göttli

der freien Menidbeit.“ chen Gebote und die gebeiligten Rechtsge:

Eben lo erwünicht, wie dieſe belebte, intereſſante und ſebereſpectiren .“ „ Dies alles iſt in tauſend und aber

durd)dringende Darſtellung der Angelegenbeit der gemiſchten tauſend Schriften zu leſen , und das geſammte Leben deut

Chen wird dem Publifum die Darſtellung des jetzt ſo vielbe- lider Nation in den legten fünf Decennien iſt eine immer

ſprochenen Hermeſianismus ſein , der hiermit Sach - energiidere Proteſtation des Rechtes , der Humanität und

kenntniß geſchildert und nach ſeinem Princip und Verlauf des Fortidrittes gegen Nom und ſeinen Gewiſſenszwang,

vervortritt. Dabei intereſſirt Carovéſtets durch die hiſtoriſche ſeine Ausſchließlichkeit und abſolute Stabilität. Aber zum

Darlegung und verliert ſich nie in abſtractes Philosophiren . | Berrußtſein , zur klaren Ginſidyt zu bringen iſt dieſer noch

Zulebt Deutſchland und Rom , als Reſultat des vorhandene Widerſpruch , der , wie ſorglich er auch von

Bisherigen . „ Wie unerſchütterlich Nom an den Princi- Manchem übertündtwird , doch immer von neuem den

pien feſthält , aus denen das ganze Syſtem mit eiſerner öffentlichen und häuslichen Frieden ſtörend, zum Aus

Nothwendigkeit ſich geſtaltet, davon liegen die Beweiſe vor bruche kommtund kommen muß , weil die formelle Conſe

in den Rundſchreiben , Decreten und ſonſtigen Grlaſſen quenz des alten Weltſyſtems unverbrüchlich iſt. Zur

Leo's XII. , Pius VIII. und des jevigen Papſtes Gre- Erkenntniß zu bringen iſt das antiquirte und das neue

aor' s XVI. Sie liegen namentlich vor in dem römiſchen Recht , damit man ich überzeuge , wie alle Concordate

Inder , der gegen die Willend aft, und in den En - und ſonſtige Verträgemit Rom nur Maffenſtillſtände jind ,

zufliken und Breven des jetzigen Papſtes , welche gegen und Deutſchland in religiöſer Beziehung, und in Folge

( laubens - und Gewiſiensfreibeit ſichernde Staatsge: deren auch im focialen und bürgerlichen Leben nur dann

Teße und gegen gemite ellen , alſo gegen Gewils auf einen dauernden Frieden borfen kann , wenn die

ſensfreiheit, Staatsrechtund Humanität prote: 1 deutſchen Katholiken , von Rom und jente

ſtiren .“ Diewirkliche Realiſirung der ausſchließenden Herr- Weltherrſchaft, Ausſchließlic keit und Sta :

baft des römiichen Syſtems beginntmit Gregor VII., wel- / bilitätſich losiaaend, iidh ihren geift e sfreien

der auf dem 6ten römiſchen Concilium ( 1079 ) die Verpflich : | Brü dern wieder in die Arme werfen zum

tung der Biſchöfe zu einem bloß fanoniſchen Gehorſam in Heiligen Bunde der Einheit und der liebe."

einen förmlichen Vaſalleneid umwandelte, der gegenwär: Das iſt es , was Carové in dieſem erſten Hefte :

ria , obwoblmit jeder freien Staatsordnung unverträglich , | Deutidland und Nom durch acichichtliche Nachweis

dennoch fortbauernd geleiſtet wird. Hiernach mußte jedernam ) mupte jeder jungen bis auf die neueſte Zeitmotivirt und zulcßtmit gro

Bichof ichwören , „ treu zu ſein dem Apoſtel Petrus und dem ßer Wärme ausaeſprochen hat. Noch näber wird dies

Want und ſeinen Nachfolgern ; ihnen das römiſce. Papat | Zerwürfniß und ſein wahrer Kern heraus/pringen in dem

und die Regalien des Heil. Petrus berrabren und verthei: 1 weiten Hefte . Nie @ en und der Katholicismus,

digen zu helfen ; die Rechte , Ghren und Privilegien Des / weldes unter der Prele iſt und ohne Zweifel das höchſte

Papſtes zu vertheidigen und zu vermehren , die Sießer , Intereſſe der gebildeten Welt von ganz Deutſchland in An

Schismatiker und die rebellen gegen den ſvruch zu nebimen bat. Der würdige Verfaſſer führt hier :

Pap ſt n ach Vermögen zu bekämpfen und zu mit feine Studien die ión ſo lange beberriden und erfül

verfolgen , u . ſ. w . “ Und dieſer Eid iſt bis aufden len , zum erſten Male recht in das Herz der Gegenwart ein ,

beutigen Tag kirch engejebliche Regel, wie Eid und es ist ibm mobl zu wüniden dat er es bewegt und

born 's und Walter 's Kirchenrecht beweiſen . bezwingt; denn niemand iſt mehr und aufridytiger als Ca

Mit dieſem Syſtem der römiſden Curie und nament- ! rové dem preußiſchen Motto ergeben : ,,licht und Recht !"

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Charakteriſtik ren . Schon jeßt jedoch zog ihn die Philoſophie ſehr an ,

David TheodorAuguſtSuabediſſen ’s .
und insbeſondere feſſelte ihn Kant längere Zeit hindurch .

Später wurde er Stipendiatenmajor , ſtudirte nun die

Von Bayrhoffer.
Sant'ſche Philoſophiegründlich,und gelangte zu einer deuts

Suabediſien war eine jener Perſönlichkeiten , wels | lichen Einſicht in dieſelbe, die auch ziemlich lange mit

che zwar nicht in welthiſtoriſcher Beziehung, aber wohl dem Glauben an ihre Unerſchütterlichkeit verbunden blieb .

im Schüler - und Freundes - Kreiſe als höchſt intereſſante | Als er ſich fodann auch auf die Schriften Fichte’s einließ,

Erſcheinungen ſich geltend zu machen wiſſen ; und immer- erwachte in dem Innerſten ſeines Bewußtſeins das Gefühl,

hin behauptet er auch unter den Philoſophen der jüngſt daß ihn die Philoſophie Sant's doch eigentlich nicht be

vergangenen Gegenwart einen chrenvollen Plag , indem friedige. Namentlich ſtellte ſich weiterhin die Betrachtung

er zwar nicht zu den wenigen Sternen erſter Größe ge ein , daß Kant, wenn er in ſeinen Forſchungen von der

hört, wie in den leßten Zeiten Kant, Fichte, Schels Vernunft und ihren Ideen ausgegangen wäre , zu

ling, Hegel, wohl aber unter den Denkern zweiten Ran - ganz anderen Reſultate gelangt ſein würde , als ſo , wo

ges , neben einem Strauſe, Berger u . And. ſeine Stelle er , wie es ſchien willkürlich , von der Sinnlich keit

einnimmt, und ſonach weſentliche Beachtung verdient, ausging. Im I. 1800 wurde er Profeſſor der Philoſophie

während die übrigen als die Organe der Popular an der hohen Landesſchule zu Hanau. Hier beſchäftigte

Philoſophie mehr oder weniger in den Hintergrund | ihn die Philoſophie tiefer , und er gewann jegt die

zurücktreten . Zugleich war ſeine Perſönlichkeit eine ſo von der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Kopenhagen auf

gediegene, und, obſchon durch körperliche Leiden in der geſtellte Preisfrage : ,,Was iſt in der Lehre von der Natur

legtern Zeit gehemmt, in ſich ſo harmoniſche, daß dieſer der menſchlichen Erfenntniß eriſtirender Dinge durch die

Mann durch eine nachträgliche Charakteriſtik auch in ent- Forſchungen der Philoſophie ſeit Plato und Ariſtoteles ge

legneren Kreiſen bekannt zu werden verdient, um ſo mehr, leiſtet worden ? " Dieſe Schrift erſchien dann 1805 ge

da er in einer noch wirklich philoſophiſchen Weiſe das druckt unter dem Titel : ,, Reſultat der philoſophiſchen For:

zu leiſten ſtrebte und leiſtete, was jeßt Viele, die einen ſchungen über die Natur der menſchlichen Erkenntniß von

Fortſchritt der Philoſophie zu begründen vermeinen , tro Plato bis Kant.“ Während dieſer hiſtoriſch-philoſophi

des wiederholten Nedens von einer tieferen Idee , minder ſchen Arbeit erkannte S . immer entſchiedener das Nicht

philoſophiſch und alſo minder gediegen ins Werk zu rich befriedigende der Sant'ſchen Philoſophie , beſonders der

ten ſuchen . Wir wollen nun zunächſt kürzer ſein Leben , in ihr unaufgelöſten Gegenſäge von Weſen und

bann ausführlicher ſeine philoſophiſche Bedeutung dar: Erſcheinung, theoretiſcher und practiſcher Vernunft u. (. w .

itellen . Dagegen hatten Sertus Empiricus , Spinoza,

Das Leben Suabediſſen ' s findet ſich in der Jacobi und Schelling ſein Nachdenken ſehr in An

„ Grundlage zu einer Heſſiſchen Gelehrten -, Schriftſteller: ſpruch genommen . Neben dem Studium Spinoza 's

und Künſtlergeſchichte von 1806 bis 1831 von R . W . beſchäftigte er ſich zugleich auch mit Carteſius und Ma

Juſti" ( S . 651 – 59 ) nach autographiſchen Nachrich lebranche. Darauf ſtand er verſchiedenen Erziehungs

ten beſchrieben . — Suabediſſen , geboren zu Melſungen anſtalten in Hamburg, Hanau , Lübeck vor und gab dabei

in Niederheſſen am 14. Apr. 1773 , wurde durch Privat- mehrere pädagogiſche Schriften heraus. Aber die

unterricht zur Univerſitätvorbereitet. In ſeinem 16 . Jahre Philoſophie blieb fortwährend ſeine Lieblingsbeſchäftigung ;

begab er ſich nach Marburg, um Theologie zu ſtudi: I er ſtudirte jept den ganzen Platon , dann die Neupla
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toniker, beſonders Plotinos, ſo wie er von dieſen | endlich zum ordentlichen Profeſſor der Ph is

zu den Kirchenvätern überging, um aus ihnen die Ele: loſophie an der Univerſität Marburg ernannt, woſelbſt

mente der Idee einer chriſtlichen Philoſophie her er 12 Jahre hindurch ſehr anregend wirkte, und noch fol

auszuziehen . Eben ſo machte er ſich mit der Scholaſtif gende Schriften herausgab : Zur Einleitung in die Phis

näher bekannt. Immermehr jedoch wandte ſich ſein Ge: loſophie." Marb. 1827 ; „ Grundzüge der Lehre von dem

müth von fremden Lehren ab und kehrte zu ſich ſelbſt ein, Menſchen.“ Marb. 1829; „ Von dem Begriffe der Pſycho

um in eigner innerer Lebenserfahrung eine ſichere Ueber: logie." Marburg und Caſſel 1829; ' ,,Die Grundzüge der

philoſophiſchen Religionslehre.“ Marb. und Caſſel 1831.
zeugung zu gewinnen . Dieſer Richtung kam eine damalige

Die ſchon von ihm zum Drucke beſtimmte Schrift über

Preisaufgabe der philoſophiſchen Klaſſe der Akademie der
Metaphyſik erſchien erſt nach ſeinem Tode unter dem Titel :

Wiſſenſchaften zu Berlin für das Jahr 1807 entgegen ; „ Die Grundzüge der Metaphyſik. Aus dem Nachlaſſe von

S ’s Beantwortung erhielt den Preis , und erſchien 1808 D . Th. A . Suabediſſen .“ Marb. 1836 (herausgegeben

in Berlin bei Unger unter dem Titel : „, Ueber die innere von Hrn . Prof. Hupfeld, ſeinem Schwiegerſohne). Schon

Wahrnehmung.“ In das Innere zog nun ſein Geiſt ſich
ſeitmehreren Jahren nämlich litt S . an einem tiefen förs

perlichen Uebel, einer Desorganiſation im Blutgefäßſyſteme,

um ſo mehr zurück – und dieſe Innerlichkeit iſt und
welches Uebel er jedoch mit wahrhaft philoſophiſcher

bleibt Grundcharakter S ’ s – , als er äußerlich das Vas | Seelenſtärfe und Rube ertrug , bis ihn daſſelbe am 14 .

terland gedrückt , und die Hoffnung der Hülfe in weiter Mai des Jahres 1835 aufrieb. Kurz nach ſeinem Tode

Ferne liegen ſah , ein Gefühl, welches ſich in mehreren erſchien eine eben ſo wahre als ſchöne Charakteriſtik des

patriotiſchen Aufſäten der damals zu Lübeck erſcheinenden
vortreflichen Mannes von dem Herrn Geheimen Rathe

Profeſſor Platner.

Zeitſchrift : „ Erhebungen " ausſpricht. Im J. 1812
Um ihn nun als Philoſoph und Lehrer gehörig zu wür

bekam er einen Ruf nady Cajjel, und wurde hier Director | digen , muß vor allem darauf hingewieſen werden , daß

des Lyceums und der Bürgerſchule. Die vielen Arbeiten Suabediſſen mit der Gemüthstiefe und Gemüth s

dieſes Amtes nöthigten ihn , eine Zeit lang der philoſophi: innigkeit eines Jacobi, deſſen Schriften er auch mit

ſchen Betrachtung gänzlich zu entſagen . Im J. 1813
| Vorliebe ſtudirte und Anderen ſehr anempfahl, den feſten

Glauben an die erkennende Vernunft verband , und

ſchrieb er jedoch als Einladungsſchrift zur öffentlichen Prü
daß 10 , indem er Gemüth und Vernunft, religiöſen

fung : » Cur pauci semper fuerint physiologiae stoicorum und ſpeculativen Standpunkt in einem feſtzuhalten

sectatores, “ und um dieſe Zeit ertheilte ihm die Univer- und zu vereinigen ſuchte, ſeine Religioſität ſich als ein tie

ſität Marbura die Würde eines Doctor8 der Philoſophie. ferer Nationalismus , ſeine Philoſophie als eine religiöſe

Die Wendung der politiſchen Dinge befreite ihn ſodann
freite ihn fan fic darſtellt. Hiervon legen ſeine Schriften , namentlich

die Betrachtung des Menſchen , die Religionsphiloſophie
um Vieles von dem früheren Drange der Geſchäfte , und

und die Metaphyſik das unzweideutigſte Zeugniß ab ; und

nun legte er zuerſt ſeine Ueberzeugungen , die durd) 1P R- 1 ſelbſt die Sprache iſt in völligem Einklange mit dieſer ſpez

culative Selbſtbetrachtung gewonnenen Neſultate, culativen Innigkeit. Aber nicht nur die ſchriftliche , ſon :

nieder in der größeren Sdrift : „ Die Betrachtung des dern eben ſo ſehr die lebendige mündliche Rede war durch

Menſchen " . 3 Bde. Caliel bei Krieger und Leivzia bei aus der plaſtiſche Ausdruck eines ſpeculativ - religiöſen ,

innigen , beſonnenen Gemüthes , in welchem jedoch das
Cnobloch. 1815 — 1818. Dieſe Schrift iſt S ’s Haupt

Glement des ſpeculativen Reflectirens ſo vorwaltete , daß
werf , worin ſich uns genetiſch die Reſultate entfalten , Suabediſſen nur mit Unrecht ein poetiſcher Geiſt würde

welche er in ſpäteren Schriften ſchärfer aufſtellt. Wir fin - genannt werden können , eben ſo wenig wie ein my ſt i

den darin eine gewiſſe Verſchmelzung des Schelling': Ich er , es ſei denn , daß man alle tiefere Bewegung im

ſchen und Iacobi’ ſchen Standpunktes der Philoſophie
| Geiſte myſtiſch nennen wollte. Wohl aber erhellet aus

und Religion . Es ſollte dieſem Werke ein zweiter Hiſto
| dem Angegebenen ſchon hinlänglich , wie dieſer beſonnene

Mann mit dem ſeelenvollen , in harmoniſcher, ruhiger Bewes

tumer agent folgen , welder aber unterblieb, dadurch , daßgung umherfreiſenden Auge und dem durch und durch in

S . jegt (im Herbſte des I. 1815) zum Inſtructor des da: plaſtiſcher Schönheit gebildeten Antlige, nun durch die tief

maligen Prinzen von Heſſen , Friedrich Wilhelm , ſeiner und voll ertönende, in ruhigem Maße des Geiſtes In

königlichen Hoheit des gegenwärtigen Kurprinzen undMit
nigkeit und des Denkens Kraft ausgießende Rede einen

unendlichen Eindruck auf den Zuhörer machen , die Weihe
regenten von Heſſen , ernannt wurde, und dieſen auf die

einer höheren Welt voll Himmelstiefe und Himmelsklarheit

Univerſität Leipzig begleitete, wojelbſt er 5 Jahre hindurch ihm ertheilen mußte , welches Gefühl ſväter durch den Ges

blieb. Hier hielt er mitunter Vorleſungen im Freundes - genſaß des leidenden Körpers noch geſteigert wurde. Dess

kreiſe , von welchen die folgende: „ Die Wiederherſtellung | halb wurde denn Suabediſſen von ſeinen Zuhörern faſt

des Chriſtenthums durch Luther," in Berlin 1818 gedruckt
| vergüttert. Jedoch nicht ſowohl die Alles durchdringende

und zermalmende ſpeculative Kraft , als vielmehr die Tiefe
erſchien . Nach Vollendung dieſes Inſtructoramtes ſchrieb

des Gemüths , emporgehoben zu einer gewiſſen Klarheit
S . eine Schrift : „ Philoſophie und Geſchichte.“ Leipzig des Gedankens , feſſelte ſie, deshalb nämlich , weil ſeine

bei Cnobloch 1821, und im folgenden Jahre wurde er 1 Philoſophie mehr gemüthlid ) gehalten war, und nicht bis
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zur Alles zerſeßenden , die reine Form des Denkens her- | los gründlichen Mannes eben deshalb bisher durch Ignos

ausziehenden Dialektik , ſondern nur in einer im Grunde | riren zu beſeitigen geſucht hat."

des Lebens ſtehenden und aus der Gemüthstiefe überall her: Als Suabediſſen von Kant nicht mehr befriedigt

vorſtrebenden Vermittelung der Gegenſäß e empor- | wurde, und ſich eine Zeitlang ſkeptiſcher Beſtimmungslo

ftieg , hatte Suabediſſen ſtets einen für Marburg bedeu | figkeit hingegeben hatte , ſuchte er ſich weiterhin durch

tenden Kreis von Zuhörern , indem er eben ſo ſehr die ſpeculative Selbſtbeſchauung und auf der Grunds

weniger philoſophiſchen Geiſter als die wirklich ſpeculati lage vornehmlich der Philoſophie Schelling's und der

ven anzog und feſſelte. Und jedenfalls wirfte er ſo auf Unmittelbarkeit Iacobi's ein zugleich das Gemüth und

dieſer Univerſität äußerſt wohlthätig und anregend , leß: das Denken , das religiöſe und das philoſophiſche Bedürf

teres um ſo mehr , als er überall die entgegengeſekten An - niß befriedigendes Syſtem zu ſchaffen . Erwollte die V o rs

ſichten und Ideen , da er ſelbſt eine geraume Zeit hindurch | ſtellung , welche Gott zu einem Unmittelbaren abſcheis

einen mehr ſkeptiſchen Standpunkt eingenommen hatte, det und ſich gegenüberſtellt , mit dem Gedanken , wel

neben einander hinſtellte und durch eine eben ſo poſitive cher den Gegenſaß aufhebt und vermittelt, unmittelbar

als negative Kritik zu löſen ſuchte. Studirende Jüngs | identificiren . Die Philoſophie hatte ſich , von Kant aus

linge aus allen Facultäten begeiſterten ſich für ſeine Vor- gehend , endlich in Schellingwieder zur abſoluten Idee

träge, wirkten badurch wohlthätig auf die Idee der Ein - erhoben , und Natur und Geiſt wurden ſo zu Selbſtſekun

heit der Wiſſenſchaften und führten den Geiſt aus em pi gen der Idee als ſeiender und fürſich ſeiender.

riſcher Einſeitigkeit zur Mitte des Lebens in allen Schelling' s Syſtem fonnte jedoch nach zwei Seiten

Fächern . bin nicht befriedigen , obichon die eine Seite freilich kein

Der Verf. Dieſer Charakteriſtik hatte ſelbſt das. Glück, rein philoſophiſches Intereſſe betrifft : nämlich auf

mehrere Semeſter hindurch die Vorträge des herrlichen der einen Seite war das Abſolute , als unmittelbar

Mannes anzuhören , und er zählt ſie zu den liebſten Stun - gefaßt, nur die reine Negativität als die Indifferenz , po

den ſeines Lebens ; dennoch entging es ihm nicht, daß, | ſitiv unfaßbar, weil unvermittelt, und die Differenzirung

ſo wie ſeine Lehre den ſittlich - religiöſen , nicht ganz in nur in dem quantitativen Momente des Reellen und

einer ſtarren Orthodorie untergegangenen Geiſt allerdings Ideellen — Beſtimmungen , welche kein wahres Begrets

ſehr befriedigte, ſo doch eine rein philoſophiſche Be fen zulaſſen (wie denn Suabediljen gegen mich ſelbſt

friedigung nicht hervorging, ſondern vielmehr allmäligman : öfters ſich äußerte , das Syſtem Schelling' s laſſe keine

cherlei Fragen und Zweifel aufſtiegen , welche im Syſteme Beſtimmtheit des Begriffes zu , man vermöge es nicht bes

feine hinlängliche Löſung zu finden ſchienen . Und aller | ſtimmtzu faſſen , ſondern müſſe , um ſich in daſſelbe zu

dings hat Suabediſſen nicht die Schärfe und Tiefe der verſeßen , in der unbeſtimmten Phantaſie ſtehen bleiben ) ;

gleichzeitigen Philoſophie Hegel' s , nicht deren unendliche auf der andern Seite war dieſes Syſtem umgekehrt zu

Gedankenfreiheit und Denkbefriedigung zu erreichen ver vermittelnd , zu philoſophiſch , als daß das religiöſe

mocht, wie er denn mit Hegel ſelbſt (man vergleiche ſeine Gemüth ſeinen Gott darin bätte finden können , weil das

Metaphyſik S . X und XI mit §. 62 und 63 deſſelben Abſolute eben nur jene Indifferenz war, als für ſich

Buches und §. 108 der Neligionsphiloſophie) nicht fertig ſeiend, aber nur die abſolute intellectuelle An

zu werden wußte, ja ſogar offenbare Mißverſtändniſſe über ich auung, weshalb ihm die Selbſtvergötterung desphilo

beſjen Philoſophie ausſpricht. Gleich der erſte Theil fophirenden Subjectes , gerade wie jeßt Hegeln , vorges

der Metaphyſik Suabediſſens (8. 6 — 54 ) mit der Logik | worfen wurde. Nad jener erſten Seite hin mußte daher

þegel' s zuſammengeſtellt giebt hinlänglich zu erkennen , jept cine weitere , vermittelnde , ſomit begriffsmä-

wie Suabediſſen nur die Bruch ſtü de der Heg e l'ſchen ßige Bewegung des Denkens entſtehen , und dieſe Bewe

Totalität in nicht genügender dialektiſcher Entwickelung der gung faßte ſich in Hegel zuſammen . Allein neben jenem

Kategorieen giebt. reinen Bedürfniſſe des Begriffes verlangte vielfach das

Wir wollen nun ſein Syſtem charakteriſiren , um ſeis Gemüth auch ſeine Befriedigung , und ſo ſuchte man

nen Standpunkt in der Gegenwart gehörig zu erkennen die Nothwendigkeit eines Gottes als unmittelbaren

und namentlich um zugleich zu zeigen , wie Suabediſſen in (für die Vorſtellung ) zu erweiſen , ſonſt allerdings

ganz ähnlicher Weiſe über Schelling , wie in der Gegen - | feſthaltend an der großen Idee des Abſoluten als der Eins

wart Weiſe, Fichte, Fiſcher u . A . über Hegel, I heit der Gegenſäße. In die Neibe dieſer Beſtrebun

hinauszugeben verſuchte ; auch er nämlich erſtrebte , wie gen fällt neben Krauſe, Trorler u. A . auch Suabe

jene , eine Vermittelung des religiöſen Bedürfniſſes mit diſſen , wohl der am meiſten befriedigende Mann dieſer

der ſpeculativen Form , und vollbrachte dieſe zugleich in Reihe. Sein Syſtem demnach , als Vermittelungsſyſtem von

einer wahrhafteren und befriedigenderen Weiſe, als es biss Gemüth und Gedanke , Religion und Philoſophie , iſt in

ber den genannten Männern gelungen iſt. Fichte ſelbft | folgenden Zügen zuſammenzufaſſen :

ſpricht in ſeiner Schrift : „ Ueber Gegenſaß , Wendepunkt „ Die Mitte des Wirklichen iſtdas Leben als die Ein

und Ziel der heutigen Philoſophie u . ſ. w ." Th. I. §. 59, Heit aller Gegenſäße, das thätige Sein , . * ſeiende

auf eine ihn ſelbſt nur ehrende Weiſe von S ’s Religions- Thun , das ſich ſelbſt auswirkende Wirkliche. În seng

philoſophie ; er ſagt : „ Ueberhaupt halten wir das Werk ben alſo ſtehet auch der Menſch , und des Le sens inmit

für eine der gründlichſten und vorurtheilsfreieſten Arbeiten telbare Fülle , Tiefe und Einheit muß ihn tragen , nuß

über die Religionsphiloſophie , welche wir in neueſter auch das Centrum ſeines Erkennens ſein . Daher muß

Zeit kennen , und es ſcheint erlaubt, allerlei herrſchenden | der ſinnende Geiſt heraus aus der Einſeitigkeit des

Denkweiſen gegenüber das Werk deſto mehr zu empfehlen , Verſtandes und ſeiner Abſtractionen , und vielmehr hinein

als uns bedünken will , daß man die Anſichten des partei- in die Tiefe der Vernunft , des ſich ſelbſt concret verneh
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menden und begreifenden Lebens. So find Sein und Thun, | Weltſp bäre, nicht aber der Weltunendlichkeit ,

Subſtanz und Cauſalität, Natur und Geiſt , Denken und ſo iſt des Menſchen Erkenntniß nur ein Moment in

Wollen - alles dieſes für ſich feſtgehalten nur Abſtra : | der Allerfenntniß Gottes ."

ctionen , und die Wahrheit iſt vielmehr ihre Einheit Dieſes iſt die Grundidee der Philoſophie Suabediſſen 's .

im Leben , dem ſich gegenſeßenden und vermittelnden Es erhellt , daß ſich dieſe Philoſovhie nicht weſentlich von

Wirklichen . Das Leben aber ſelbſt ſteht im Urleben , und der des Auguſtinus, des J. Sfotus Grigena u . A .

es offenbart ſich völlig im Geiſte des Menſchen , wel- unterſcheidet (obſchon ſie freilich aus der Selbſtſtändigkeit

cher deshalb in ſeiner eigenen Tiefe im Allgemeinen der Freiheit des Denken erzeugtift), daß ſie alſo zu :

das Abſolute erkennt, obſchon der einzelne Menſch gleich eine Nückehr aus der abſoluten Idee Schelling's

als beſtimmter Geiſt nicht die Unendlichkeit der zeit- zur religions-philoſophiſchen Tiefe des Mittelalters iſt, der

räumlichen Offenbarung zu faſſen vermag , ſondern dieſe Philoſophie zur Theologie , wie denn Suabediſſen ſelbſt zu

in näherer Beſtimmtheit nur in ſeiner Weltſphäre er- gleich Theolog und Philoſoph war. Allein gerade ſeit Kant

fennt. Da nun aber Sein nur aus Urſein , Leben nur aus hatdie abſolute Vermittelung des Geiſtes begonnen , das

Urleben , Geiſt nur aus Urgeiſt begriffen werden kann , ſo mit ſo der abjolute Geiſt nicht als die abſtracte Idee des

erkennt der Menſch als Geiſt ſeinen Urgrund ( denn der Anfanges, ſondern wahrhaft als die concrete Idee des ſich am

Menſch iſt nicht ſelbſt Urgrund, er weiß ſich als bedingt Ende offenbarenden Anfanges, als die abſolute

und beſchränkt) als lirgeiſt, welcher ſelbſt das Urſein und Selbſterzeugung, und eben damit im Begriffe,

als Einheit des Seins und Geiſtes das Urleben iſt. Das nichtmehr in der Vorſtellung, gefaßtwerde. Dieſe Geſtals

Weien des Urgeiſtes iſt ſelbſt die Einheit der Nothwen - tung bat die Idee durch S dellling , und endlich abſolut

digkeit und Freiheit, d . h . der durch ſein ewiges Denken durch Hegel erlangt. Nur hier iſtdas Denken in ſeiner

und Wollen ſein Sein , als deſſen mächtig , auswirkende abſoluten Freibeit erhalten und bewährt, ſind die Vors

und ſo weltidaffende Geiſt des Allehens. Das Sein als auslegungen gelegt. Inſofern nun hier die reine

Urſein iſtraum -und zeitlos im raum - undzeitloſen Urgeiſte ; Form aufgegangen iſt , und eben damit der reine Ins

als ausgewirktes Sein , als Welt erſt iſt es das unendliche halt , ſo iſt lepterer zugleich negativ gegen die Form der

A1 ußereinander , ſo Raum und Zeit. So als aus: Vorſtellung , und ein Vermitteln des Unmittelbaren . In :

wirkend ſein Urſein iſt Gott der Schöpfer der Natur, ſofern jedoch das Gemüth des Geiſtes als vorſtellend

als auswirkend in und mit dem Sein ſein Urthun iſt er der den concreten Inhalt zu haben meint, nennt es jene reine

Schöpfer der Geiſter, ſo daß die Natur ihr Fürſidſein Form und alſo jenen freien Gedanken in halt einebloße

zunächſt nur in Gott Vat, nicht die beſondern For Form , und hält ſeine Form für den wahren Inhalt.

men für ſich geſeßt ſind , der Menſch hingegen zwar Allein dieſer Inhalt iſt in der That vielmehr die abſtracte

auch in Gott begriffen , aber zugleich auch für ſich iſt, Form , weil der reine Inhalt , die Idee, darin nur als

ſo auch in ewiger Nothwendigkeit und Freiheit zugleich ge- vorgeſtellter, alſo der abſolute Inhalt in noch in a da

tragen und in eigner Willkür lebend. Da nun der be- äquater Form iſt. So ſind denn alle dieje Philoſopheme

ſtimmte Menſchengeiſt ein Glied in dem Geiſterreiche aus ſeit Schelling, wie auch das Suabediſſen 'ſche, noch we

Gott iſt, in Gott begriffen , ſo iſt Gutt ihm zugekehrt, und ſentlich eine Kapitulation des Denkens mit der Vorſtels

Gott in dieſer Zuwendung iſt in ſich die concrete Idee des lung , und eben damit weiterhin mit der Individualität.

Menſchen als der Urmenſch , wodurch alle einzelnen Deshalb finden denn auch dieſe Syſteme einen großen An

Menſchen mit Gott vermittelt ſind , und welcher Urmenſch klang in dem religiöſen , überhaupt unmittelbaren Bes

fich offenbarend als erſcheinen der Menſch in dieſem wußtſein (und ſo bekomplimentiren ſich auch beide Standa

als Gottmenſch eriſtirt. In Gott ſelbſt iſt überhaupt punkte gegenſeitig ) , während das freie Denken dabei unbes

die ewige Welt der Iocalitäten , und die Unendlich friedigt bleibt. Dieſes Denken iſt jedoch allein die ab :

keit von Raum und Zeit bierin nur innerlich , nur folute Klarheit und Wabrbeit des Geiſtes und muß an

ewig im Begriffe als Weſen . Aber ewig wirkt Gott die und für ſich ſelbſt Befriedigung finden . Sie iſt ihm

ewige Welt aus , und ſeßt deren Momente für ſich durch Hegel geworden , und damit der Welt bewieſen , was

in der erſcheinenden Welt , ſo alle Möglichkeit umſeßend die reine Wahrheit iſt, zugleich aber auch , wie es ſich

in Wirklichkeit. So iſt auch jeder Menſch ur- | mit jenen anderen philoſophiſchen Standpunkten verhält.

ſprünglich geſeßt , und deshalb auch in Raum und Zeit So wird denn auch das Syſtem Suabediſſen 's wohl

dem Geiſte nach unſterblich , aber da der Geiſt nur mit als das Erzeugniß eines tiefen Genüthes und Geiſtes im

dem Sein iſt, auch unſterblich als Seele, als fndi- | merhin einen bedeutenden Anklang finden , ja wir müſſen

viduum . Dem Weſen nad iſt der Menſch nur wabr les auf ſeinem Standvunkte für die gediegenfte Ent:

und gut, aber im erſcheinenden Fürſichſein iſt er auch wicelung erklären ; aber dennoch iſt es nicht als ein walırs

die Freiheit der Willkür und damit auch des Böſen hafter Fortſchritt der Philoſophie über Schelling hins

fähig , weldes daher nur in und mit der Zeit entſteht und aus zu betrachten , kann demnach kein Centrum des

vergeht, indem endlich die Zeit ſich in die Ewigkeit zurückfaßt. gegenwärtigen Weltgeiſtes in ſeiner wahren Höhe bilden ,

Gott iſt der Geiſt des Ganzen und ſo das Albewußt: ſondern muß ſich darauf beſchränken , einzelne Gemüther

fein ; der Menſch iſt der Geiſt einer beſtimmten Welt | anzuziehen und zu nähren , ähnlich den jüngſtvergangenen

ſphäre , und ſo das Bewußtſein tbeils des urgrundes und gegenwärtigen Verſuchen von Krauſe , Trorler,

im Allgemeinen , als welcher auch in dieſer Sphäre | Fichte, Weiße u . A . Nur Hegel bildet das abſoa

ſich ſelbſt gleich gegenwärtig iſt , theils der beſtimmten | lute Centrum , um welches die Gegenwart freiſet.
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Seydelmann und die lette Entwicke: 1delmann auf die andere Seite zu ſtehen kommen. In

luna der deutfchen Schauſpielkunft. der That verlangte auch die Zeit die Ausbildung der zwei

Nichtungen , nach welchen hin die Genannten divergiren .
Von D . R . R.

Schröder hatte, wie alle Neuerer , die Natur aus dem

Die Entfernung Seydelmann ' s iſt in mehr als eis Schutte hergebrachter Conventionen wieder hervorgezogen ,

nem Betracht als ein abſchließendes Ereigniß für die Stutt und in dieſem Beſtreben war ihm die Vorarbeit Leſſing' s

garder Bühne zu betrachten , und die dadurch abzuſchlie in der Hamburger Dramaturgie trefflich zu Hülfe gekom

Bende Epoche weitet ſich von ſelbſt von einem Jahre zu dem men . Schröder hatte aufzubauen , wo leſſing nie

ganzen Zeitraume, welcher für immer in dem Namen dieſes dergeriſſen und den Schutt abgeräumt hatte. Nun hatte

bedeutenden Künſtlers ſeine charakteriſtiſche Bezeichnung die Polemit ſich in einer zwiefachen Nichtung bewegt; eben

finden wird. Che wir aber ausführen können , was die hie: dahermußte auch in der poſitiven Regeneration des Thea

ſige Bühne an ihm verloren hat, iſt ihm zuvörderſt der all ters ein doppeltes Moment vorzugsweije ſichtbar und der

gemeine Standpunkt anzuweiſen , von welchem aus ſeine Folge zur Weiterbildung überliefert werden . Einerſeits

individuelle Erſcheinung ſowohl, als ſeine Einwirkung auf war es diehohle, conventionelle franzöſiſche Tragödie,welche

Das Algemeine betrachtet werden muß. Niemand kann die Neuerer zu ſtürzen ſich vorgenommen hatten , - und

mehr, als der Schauſpieler , eine ſolche Würdigung zur dies iſt freilich Jedermann hinlänglich bekannt. Wenigerzur

Zeit ſeiner Blüthe, zur Zeit der Entfaltung ſeiner reichſten Sprache iſt bis jeßt die andere Richtung der damaligen Po

Wirkſamkeit fordern , weil mit ſeinem Verſchwinden meiſt lemik gekommen , welche darauf ausging , die Komödie aus

auch das lebendige Gedächtniß ſeiner Hervorbringungen ein dem geſchloſſenen Kreiſe ſtabil gewordener Figuren und Ver

Ende nimmt. Denn behält ihn auch der Kenner in treuem ipottungsobjecte hervorzuführen und ihr das ganze menſch

Angedenken , ſo verflüchtigt ſich ſeine Geſtalt doch , wenn er liche Leben nach allen Seiten hin zur Unterlage zu geben .

ſonſtberühmtwar, für das größere Publikum , ſelbſt für Die Ohren , welche die geſpreizten Declamationen der Al

ſolche, welche ihn geſehen haben , in das Abſtractum der longeperrückenhelden nicht mehr ertrugen, konnten auch an

leeren charakterloſen Vortrefflichkeit, undeswird ſchwer, faſt den herkömmlich gewordenen Späßen der Perſonen,welche

unmöglich, das von ihm Geleiſtete würdig, oder doch wer ein Bild des täglichen Lebens geben ſollten , aber dieſem

nigſtens erfolgreich zu reproduciren , wie uns dies denn längſt entfremdet waren , kein Wohlgefallen mehr finden .

deutlich genug das Beiſpiel des trefflichen , von keinem Ießt: Es war die Etikette, was in beiden Beziehungen verdrieß

lebenden erreichten , Devrient lehrt. | lich und verhaßt geworden war, hier als höfliche Conven

Seit unſerem theatraliſchen Shakeſpeare, dem großen tion , dort als plebejiſche Pedanterie. Um die Tragödie zu

Schröder , in welchem nach dem Zeugniſſe der bewähr: ihrer Würde zu bringen , hatte Leſſing bereits vornehm

teſten Kenner eine vollkommene Harmonie der Seelenfräfte lich auf die Engländer, namentlich auf Shakeſpeare, hinge

war, daher auch ſeine Darſtellungen in allen Nichtungen wieſen ; er lieferte überdies ſelbſt drei Stücke, womit er zu

und Formen den Zauber gleicher Natürlichkeit an ſich tru : verſtehen geben wollte , worauf es hinfort ankomme, die

gen , — ſeit Schröder hat ſich die in ihm vereint geweſene Miß Sampſon , die Emilie Galotti und den Nathan . Nicht

Trefflichkeit ſo zu ſagen geſpalten , und die hervorragenden als hätte er die ganze Sphäre der Tragödie mit ſeinen Ar

Namen , deren ſich das deutſche Schauſpiel ſeitdem zu er- beiten ausfüllen zu wollen gemeint, vielmehr ſieht man

freuen hatte, laſſen ſich ziemlich ſcharf ſo abtheilen , daß deutlich , er wollte nur diejenigen Nichtungen andeuten ,

Flex und Devrient auf die eine, Iffland und Sen : I welche neben den Engländern und Spaniern einzuſchlagen

44
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wären . In dieſer legteren , in der hiſtoriſchen Tragödie | nen zu laſſen . Als aber Göthe und Schiller erſchie:

nämlich und in der allegoriſchen verſuchte er ſich nicht, weil nen , als man den Shafeſpeare in ſeiner idealen Form durch

er hier eben die trefflichſten Muſter fremder Nationen em : Schlegelbekam , als die ganze Nation in Philoſophie und

pfehlen konnte. Er ſah ein, daß der Tragödiendichter zwei | Poeſie einen höheren Aufſchwung nahm , da mußte das

Wege nehmen kann , indem er einmal von einer Idee aus ideale Drama nothwendig fich ſchroffer von demjenigen

geht , und dieſer eine Handlung zur Verförperung giebt, trennen ,welches weder im Inhalte, noch in der Form über

oder aber von einer beſtimmten Handlung ausgeht und dieſe die Naturwahrheit hinausgeht. Es bildeten ſich zwei Gata

auf eine Idee zurückzuführen verſucht. In der erſten Art fand tungen aus , die der italieniſchen und der niederländiſchen

er diemeiſten ſpaniſchen Stücke und die ſchönſten des Shafe: Malerei vergleichbar ſind. Die treue Anſchließung an das

ſpeare gedichtet ; in der zweiten vornehmlich Shakeſpeare's Täglichvorkommende nämlich , wie ſie ſich in der Emilie und

unerreichbaren Roſenkrieg. Wenn er nun in der erſteren Sara Leſſing's gezeigt, wie ſie ſodann häufig Nachah

Weiſe zu dem bereits vorhandenen Trefflichen ſeinen Nathan mung gefunden hatte, mußte ſehr beſtechen , weil die Poeſie

noch hinzudichtete, ſo wurde er dadurch eben die beredte dadurch in die laufenden Intereſſen des Tags hereinge

Zunge ſeiner Zeit; er ſprach diejenige Idee aus, welchewe zogen zu werden ſchien und jedem über die Schwelle ſeines

der der katholiſche Calderon, noch der proteſtantiſche Shaker | eigenen Hauſeß zu treten verſprach. Bekannt genug iſt die

ſpeare hatten ausſprechen können, und ſchuf daher ein wahr: Senſation,welche Gemmingen ’s deutſcher Haußvater machte.

haft neues und großes Werk ; denn wie er ſelbſt von No- Hat doch auch Göthe im Clavigo,der Stella , den Geſchwis

meo und Julie ſagt, die Liebe habe dieſes Stück dictirt, ſo ſtern , Schiller in Rabale und Liebe dieſer neuen Richa

kann man wohl ſagen , die Humanität ſelbſt habe den Na- tung gehuldigt. Allein man verwechſelte bald den äußern

than geſchrieben . In der andern Weiſe nun aber fand Schein mit dem Weſen . Man vergaß, daß ſolche Vers

Leſſing für hiſtoriſche Dramen den deutſchen Boden nicht fallenheiten des alltäglichen Lebens , ſolche Begebenheiten ,

reif , und führte daher die Geſchichte des täglichen Lebens in wie ſie die Conflicte der modernen ſocialen Verhältniſſe her:

das Gebiet der Tragödie ein , indem er Vorfälle, wie fie vorbringen , nicht an und für ſich Gegenſtände der drama

hier vorkommen , dramatiſch behandelteund zuleßt eineweiſe tiſchen Poeſie ſind, ſondern nur wenn ſie zur Verförperung

Lehre aus dem Vorgange reſultiren ließ. - Im Gebiete einer poetiſchen Idee werben . Man fand an der Natur:

der Komödie ging Leſſing ſogar noch weiter zurück, indem wahrheit als ſolcher Behagen , und fragte nicht mehr nach

er auch den Plautus und Terenz wieder aufnahm und den dem poetiſchen Gehalte. Dieſe Stimmung des großen Pus

Blick für das Wahrhaft-Romiſche in allen Zeiten , Sitten , blikums kam Iffland’ s Productionen freundlichſt entge

Ständen und Verhältniſſen zu ſchärfen trachtete. — So gen , welche nun eben das bürgerliche Drama immer mehr

war denn für Shröder ein doppelter Weg gebahnt, und aus der Sphäre der Poeſie auf den Standpunkt des gemei

wir haben gehört, daß er beide Wege mit gleichem Glüce nen Lebens herabbrachten . Nachdem aber einmal die ge

betreten habe. In der Tragödie führte er den Shakeſpeare meine Naturwahrheit zum Principe dieſer Gattung gewors

auf das deutſche Theater ein , in der Komödie griff er gleich den war, ſo war es zu erwarten , daß ſich hier auch die

falls nach allen Richtungen , theils ſelbſtſchaffend , theils Unterſchiede von Tragödie und Komödie verwiſchen würs

nachahmend hinaus. Dabei war er in der idealen Tragö den , da die ſocialen Erſcheinungen des modernen Lebens

die ebenſo zu Hauſe, wie in der bürgerlichen , und ſeine ko- ſelten einen pikanten Verlauf in der einen oder andern Nich

miſchen Darſtellungen wetteiferten mit den tragiſchen um tuug nehmen . Emilie Galotti, Clavigo, Kabale und Liebe

den Preis. Denn er ging überall nur darauf aus , das hatten der Poeſie noch vollkommen Genüge gethan ; die

Urmenſchliche aus allen Modificationen und Verhältniſſen | modernen Zuſtände waren hier nur Gefäße für einen ur

herauszufinden , und richtete ſich hiernach auch den Kreis menſchlichen Inhalt geweſen . Dies ward aber ganz an

ſeiner Wirkſamkeit zu , nachdem er in ſeinem vielbewegten ders in den Iffland'ſchen , mindeſtens in ſeinen ſpäteren

Leben nach und nach alles durchgeſpielt hatte , was zu ſeis Dramen. Sie waren in poetiſcher Hinſicht weder Fiſch ,

ner Zeit auf der Bühne gangbarwar. Freilich dürfen wir noch Fleiſch . Ihr Streben und ihr Verdienſt beſtand nur

dabei nicht vergeſſen , daß damals die verſchiedenen Gattun- eben in der Spiegelwahrheit der abgehandelten modernen

gen in nicht ſo ſcharf geſonderten Formen erſchienen , wie Zuſtände als ſolcher ; und es war Verwechslung,wenn der

dies jeßt der Fall iſt. Schröder ſelbſt hatte ſogar den Verfaſſer glaubte, durch dürre Moralpredigten den idealen

Shakeſpeare ſehr dem bürgerlichen Schauſpiele angenähert. Gehalt erſeßen zu können . Wenn nun dieſe niederländiſche

Ohnedies entbehrte die Bühne des idealiſchen Hebels, wels | Art für irgend einen wie geſchaffen war, ſo war dies der

cher im Verſe liegt. Sowar der Sprung vom einen Ge- charakterloſe Kogebue, der alles ſah , alles hörte, alles leicht

biete in das andere nicht ſo groß, ein Individuum hatte es auffaßte und faft noch leichter abſchilderte, aber dabei aller

leichter , ſeine Trefflichkeit in allen gleichmäßig wiederſcheit | Poeſie entbehrte. Ueberdies kain zu dem nationalen Neidhe

.
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thum noch eine unermeßliche Ausbeute von draußen herein , ſo hat er die Mißgunft , die auf einem Grundverhältniſſe

durch Th . Hellund Comp. herbeigekarrt. Und im Ganzen ſeiner Kunſt ruht, zu beklagen , er muß ſich dem auch über

iſt nun auch dieſer Schule faſt ein vollſtändiger Sieg ge- ihn ergehenden Gerichte fügen , aber er hat auch wieder

lungen . Das Theater iſt nur noch der allgemeine Spiegel mancherlei für ſich, vor allem die Gunſt der Mannichfaltigs

aller möglichen modernen Lebensvorkommniſſe, vom Vor- feit, — denn neben einem ſchlechten Stoffe können ihm zehn

zimmer des Fürſten bis zur Wirthsſtube herab. Das Per: gute in die Hand laufen , — ſodann wenigſtens die Mögs

fonal iſt das perſonificirte Hof- und Staatshandbuch. Es lichkeit, auch einem elenden Vorwurfe eine ideale Seite ab

iſt nur eine Fortſeßung der Hauptſtraße und die Bilder der zugewinnen , wenn gleich dieſe Möglichkeit problematiſch

Muſen darin dürfen den guten Bürger nicht erſchrecken ; genanntwerden muß , - endlich die Anerkennung der Ges

dieſe heidniſchen Geſchöpfe ſind nur gemalt, ſie thun ihm bildeten ,wenn er wenigſtens der vorliegenden Aufgabe nach

nichts , ſie erſchüttern ſein Herz nicht, ſie machen ihn nicht la : allen Theilen vollkommen Genüge gethan hat. . .

chen über ſeine eigene und der ganzen Welt Jämmerlichkeit. Jener Gegenſaß , wovon wir ſprechen , wird aber in

& r braucht nicht den Sturmwind der Poeſie zu fürchten , der Sphäre der Mimif nicht nur wiederkehren , ſondern er

nicht die Donnerworte des Genius. Anſtändige Herren , wird ſogar eben hier auf die höchſte Spiße getrieben wer

Frauen und Demoiſellen kommen heraus und machen ihm den ,wovon der Grund einfach der iſt, daß er hauptſächlich

alles vor, wie er es bei ſich oder beim Nachbar auch ſehen durch die einſeitige Rückſicht aufdie Mimikauch in die Poeſie

kann . Der wacere alte Philiſter, Publikum , ſißt da wie gekommen iſt. Denn das iſt eben der Mangel an jener

ein guter Großpapa, dem Kinder und Enkel eine gemüth: Spiegelwahrheitsdramatik , daß die Poeſie hier ihren eiges

liche Hauskomödie aufführen . nen idealen Gehalt gegen die äußere Erſcheinung zurückſtellt,

Mit dieſem Unterſchiede zwiſchen dem idealen Drama / daß ſie ihre eigene Kraft zu illudiren für ſchwach hält und

und demjenigen , welches das gewöhnliche Leben in ſeiner bei einer untergeordneten Kunſtform borgen geht, daß fie

Naturwahrheit reflectirt, hängt denn auch der Unterſchied die Erſcheinungsweiſe zum Principe macht und auf eine

der mimiſchen Qualification zuſammen , wovon oben auß | Wahrheit hinarbeitet , die nicht mehr dem idealen Gebiete

gegangen wurde. Nicht als ob ein Schauſpieler nur dem angehört. Iſt doch auch die gedachte falſche Richtung eben .

einen Gebiete ausſchließlich angehören könnte , aber doch durch einen Schauſpieler in die deutſche Dramatik gekom

ſo , daß ſeine Art und Weiſe der Auffaſſung und Repro - men ! Indem nun aber die Poeſie, der Darſtellung zu

duction des Lebens rich bald auf die eine, bald auf die ans Liebe, ihre eigene geiſtige Abkunft verläugnete und ſich zu

dere der genannten Richtungen vorzugsweiſe gründet. So einem Spiegel der gemeinen Naturwahrheit hergab , mußte

lange die Richtungen in der dramatiſchen Literatur ſelbſt ſich natürlich die Mimik hiefür dadurch dankbar erweiſen ,

noch ſo ſehr auseinandergehen ,wie dies heutzutage der Fall | daß ſie das , was die Poeſie nur für den inneren Sinn ans

ift, kann wohl auch nicht erwartet werden , daß ein Mann deutete , bem äußeren Sinne darſtellte und ſo in völligers

wie Schröder aufſtehen und mit jeder Hand einen Lor: Materialiſirung die Idealität vollends ganz erdrückte und

beerkranz aufheben werde. Der Unterſchied iſt zwar im Ges erſtickte.

biete der Aeſthetik ſelbſt eigentlich keiner , ſofern dieſe Das Ilnd wenn nun ſo die Poeſie mit ihren Gegenſäßere

Princip der bloßen Naturwahrheit abſolut verwerfen muß. der Mimik entgegenkam , ſo iſt zugleich nicht zu verkennen ,

Allein ſobald man an die Darſtellung denkt , muß man daß innerhalb dieſer letteren ſelbſt die Spaltung nach dens

auch ſogleich einen andern Maßſtab der Beurtheilung anle ſelben Richtungen hin faſtnoch näher lag, daß namentlich

gen. Denn, man mag nun ſagen , was man will, die das berühmte Princip der Nachahmung der Natur, einſei

Schauſpielkunſt iſt eine ſecundäre und durchaus von der Litig gefaßt, hier noch auf viel grellere Abwege führen mußte,

teratur abhängig , wie denn dies ja auch Schröder ſelbſt da es ja in dem Namen Mimik ſelbſt ſchon gefordert zu

zugepiept, wenn er jagt ( . L . Schröder, von Meyer, S . l ſein ſchien . Gehen wir nämlid).auf das Grundwejen Det

367) : „ Der Schauſpieler kann nie mehr leiſten , als der Schauſpielkunft zurück, To finden wir Folgendes : Wenn

Dichter bezweckt" . — Dieſe Abhängigkeit iſt der Fluch der alle fünſtleriſche Thätigkeit ſich auf die drei Punkte redua

Schauſpielkunſt, aber ſie muß zugleich den Beurtheiler der virt , einen ſchönen Inhalt zu erfinden , für dieſen die pala

lepteren zu einer Billigkeit ſtimmen , deren ſich der Dich: ſende Form zu wählen und beides auf's Innigſte ſich durcha

ter nicht zu erfreuen haben wird . Der Poet ſteht der Welt dringen zu laſſen , ſo iſt vom Schauſpieler zu ſagen , daß er

ſelbſtſtändig gegenüber und hat die Wahl frei, der Schau : zwar rückſichtlich des erſten Punktes unter der Freiheit des

ſpieler dagegen überkommt den Stoff ſeiner Hervorbringung | Poeten , aber doch zugleich über der Gebundenheit des mua

vom Poeten . Lopterem darf daher eine ſdylechte Wahl nie , ſikaliſchen oder tanzenden Virtuoſen ſteht. Er erhält ſeinen

verziehen werden , dem Schauſpieler iſt ſie niemals anzu - | Stoff , ein in Handlung geſeptes Individuum , allerdings

rechnen . Ueberkommt der Schauſpieler einen elenden Stoff, I vom Didjter und iſt inſofern beſchränkt, da er diejen frema
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den Gehalt abſolut als eine Nothwendigkeit in fich aufneh: | läßt. An dieſer allgemeinſten Grörterung über die Functio

men muß ; allein dadurch wird nun doch ſeine Freiheit nen des Schauſpielers mag es jedoch hiemit ſein Bewens

nicht völlig negirt, nicht einmal nur in dem Grade, daß ihm den haben , da wir nur einen Punkt ſuchten , um den oben

etwa bloß überlaſſen bliebe, für diefen fremden Inhalt die berührten Gegenſap daran anzuknüpfen . Dieſer Punkt iſt

paſſende Form zu finden und ihn in ſeinem ſecundären Kunſt- nun eben die zweite der Thätigkeiten , welche dem Schau

werk wiederſcheinen zu laſſen ; vielmehr muß er auch in ſpieler obliegen, die Forderung nämlich , für die in jich res

Beziehung auf den Inhalt, nachdem er ſolchen einmal in ſich producirte , in die Räumlichkeit eingeborne Schöpfung des

aufgenommen hat, frei, d . h . ſchöpferiſch verfahren . Es Dichters die angemeſſene Form zu ſuchen . Da das Mates

iſt ein weiter Weg von der empfangenden Phantaſie bis zu rial des Schauſpielers ſeine eigene Leiblichkeit iſt, ſo heißt

der Darſtellung. Was nur alê Zeichen für die Vorſtellung dieſe Forderung auch ſoviel: er müſſe nunmehr dieſe ſeine

da iſt, ſoll belebt, ſoll in eine Geſtalt von Fleiſch und Blut Leiblichkeit nach dem von ihm wiedergeſchaffenen Bilde for

verwandelt werden . Was nur als Theil eines Ganzen ge- men und an ihr alle diejenigen Momente ausdrücken , aus

geben iſt, das ſoll der Schauſpieler zu einem ſelbſtſtändigen deren Harmonie eben jenes Geſammtbild entſteht. Hier nun

Ganzen erheben . Es ſollen ja nicht bloß Worte ausge: gerade ſehen wir die Möglichkeit verſchiedener Richtungen

ſprochen undmit Geberden begleitet, nicht bloß vorgeſchrie- für den Schauſpieler gegeben . Das Weſen ſeiner Kunft

bene Handlungen ausgeführt werden . Der Schauſpieler beſteht überhaupt darin ,menſchliche Charaktere und Hands

muß einen rein für den inneren Sinn gegebenen Stoff in lungen durch Darſtellung in Wort und Geberde, durch Ver:

die leibliche Erſcheinung übertragen , in dieſer Reproduction ſinnlichung in der Leiblichkeit für das Auge und Ohr wies

aber liegt eine völlig neue Schöpfung. Die vom Dichter derſcheinen zu laſſen . Da er ein Künſtler und die Kunſt

ſucceſſiv gegebenen Momente müſſen in die Räumlichkeit ein nicht eine Copiſtin der Natur iſt, ſondern dieſe nur in ihrer

geboren , aus bedeutungsvollen Zeichen eine ganze, in ſich weſentlichen Geſezmäßigkeit, in ihren idealen , von den Zu

abgeſchloſſene Individualität hergeſtellt, meiſt auch zugleich | fälligkeiten der alltäglichen Erſcheinung entblößten Formen

cine Maſſe von Lücken ergänzt, eine Maſſe von Widerſprü - darzuſtellen hat, ſo verſteht ſich von ſelbſt, daß der Schaus

chen vermittelt, überhaupt aber der geliebene Stoff für ein ſpieler nicht wirklich lebende Menſchen ohne weitereß nach

ganz anderes Organ der Auffaſſung umgeſchaffen und völlig ahmen darf, wie ſie räuſpern und wie ſie ſpucken , und diez

wiedergeboren werden . Erſt, nachdem dieſe innerliche Ar: jenigen , welche ſich eben dies zum Geſchäfte machen , gelten

Beit unternommen iſt , fragt es ſich nun weiter nach der Ver- aud)wirklich ſelbſt dem großen Haufen mehr für Hanswürſte,

wirklichung des Vildes , welches ſich der Schauſpieler von als für wahre Künſtler. Er ſoll vielmehr über der trüben

der darzuſtellenden Individualität entworfen hat, und nach Fluth der Zufälligkeiten ſtehen und mit ſicherem Blicke die

der Verſchmelzung der Ideemit ihrer Erſcheinung. Es iſt ewig gültigen Erſcheinungsweiſen der Subjectivität herauês

wahr, — die erſte Fähigkeit,wovon die Nede war, ſchreibt zufinden und an ſich darzuſtellen wiſſen . Aber freilich iſt es

man dem Schauſpieler häufig nicht als ſpecifiſches Moment in dieſer Kunſt , wie in jeder andern , daß nämlich der ur:

Teines Talents zu . Man verwechſelt dabei das Phantaſie eigenen Schöpferkraft ein fleißiges Studium der Natur zu

bild ', welches ſich freilich jeder für Dichtung Empfängliche Hülfe kommen muß, und ſo wird ſich allerdings auch der

von einem dramatiſchen Gebildemacht, ein Phantaſiebild, Sdauſpieler nach den äußerlich mannichfaltigſt gegebenen

das mehr oder minder deutlich und abgerundet ſein kann , Erſcheinungsweiſen menſchlicher Individualität umzuſehen

mit derjenigen Geſtalt, die der Schauſpieler ſich , wie geſagt, haben , um ſeinen Blick zu ſchärfen und ſeiner productiven

für die räumliche und leibliche Erſcheinung erſt reproduci- Kraft einen Reichthum von Material zuzuführen . Allein

ren muß. Dieſen weſentlichen Unterſchied machen ſich ſo gerade hier liegt die Klippe. Denn eben das Material des

Viele nicht klar, die denn doch über mimiſche Darſtellungen | Schauſpielers , die Erſcheinungsweiſe der Leiblichkeit, iſt

das großeWort zu führen belieben . Sie bedenken nicht, das recht eigentliche Feld der Nachahmung, - viel mehr

daß das Bild , welches ihr geiſtiges Auge ſieht, doch nur als beim Maler , Muſiker und Dichter , bei welchen man

eine abſtracte Unterlage für die Bom Dichter ausgeſproche- nur uneigentlich davon ſprechen kann , da ſie das Nadige

nen Gedanken und Empfindungen bleibt, ohne Beziehung ahmte nur in fremden , inadäquaten Zeichen wiedergeben

zu einer beſtimmten Geſtalt, welche dieſen poetiſchen Gehalt können . Was der Schauſpieler darſtellen ſoll, iſt das

in ſich aufzunehmen hat, daß ihnen dies Bild kein ſelbſtſtän menſchliche Innere in ſeiner Aeußerung durch Sprache und

diges Ganze iſt, ſondern immer nur ein Theil des geſamm : Geberde, und zugleich iſt ſein Darſtellungsmittel ſeine eigene

ten Dramas bleibt, daß es auch für ſie nur ſoweit und ſo- | Sprache und Geberde.

lange vorhanden iſt, als der Dichter eß reden und handeln (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. * Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken . - Charakteriſtiken . - Correſpondengen . – Ueberſichten .

T
E

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Halle .

21. Februar. N 45 . 1838.

Seydelmann und die lette Entwicke: | lich copiren , vielleicht auch, weil im beſtimmten Falle ihre

lung der deutſchen Schauſpielkunft. Beobachtung&gabe fein genug war , ihnen Momente zuzue

führen , die ſich zu einer der idealen ähnlichen Form abruns

(Fortſeßung.)
den , oder auch weil die durch Wiederholung gewonnene

Man ſieht alſo leicht, daß beiihm die Gefahr ſplaviſcher Virtuoſität die Fugen der Moſaik immer mehr verwiſcht

Naturnachahmung viel näher liegt , als bei andern Künſt- und das Bild einer ans Einem Guſſe gekommenen Schös

Jern . Und in der That haben ſich denn auch große Künft- pfung näher gebracht hat. Allein in der bei weitem grö

Jer von dieſer Gefahr nicht frei zu halten vermocht. Die Beren Mehrzahl von Fällen wird ihnen eine ſolche Gunft

Beobachtungsgabe, die allerdings dem Schauſpieler uner- der Umſtände nicht zu Statten kommen , und das geübte Auge

läßlich iſt, hat bei ihnen die ſchöpferiſche Kraft überwogen . des wahrhaft äſthetiſch gebildeten Kenners wird mehr oder

Sie haben zwar das erſte der oben aufgeſtellten Gefeße voll weniger den inneren Zwieſpalt ihrer Schöpfungen erfen

kommen erfüllt; allein , wenn es nun weiter darauf ankam , nen . Und nicht das Auge des Kenners allein . Sogar das

bas ideale Bild zu verkörpern und zwar in einer beſtimm - größere Publikum wird ſich von dem Scheine der Abſicht

ten Form zu verkörpern , ſo waren es nicht die Mo- lichkeit, bes Gemachten , der Künſtelei unangenehin berührt

mente des Ideals , welche fie bei der Ausbildung der äußern fühlen ; es wird im beſten Falle wenigſtens das Kunſtwerk

Form gewähren ließen , fie ließen nicht die Seele ſich ihren zwar ſo wie es iſt bewundern, aber doch daneben auch an

eigenen Leib ſchaffen , ſondern ſie brachten dieſer Seele von dere Arten der Auffaſſung gelten laſſen oder ſogar vorzie

Außen her eine Maſſe von Material zu , woraus ſie ſich erſt hen . Der Mangel liegt eben darin , daß hier die Form un

moſaiſch ihren Leib zuſammenſeßen mußte, gerade wie Land- mittelbar aus der Natur genommen , meiſt aus einer un

ſchaftsmaler, die ſich mit ihren Studien ſo unerträglich viel berechenbaren Menge einzelner Beobachtungen zuſammen

wiſſen . Der ſchöpferiſche Genius ſchlägt dieſen Weg nie geſegt, und nicht durch das läuternde und verklärendeMe:

mals ein . Er wird zwar auch das menſchliche Leben in ſei- dium der Idealität hindurchgegangen iſt. Dadurch kommt

nem ganzen bunten Neichthumevor ſeinem Auge vorüberzie- ein unauflösbarer Bruch in das Kunſtwerk ; man ſieht der

hen laſſen und in ſich eine Schapkammer von Portraits an- Form das Herbeigezogene, Abſichtliche an, ſiewird zu dem

legen ; aber ſobald es eine concrete Schöpfung gilt, wird Werthe eines bloßen Symbols herabgeſeßt und kann min :

er, ebenſo wie den Inhalt , auch die Form in idealer Weiſe deſtens nicht als nothwendiger Ausdruck des idealen In

concipiren ; deshalb erſcheint denn auch bei ihm die Form Halts erſcheinen . Hand in Hand damit gehen wird gewöhn

als durchaus nothwendiger Ausdruck des Inhalts , weil lich eine einſeitige ſerupulöſe Vervollkommnung der Tedinif,

beide auf's innigſte verſchmolzen ſind und kein einziges Mo- welche dem eigentlich ſchaffenden . Künſtler entbehrlich iſt.

ment in der Materiatur iſt , das nicht die ganze Seele des Denn da die Uebereinſtimmung mit der Erſcheinungswelt

Inhalts in ſich trüge. Dieſen packenden Eindruck machen zum Principe gemacht iſt, ſo muß ihr auch ſoviel als mög

die Kunſtwerke jener andern , die wir im Gegenſaße gegen lich abgeborgt werden . Das Charakteriſtiſche , wag nicht

die ſchaffenden — die denkenden Künſtler nennen wollen , von Innen heraus durch den Götterbefehl des Genius ver

nur in den ſeltenſten Fällen . Allerdings gelingt es ihnen kündet wird,muß aus bedeutſamen Erſcheinungen der Wirf

wohl hie und da , ühnliche Wirkungen hervorzubringen , lichkeit abſtrahirtwerden. Die denkenden Künſtler ſind daher

weil ſie der ſchöpferiſchen Kraft nie ganz ermangeln konnen, in der Regel treffliche Nedner , gewandte Maler , beſigen

weil vielleicht die darzuſtellende Individualitätmit ihrer ei- viel hiſtoriſche und ethnographiſche Kenntniſſe, legen einen

genen harmonirt, oder weil ſie ſchöpferiſche Genien treff | überwiegenden Werth auf das Koſtüme u. dgl. Sie haben

45
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viele pſychologiſche Studien gemacht, kenne alle mögli- , die Erſcheinung hervorgetreten . Von Schröder, wie

chen Gemälde, Kupferſtiche, Umriſſe, die auf die Kunſt Be- ſchon angeführt, verſichern uns die Zeitgenoſſen , daß an

zug haben . Am beſten gelingen ihnen denn auch die ab- ihm noch kein Zwieſpalt bemerklich geweſen ſei. Wir müf

ſtracten ( tyaraktere, der Geizige , der Menſchenfeind , der ſen dies theils der allgemein anerkannten Trefflichkeit des

gutherzige Polterer , der ebrgeizige Rody, der Neugierige Mannes ſelbſt , theils dem damaligen Zuſtande der Litera

( Commiſſionsrath Froſd)) u . dgl., eben weil der Mangeltur und der Bühne zuſchreiben , ſofern eben damals durch

concreter Abgeſchloſſenheit in der Dichtung ihnen das Feld die Einführung Shakſpeare's aufdas deutſche Theater, durch

offen läßt, um alle möglichen da und dort bemerkten Nü- Leſſing's Bemühungen und andere Umſtände erſt die Diver

ancen zuſammenzuläufen und ein Bild zuſammenzubringen , / gen ; vorbereitetwurde, welche nachher zum Ausbruche ges

das leßlich für ganz Harmonirendmit der Tendenzdes Dich : kommen iſt. Dagegen erfahren wir ſogleich von den näch

ters gelten kann. Dagegen wird bei wahrhaft concreten ſten Stammhaltern mimiſchen Ruhmes in Deutſchland, von

dichteriſchen Erzeugniſſen jener innere Zwieſpalt unum = Fled und Iffland, daß ſie ſich in der gedachten Weiſe

gänglich zu Tage kommen , weil dieſe nie mit einer bloß unterſchieden haben , wenn gleich vielleicht nod) nicht ſo

aus der Welt der Erſcheinung - wenn auch noch ſo ſinn- ſcharf , da einerſeits der geniale Fled durch den Zuſtand

reich und mannichfaltig — zuſammengeſtoppelten Form ſidy der dramatiſchen Literatur genöthigtwar, oft genug auch

identificiren können . So werden Nollen , wie Shylock, in die Sphäre der Naturnachahmung überzuſtreifen , an

Lear, Hamlet ac. jederzeit gefährliche Klippen für die in dererſeits die Gunſt der Zeit , die Berührung mit großen

Rede Stehenden ſein . Denn was hilft es z. B ., Nachgier, Dichtern u . dgl. dem Feinbeobachtenden und der ſchöpferi

Nationalbaß , Geiz, Gewinnſucht , jüdiſdies Weſen und Toben Kraft (namentlich in der Komik) nicht ermangelnden

Gott weißwas nody, in tauſend Nüancen ſtudirt, — was Iffland zu gute kam , um auch in der idealen Sphäre ſei

hilft es , das Bild eines mittelalterlichen venetianiſchen Hernen Poſten auf eine ehrenwerthe Weiſe ausfüllen zu laſſen .

bräers mit eigenſinniger Spiegelwahrheit heraufbeſchworen | Waswir aber von dieſen beiden berühmten Männern nur

zu haben ? Shylock ſelbſt iſt einmal kein Conglomerat aus durch unſre Väter erfahren haben , das haben wir an den

pſychologiichen Abſtractionen und hiſtoriſchen Beiſpielen ; zwei berühmteſten Schauſpielern unſerer Zeitmit Augen ge

daher wird auch eine auf dieſem Wege zuſammengeſetzte ſchen und mit Ohren gehört. Ja es ideint auch hier das

Darſtellung niemals dem Sinne des Dichters genug thun allgemeine Geſet ſich zu wiederholen , daß Gegenſäße nicht

können . Und bei Shyloc iſt es noch leichter, dem genialen ſtehen bleiben dürfen , ſondern ſich , je länger, um ſo mehr,

Rinde einen Wechſelbalg unterzuſchieben, da die Rolle we= auf die Spike treiben müſſen , um aus ihrer Vernichtung

nigſtens eine Approrimation auf jenein Wege zuläßt. Aber in gänzlicher Einſeitigkeit eine Verſöhnung endlich hervor

wir wollen nur z. B . den Falſtaff nennen , um die lInzu - treten laſſen zu können . Wenn wir nun , wie natürlich ,

länglichkeit der gedachten Methode in das blendendſte Licht auf die Seite des ſchaffenden Genius hier den verſtorbenen

zu ſeßen . Hier wird all jenes Studium auf äußerlichen Ludwig Devrient ſtellen , ſo haben wir eben damit ge

Gebieten , hier wird die feinſte Beobachtung der Alltags- nugſam angedeutet , welchen Standpunkt Seydelmann

welt, die gründlichſte hiſtoriſche und ethnographiſche Rennt in der Geſchichte des deutſchen Theaters einnehme. Auch

niß nichts vermögen , um auch nur eine erträgliche Ver: glauben wir das gegenſeitige Verhältniß hiermit richtiger

ſinnlichung des köftlichen Thoren zu vermitteln . Zum Glücke | und erſchöpfender bezeichnet zu haben , als die gewöhnlichen

jedoch iſt freilich die Literatur an ſolchen genialen Schö- Meinungen , welche mit den hergebrachten Antitheſen von

pfungen nicht reidh ; auf Eine ſolche kommen neun und Genie und Talent, Natur und Kunſt, Inſpiration und Stu

neunzig andere, die über eine Geſtaltung auf jenem äußer: dium , dieſen Eſelsbrücken des Alltagsurtheils, auszureichen

lichen Wege ſich nift zu beklagen das Recht haben . End vermeinen . Denn wenn auch in allen dieſen Gegenſäßen

lich, wie ſchon geſagt, iſt ſeit Schröder's Zeiten ſogar eine etwas Wahres verborgen iſt , ſo find ſie doch an und für

Tendenz in der Literatur ſichtbar und immer ſchroffer aus- fich viel zu abſtraet, viel zu wenig aus dem wahren Weſen

gebildet worden , weldje, im Gegenſatz gegen ideale Schö- der Sache und aus der geſchichtlichen Entwickelung des Bes

pfungen , gerade recht eigentlich darauf ausging, jener nie: griffs hergeholt, als daß ſie das Verhältniß zweier Künfte

derländiſchen Manier in die Hände zu arbeiten und das ler bezeichnen könnten , welche geradezu als die Träger ders

Theater aus dem idealen Standpunkte des Kunſtſchönen zu jenigen Momente angeſehen werden müſſen , in die ſich der

dem der gemeinen Naturwahrheit herunterzuziehen . . Begriff deutſcher Mimik in unſerer Zeit entzweit hat. Es

Der Gegenſat , welchen wir bisher hiſtoriſch und phi- wäre in der That eben ſo ungerecht, Seydelmann das

loſophiſd), theils aus der Geſchichte der dramatiſchen Lite: Genie abzuſprechen (da doch Genie nur die allgemeine Bea

ratur, theils aus dem Weſen der Schauſpielkunſt, zu er- fähigung in ſeinem Fache heißt, während das Talent iin

klären ſuchten , iſt denn auch wirklich bedeutend genug in Gegenſaße eine bloß particuläreBefähigung ausdrückt), ali

Rose
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es Unſinn wäre, zu behaupten , Devrient habe kein Stu - , tieen , welche rein dem idealen Gebiete angehören und

dium und keine Kunſt angewandt. Im Gegentheile war vom Dichter ſchon zur concreten Geſtalt energiſch beſtimmt

Legterer mit den mannichfaltigſten Kenntniſſen ausgerüſtet, worden ſind, ſo haben wir in dieſer Sphäre von Seydels

er war in der Geſchichte und andern Hülfswiſſenſchaften be mann geſchen Hamlet, Shyloc , den Pater in Romeu

wandert, er konnte über die Accentuation einer Stelle ſehr und Julie (Iago und Nichard III. leider nicht) , Antonio

lange finnen , er hatte das menſchliche Leben nach allen Rich im Taſſo , Carlos im Clavigo , Mephiſtopheles , Philipp

tungen hin ſtudirt, wie er denn die treffendſten pſychologi- im Don Carlos, Schrewsbury in der Maria Stuart,

ihen Urtheile fällte ; allen ſeinen Freunden iſt es hinläng- Diego in der Braut von Meſſina , Nathan , Marinelli,

lich bekannt, wie lange und wie ſorgfältig er ſich auf die Perin in Donna Diana u . A . - In dieſem Gebiete nun

Darſtellung Richard des Dritten vorbereitete, — nur leider halten wir ſeine ſchöpferiſche Kraft faſt durchgängig für

daß Wolff ' s Neid die Aufführung ſo lange hinauszuſchie- unzulänglich. Ucberall nämlich wird uns zwar die In:

ben wußte, bis dem Meiſter die vollſtändige phyſiſche Kraft tention des Künſtlers deutlich genug. Wir erkennen mit

gebrach ; allen iſtes bekannt, wie angelegentlich er ſich durch Dank, daß er die vom Dichter ihm dargebotene Indivi:

mannidifaltige Studien zur Rolle des Mephiſtopheles zu dualit auf eigenthümliche Weiſe in ſich reproducirt, daß

qualificiren ſuchte, — nur leider , daß gewiſſe äußere Gründe er aus den Andeutungen ein in ſich geſchloſſenes Ganze

das Publikum dieſes Höchſten Genuſſes beraubten . So we | geſchaffen hat. Allein ſchon beim erſten Anſchauen kommt

nig aber der ſchaffende Künſtler des Studiums entbehren uns ein gewiſſes Mißverhältniſ zwiſchen der Idee und den

kann, ebenſo wenig fann der denkende Künſtler (um bei die Darſtellungsmitteln zum Bewußtſein , — zunädyſt dadurch ,

fer Bezeichnung ſtehen zu bleiben ) der ſchaffenden Kraft | daßwir aus der Form , wenn ſie auch noch ſo conſequent

entbehren. Denn er braucht dieſe ſchon, um das erſte Er- ausgebildet und durchgeführt iſt, den Inhalt mehr mit

forderniß aller Schauſpielkunſt zu erfüllen ,um die vom Dich : Hülfe der Reflerion errathen , als daß er uns in intuiti

ter für die Vorſtellung angedeutete Individualität zur Leib- ver Anſchauung unmittelbar an die Seele dränge. Wir

lichkeit und Selbſtſtändigkeit zu reproduciren ; ja , ſelbſt vermiſſen das urfräftige Behagen , das jedes Hörers Seele

wenn er die Form zunächſt auf dem Wege der Beobachtung genügt. Wir erſtaunen , wir ſind zuerſt befremdet ; aber

gewinnt , wenn er ſie aus äußerlich zuſammengetragenen der Künſtler zieht uns nach ſich , wir folgen ihm durch eine

Momenten zuſammenſekt , ſo muß er nun doch dieſem Leib Menge feiner Nüancen , wir erkennen , daß er Recht hat,

ſeine Seele einbauchen , er muß die Idee durch die Beſon - | dies ro , jenes ſo zu machen ; wir laſſen uns nach und

derheiten durchſcheinen laſſen , und die Theile zu Gliedern nach belehren und überzeugen , es drängen ſich An

des innerlich angeſchauten Ganzen machen. Wie könnte er klänge, eß drängen ſich Aehnlichkeiten überall her auf; die

dies aber ohne ſchöpferiſche Rraft ? In der That muß er Conſequenz bezaubert uns, wir fühlen unſere Reflerion

alſo ſolche haben , wenn auch in geringerem Maße. Wie gefangen genommen ; da wir den Anfang zugegeben haben ,

geſagt, der Unterſchied liegt tiefer, und wir glauben , ihn im ſo entwickeln ſich alle Folgen auf's Natürlichſte; – zu

Obengeſagten gehörig begründet zu haben , wenn gleich bei gleich bewundern wir die Vollendung der Technik , die

der Beſchränktheit des Raumes mehr nur angedeutet, als Gewandtheit und Biegſamkeit des Organs, die ausgebildete

ausgeführtwerden durfte. Nedekunſt , die Schmiegſamkeit der Glieder , welche der

Nach dieſen allgemeinen Bemerkungen iſt nun auf Sey- leiſeſten Modification der Empfindung ſo natürlich und

Delmann näher einzugehen . Doch wäre es nicht paſſend, folgerichtig entgegenkommt, die kluge Wahl des Coſtu

alle oder auch nur die bedeutendſten ſeiner Rollen einzeln ines , wobei für die größt mögliche Illuſion nichts ver

durchzugehen , da dies nicht geſchehen könnte , ohne zu : geſſen iſt, die feine Malerei des Geſichts , die Geſchicklich

gleich die Stoffe dieſer Rollen ſelbſt in ihre Momente aus- keit, womit die übrigen Subjecte zu Mitteln für die Durch

einanderzuſeßen . Wir ziehen es daher vor, einen allgemei- | Teßung der eigenen Zwecke gebraucht werden ; — ſo lange

nen Ueberblick über ſeineLeiſtungen zu geben , welche wir in wir der Darſtellung als ſolcher Schritt für Schritt folgen ,

gewiſſe Klaſſen eintheilen wollen . Wir können dabei den können wir nicht anders ,wir müſſen uns ergößen und den

bieber betrachteten Unterſchied feſthalten und die Rollen Künſtler bewundern , der uns ein ſo abgerundetes Siunft

unterſcheiden , je nachdem ſie der idealen Sphäre oder der werk vorzuführen weiß . Allein bei dieſem Ergößen iſt es

Sphäre der gemeinen Naturwarheit angehören . Bei bei gefährlich , weitere Betrachtungen anzuſtellen . Sobald

den Gattungen können wir ſodann eine weitere Abtheilung wir uns von dem Gängelbande ablöſen , woran der Künft

darnachmachen , ob der Dichter die betreffende Individualität / ler uns führt, ſobald wir auf die Seite des Dichters tres

zu einer concreten Geſtalt für die Phantaſie herausgearbeitet ten und die Darſtellung theils mit dem von dem Poeten

oder ob er ſie in abſtracter Andeutung hatverharren laſſen . vorgezeichneten Phantaſiebilde vergleichen , theils im Ver

Fangen wir denn beim Höchſten an , nämlich bei Par: 1 hältniſſe zu dem ganzen Drama betrachten , ſogleich wird
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uns ber bisher nicht beachtete Zwieſpalt offenbar. Wir | Beiſpiele anführen , ſo nennen wir den Shyloc und der

können und zwar die Thatſache der eigenthümlichen Auf- Mephiſtopheles. Lewald zwar in ſeinem Schriftchen

Faſſung der vorliegenden Individualität nicht abläugnen ; über Seydelmann und das deutſche Theater, wie er

allein wir finden zugleich , daß das Vergnügen , welches überhaupt den wahren Standpunkt unſeres Künſtlers ver

wir bei Betrachtung der Dichtung empfinden , ſehr ver- fennt, findet ihn gerade in der Rolle des Shyloc beſons

ſchieben von demjenigen iſt, welches die Darſtellung in ders bewundernswerth . Sehen wir aber näher nach , wors

uns erweckte ; denn , während und dort zwar auch das auf dieſes Urtheil ſich ſtüßt, ſo finden wir einmal einige

ganze Bild , als ganzes , . erft ſueceſſiv realiſirt wurde, negative Gründe , - daß er kein erbärmlicher Schachers

aber doch ſchon im erſten Momente und ſo in jedem folgen : jude war , der das Lachen erregt oder die Verachtung der

den der Grundzug völlig klar war , ſo daß wir , um das Zuſchauer verdient; daß er weder das gelbe Rennzeichen

Weſen des Bildes auszuſprechen , der folgenden Scenen auf dem Noce, noch die grunſende Stimme eines Gurget

nicht bedurft hätten , daß uns vielmehr ein beliebiges Frag- baſſes gebraucht habe, um ſich als Juden kenntlich zu ma

ment genügt haben würde, weil in jedem einzelnen Theile chen ; - ſodann wird poſitiv Folgendes geſagt : „ In

die Seele des Ganzen vollkommen lebendig war , - wäh Seydelmann 's Darſtellung liegt Großartigkeit; ſein

rend deſſen ging es uns bei der Darſtellung gerade umge: Schritt iſt fühn, ſeine Bewegungen ſind ausgreifend, ſeine

kehrt. Hier iſt zwar auch ein Ganzes angekündigt, aber Stimme klingt mächtig . So bleibt er in allen Situatio

zunächſt nur in äußerlicher Weiſe , im Coſtume, Malerei nen des Dramas fich gleich, der Accent iſt nurwenig jü

des Geſichts , Modulation des Organs u . dgl. Aber die- diſch , um die ernſte Wirkung nicht zu ſtören . Shylod

fes Ganze legt ſich nicht in jedes Moment mit ſeinem volt erregt unſere Theilnahme in hobem Grade. Wir ents

Ien Gewichte hinein ; vielmehr ſind dieſe Momente alle legen uns über ſeine Rachſucht, über ſeinen Blutburſt,

nur relativ, fie conftituiren nur ſucceſſiv die Idee , ſie füh- aber des Mannes Unglüd ſcheint und des Mitleids wür:

ren allmälig aus, was die erſte Erſcheinung ankündigte. | dig und ſeine ſchauervolle Größe zieht uns an . So fühlt

Wir könnten nicht aus einer einzelnen Scene das ganze ihn S . Alle gewöhnlichen Theater - oder vielmehr Kunſt

Bild errathen ; wir müſſen alles von Anfang bis zu Ende requiſiten verſchwinden hier ; es iſt eine große Leiſtung,

geſehen haben , um des Künſtlers Intention zu kennen. der Dichtung vollkommen würdig.“ Hier, wie gewöhnlich

Wir finden alſo, daß es mehr ein Vergnügen des Verſtan - in dem genannten Buche, iſt nur das Algemeinſte geſagt,

beb , als der Empfindung iſt, was uns zu Theil wird. was von jeder Darſtellung geſagtwerden kann , obgleich

Wir ſehen das Ganze aus einer Maſſe von Beſonderheiten das Buch ſich auf den Standpunkt der concreten Aritik

zuſammengeſeßt, ohne daß das Allgemeine in jedem dieſer ſtellt, wie ſchon die Abtheilung nach einzelnen Rollen auß

Momente wiederſchiene. Das Einzelne bedeutet nicht für /weiſt. Man erfährt nichts weiter , als die ganz abſtracte

fich etwas, ſondern nur in Verbindung und Vergleichung | Behauptung, daß der Schauſpieler die allgemeinften Nm

mit anderen , und zwar nur in Verbindung und Verglei- riſſe der Dichtung verſtanden , die allgemeinſten Intentio

chung mit allen übrigen Einzelheiten . Dies zeigt uns denn, nen des Poeten wiedergegeben habe. Die negativen

daß auch das in der erſten Erſcheinung angekündigte Ganze Gründe heben den Künſtler nur eben über den unterſte

nicht die adäquate Verförperung des idealen Gehalts, Schmuß herauf; die poſitiven wollen ihm zwar eine Krone

ſondern vielmehr eine Zuſammenſeßung aus Modificatio - aufſeßen , aber,wie ſie ſelbſt ganz abſtract, unbezeichnend,

nen war, welche die folgende Darſtellung weiter auszu - hobl ſind, ſo wird es auch die Krone. Es bleibt bei

führen hat (wie die neueren Ouvertüren , welche Muſter- der beliebigen ſubjectiven Verſicherung. In der That trifft

karten der folgenden Oper ſind, z. B . die zum Oberon, es aber durchaus nicht zu , was Lewald hier ſagt. Er

im Gegenſaße zu der des Don Juan , der Zauberflöte, ſpricht den Künſtler von dem Vorwurfe frei, durch die

des Fidelio , von den Glutſchen nicht zu reden ). Das gewöhnlichen Theaterrequiſite zu wirken . Und doch iſt

Reſultat ift : Idee und Form bleiben neben einander , ſie gerade bei Seydelmanns Shylock die äußerſte Sorgfalt

ſind nicht in einander verſchmolzen ; der Begriff des Gan - des Künſtlers in Beziehung auf dieſen Punkt mehr als an

zen iſt nur an ſich vorhanden ; er treibt zwar die Beſon - derswo erſichtlich. Wie er im Cromwell ein Gemälde von

derheiten hervor, aber er ſchließt ſich in denſelben nicht Delaroche copirt, ſo iſt auch die Form des Shylock mit

mit ſich zuſammen ; das Allgemeine vermittelt ſich in ihnen / ängſtlicher Treue aus verſchiedenen Andeutungen zuſaminen

nicht zum Einzelnen . Wir werden daher die Darſtellung geſeßt, die außerhalb des Shakſpeare'ſchen Stückes liegen .

kunſtreich, aber kein Kunſtwerk nennen ; ſie wird uns ſinn (Fortſeßung folgt.)

voll, aber nicht nothwendig erſcheinen . -- Sollen wir i
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Sendelmann und die lette Entwicke: ſei alſo nie blod irgend ein beſonderer Zug, Haß, Rach

lung der deutſchen Schauſpielkunft. | ſucht u . dgl. hervorgetreten, ſondern jede Aeußerung habe

zugleich ihre Erklärung und Berechtigung durch den gan
(Fortſeßung.)

zen Charakter mit ſich geführt, in den leidenſchaftlichen

Wenn ferner auf die jüdiſche Sprachweiſe aufmerkſam "Situationen ſelbſt ſei der gefränkte Jude nie hinter dem

gemacht wird , ſo können wir auch dieſen Fingerzeig keinen blutdürftigen zurückgetreten , und der Zuſchauer habe daher

glüdlichen nennen , ſofern derſelbe dazu dienen ſoll , auf jederzeit die volle und ungetheilte Anſchauung und En

die Genialität des Künſtlers hinzuweiſen . Vielmehr iſt pfindung des ganzen , in allen ſeinen ſcheinbaren Widers

es gerade dieſe Accentuation, welche am deutlichſten beweiſt, ſprüchen vermittelten , Charakters gehabt, - mit einem

daß die äußere Erſcheinung dieſer Figur ein Abſtractum Worte, der Künſtler habe ſowohl in Auffaſſung, als Aus

aus einer Maſſe durch Beobachtung gewonnener Leußer= | führung tragiſchen Humor walten laſſen . Dies iſt nun

lichkeiten iſt. Es iſt gleichſam die Schriftſprache des jü - aber durchaus unrichtig , und vielmehr gerade das Gegen

diſchen Jargons, mit bewußteſter Reflerion vorgetragen , theil zu ſagen . Wie die äußere Form als ein Aggregat

ein Reſumé auß mannichfaltigſten Einzelheiten , ein Erzeug von Beobachtungen erſcheint, eben ſo iſt auch die innere

niß des Verſtandes, das nicht von der Phantaſie befruchtet eine Moſaik pſychologiſcher Bemerkungen und Abſtractio

iſt und daher auch nicht den Eindruck individueller Leben : nen . Es geſchieht zwar jeder Scene, jeder Situation ,

digkeit macht. Was alſo in Bezug auf die Darſtellungs- jedem Worte ſein Recht , der Charakter wird nach und

mittel geſagt wird , ift theils unrichtig , theils beweiſt es nach durch eine Maſſe von Nüancen hindurch verſtändig aus

das nicht, was es beweiſen ſoll. Nicht viel triftiger ſind einander geſegt und eine Seite deſſelben nach der andern her :

aber die Behauptungen , welche über den von der Inner vorgekehrt. Wie die Augenblicke der höchſten Leidenſchaft

lichkeit des Künſtlers ausgehenden Totaleindruck fei mit großer Energie erfüllt ſind, wie bis dahin Steiges

ner Darſtellung aufgeſtellt werden . Der Kritiker weiſt rung angebracht und nachher die Abſpannung veranſchau

uns darauf hin , daß der Künſtler durch ſeine Darſtellung licht wird , ſo bleibt auch die Andeutung der gefränkten

eine tragiſche Verſöhnung vermittelt, daß er in der furcht: Menſchlichkeit und Nationalität nicht aus ; im Gegentheile,

barſten Entfaltung einſeitiger Leidenſchaften doch zugleich wo der Dichter die Gelegenheit dazu an die Hand giebt,

die Theilnahme für den Menſchen zu erregen gewußt und wird ſie mit derſelben Einſeitigkeit hervorgehoben , wie der

durch das Durchſcheinenlaſſen der Motive den Untergang Haß, der Blutdurft a . an den betreffenden Stellen . Allein

des Charakters nicht nur erklärt, ſondern auch ſeine Hand- das iſt es eben : die Darſtellung bleibt immer in Particu :

lungsweiſe entſchuldigthabe. Dies hieße denn : der Künſtlaritäten befangen , in welche das Ganze zerſplittert iſt,

ler habe nicht allein die in den Worten des Dichters an - ſtatt daß es in jedem einzelnen Momente vollſtändig gegen

gedeuteten Momente des Charakters in ihrer ſucceſſiven wärtig ſein ſollte ; die ſucceſſive Entwickelung des Charaf:

Folge entwickelt , jedem dieſer particulären Momente anters bleibt ein bloßes Nacheinander, ſtatt daß ſie zu einem

ſeiner Stelle die gehörige Geltung verſchafft und aus der Ineinander und Durcheinander zu werden Hätte ; daher

Geſammtheit derſelben leştlich ein achtungswerthes Por: erſcheint denn jeder einzelne Zug nicht als die nothwen :

trät des venetianiſchen Juden hergeſtellt, ſondern er habe dige , unmittelbare Ausdruckéweiſe einer volllebendigen ,

vielmehr alle jene Momente nicht blos als particuläre ge- unbefangen ſich äußernden , Individualität, ſondern durch

nommen , er habe von Anfang an in jedem einzelnen Au- läuft immer vorher das Medium der Reflerion und die

genblide den ganzen Charakter wiederſcheinen laſſen , PB ! Kategorie der Cauſalität; der Künſtler fteht immer als

46
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Interpret neben ſeiner eigenen Darſtellung ; wir fühlen , gigantiſche , welche den Raum der Bühneweit überragt.

nicht blos, er ſelbſt ſagtes uns auch, warum er ſo ſpielt, Wir werden hier jeden Augenblick daran erinnert , daß

aus welchen Gründen , und zu welchem Zwede; und in dieſe Trug- ( Spott- ) Geburt von Dreck und Feuer die

dem wir uns ſeines reflectirenden Bewußtſeins ſelbſt wie äußere gottähnliche Geſtalt nur karrikiren könne, und

derum bewußtwerden , haben wir mehr Arbeit als Genuß, von einer dämoniſchen Gewalt beſeelt ſei. Die volle

oder wir haben vielmehr zwar einen Genuß , aber einen , Kräftigkeit der alten Hölle durchdringt ſie. S . bat Recht,

der nicht an dieſen Ort gehört, einen Genuß des Verſtan - daß er den Teufel nicht wie einen gebildeten Schauſpieler

des , der vergleichenden Urtheilsfraft; wir müſſen eine hinſtellt, der blos zum Spaße den Teufel ſpielt“ . Fer

Maſſe von Näthſeln errathen , wo uns doch eigentlich alles ner : „ Iſt es denn aber nöthig , höre ich fragen , daß er

unmittelbar klar ſein ſollte ; wir ſehen die Gründe, wo auch im Aeußern ſchon uns ſo deutlich den Teufel zeige?

wir nur die Wirkung ſehen wollten ; der Künſtler zeigt uns Soll der Schauſpieler ſo weit geben ? . Iſt es nicht recht,

mehr das Warum , als das Was und Wie ; wir ſehen ihn | uns den innern Teufel ſehen und für das Uebrige die

modelliren , wo wir bereits auf die fertige Geſtalt begierig | Phantaſie des Zuſchauers ſorgen zu laſſen ? Düber die

waren , und am Ende begreifen wir denn freilich von dem liebe Phantaſte der Zuſchauer ! Dieſe Appellirung ha

Standpunkte aus , auf welchen uns der Künſtler ſelbſt ge- ben auch die ſchlechten Schauſpieler erfunden , die nichts

ſtellt hat, daß alles Schöne ſchwer iſt," - was als das Allergewöhnlichſte darſtellen können , denen nichts

er ja ſogar zu ſeinem Motto gemacht hat. – Was hier gelingt, und die doch für etwas gelten möchten . Was

aus Gelegenheit der Darſtellung des Shylock geſagt wurde; Regſch , Niepenhauſen , und allen , die ſich daran verſucht

das gilt ganz ebenſo von der des Mephiſtopheles , ja es haben , Scenen aus dem Fauſt bildlich darzuſtellen, erlaubt

tritt hier wo möglich noch prägnanter hervor. Was zu : war, ihrem Mephiſtopheles ſo viel Teufliſches beizumiſchen ,

nächſt die äußere Form betrifft, ſo können wir unſer Ur- als ſie nur erſinnen konnten , warum ſollte es dem Schau

theil nicht beſſer belegen , als mit Lewald & Worten , ſpieler verwehrt bleiben ? u . 2c.“ – Aus dem Angeführten

obgleich mit dieſen ein ganz anderer Eindruck beabſichtigt iſt wohl hinlänglich erſichtlich , daß auch hier die Form

wird . „ Bei dem Aeußern ," heißt es , ,, ſcheint Seydels ganz aus äußerlichen Momenten zuſammengebaut ſei und

mann die Umriſſe von Reich zu Grunde gelegt zu haben auf Reflerionen über das Abſtractum der dämoniſchen

und dann aus eigner Machtvollkommenheit weiter gegangen Natur beruhe. Ja der Kritiker vertheidigt dies ſogar,

zu ſein . Der Leib iſt wespenartig dünn, die Finger ſind ge- indem er behauptet, es ſei nicht genug , den inneren Teu

krümmtwie Krallen -; beim Gehen wird der Pferdefuß mit fel zu zeigen . Freilich ſeßt er hinzu : „ und das Uebrige der

vornehmer Grandezza nachgezogen ; den Schädel bedeckt Phantaſie der Zuſchauer zu überlaſſen “ . Und wenn er

ein ſtruppiges ſchwarzes Haar, die Augen ſind ſchielend mit dem Zeigen des bloß innern Teufels ein ſolches meint,

und ſchief, der Mund fletſcht die Zähne, und iſt an den wobei die Phantaſie des Zuſchauers alle entſprechende Leib

Winkeln in die Höhe gezogen ; die Naſe ſenkt ſich in graf- lichkeit ergänzen müßte , ſo hat er wohl allerdings Necht;

ſer Unförmlichkeit zum Kinne. “ Später iſt auch die Nede nur kann man dann nicht ſagen , der innere Teufel ſei

von den ſeltſamen Tönen , hohl, kläglich , wie das Lagezeigt worden , da ja zeigen eben heißt: den Begriff

chen der Turteltaube mit dem Schalle des Unkengeheuls in einer entſprechenden Erſcheinung nachweiſen . Und frei

vermiſcht; ein , zwei , drei Male kurz nach einander aus- lich muß wohl der Kritiker ein ſolches unfruchtbares Zei

geſtoßen ," ſo wie von dem „ Blähen und Puften ,“ und gen (oder vielmehr Nichtzeigen ) meinen , da er daſſelbe

dann überhaupt „,von dem Bemühen , menſchliches Thun den ſchlechten Schauſpielern zuſchreibt , welche nur das

und Treiben nachzuäffen , welches doch dem Dämon ſo Allergewöhnlichſte darſtellen können . Meint er aber,man

fremd anſtehe und von der teufliſchen Natur in ihm wieder könne den innern Teufel nicht zeigen , - d . h . in wirkli

zerſtört werde, und welches alles unvergleichlich , unnach - chem Sinne zeigen , ſo daß Aeußereß und Inneres übex :

ahmlich ſei." — Allein nicht bloß die Relation ſelbſt iſt einſtimmen , – ohne eine ſolche Verſinnlichung , wie ſie

uns dienftlich, ſondern auch die Reflerionen , welche der Seydelmann giebt, ſo müſſen wir eben auch aufrufen : D

Panegyriker anknüpft. „ Andere Schauſpieler ," ſagt er, über die Phantaſie des Kritikers! Das Allergewöhnlichſte

„ heben hier den Humor bloß aufmenſchliche Weiſe hervor iſt allerdings die von Seydelmann gewählte Form nicht.

und machen dann den alten Urgeiſt im beſten Falle zu einem Aber , ob fie darum auch die rechte ſei, iſt eine andere

Spaßmacher , der mit halbeun Munde den Andern zulä - | Frage. Ueberhaupt fällt es auch hier wieder auf, daß

chelt, zu einem abgeſchmackten barocken Kerl, einem armen | nur der allgemeinſte Maßſtab an den Künſtler angelegt

Teufel , der nicht einmal ſo geiſtreich und luſtig wie ein wird , womit ihm doch am wenigſten gedient ſein konnte.

Menſch zu fein verſteht. Wem es hier gelingen ſoll, der Daß er ſich über die ordinäre Miſere erhebe , verſtand ſich

muß herzhaft zugreifen. Seydelmann's Schöpfung iſt eine von ſelbſt, wenn man ihn überhaupt als Künſtler prädi
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cirte. Was nun alſo die Form des Mephiſtopheles , wie dem es eben dieſer eigen iſt , das Furchtbare ſich nur in

fie Seydelmann giebt, betrifft, ſo weiſen uns die Deklama: abenteuerlicher, fraßenhafter Geſtalt vorſtellen zu können .

tionen ſeines Kritifers ſelbſt auf den falſchen Weg , den er Namentlich iſt es auch ſie , welche gerade den Teufel mit

dabei eingeſchlagen hat. Er ging von dem abſtracten Be Hörnern und Schweif, Pferdefuß zc.ausgeſtattet hat. Dieſe

griffe des Teufeld aus und kam zu der Reflerion , daß der Stufe hat aber die Cultur längſt verlaſſen , wie ſie heute

Teufel in ſeiner leiblichen Erſcheinung ſich weſentlich von noch jeder Menſch, wenn er ſich als Kind noch ſo ſehr vor

der menſchlichen Erſcheinung als dem Ebenbilde Gottes dem Teufel gefürchtet hat , bei fortſchreitender geiſtiger

unterſcheiden müſſe. Daß er hierbei nicht aus dem Mit- Entwickelung jedesmal verläßt. Die Erkenntniß , daß die

telpunkte des Gedichts herausblickte , ſondern noch gänzlich Furchtbarkeit jener Vorſtellung eben nur in der phantaſti

außer und neben dieſem Her argumentirte, iſt jedem klar, ſchen Vorſtellung liegt, läßt die Furchtbarkeit in ſich ſelbft

der Sinn für die Göthe’ſche Schöpfung hat. Denn hier zerfallen und ſeßt ſie ſogar zum Lächerlichen herab. Denn

iſt ein ſolcher Unterſchied überall nicht angedeutet ; viels gar bald tritt ja das Furchtbare , Dämoniſche, den Men

mehr das Gegentheil. Wir leſen nirgends , daß ſich ir- ſchen in ganz anderer Weiſe an . Er ſieht ſich in der Wirt

gend eine der auftretenden Perſonen über die äußere Geſtalt lichkeit tauſendgeſtaltig davon umgeben ; es blickt ihn durch

des Mephiſtopheles verwunderte oder entſepte , nur, daß die Maske der Realität ſelbſt an ; und davon muß jene erſte

er auf einem Fuße hinke, wird bemerkt. Er ſpricht, wie ſymboliſche Vorſtellung allen Werth verlieren . So hat

alle Andern , er ſingt ſogar ; ſeine Worte , ſeine Perioden ſich auch das Kind den Tod etwa als Gerippe mit Sanduhr

ſind durchaus menſchlich natürlich, ja ſogar feiner abge- und Hippe eingebildet und gehörigen Schrecken davor em

ſchliffen und gerundet , als die der Uebrigen ; er vermeidet pfunden ; aber ſpäter, wenn es nun die herbſtlich welkende

abſichtlich alles Groteske , Baroce; nirgends eine Andeu : Natur, wenn es ein verathmendes Thier, einen ſterbenden

tung auch nur von Interjectionen , worin ſich etwas Außer- Menſchen ſieht, wird es über jene frühere Vorſtellung nur

menſchliches Luft machen ſollte ; er erſcheint nicht bloß noch lächeln können . Ebenſo iſt es mit dem Dämoniſchen ,

als Menſch überhaupt, ſondern insbeſondere als cultivir (Fortſeßung folgt.)

ter Menſch , wodurch alles Abentheuerliche im Benchmen

ausgeſchloſſen wird. Gerade zum erſten Male, wo Fauſt

ein fraßenhaftes oder ungeheuerliches Gebilde zu ſehen Herr von Sternberg.

erwartet , läßt ihn der Dichter als fahrenden Scholaſten Dieſer Autor iſt ein Romantiker , der beſonders ſeit

auftreten , ſo gewöhnlich menſchlich , daß Fauft ſelbſt la 1832 allgemeiner bekanntworden iſt, durch eine Novelle

chen muß. Nachher erſcheint er überall nur als Gentle: ,,die Zerriſſenen " . Aber ein Romantifer, der vom Baume

man . Gretchen fühlt einen unheimlichen Schauer vor ihm , der Erkenntniß gekoſtet hat, und in der größten Verlegens

ſie ahnt , daß hinter der menſchlichen Maske etwas Dämo- ! heit iſt — ſeine Novellen drücken dieſe Verlegenheit aus :

niſches ſtecke. Könnte ſie dieſes, wenn ſie das Dämoniſche wie viel Romantik, wie viel modernen Zuſaß ? – welche

bereits in Geſtalt und Geberde vor fidz Herausgetreten Romantik ? deutſchen Wald oder franzöſiſche Chevalerie auß

lähe ? Im Gegentheile iſt unter dieſer Vorausſeßung das des großen Ludwigs Zeit ? Die Wahl, ja die Wahl iſt

ganze Gretchen unbegreiflich . Sodann iſt im Gedicht recht ſchwer , durchſchnittlich bringt denn auch jede Novelle alle

abſichtlich anſchaulich gemacht, daß Mephiſtopheles unter möglichen Beſtandtheile und Geſpräche nach alier Façon

menſchlicher Umgebung ganz anders erſcheint, als da,wo und über jede intereſſante Frage; das Für und das Wider

er als Teufel auftritt (im Vorſpiele und auf dem Blocks: wird nach Kräften bedacht , und es kommtnur darauf an ,

berge). Von den innern Gründen , die gegen jene Auf- beiwelchem der Verfaſſer juſt in geiſtreichſter Stimmung iſt ;

faſſung ſpredyen , will ich nicht einmal etwas ſagen , da die die ſogenannte Geiſtreichigkeit hat kein Ueberzeugungsges

Hinweiſung auf die äußere Deconomie des Gedichts bereits wiſſen , und überläßt dem Leſer ſelbſt die erſchwerte Wahl.

dieſelbeals falich undwiderſinnig erſcheinen läßt,und wenig: Das geſchieht mit Talent, zuweilen mit Schalkhaftigkeit,

ſtens ſo viel klar wird , daß der Künſtler ſeine Form nicht | zuweilen matt. Die beſte Frudit dieſer Sternberg'ichen

aus der Idee des Gedichtes habe hervorgehen laſſen , ſons Producte iſt von der ſeltenen Art, daß ſie über Abſicht und

dern ſolche auf Reflerionen gebaut habe, die dieſem äußer: Macht des Verfaſſers hinaus liegt; die Anregung des Bus

lich und fremd blieben . Er blieb fremd bei der allgemei- ches iſt reicher als die That deſſelben . Sternberg iſt kein

nen Unterſcheidung des Dämoniſchen und Menſchlichen ſte: Sokrates , aber der Sofratiſche Dämon treibt ihn zu No

hen und war der Anſicht, daß beides in verſchiedener Form vollen , die er früher ſdzreibt, ch ' er den Dämon deutlich

hervortreten müſſe. Auch hier erſcheint er noch auf einem verſtanden hat.

ſehr äußerlichen Standpunkte befangen , nämlich auf dem | Der Grundzug dieſer Bücher iſt Vorliebe für alte Sitte,

der Kinder – und der unmittelbaren Volksphantaſie , in die im Herzen neben einem aufgeklärten atomiſtiſchen Geiſte
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wohnt. Sternberg wehrt ſich gegen einemoderne und bar- | Sternberg indeſſen hat nur die Freuden dieſer Liebe zu

um frivole Zeit, die ſeinen erlernten und lieb gewonnenen Göthe , und er drückt ſie oft mit großem Enthuſiaômub

Begriffen von Poeſie nicht zuſagt , aber er wehrt ſich mit aus ; er hat im weſentlichen nur die Verwandtſchaft Gös

modernen Waffen . Er glaubt nicht, ſelbſt dieſer Zeit an - the’s mit den Romantikern im Sinne und ein Paar Worte

zugehören , weil er ſie ein ganzes Buch lang, mehrere Bü- bei der Hand über die rieſengroße Reform dieſes Mannes

cher lang angreift. Als ob ich der Sprache nicht ange in aller Welt literariſcher Runft. Wäre dieſe Verehrung

Hörte , in der ich mit Vorliebe und geläufig dieſe Sprache ſo glücklich verſtanden , wie ſie ſich oft in Lebensauffaſſung

angreife ; als ob ich nicht in leidenſchaftlicher Liebe wäre, anſcheinend unſcheinbare Dinge bei Sternberg fund giebt,

wenn ich Tag und Nacht gegen eine Liebe im Streite bin. denen nach Goethe’ſcher Art die Bedeutſamkeit abgewonnen

Wirklich Feindliches lernt einander gar nicht kennen , es iſt, dann böte das vielfache Kunſtraiſonnement entſcheiden

fieht nach Norden und der Feind ſteht im Süden. So war dere Gründe, und Sternberg bliebe nicht ſo oft in der ver:

der geiſtreiche franzöſiſche Emigré eben ſo voll Revolution , ſchwimmenden Beſchönigung haften .

ſo ſehr er ſie haßte , nur ſtand ſein Ich dem vollen An Es giebt nicht leicht deutlichere Beiſpiele in der Lites

blicke im Wege. So gehört , wenn wir nicht blöde im rargeſchichte für den vielbeſprochenen Unterſchied zwiſchen

Ausſpruche ſind, jeder gedichtete Böſewicht dem Dichter Genie und Talent, als ſie Göthe und die ausübenden Ros

ganz und gar. Was der Poet ſchildern kann , das kann mantiker bieten . Bleibtman bei der jeßigen Erklärung

er auch werden ; alles wirklich Fremdartige iſt Mißgeburt. ſtehen , daß Talent die ſpecifiſche, Genie die allgemeine

Dies alles iſt für den Dichter nichtimmer ein Vorwurf, Befähigung ſei, ſo bildet ſie ſich zu großer Deutlichfeit her:

nicht alle Dichtung hat zu entſcheiden , ſie hat zu bieten , vor : die Romantiker geben ſich einem kleinen Kreiſe hin ,

und romantiſche Poeſie hat nach mancher Definition etwas und nöthigen alles, was ſie ergreifen , geiſtreich und ge:

Derartiges , wo die Jugend an ihrem eigenen Grabe ſingt. wandt in die Organiſation dieſes Kreiſes . Was ſich dabin :

Das Herz will ſterben , aber das Blut lacht — wo giebt's ein nicht fügen will, tödten ſie. Göthe nimmt alles auf,

ein todtes Herz mit lebendigem Blute ? Das heißt: der jedes neu Hinzukommende erweitert ohne Gewaltſamkeitund

Menſch iſt geſund,nur die Ueberlieferung,welche er in ſein Störung den Kreis , denn die Organiſation liegt in der

Herz geſchloſſen , iſt frank, weil ſie ſich mit dem Gedanken reichen Möglichkeit ſeines Innern, dadurch wird er ſchö:

der Krankheit erfüllt hat. Nun will ſie abſolut, den Ge- pferiſcher Genius, in deſſen Welt ſterben und vergehen kann,

ſepen hergebrachter Folge gemäß , mit dem Tode zu thun ohne daß von Außen herein getödtet zu werden braucht.

haben , und der Contraſt giebt eine Gattung Romantik, die Dieſe innerliche Kraft der Organiſirung zeigt bei Ta

alſo definirt wird , weil ſie ſich bei vielen romantiſchen Talenten , wie Sternberg , daß es an der legten Bedingung

lenten vorfindet. Die Mehrzahl der Menſchen iſt der Ue des Genius gebricht. Romanſtoff und Raiſonnement liegen

berlieferung gehorſam , und täuſcht ſich ſelbſt über den ei - hier müde durch einander , es gelingt den Autor nirgends ,

genen frechen Geiſt. Nur das Genie hat eine ſolche Iden - den Stoff für ein deutlich organiſches Ganze zu fügen , es

tität zwiſchen Herz und Geiſt, zwiſchen Ueberlieferung und bleibt bei Situationen , die wohl zu einem Eindruce

Schöpfung , daß es wie Göthe das romantiſche und das der Schilderung, aber nur zu einem wüſten , unflaren ,

Urtheils -Moment zu neuer That dichtet. Solch ein Ge- nirgends zu einem nothwendigen, feſt umſchließenden , und

nie iſt Sternbergnicht , wie ſehr er Göthe verehrt. Die dadurch ſchöpferiſchen , zuſammengehen . Er iſt ſelbſt auf

romantiſchen Führer aus der Jena'ſchen Zeit waren ſich keiner größeren Höhe, als alle die einzelnen Theile ſind, die

dieſes Verhältniſſes zu Göthe ſehrwohl bewußt, und ſpra - fein Talent auffindet. Ganz analog ſind die Raiſonne

chen es nur nicht aus , weil ſie ihr eignes Leben liebten , ments : Verwürfe und Vorſchläge ſind brauchbar , aber

weil ſie Göthe noch in der Stille abzubringen hofften von weder jene, noch dieſe ſind erſchöpfend und ſchöpferiſch .

dieſem Rechte , was er dem modernen Urtheil einräumte, Auch von jener Forsirtheit der Romantiker iſt er durch

weil ſie endlich die Kluft von vornherein nichtdeutlich über
aus nicht frei. So pikant und liebenswürdig hierbei ihr

Talent öfters iſt , im Grunde bleibt es doch vielfach die
ſahen . Die Liebe zu Göthe, welche ſie in den noch übri

künſtliche Belebung einer Scheinleiche, den Reiz und das

gen Führern heute zur Schau tragen , iſt eine ſchmerz Leben nur in alten Intereſſen zu ſuchen . Willkommen iſt

hafte, denn er hat die Schönheit ihres Erbes anerkannt, uns der abendröthliche Schein vergangener Zeiten , wir

bas zauberiſche Wald - und Geſchichtsleben , aber die Er tauchen ſo gern unſere Bilder in ihn , und laben uns an

ben hat er ignorirt , und die Anwendung, welche ſie von
dem Reize , den ſie dadurch erhalten , denn wo die Zeit

als Icßt und Einſt an einander ſtreift , da empfinden wir
der Erbſchaft machten, hat er durch ſeine Art getadelt und

die Hand der Gottheit.

zurückgedrängt. (Fortſeßung folgt.)
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Seydelmann und die lette Entwicke: | nur ein vom verzweifelnden Fauſt ausgeſtoßenes Schimpf:

luna der Deutichen Schauſpielkunft. |wort iſt , welches am allerwenigſten eine Charakteriſtik des

Mephiſtopheles involviren kann. In dieſer Scene ſpricht

(Fortſegung.)
bei Fauſt das böſe Gewiſſen ; er meint mit ſeinen Invecti

Es legt ſich uns in die Objectivität ſelbſt herein , in die ven im Grunde ſich ſelbſt, d. h. das Böſe in ihm , was er

Schrecfniſſe der empörten Natur, in die Verzerrungen der nur in ſeinem Gefährten perſonificirt. Iſt man doch in

vom Ewigen abgefehrten Menſchlichkeit, in die Miene des folchen Lagen jederzeit nur gar zu geneigt, derlei Verwechſe

Verbrechers , in das frivole Gelächter des Spötterð, in lungen vorzunehmen . Selbſt aber auch, wenn man der Mei

das ſchmeichelnde Geſchwäß des Verführers u . dgl. 68 nung wäre, daß Fauft hier dag innerſte Weſen des Mephiſto

hat ſich uns nun abgelöſt von jener erſten abſtracten Formpheles ausſpreche, wie er es nichtthut, ſo dürfte wenigſtens

und hat ſich Daſein gegeben , und zwar ein Daſein , worin der Schauſpieler dies nicht einſeitig auffaſſen , ſondern

es nur in ideeller Weiſe wiederſcheint. Nur auf dieſem er muß zunächſt immer nur darauf reflectiren , wie der Cha

Gebiete aber ſoll die Kunſt daſſelbe auffaſſen und eben dies rakter erſcheint ; denn, was der Charakter wirklich iſt, hat

hat Göthe ſo wohlbegriffen . - Indem nun Seydelmann ihn nur in ſoweit zu intereſſiren , als dieſes Sein zur Er:

die Form des Teufels als eine von der menſchlichen ſcheinung kommt. Mephiſtopheles war alſo nur dann als

unterſchiedene faßte , ſo ſehen wir ferner , daß er auch Spottgeburt aus Dreck und Feuer darzuſtellen , wenn ihn

bei der Zuſammenſeßung derſelben im Einzelnen fort: Der Dichter auch als ſolche erſcheinen ließ. Aber freilich,

während auf ſeinem äußerlichen Standpunkte befangen was heißt nun ain Ende jenes Wort ? Eine ſolche Geburt

blieb . Er konnte zwar , bei der Eigenthümlichkeit des iſt nicht der Teufel insbeſondere , ſondern eben ſo gut kann

Gegenſtandes , hier nicht in demſelben Sinne wie ſonſt be: derMenſch ſo genanntwerden ,wenn der Zwieſpalt zwiſchen

obachtend verfahren. Denn Gott ſei Lob und Danf, daß Geiſt und Materie herausgehoben werden ſoll, – wie

außer dem Theater keine ſolchen abſcheulichen Individuen denn auch Fauft zu der betreffenden Aenßerung nur in dem

umherwandeln . Wenn er aber ſomit ſeine Momente nicht Bewußtſein des Zwieſpalts zwiſchen Geiſt und Materie

aus äußerlich vorhandenen Realitäten zuſammenſuchen kommt, der ſich bei ihm ſelbſt in ſeinem Verhältniſſe zu

fonnte, ſo ging er diesmal in die Schule äußerlich vorhan - Gretchen hervorgethan hat. Der Ausdruck hat alſo nicht

dener Vorſtellungen . Er nahm die Geſtalt der Volfspban : einmal etwas ſpeciell den Teufel Bezeichnendes. Außer dem

taſie auf, er copirte bildliche Darſtellungen von Rebſch u . ſelben kommt aber im ganzen Gedichte fein anderer vor,

A . und leimte aus dieſen und ſeinen eigenen Reflerionen der auf ein Abenteuerliches , Außermenſchliches , Titanen

über die abſtracte teufliſche Natur endlich eine Figur zu- haftes im Teufel hindeutete. Er erſcheint vielmehr als

ſammen , die freilich ungewöhnlicher , abenteuerlicher, fra : Schwäger, Schalk , Spaßmacher , Sophiſt u . dgl. , alſo

Benhafter, aber zugleich auch widerlicher und im Vergleich als eine Erſcheinung, die eine durchgebildete Menſchlichkeit

mit dem Phantaſiebilde , was uns Göthe liefert, ungehö- zu ihrer nothwendigen Vorausſeßung hat. Um ſo weni

riger und lächerlicher nichtwohl gedachtwerden kann . — ger iſt an dergleichen findiſche Vorſtellungen von abnormer

In dem Geſagten liegt nun weiter ſelbſt ſchon das Urtheil teuflicher Grandezza zu denken , da Mephiſtopheles ſogar

über die innere Auffaſſung. Wenn , wie die Verſicherung im Himmel, wo er doch in urſprünglicher Qualität anwe

des Kritikers ſchließen läßt, der Ausdruck : Spottgeburt ſend iſt, gar nicht als entſeßlich , großartig , ſondern als

aus Dreck und Feuer — im Aeußern , wie im Innern , das eine Art von luſtigem Land- und Krautjunker erſcheint,wie

beſeelende Princip war, ſo ward dabei vergeſſen , daß dies ! er denn auch auf dem Blocksberge immer nur eine heitere,

47
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durchaus gebildeter Menſchlichkeit zugewandte Seite her: , um lediglich auf dem Standpunkte der Ironie ruhen und

vorkehrt. Und darin beruht ja gerade das Furchtbare, weiß ſich nicht zu dem des Humors emporzuſchwingen . —

das Grauliche, daß unter dieſer durchaus menſchlichen Wir wären bei der Beleuchtung dieſer beiden Partieen gern

Maske der böſe Geiſt ſteckt. Auch wäre in der That das auf die Rollen ſelbſt näher eingegangen , wenn nicht unſer

ein dummer Teufel , der nicht einmal die allgemeine ſociale Zweck uns ſtreng geböte, nur überſichtlich zu verfahren und

Feinheit der Welt anzunehmen wüßte. Es macht im Som - | nur ſolche Beziehungen herauszuheben , welche den Schaus

mernachtstraume den Eindrud beſonderer Rüpelhaftigkeit, | ſpieler ganz insbeſondere angehen. Es iſt aber freilich ein

wenn Schnod der Schreiner aus derLöwenhautſeine eigenen Jammer , daß eine wahre, gebildete Theaterkritik, deren

Nägel hervorhangen läßt und die Damen davon benachrich : eigentliches Geſchäft eben jenes Entwickeln einzelner Pars

tigt, daß er eigentlich nicht der Löwe, ſondern Schnoc tieen in Beziehung auf die Darſtellung bilden müßte , faſt

der Schreiner ſei. Gerade ſo lächerlich iſt es aber , wenn gar keinen Boden bei uns finden kann, zum größten Nach

Mephiſtopheles jeden Augenblick zu verſtehen giebt: „ Be theile der Sache ſelbſt, da die ächten Künſtler ohne Aner:

merke , hochverehrungswürdiges Publikum ! Ich bin ein kennung und Tadel bleiben , das übrige Volk aber keine

alter Titan und ſtelle mich nur ſo als Menſch 2c.“ Gewiß Schranke hat, an der ſich ſein kunſtzerſtörendes Treiben

iſt es kein gutes Zeichen , wenn der Schauſpieler ſelbſt aus doch einigermaßen den Kopf verſtoßen könnte. - Wir

dem Teufel einen ſo ſchlechten Schauſpieler macht. Denn würden nun aber Seydelmann Unrecht thun , wenn wir

in der Thatmüßten alle im Stücke vorkommenden Perſos unter der gegenwärtigen Rubrik mit einer Beleuchtung ſeie

nen auf den Kopf gefallen ſein , wenn ſie nicht ſogleich mer- nes Shylok und ſeines Mephiſtopheles uns für abgefunden

ken ſollten , wer in dieſer Maske verborgen ſei, von welcher halten wollten . Denn gerade, was die bisherige Betrach

Schwefelgeſtank auszugehen ſcheint, und deren Coiffure tung als mangelhaft an ihm aufwies , das tritt in andern

deutlich genug auf die Verdeckung von Hörnern berechnet Rollen entweder weniger hervor, oder es trägt auch ſogar

iſt , von dem Puſten und dem Inken - Turteltaubengeheul aus Nebengründen zum Gelingen der Darſtellung derſelben

gar nicht zu reden . Dieſem äußerlichen phantaſtiſch - fra : weſentlich bei. Jenes Mangelhafte beſtand in der Ausbil

Benhaften Aufzuge, der , wie geſagt , aus einer abſtracten dung der Form als etwas dem Gehalte zunächſt Aeußerli

Entgegenſepung des Menſchlichen und des Dämoniſchen her: lichen , auf dem Wege der Beobachtung und der verſtändi

vorgegangen iſt , entſpricht in der innern Conſtruction der gen Neflerion . Nun giebt es allerdings poetiſche Schö

Partie eine gleiche Abſichtlichkeit, Außermenſchliches auf pfungen , welche, ſo ſehr ſie auf idealem Boden entſprungen

abſtracte Weiſe wiederſcheinen zu laſſen . Gleichwie die ſind , doch zugleich der realen Erſcheinungswelt ſo nahe

Sprache faſt poſſenhaft verzerrt , die Stimme übermäßig ſtehen , daß die Kluft zwiſchen beiden zu einem leicht zu

geſchraubt wird , ſo werden auch alle Gedanken auf das überſpringenden Graben wird . Dies wird vornehmlich bei

Prokruſtesbett jener Neflerionsteuſelei geſtreckt und in 's Ba- Charakteren zutreffen , die aus der Sphäre des modernen

roce verzerrt. Wo nur immer möglich, da wird der Teufel | Lebens hergenommen ſind , oder wenigſtens aus einer

als ſolcher in Rembrand'ſcher Beleuchtung herausgehoben , Sphäre, die eine große Reihe von Berührungspunkten mit

es wird gewaltthätig der menſchliche Vorhang vor ihm zer- dem modernen Leben darbietet. Denn hier wird das große

riſſen und der Pferdefuß hervorgeſtreckt. Das Dämoniſche Beobachtungstalent gerade die bezeichnenden Momente leicht

wird nicht in die menſchliche Erſcheinung eingeboren und zuſammenfinden können , welche das Genie in einer unge

verſchmolzen , ſondern wird bei jeder Gelegenheit aus der trennten Anſchauung producirt. Takt und Geſchmack wer:

ſelben , als aus einer fremden und gleichgültigen Umhül I den das Erfindungsvermögen , die Gewandtheit im Com

lung, gleichſam hervorgeſchnellt. Der Teufel erſcheint biniren wird die beſeelende Kraft erſeßen . Alles dieſes um

nicht als frei, ſein Leußeres beherrſchend, ſondern als ge- ſo mehr, wenn die darzuſtellende Individualität ſelbſt

bunden und daher ſich Luft zu machen gezwungen . Statt Aehnlichkeitmit dem darſtellenden Künſtler hat , wenn ſie

alſo ſeine wahre Teufelei dadurch zu zeigen , daß er in der mehr verſtändig , als genial, mehr beſchaulich , als pro

menſchlichen Form vollkommen frei als Meiſter ſpielte und ductiv iſt. In dieſe Klaſſe können wir vornehmlich den

nur in Anklängen ſeinen dämoniſchen Uebermuth zeigte, iſt Nathan und Marinelli, ſodann den Antonio (im Taſſo )

er vielmehr hierzu nicht fähig ; er trägt die menſchliche und den Carlos ( im Clavigo) rechnen. Und wirklich müſ

Form wie eine unbequeme Laſt und fühlt ſich von derſelben ſen wir auch in dieſen und ähnlichen Particen unſern Künft

gedrüdt ; er hat ſie außer ſich und fletſcht , wo er kann, ler unbedingt an die Spiße aller jept lebenden Schauſpieler

die Zähne gegen ſie. Statt ſie beherrſchend zu vernichten , ſtellen . Allerdings aber möchten wir auch hier wieder einen

erkennt er ſie als Macht an , gegen die er kämpfen muß, Unterſchied machen , indem wir bei Nathan und Marinelli

und würdigt ſich ſo den Andern gegenüber herab, während mehr äußerliche Gründe unterlegen , während wir bei den

er ſich gerade über ſie erheben will. Orbleibt alſo wieder beiden andern Rollen die Wirkung aus der innerſten Natur
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des Künſtlers zu erklären geneigt ſind. Nathan iſt ſelbſt , Ichaft führt. Dieſe Allgemeinheit nun und dieſes Bedingt

gewiſſermaßen eine perſonificirte Idee, und läßt daher auch ſein im Charakter des Antonio machen ihn ſchon überhaupt

den darſtellenden Künſtler frei, indem er ihm nur auflegt, zugänglicher für eine Künſtlernatur, bei welcher der Ver

überhaupt ein würdiges Organ zum Ausſpruch jener ſchö- ſtand die Phantaſie überwiegt. Denn die Sache bringt

nen humanen Sentenzen zu liefern ; die Abſtraction der es mit ſich , daß hier die ſchaffende Phantaſie gerade den

Dichtung begünſtigt den Schauſpieler. Bei Marinelli, dem Verſtand in ihre Dienſte nimmt und daher ſelbſt die fühle

wir beiläufig noch den Hofmarſchall v. Kalb ( in Kabale | Berechnung der Reflerion hier nicht außerhalb des Kunſt

und Liebe) an die Seite ſeßen können , trifft der andere gebietes fällt. Dieſe Arbeit des Verſtandes iſt hier ſchon

Grund zu , daß die Rolle, obgleich ideal gehalten , zugleich im Anfange erforderlich, um der ſchaffenden Phantaſie den

ſo feſt auf dem Boden der erſcheinenden Realität eingewur- | Stoff zuzubereiten , eben deshalb nämlich , weil Antonio's

zelt iſt, daß eine ſo treffliche Beobachtungsgabe, wie wir | Charakter relativ , weil er ein Unterſchied, und nur in der

ſie bei Seydelmann anerkennen müſſen , in der Combination | Negativität gegen Taſſo ein poſitiver ift. Da er nun fer

der Momente nichtwohl fehlgreifen kann , ja daß wir ihm | ner nur die Verſinnlichung einer Seite der ſchönen Männ:

hier ſogar ein ſchöpferiſches Geſtalten von innen herauðnicht lichkeit überhaupt, und , wenn auch concret geworden ,

abſprechen wollen . Noch mehr aber iſt dies bei den beiden doch nur in ' eine ſehr leichte Hülle geworfen , und faſt

andern genannten Rollen der Fall. Sein Antonio und be- der Abſtraction nahe gebracht iſt, ſo reicht hier Seydel

ſonders ſein Carlos (wohl ſeine beſte Rolle) dürfen in der mann's Genius für die ſchöpferiſche Arbeit durchaus zu ,

That für geniale Productionen gelten. Hier wird weder während zugleich ſein Verſtand für die Ausarbeitung des

innerhalb der Darſtellung ſelbſt, noch im Verhältniſſe zwi Gehaltes in Momente trefflich vorbereitet iſt, da der

fchen der Darſtellung und der Dichtung, ein Zwieſpalt er Künſtler hier das Meiſte aus ſeiner eigenen Bruſt nehmen

fichtlich ; vielmehr erſcheint hier ein idealer Gehalt allen kann . Endlich aber ſtellt ja Antonio gerade diejenige Seite

Momenten vollkommen eingeboren , und zwar ſo , daß er an und für ſich ſchöner Männlichkeit dar , welche im Gez

in jedem einzelnen derſelben vollkommen wiederſcheint. genſaße zu der Genialität, der Poeſie , der innerlichen

Die Momente gelten hier nicht nur als bloße Particulari- Fülle , auf die Seite der verſtändigen Betrachtung , der

täten , ſondern werden zu lebendigen Einzelnheiten , zu voll- Proſa , des Reichthums an äußern Weltbezügen fällt, alſo

kräftigen Manifeſtationen einer ſtetig ſich entwickelnden gerade die Seite , welche dem Darſteller in der Sphäre

Individualität. Sie ſtehen nicht mehr bloß in relativem ſeiner Kunſt als die ihm eigenthümliche angehört. Gerade

Verhältniſſe und in ihrer Geſammtheit der Idee gegen dies. Testere gilt denn auch , und zwar in noch erhöhtem

über ; ſondern ſie verkalten ſich gegen einander abſolut, Grade, von der Partie des Carlos, daher wir dieſe

und die Idee iſt nichtmehr neben , außer oder über , ſon nicht beſonders betrachten , ſondern nur noch bemerken

dern in ihnen , und erſcheint nur durch ſie. Sie ſind wollen , daß ein Analogon für ſie Seydelmann's Perin

aus verſtändig angeordneten Theilen zu Gliedern eines le- bildet, wiewohl wir dieſen nicht ſo hoch als ſeinen Carlos

bendigen Organismus geworden . Fragen wir nun aber ſtellen können ,weil die Abſichtlichkeit des Verſtandes barin

nach dem Grunde, warum wohl hier im Gegenſaße gegen weit weniger verwiſcht erſcheint.

die zuvor beleuchteten Particen dem Künſtler dieſe In Nachdem wir uns nun bei der höchſten Gattung von

einsbildung von Form und Gehalt möglich, geworden ſei, Kunſtſtoffen etwas länger aufgehalten und hier ſowohl das

ſo glauben wir, Folgendes darüber angeben zu dürfen : Vermögen als das Unvermögen unſeres Künſtlers näher

Weder im Carlos , noch im Antonio iſt ein vorwiegend po- aufgezeigt haben , können wir uns für das Uebrige mit

ſitiver Gehalt niedergelegt. Vielmehr wird uns Antonio kürzeren Bemerkungen begnügen .

bei aller Concretion , die er in ſich haben mag , doch be (Fortſeßung folgt.)

deutſam genug nur als der Gegenſaß zu Taſſo geſchildert,

wie denn ja im Stücke ſelbſt bedauert wird , daß nicht aus

beiden Ein Mann geworden ſei. Göthe zerlegt hier die Herr von Sternberg.

Idee ſchöner männlicher Menſchlichkeit in zwei Gegenſäge,

die ſich gegenſeitig bedingen . In beiden iſt die gleiche (Fortſeßung.)

treffliche Weſenheit, aber nach verſchiedenen Weltbezügen Aber es iſt im gewöhnlichen Leben thöricht, und

ausgeprägt und in dieſen verſchiedenen Richtungen zu einer muß in der Poeſte Forcirtes geben , wenn wir, ganz an

ftarren Ginſeitigkeit hervorgetrieben , welche ſie zum Kampfe, dere Weſen , in alte Bedingungen eingejocht werden

im Kampfe zur Erkenntniß der beiderſeitigen Unwahrheit ſollen . Von dieſem kranken Punkte unſerer Romanti

und hieraus endlich zur Verſöhnung in der die Unterſchiede ker weiß fich denn auch Sternberg nicht frei zu erhal

aufhebenden und zugleich in höhere Einheit ſependen Freund- ten , nicht, weil es ihm an Verſtand fehlte, ſondern, weil
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es ihm an Manier nicht fehlt. Dieſe Manier wird dann | tige Bildung, welche vor fanatiſchem Reſultate zurüdt

oft gar ſchleppend und läſtig und ninımtalle üblen Neben weicht; dieſer Bildung kann in den mannichfaltigen Perſo

flüßchen in ſich auf. Die Perſonen der Novelle nämlich nen des Romans genug gethan ſein , die ſich gegenſeitig

entäußern ſich an jeder Ede, wo der Zugwind unſere Be- bedingen , ſie iſt eine allgemeine Bedingung , welche im

ſorgniß rege macht, derjenigen Portion langer Rede , die Einzelnen kraftvolle Entwickelung geſtattet, ja fordert.

jede Figur wie einen langen Receptzettel in ſich ſtecken Sternberg wird ſich über Lebensfragen der Bildung

hat. Dieſe Rede geht nunwohl zunächſt, und nicht über- nie anders als in langem Dialoge eröffnen — der Drang,

all ganz ohne Charakteriſtik , von dem Eriſtenzfreiſe der nach allen Seiten zu erſchöpfen , iſt ganz ehrenwerth , aber

Perſon aus, aber dieſer Ausgang iſt auch alles. Nebrigens der conciſe Treffer iſt der Stempel des Genius. Deſſen

verliert ſich der Vauerkerl und die Dienſtmagd in den T9 - | hätte er mehr abſehen ſollen von ſeinem Meiſter Göthe;

pus der forcirt - geiſtreichen Redensart , und hat Kultur- wie ſorgfältig dieſer auch zu bedingen und einzuſchränken

blicke und Bezügniſſe , die ganz erſtaunlich ſind : weiß , die Anſicht drängt ſich doch auf eine fernige Monas

Alles übrige bei Seite geſeßt, die Sachen erhalten da: zuſammen . Statt deſſen zerflattert bei Sternberg ſogar die

durch alle eine Monotonie der Gemachtheit, man denkt an popular gewordene Meinung in die vielfältige lingewißheit.

ein Puppentheater. Rommt hinzu , daß es Sternberg nir Sternberg hat ſchon vor den „ Zerriſſenen " geſchrieben ,

gende verſteht, das Romanintereſſe anders als aphoriſtiſch aber das Publikum , was man Publikum heißt , kennt ihn

zu faſſen , daß ihm keine Steigerung gelingt, und er, ſtatt erſt ſeit jener Novelle. Seitdem hat er bald als Baron,

zu ſpannen und zu heben , nur zu dehnen und zu breiten bald als Freiherr A . v . Sternberg mehrere kleine Novellen

verſteht, ſo wird das Schickſal der Sachen erklärlich . Die: | und Romane gebracht, zunächſt ,, Eduard“ , eine durchaus

ſes Schickſal iſt eben , daß man ſich von manchem geiſtrei- matte Fortſeßung der Zerriſſenen , dann „ Leſſing“ , „Mo

chen Anſaße, von talentvollen Tableaus , von intereſſanter | lière" , „ Galathee“ und dazwiſchen kleine Bändchen einzel

Situation angeregt, erweckt und gefaßt ſieht , daß man ner Erzählungen . So eben wird „ Palmyra , oder Tage

nicht begreift, warum es wieder in die Mattigkeit ausge buch eines Papagais " von ihm angekündigt. Den meiſten

hen müſſe , kurz , daß man ſich gereizt und gelangweilt Müttern geht es ſo : ſie erſchöpfen ſich im erſten Kinde,

fühlt bei ſolchen offenbar geiſtvollen und talentreichen Bü alle nachkommenden ſind nur Abdrücke des erſten , welches

chern . Man glaubt einen Verfaſſer dahinter zu ſehen , der am reichſten eine volle und originale Individualität iſt.

einer bleiernen Schläfrigkeit unterworfen , nur rudweiſe Die Zerriſſenen ſind auch hier das Hauptfind , obwohl fie

im Stande ſei, ſich dieſer zu entreißen und ein begabtes innern und äußern Stoff, Tendenz und Form nur als ein

Naturell geltend zu machen , der aber immer wieder von Zerriſſenes darbieten , und nur ein Anfang find. Sie ſind

jener Schläfrigkeit überwältigt werde. Deshalb verbrauche Anfang und Ende Sternberg's , alles Spätere fränkelt an

er ſo viel momentanen Aufwand für ſo viel neuePerſonen , den Schwächen des erſten Buches, und an die ſchönen Vor:

die ununterbrochen an der Landſtraße aufgegriffen und nach züge des erſten Buches erinnern die kleinen Vorzüge der

einer unverhältniſmäßig langen Einleitung beſeitigt wer: ſpäteren . Dicſe geiſtreiche Fähigkeit, anzuregen , Wun

den ; deshalb vernachläſſige oder vergeſſe er gar das für den geiſtreich zu zeigen , eine Situation, die erſten Striche

dieſen oder jenen Helden erregte Intereſſe , er habe es ſelbſt eines Planes überraſchend und ſchön anzulegen , dieſe Vor:

nicht mehr, die mannichfachen Lebensfäden ſind ihm nicht züge der Zerriſſenen erſchöpfen Herrn v . Sternberg, die

zur Hand, welche nach allen Theilen in das Romangewebe Vollendung gebricht, denn ſie nimmt eine wahrhafte Com

verknüpft ſein ſollen , es iſt nur ſtoßweiſe eine Empfängniß poſition, ein Zuſammendrängen in den Kern von Geſchichte

gekomnien , und der Leſer mag zuſehen , wie mit künſtleri- und Urtheil in Anſpruch . Deshalb ward auch „ Eduard"

ſchem Sinne aus dieſen Abfällen ein Gemälde zuſammenge als Fortſegung das ſchwächſte Product : da ſollten die An

ſegtwerde , das ſtets in Wüſte ausgeht.
| fänge dramatiſch lebendig, da ſollte ein vorbereitetes Leben

Rurz, Bildung , Geiſt , Talent, alles iſt reichlich da, wahrhaft thätig werden , und es fand ſich die Langeweile ,

aber e8 geht träumeriſch durch einander, die Energie fehlt, die immer eintritt , wo gerechter Anſpruch über Leiſtung

welche den geſchloſſenen Bau ſchafft, die Jugend fehlt, und Gabe hinausgeht. — Es folgte „ leſſing“ , eine in

welche feſt und darum wirkſam will, und deren Wille, auch tereſſante Novellenaufgabe, da Lefſing eine ſcharf abſchnei

wenn er fehlervoll iſt, erquicflicher wirkt , als die rück- dende Welt repräſentirt, in eine intereſſante Zeit fällt, und

ſichtsvolle und begabte Schwankhaftigkeit. Denn dieſe I ſelbſt ein wechſelndes Leben geführt hat.

Schwankhaftigkeit iſt etwas ganz anderes , als die umſich (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Seydelmann und die leßte Entwice: , legte der Bader Schelle als ſchlagende Beiſpiele dienen.

lung der deutſchen Schauſpielkunft. | Der deutſche Sinn müßte ſich wahrhaftig über jenen ſo

abſolut nüchternen , in die leerſten Kathederabſtractionen ,
(Fortſeßung .)

in die plumpſten Zeitungsgemeinpläße hinaus gezogenen

Von Partieen , die auf idealen Gebiete entſprungen , | Streit zwiſchen Kirche und Staat, zwiſchen Demokratie

aber zu keiner Concretion gediehen ſind , hat ſich Seydel- und ariſtokratiſcher Monarchie (Hohenſtaufen und Crom

mann eine ganze Neihe angeeignet. Wir meinen hier vor: well) empören , wenn man nicht allezeit von dem Ver:

nehmlich die Raupach'ſchen Stücke, die Hohenſtaufen , faſſer ſelbſt deutlich genug daran erinnert würde, daß es

Cromwells , Tills u. dgl. Und wir dürfen wohl die ihm um Poeſie gar nicht zu thun ſei, ſondern bloß darum ,

gegebene Bezeichnung nicht weitläufig vertheidigen , da ſich ein Interim auf dem Theater herzuſtellen . Er will in

das deutſche Publikum bereits ziemlich einſtimmig über die der Tragödie den Mittelſtand, die Beamten , ihre Frauen

abſtracte Langweiligkeit der Raupach 'ſchen Productionen und Töchter lehrreich und nüglich unterhalten . Damit

entſchieden hat. Noch neuerdings hatHeine in der Theater- | ſie nicht genöthigt ſind , Raumer's Hohenſtaufen wirklich

reväe einige gute Wißworte über dieſelben ausgehen laſſen , zu leſen , oder damit ſie das Geleſene beim Strickſtrumpfe

und es iſt kaum zu erwarten , daß ſich irgendwo ein Ver- und einigen Bonbons wiederholen können , hat er ihnen

theidiger derſelben erheben werde , da ſie in der That ſeit dieſes berühmte Geſchichtswerk dramatiſirt, und zwar auf

geraumer Zeit nur das Pis- aller der Hoftheaterintendanzen die einfachſte und natürlichſte Weiſe ; er hat es großen

bilden , welche ſich zu einem freieren Standpunkte, als der theils geradezu abgeſchrieben und nur Interlocutorennamen

cenſurmäßigen Profeſſorpoeſie nicht zu erheben vermögen . I davorgeſegt, wie es die alten Leipziger Organiſten bei ih

Wirklich iſt denn auch dieſe ſogenannte Poeſie, an welcher ren Paſſionómuſiken machten . Die verſchiedenen Perſonen

die Maſſe der Halbgebildeten bezeichnend genug immer nur ſprechen dann einen gewiſſen populären Abwurf, ſo zu ſagen

die ſchöne Diction rühmt, dem Niveau der gegenwärtigen die Schlafen der preußiſchen Staatsweisheit aus ; die

Theatermiſere durchaus adäquat. Bekanntlich ſind die Raiſer ſind lediglich poſitiv , die Kirchen würden lediglich

meiſten der Naupach'ſchen Stücke für die Zwecke beſtimmter negativ. Die Namen ſind überhaupt nur dem Theaterzet:

Schauſpieler , Lemm , Nütyling, Gern , Mdm . Crelin - tel zu liebe erfunden , da ſonſt die einfachen Begriffe beſſer

ger u . Aud. geſchrieben , und ſie werden zwiſchen 12 und geradezu in das Perſonen - Verzeichniß aufgenommen und

1 Uhr in einem gewiſſen Bosquet des Thiergartens fabrik- dadurch die unpaſſenden Unterſcheidungen zwiſchen Alt und

weiſe producirt nach Art und Weiſe des Taſchenſpieler: Jung , Mann und Weib u . dgl. vermieden wären . Die

kunſtſtücks , welches darin beſteht, daß eine gewiſſe Maſſe gedachte Abſicht, nüßlich zu belehren , wird weiterhin durch

Band ellenweiſe aus der Gurgel heraufgehaſpelt wird. das wohlgelungene Beſtreben ſecundirt, gewiſſen norddeut

Dieſer proſaiſchen Anregung und Ausführung der Pro- ſchen , inſonderheit Berliniſchen Liebhabereien , z. B . der

duction entſpricht denn auch der innere Gehalt derſelben abſtracten Gemüthlichkeit (im König Philipp) das Wort

vollkommen . In der Tragödie ſehen wir eben ſo wenig / zu reden . Nur in Einem Punkte geräth der Herr Proa

wirkliche Menſchen , als in der Komödie. Dort haben feſſor jederzeit auf Inconvenienzen , in der Behandlung

wir es vielmehr lediglich mit perſonificirten Verſtandes - der Liebe , die er doch als ſtehenden Artikel kaum irgend

begriffen und pragmatiſch -hiſtoriſchen Reflexionen zu thun, iwo auslaſſen zu dürfen glaubt. Hier fehlt der Noiz und

hier mit Verzerrungen früher bekannter Theatermasken . das Bedürfniß zu Vorleſungen , und muß daher geſucht

Für das erſte mögen die Hovenſtaufiſchen Kaiſer , für das / werden , wie man ſich im Allgemeinen auf eine erträglide

48
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Weiſe aus der Affaire ziehen fönne. Dies geſchieht denn dem faſt abſoluten Mangel an innerer Verwidelung der

namentlich durch das bekannte Vehifel der ſogenanten ſchö- | Verhältniſſe liegen würde. Denn anſtatt des Stückes, wo

non Diction. Da es nämlich an ſubſtantiellem Gehalte von zunächſt die Rede iſt , erhalten wir nun die viel inter

fehlt, ſo muß durch die Form nachgeholfen werden , und eſſantere Komödie der sub rosa angeſchauten poetiſchen

die Liebesgeſpräche ſind daher ſämmtlich Friſuren von fal- Geneſis jenes eigentlichen Stücks . Dabei iſt der Till,

ſchen Haaren . Nirgends wird dies ſo deutlich als in der wie geſagt , wirklich ein ganz concreter Charakter , ein

Raphaele , wo die Nachahmung von Romeo und Julie, Menſch, der omne humanum a se alienum putat, der über

nurmit Umkehrung desMondſcheins in Sonnenſchein, freis der Menſchheit zu ſtehen glaubt, indem er ſich hageſtolzens

lich aber auch zugleich mit Umfehrung aller dortigen ſo haft außer derſelben ſtellt, ein ſchnöder , über alles In

natürlichen Motive in unnatürliche , geſpreizte oder ganz haltvolle im menſchlichen Leben gähnender Spötter , der

und gar keine, erſichtlich genug iſt, und in der Corona an nichts mehr Luſt hat , als allen ſolchen ſubſtantiellen

von Saluzzo , wo die Liebe ſogar als cin Civilproceß ab- Ochalt formell zu parodiren und zu traveſtiren , ein Menſch

gehandelt wird (daher auch das Stuttgarter Publikum in von Wiß und von noch mehr Hunger nach Wiß, niemals

der betreffenden Scene laut lachte). Man braucht indeſſen , drollig , aufgewecft, ſondern immer belehrend , und eben

um dieſen Mangel ganz erklärlich zu finden , nur die Liebes - deshalb , — was freilich ſonderbar klingt, – auf eine

geſpräche im Zeitgeiſte zu leſen , wo die gewöhnliche Liebe langweilige Manier dennoch unterhaltend , Niemandes

der Geſchlechtsliebe in abſtracter Verſchiedenheit entgegen - | Freund , und von dem Grundſaße ausgehend, daß man

geſept wird. Und wie ließe ſich denn überhaupt dichteri: den Menſchen nichts zu danken haben müſſe, um ſie von

iche Schilderung der Liebe von der perſonificirten Poeſie ſeinem Iſolirſchemel aus rückſichtslos verſpotten zu können ,

des Hageſtolzenthums erwarten ? Zum Glücke für Rau- daher auch ein Conglomerat von populärer Gelehrſamkeit,

pach tritt allerdings dieſes Moment in ſeinen komiſchen weil er ſonſt nicht jedem eins anhängen könnte , übrigens

Productionen in den Hintergrund , oder , wenn es dort | freilich ohne alle ſittliche Grundlage, wenn man nicht die

erſcheint, tritt es in poſſenhafte Verzerrung hinüber , wo negative Sittlichkeit eine ſolche nennen will. Man hat

man denn wenigſtens in dem Aberwiße einen gewiſſen Halt uns verſichert, daß das Gelungenſein dieſes Charakters

hat. Weberhaupt iſt hier wenigſtens Stojí zum Lachen , ſich hauptſächlich von einer Porträtähnlichkeit mit dem

bei dem man eben nicht allzu ängſtlich nach vernünftigen | Dichter ſelbſt herſchreibe, und wir haben deshalb nament:

Gründen zu fragen pflegt. Allein cine nähere Betrachtung lich den Schauſpieler Nüthling tadeln hören , daß er die

ergiebt, daß es auch hier faſt durchaus an allen concreten gute Gelegenheit nie benußt habe, um durch die Geltend

Individualitäten mangelt, ſoweit nicht die Nollen parodiſch machung dieſes Moments ſeiner Darſtellung die wahrhaft

in die Eigenthümlichkeiten beſtimmter Schauſpieler , wie claſſiſche Weibe zu geben . — Wie dem nun ſei , ſo haben

namentlich Gern 's, hineingearbeitet ſind. Nur Gin Charak: wir über Seydelmann's Erſcheinungsweiſe in Naupach :

ter geht durch die meiſten hindurch , welcher allerdings in ſchem Gebiete Folgendes zu ſagen : Zur vollkommenen In

ſich geſchloſſen und mit individuellem Leben auøgeſtattet iſt, dividualiſirung der Kaiſer und des Cromwell kommt es

der des Till . Man hat über dieſen Charakter in Zeit auch in ſeiner Darſtellung nicht. Einen Hauptgrund hie:

ſchriften hin und wieder ſchon viel gefaſelt und in demſel- für haben wir nun allerdings an der Sprödigkeit des

ben gar ein neues , ganz wunderwürdiges Princip der fo- | Stoffes zu ſuchen , und man möchte beinahe zweifeln , ob

miſchen Poeſie finden wollen . Andere haben , in der Ab- es überhaupt je gelingen könne, dieſen hohlen Blaſen concre

ſicht zu loben , denſelben auf's allerſchärfſte getadelt , in - tes Leben einzubauchen . Doch glauben wir, wenn auch nur

dem ſie ihn den perſonificirten Zufall als spiritus reetor | wenigſtens von einem Scheine des Lebens die Rede ſein ſoll,

der Raupach'ſchen Komödie nannten . So viel iſt nun ſo erwartetenwir in dieſer Sphäre von einem an Kunſt unter

richtig , daß Till allerding8 die gewöhnlicheDeconomie der Seydelmann ſtehenden Künſtler viel mehr, als von dieſem .

Komödie meiſtens parodirt, indem er allein alle Vermicke- Wir erinnern nur an Eflair , obgleich wir nicht einmal

lungen ſchafft und den leicht geſchürzten Knoten eben ſo wiſſen , ob dieſer jemals die betreffenden Nollen geſpielt

leichtwieder auflöſt, und daß er hierdurch wirklich zu einem hat. Nicht nur, daß ſeine Geſtalt und Stimme natürli

außer dem Stücke ſtehenden Abſtractum zu werden ſcheint. cher und ausreichender zu denſelben wäre , während Sey

Allein er erhält denn doch durch ein anderes Moment wie delmann ſeinen ganzen Habitus auf Schrauben Teßt; der

der eine gewiſſe Concretion , nämlich dadurch , daß ſich in tühne Naturaliſt würde ſich auch unſeres Bedünkens leich

ihm der Dichter perſönlich geradezu ſelbſt dem Publikum ter und freier über den profeſſorlichen Neflerionsnebel er:

vor Augen ſtellt. In der That erſcheint in der Figur des heben , welchem Seydelmann vollſtändig Gerechtigkeit ans

Till Raupach ſelbſt als Mitſpieler in ſeinen Komödieen zuthun ſich beſtrebt. Die langweiligen Sentenzen , welche

und wiegt dadurch den Fehler auf, welcher außerdem in lepterer mit Nachdruck und ſtets verſtärkterStimme ſpricht,
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würden an jener ſtolzen Geſtalt nur gleichſam ſo herunter= | der Partie ſelbſt, ſondern zugleich dem ganzen Stücke.

laufen , ſie würde ſich dazu herabzulaſſen ſcheinen , wäh- Denn, da der Till, wenn man ſo ſagen darf , das Bez

rend beiSeydelmann im Gegentheile ein Hinaufſchrauben wußtſein desStüdes von ſich ſelbſt darſtellt, ſo bleibt nun,

erſichtlich wird . Die Größe und Heldenhaftigkeit des äu - wenn Till bloß naiv iſt , eine leere Stelle offen , durch

Bern Habitus zugleich mit der innern Freudigkeit, dem die man , — wie in dem Kindertheater, wovon Göthe er:

unmittelbaren Stolze und Kraftbewußtſein des Naturaliſten zählt, - die Hände des Herrn Raupach ſelbſt hereinragen ,

würden den Partieen einen Boden geben , auf welchem und die Drähte regieren ſieht. Gerade hierin nun aber

die Raupach 'ſchen Reden mehr nurmit dem Scheine des beſteht die originelle Auffaſſungsweiſe Seydelmann's , daß

Secundären und Zufälligen ſich bewegen würden , während er dem Till jene Bewußtheit in vollem Maße verleiht und

alle dieſe natürlichen Chancen bei Seydelmann mangeln ſelbſt als Schöpfer der ganzen Poſſe leiblich vor unſern

und vielmehr das ſichtlich werdende Studium , das An Augen umherwandelt , was dadurch um ſo komiſcher wird,

ſchließen an das Gegebene und Verſtärken deſſelben gerade daß Till gerade dieſe Qualität immer von ſich abwälzen

die Hohlheit des legteren noch in höherem Grade hervor= will, oder doch wenigſtens rich ſtellt , als wollte er ſie abz

treten läßt. Wir können von dieſem Urtheile höchſtens weiſen . Der Standpunkt der Ironie, der im ganzen Sen

in Betreff des Königs Philipp eine Ausnahme machen , delmann's eigenthümlicher iſt, kommt ihm hier trefflich zu

und auch da nur eine bedingte. Im erſten Acte nämlich , ſtatten . Er erſcheint hier auf ſeiner höchſten Spiße. Denn

wo der König als König dem Abgeſandten der Kirche und man fann ſich keinen mokanteren , menſchenfeindlicheren ,

den Fürſten in glänzender Nüſtung gegenübertritt, ſpricht ſatteren , höhniſcheren , allein wahrhaften Lebensinhalte ab

er ganz in jenem geſchraubten Tyrannentone, welchen ſich geſtorbeneren Kerldenken , als dieſen Seydelmann'ſchen Till.

Seydelmann vom Mephiſtopheles her angewöhnt zu haben | Nichts liebend und nichts haſſend , ſpielt er mit allem ,

und überall anzuwenden ſcheint, wo er irgend eine über was ihm unter die Hände kommt; aber dies Spiel erfreut

den gewöhnlichen Geſichtskreis hinausliegende Größe dars ihn ſelbſt nicht ; er treibt es wie ein Alltagsgeſchäft mit

zuſtellen hat. Um ſo lobenswerther aber ſind die folgen - philiſterhaftem Grnſte und gähnt ſelber darüber. Er

den Aete, wo denn freilich der Hohenſtaufenkönig zu ei- braucht die Menſchen nicht und verlangt auch nichts von

nem recht gemüthlichen Iffland’ ſchen Papa herabſinkt. Hier ihnen . Er iſt die ganz abſtracte , inhaltsleere Selbſt

veredelt Seydelmann wirklich die Dichtung, indem er der ſucht. Wir lieben und haſſen ihn auch nicht. Wir er

gemachten Berliniſchen Gemüthlichkeit einen ächt menſch freuen uns nicht an ſeinem ſchnöden , unheimlichen Weſen .

lichen Boden unterlegt, und zugleich die königliche Würde Aber wir ſehen ihm doch mit Intereſſe zu , weil er wire

niemals ganz ſinken läßt (namentlich die Scene mit den lich als der Schöpfer in ſeinem Kreiſe erſcheint. Hier

Kindern wird muſterhaft vorgeſtellt). Von anderen Raus iſt es nun eben das Dämoniſche, wenn auch in ſehr nie

pach 'ichen tragiſchen Rollen , wie Diſip, Abdallah .c.wol- driger Sphäre , was Seydelmann vorzüglich darſtellt,

len wir hier nicht weiter reden . Wir bemerfen nur, daß indein er eß ganz in eine lebendige Individualität ver

es uns bei den meiſten ſchien , als ob wirklich das Gedicht ſenkt und aus dieſer als ihr Eigenſtes wiederſcheinen läßt.

durch die Darſtellung individuelles Leben und concrete A6- Er iſt hier ein viel beſſerer Mephiſtopheles , als in dieſer

rundung gewänne. — Was nun aber die komiſchen betrifft, Rolle ſelbſt. Denn alles , was im Fauft vermißt wird,

ſo haben wir es hier vornehmlich nur mit dem Till zu erſcheint hier geleiſtet. Es iſt Schade, daß der dämo

thun. Und hier können wir uns furz faſſen , wenn wir niſche Till nicht in intereſſantere , inhaltsreichere Lebens

ſagen , daß ſeine Auffaſſungsweiſe eben diejenige ſei, welche bezüge verflochten wird, daß daher auch ſeine unheim

wir oben als die richtige bezeichnet haben . In der That, liche Natur nur eben in ſehr untergeordneter Weiſe fich

dies iſt ein ganz anderer Till, als welchen uns z. B . Rüths | entwickeln kann. Man dürfte ſonſt nach dem Maßſtabe

ling, der doch in Berlin für den Normal- Till gilt , zu dieſer Rolle von Seydelmann noch viel Beſſeres in dieſer

ſeben giebt. Loßterer erſcheint überall naiv , in ſeiner Sphäre erwarten . Bis jeßt aber müfſen wir es bedauern,

Bosheit , Schadenfreude, in ſeinem trockenen Wiße. Er daß es ihm nur in dieſer Rolle erlaubt iſt, einen Erſatz

hat fein Bewußtſein von ſich ſelbſt. Er giebt ſich ganz für ſeinen Mephiſtopheles zu geben und daß ſich daber

nur unmittelbar, als Geſchöpf des Dichtere. Daher er- die Ueberzeugung aufdringt, er ſtehe zwar über dem Niveau

regt er wohl eine behagliche Theilnahme der Zuſchauer, Raupach 's , vermöge ſich jedoch nicht bis zu dem Stand

und die daneben erregte Langeweile wird nicht ihm , ſon - punkte Göthes zu erheben. –

dern dem Poeten auf die Rechnung geſeßt. Allein damit

( Fortſeßung folgt.)
ift auch alle Schärfe und Schneide des Charakters preis

gegeben . Gr erſcheint nicht als Hauptagens , wie er doch

als ſolches erſcheinen ſoll. Dies ſchadet aber nicht nur |
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von Sternbera. was die Vergangenheit noch einmal geſchehen macht und die

leeren Räumederſelben nicht mitneuen , ſondern mit alten

( Fortſeßung.)
Thaten ausfüllt. Dies iſt eben der Punkt, wo die Runft

Aber dieſer kantige Menſch , der ſo wenig mit jener lächelnd und göttlich alle Wiſſenſchaft und Thatſächlichkeit

Romantik zu thun hatte , daß ihm die Natur langweilig überflügelt, wo der Pedant zu ſagen pflegt : dieſe leichtſin

und nur das klar vorliegende Lebensverhältniſ und der ord- nigen Künſte machen den bewanderten Mann irre an der

nende Gedanke intereſſant war, dieſer Leſſing wird in den wirklichen Geſchichte. Aber , wie es Sternberg treibt, das

weichen romantiſchen Ton eingehüllt, die Scheidungen der | bringt die poetiſche Hiſtorie um allen Kredit; der Pedant

Zeitwerden im Allgemeinen gehalten , nur etwa Leſſing's mag ſagen : das iſt nicht paſſirt, aber ermuß nicht ſagen

Widerwille gegen das klaſſiſch franzöſiſche Drama wird cha: können : das iſt falſch , das iſt Lüge. In einer kleinen Er:

rakteriſtiſch erwähnt, wäre nicht Freund Mylius zuweilen zählung „ die Schlacht bei Leipzig“ verfährt Herr v. Stern

dabei, das alles könnte einem unwichtigen Literaten jener berg folgenderweiſe. Des Abends treibt ſich ein Officier

Zeit eben ſo gut paſſirt ſein . Allerdings iſt es nur Leſſing 8 bei den Vorpoſten umher , tritt an ein Landhaus, macht

Jugend, er läßt Miß Sara Sampſon zum erſten Maleauf die Bekanntſchaft mit einem kleinen Mädchen und füßt

führen . Aber warum wird die weniger bezeichnende, die daſſelbe, obwohl es ſich über den großen ſtachligen Bart

Perſon unterſcheidende Zeit gewählt ? Der Name legte beſchwert. Gegen Ende der kleinen Erzählung , wo der

Verpflichtungen auf, und hob die Arbeit aus dem freien , träumeriſche Romantiker lange vergeſſen hat, daß ſich in

kleinen Kreiſe eines Romans, welcher dem unbekannten Anlage der Geſchichte ein großer Schnurrbart befunden ,

Helden gewährt iſt. Man fragt nach dem herben Freunde, wird dieſer Officier zum Kaiſer Napoleon . Jedermann

der Leſſing war, nach dem dreiſten , diſſoluten Leben in weiß , daß dieſer ſtets ſchwachen Bartwuchs und nie einen

Breslau , wo die Farobank ihn feſſelt , nach dem Verkehr Schnurrbart gehabt. Aber die Romantik thut vielmehr :

in Hamburg mit Göze , den Schauſpielern , den Kaufleu - in der Nähe des Ranſtädter Thores erſcheint Napoleon in

ten , die den Journaliſten unpaſſend fragen , nach der Bri | einem Hauſe, neben ihm am Fenſter ſteht das Mädchen ,

kanntſchaft mit ſeiner künftigen Frau , die er dort macht, die feindlichen Schüßen ſind ſo nahe, daß ſie auf ihn zie:

kurz nach Verhältniſſen , die von dem Namen Leſſing un len , ſchießen , fehlen , das Mädchen erſchießen — der Kai

zertrennlich ſind , wenn von einem romantiſchen Kreiſe um ſer reitet dann zum Petersthore hinaus. Ueber Localität

dieſen Namen die Rede iſt. Solche Fragen ſind hier nicht | und Detail dieſer Vorgänge iſt jeßt alle Welt unterrichtet

die gewöhnliche Ungerechtigkeit, welche der gegebenen ro- || und weiß , daß dies alles falſch iſt. Napoleon iſt nur am

mantiſchen Welt die eignen Gefeße nicht zugeſtebt, und mit | Markte in 's Haus des Königs von Sachſen getreten , iſt

der beliebigen Forderung ſtört – ein Roman „ leſſing" | bis zum Nanſtädter Thore geritten, und da dortwegen Ue:

trägt ſeine charakteriſtiſche Forderung an der Stirn , und berfüllung und Stockung der Ausgang unmöglich war , iſt

wenn alles , was juſt Leſſing bezeichnet, vermißtwird , ſo er durch die Fleiſchergaſſenach einem der weſtlichen Pförtchen

hat in dieſem Falle der Kritifer ein Recht, auf dieſe und geeilt, was heute noch die Paſſage geſtattet, und iſt durch

jene Partie des Lebens hinzuweiſen , die für perſönliche die Gärten über die Nothbrücke der Elſter enteilt, bei wel

Schilderung ergiebiger geweſen wäre. Ein völliger Miß- cher kurz darauf Poniatowsky verunglückte. Zum Peters

griff geſchichtlichen Geſchmackes iſt die Natyan - Erzählung thore hinaus wäre er direct den eindringenden Feinden in

von den drei Ringen , welche hier dem jungen Leſſing von die Arme gegangen , in den Vorſtädten wohl hat es , ſo

einer geliebten Gräfin im Beiſein Gellert's vorgetragen lange er da war, ſchon feindliche Schüßen gegeben , aber

wird. Die hiſtoriſche Unrichtigkeit an ſich , wenn nicht um ſo viele Ecken , bis an den entgegengeſepten Ausgang

zu einer großen , genialen Wendung benügt , iſt im No- der Stadt, hat keiner geſchoſſen , und die melodramatiſche

mane ſchon ſehr mißlich , und ſie beleidigt, wenn bloß ein Begebenheitmit dem jungen Mädchen iſt nach allen Seiten

Nebenzweck, wie hier , Unterhaltung im Neiſewagen , das hin unmöglich .

mit erfüllt iſt. Darin geſtattet Herr v . Sternberg der ver Herr von Sternberg beſteht aus einigen Sympathieen

ſchwimmenden Romantik zu viel ; man verlangt vom No- für Form , und die waren ſehr willkommen in einer Zeit,

mane nicht chronologiſche und ſtatiſtiſche Tabellentreue, er wo die Form ſehr vernachläſſigt wurde. Er übt aber den

kann ſich fühn eindrängen in die unbeſtimmt gelaſſenen Irrthum , ſie für Tendenzen auszugeben , die er nicht hat,

Partieen jeder Geſchichte ; was er da paſſend ſchafft, iſt und die man auch nicht von ihm fordert.

uns eine willkommene Gabe des Genie's , Des Genie's, 1 (Soluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Sendelmann und die lette Entwicke: , Wir ſagen jedoch abſichtlich nur : die Möglichkeit ſei nicht

lung der deutfchen Schauſpielkunſt. aufgehoben , — nicht : die Nothwendigkeit ſei vorhanden .

Denn eine Nolle kann ſo unmittelbar aus dem gemeinſten

(Fortſepung.)
Leben herausgeriſſen und zugleich mit fo wenigen , auch

Es wäre nunmehr noch Einiges über diejenigen Partieen nur in dieſem gemeinſten Sinne bezeichnenden , Momenten

unſers Künſtlers zu ſagen , welche vom Dichter nicht ideal erfüllt ſein , daß es für den Schauſpieler unmöglich wird ,

geſchaffen , ſondern unmittelbar der äußern Erſcheinungs- etwas Beſſeres daraus zu machen , wenn er ſie nicht gera:

Welt nachgebildet ſind. Dieſe ließen ſich denn wiederum dezu verändern , d. h. aus dem Kreiſe des Schauſpielers

abtheilen in ſolche, die bereits in concreter Ausfüllung dem hinausgehen will. Neben ſolchen Fällen wird es nun aber

Schauſpieler in die Hände kommen , und in ſolche, welche freilich viele andere geben ,wo zwar ein Charakter nach dem

zunächſt nur abſtracte Umriſſe ſind , die vom Schauſpieler Principe der gemeinen Naturwahrheit geſchildert, dabei

ausgefüllt werden müſſen . Hier kann nun aber noch viel aber dieſe ſelbſt doch wenigſtens mit möglichſter Treuenach:

weniger, als im vorigen Abſchnitte, auf Einzelnes genauer geahmt iſt, ſei eß nun , daß der Dichter einen ganz beſtimm

eingegangen werden ,weil der Stoff in ſeiner einzelnen Zer- ten Charakter copirt, oder daß er aus mehreren ähnlichen

{plitterung eine ſolche Würdigung nichtverdient,wo allges | Charakteren eine Summe gleichartiger Züge zuſammenges

meine und weſentliche Betrachtungen unſere Aufgabe ſind. tragen hat. So oft nun das Beſondere mit ächter Treue

Alles Einzelne dieſer Art iſt in die Tageskritik zu verweiſen , copirt, d. ß . ſo oft ein wirklich frappantes Portrait davon

indem e $ dieſer gerade gebührt, das Beſondere als gegeben iſt, müſſen ſich nothwendig in dieſem Bilde, wenn

ſolches vorzunehmen und,womöglich , in demſelben allges auch unter zufälligen Masken verhüllt , allgemeine Züge

meine Bezüge nachzuweiſen , wodurch es denn allerdings vorfinden, da ja das Beſondere nur deshalb beſonder heißt,

aus der Sphäre der nichtigen Zufälligkeit zu allgemeinerer | weil es eine Strahlenbrechung des Allgemeinen iſt. Dieſe

Geltung und funſtphiloſophiſcher Betrachtung heraufgeho- verhüllten Züge aufzufinden und in ihrem weſentlichen Ge

ben wird. Hier jedoch fann alles dieſes Beſondere nur in halte hervorzuheben , iſt nun gerade die Aufgabedes Schau

feiner Totalität zur Sprache kommen . Es kann nur über: ſpielers . Nur wird man freilich in dieſer Sphäre niemals

haupt dargeſtelltwerden , wie ſich die Kunſt des Schauſpie: | von vornherein an ihn die Aufgabe ſtellen können , daß er

Lers zu poetiſchen Stoffen verhalte , welche auf einem dem ſeinerſeits ein vollkommen in ſich abgeſchloſſenes Kunſtwerk

Begriffe der Poeſie nicht gemäßen Standpunkte ſich befinden . liefern ſolle, — eben weil er in die Umriſſe des Dichters ges

Wir haben es oben einen Fluch der Schauſpielkunſt ge bannt iſt; ſondern man wird ihn nur unter der Vorausſes

nannt, daß ihr die Möglichkeit des originären Schaffens | gung der größeren oder geringeren Erbärmlichkeit des poez

nicht gegeben und ihr vielmehr nur geſtattet fei, mehroder tiſchen Stoffes beurtheilen dürfen . Auch hierin liegt wies

weniger vom Dichter bedingt, ſich ſchöpferiſch zu erweiſen . derum ein Grund, warum bei einer Neberſicht, wie ſie bier

Hiedurch iſt nun aber nach dem auch bereits oben Geſag- im Zwecke der Darſtellung liegt, nicht in das Einzelne als

ten für den Schauſpieler die Möglichkeit nicht aufgehoben , ſolches eingegangen werden kann , ſondern auf die Art

den beſondern , äußerlichen , zufälligen Gehalt bei der Re- und Weiſe des Schauſpielers im Ganzen reflectirt und der

production , die er vornimmt, in einen allgemeinen , inner- Leſer entweder auf Bekanntes verwieſen oder auf Zukünfti:

lichen und nothwendigen zu verwandeln . Man hat dies ges vertröſtet werden muß. Sollen wir übrigens Beiſpiele

auf's deutlichſte an Devrient' s armem Poeten , Schewa, für die eine und andere der oben abgetheilten Arten mindes

Rechenmeiſter Grübler , Kanzler Flaſſel u. ſ. w . geſehen . I ftens nennen , fo führen wir einmal für die in Abſtraction
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verharrenden Partieen ben gutherzigen Polterer von Gol- 1 den Individuums herablaßt. Dies begründet bei ihm nas

doni, den Juden von Cumberland und den Roch Vatelan, mentlich den zweideutigen,wenn auch im Munde der Menge

für die andern den Grafen Klingåberg in der unglücklichen ſo viel bedeutenden Ruf der Vielſeitigkeit. Weil ſie ihn alle

Che aus. Delicateſſe, den alten Klingaberg in den beiden Tage anders ſehen und hören , fo bilden ſie ſich ein, er ſpiele

Klingsbergen , den Licentiaten Wanner im Herbſttage, den auch nach einem verſchiedenen Princip , wenn ſie nämlich

Advocaten Wellenberger in den Advocaten z . Nach der überhaupt an ein Princip denken . Und doch kann man nach

ganzen bisherigen Darſtellung können wir es nun geradezu dem Bisherigen gerade von Seydelmann ſagen, daß er ein

nicht als eine bloße Verſicherung, ſondern als einen Folge- ſehr einſeitiger Schauſpieler ſei. Aber freilich - welche

ſaß ausſprechen , daß Seydelmann gerade in ſolchen , auf andere Kunſt hätte eine ſolche Begriffsverwirrung, Unfä

das Princip der unmittelbaren Naturwahrheitgeſtellten Par- higkeit und Unkenntniß von Seiten ihrer Beurtheiler zu bes

tieen Vorzügliches leiſte. Bei denjenigen Rollen , welche klagen , wie die Schauſpielkunft ? Haben wir dies doch in

mehr nur Combinationen von Charakterzügen ähnlicher Art neueſter Zeit aufs frappanteſte an den über die dramatiſche

ſind, wollen wir es unentſchieden laſſen , ob der Künſtler Sängerin Agneſe Schebeft erhobenen Streitigkeiten er:

hier immer das dichteriſche Abſtractum in ein wirkliches lebt ! Da es ſich hier von der Einführung einer ganz neuen

Concretum , in eine lebendige Individualität reproducire,oder Richtung in der Sphäre des Operngeſanges handelt, ſo darf

ob er an derbeiſpielartigen Zuſammenſeßung des zu Grunde dies Beiſpiel durchaus für ein paſſendes gehalten und Nä

liegenden Stoffes Theil nchme. Jenes glauben wir un | Heres darüber geſagt werden . Vor dem Auftreten der

bedingt vom Roch Vatel, vom Verſchwiegenen wider Willen Schröder- Devrientwar eß gangbare Meinung in der

26 ., dieſeð vom gutherzigen Polterer und vom Juden Schewa deutſchen Oper geweſen , daß in der Oper der Gefang die

ſagen zu dürfen . Wo dagegen die Geſtalt vom Verfaſſer Hauptſache bilde, und zwar meinten die gemüthlichen Deut

ſelbſt ſchon mit concret bezeichnenden Zügen ausgeſtattet ichen hiemit oft nicht einmal den Geſang als Kunſtproduct,

iſt, da iſt Seydelmann's Darſtellung in der Regel als vor: ſondern den Geſang als bloßematerielle Neizung des Hör:

trefflich und wahrhaftmuſterhaft zu preiſen, indem er hier organs. Daher das zum Ekel wiederholte Geſchwäß von

gerade das Geſchäft des Idealiſirens, in dem gegebenen be- ſchönen , von reinen Stimmen , die eben einmal ſchön ſeien

ſchränkten Umfange, auf. genügende Weiſe vorzunehmen und blieben , wenn ſie auch dies und jenes.zu machen , dies

weiß. Denn wie ihn in idealen Rollen ſeine Natur auf ſer und jener Anforderung des Componiſten nachzukommen

den falſchen Weg drängt, die Form aus äußerlichen Beobs nicht verſtehen . Wahrhaftig , die beliebte Innerlichkeit des

achtungen zuſammenzuſuchen , ſo iſt ihm hier dieſes Amt deutſchen Gemüths hat ſich ſelten in einer Nichtung abge

zum voraus vom Verfaſſer des Stücks abgenommen , und ſchmackter erplicirt, als in dieſer , da die nebelnden und

das Maß ſchöpferiſcher Kraft, welches in jenen Rollen vor ſchwebelnden Hörer, mit dem dicken Qualme ihrer eigenen

dem ſchöpferiſchen Uebermaß des Dichters zur Negation gefühlvollen Subjectivität um die Ohren , gutmüthig gea

verſchwindet, vermag ſich hier dem productiven Unvermö: nug jenem materiellen Reize die ganze Summeihres unaus

gen des Verfaſſers gegenüber in ein vortheilhaftes Licht zu ſprechlichen Seeleninhalts unterlegten und dabei freilich

regen . Indem wir jedoch dies gerechter Weiſe anerkennen , durch die Unkunft des Singenden oft genug von der For:

können wir nicht läugnen, daß auch hierwiederum zwiſchen derung entbunden blieben , ſich unter die Entwickelung eines

Seydelmann und Devrient ein weſentlicher Unterſchied be: objectiven Kunſtſtoffes gefangen zu geben . Da ſie von Phis

merkbar iſt. Bei aller Verallgemeinerung nämlich, welche loſophie nichts verſtanden , ſo wußten ſie freilich nicht,

erſterer den gedachten Charakteren angedeihen läßt, ſchlägt daß die abſtracte Neinheit des ſinnlichen Stoffes in der

er doch, vermöge ſeiner Statur, ſein Hauptquartier — To Entwickelung des Begriffes der Kunſt nur eine der niedrig

zu ſagen - immer noch im Neiche des Beſondern auf; erſten Kategorieen bildete. Dieſen muſikaliſchen Sigwarten

wendet die größte Sorgfalt auf Coſtume, Geſichtsmalerei, gegenüber erhob ſich nun freilich unter dem Paniere Roſ

Modulation der Stimme u . dgl. , kurz auf beſtmöglichſte ſini’s eine ganz entgegengeſepte Gilde, welche, mit gleicher

äußerliche Individualiſirung,während der wahrhaft geniale Verkennung des wahren Werthes der Muſik und vollends

Schauſpieler derlei Requiſite mehr als ſecundär, als bloße der Opern -Muſik , die Vortrefflichkeit des Geſanges in der

Mittel, oder gar nur als Verzierungen betrachtet. Es bleibt entgegengefeßten Richtung ſuchten , nämlich in der mit völ

bei Seydelmann auch durch die unmittelbar treffende Wir: liger Negation des Stoffes abſolut hervorgehobenen Form ,

kung hindurch immer noch das ſorgfältige Studium , die in der abftracten Virtuoſität, Volubilität der Stimme, Co

trefflich geübte Beobachtungsgabe, die ſinnreiche Combina loraturen z ., kurz in der völlig einſeitigen Herabſegung der

tion äußerlich hergeholter Nüancen erſichtlich , wie er ſich Stimme zum bloßen Inſtrumente. Dieſe beiden Parteien

denn auch ſo als Commerzienrath Hirſch im Nammerdiener ftanden ſich mit geziemender Feindſchaftlichkeit gegenüber.

geradezu zur portraitartigen Copie eines wirklich exiſtiren : Auf die Seite der erſteren ſchlug ſich der Patriotismus, der,
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auf wichtigeren Sphären zurüdgedrängt, gerade im Gebiete | Liebergeſang am Clavier und der virtuoſenhafte Concertge=

der Kunſt in ſeiner Feigheit ſich immer auf die abſchreckendſte ſang. Man beſann ſich gar nicht darüber , daß die Oper

Weiſe Luft zu machen beliebt ; dazu kam noch , daß die das weſentlich ein Drama ſei, und die Muſik hier lediglich zur

maligen deutſchen Compoſiteure, ſelbſt Weber nicht aus: Ausdrucksweiſe eines von der dramatiſchen Poeſie geliehe

genommen , auf dem Theater im unverfennbaren Nachtheile nen Inhalts diene, daß namentlich die Oper vom reciti

gegen die Italiener ſtanden , daher ſich eine andere grund- renden Drama ſich nur dadurch unterſcheide, daß im legte

deutſche Eigenſchaft, die unvertilgbare Sehnſucht nach Mit ren Gedanken , in der Oper Empfindungen die Vehifel der

Leiden, der armen Verkannten annahm . Das leidigſte, von Entwicelung ſeien , daß mithin die Darſtellung in der Oper

außen hinzugetretene, Momentwar aber der aller ernſthaft überhaupt unter den allgemeinen dramatiſchen Geſeßen ſtehe.

ten Kunſtbeſtrebung ſich direct opponirende Dilettantismus,
(Schluß folgt.)

der das Volkwie eine Epidemie ergriff und Clavierklingerei

und ſtotternden Geſang wie ein Heuſchreckenheer über ganz

Deutſchland brachte. Dameinte man denn , das, was man
Herr von Sternberg .

zu Hauſe mache, was von Vettern und Baſen und von be

zahlten Lehrern ſo gelobtwerde, ſei die eigentliche Muſik,
(SĐluß .)

welche man ebenſo auch in zweiter Potenz in der Oper wie Er iſt zum Theil dadurch intereſſant, daß er nichtweiß,

der Hörenmüſſe. Eben dieſe Muſik war aber die wahre Pars was er will, und dadurch einen großen Theil gebildeter

oðie des eigentlichen Geſanges, welcher hier nur zum elen: | Leute repräſentirt , denen es eben ſo geht, die in alter

ben Mittel herabgeſeßt ſchien , um einer inhaltsleeren , ſchwär- Form und Gewohnheit Neiz gefunden , die klug genug ſind,

menden Innerlichkeit Luft zu machen , daher man hier frei- um dem neuen Gedanken die Richtigkeit zuzugeſtehen , aber

lich au Charakteriſtik , an Handlung, ja an Schule ſelbſt nichtmuthig genug, ſich zu entſcheiden , weil die Entſcheis

gar nicht dachte. Genug, wenn man auf der Weide der dung Opfer foſtet. Ganz geſchickt und ſeiner Fähigkeit

Muſik das Schaf ſeiner Subjectivität behaglich graſen laf- angemeſſen , flüchtet er ſich zur höflichen Converſation , die

ſen konnte. Dieſer Stimmung des deutſchen Grundpubli: nicht zu wiſſen und zu ſagen braucht, was ſie will, und

kums kam der Umſtand entgegen, daß die Compoſiteure ebenſo doch intereſſant iſt. Es iſt nicht gemeint, daß er ſich einer

wie die Maler in jener Zeit über das Weſen ihrer Kunſtvöl- Parteiung anſchließen , daß er auf eine ſtreng gleichmäßige

lig verwirrte Begriffe hatten , indem ſie die natürlichen Be- Weiſe beweiſen und erfreuen ſolle — nein , in der ſanftes

dingungen und Grenzen derſelben verkannten und auf das ſten Bedeutung iſt geſagt: „ er weiß nicht, was er will" .

Gebiet der Poeſie, gedrängt von innerer Mangelhaftigkeit, Die verſchiedenen Organe der Empfängniß an einem Men

hinüber ſchweiften . Dadurch ſeşten ſie die Muſik ſelbſt zum ſchen vereinigen ſich doch am Ende dahin , daß ſich ein

bloßen Zeichen herab, durch welches eine dieſer Kunſt fremde Charakter bildet , der die Erſcheinung in Welt oder Kunſt

Bedeutung hindurch ſcheinen ſollte, und ſo war es freilich ſo oder ſo aufnimmt, und in ſich ſelbſt einen gewiſſen

dem Publikum nicht ſo ſehr zu verdenken , wenn es dieſer Stempel , eine gewiſſe Nothwendigkeit ausbildet. Innere

falſchen Richtung nun mit doppelter Tölpelhaftigkeit ſich Conſequenz wäre es kurz zu nennen , Charakter , wenn

ergab. Andererſeits war es aber die feinere Welt, welche mit dieſen Worten nicht die unergiebige Starrheit und die

an die Italiener ſich anſchloß, Leute, die viel gehört und ſichy Redengart zu viel Unfug triebe. Solch ein Stempel der

ſatt gehört hatten ; Leute, die von der Kunſt überhauptnur inneren Conſequenz muß auf jeder Erſcheinung ruhen , die

Ergütung, nur eine ungewöhnliche Speiſe, ein feines Deſirgend einen günſtigen oder nachhaltigen Eindruck ma

ſertverlangten ; Leute, die gerade im Gegenſatz zu den vo- chen ſoll , und dieſer Stempel fehlt bei Sternberg. Wie

rigen einen innerlichen Gehalt der Kunſt nicht anerkannten ein Schattenſpiel huſchen ſeine Sachen vorüber. Aus den

und das Formale daran für das Weſentliche hielten ; Leute, entgegengeſegten Winkeln unſerer Geiſteswelt iſt alles zu

deren Weltbildung jenen kindiſchen Patriotismus auf einem ſammengeholt , aber die nachdrückliche Ginigung im Stern

ganzungeeigneten Gebiete lächerlich fanden , die ihrerſeits berg'ſchen Weſen fehlt. Sinnigkeit für Mährchen , für

gleichfalls Opern - und andern Geſang vermiſchten , aber Geſpenſter, für Religion , für alte Schlöſſer , für Wald

nun überall eben ſo einſeitig bloßen Concertgeſang hören und Pflanzenleben , für forcirten Humor iſt da von unſerer

wollten , als wäre die menſchliche Stimme eine Geige. So romantiſchen Literatur, und oft ſo lieb und ſchön und gut,

ſtanden ſich die Parteien gegenüber, aufund unter der Bühne, daß man ſich gern damit begnügen möchte. Wir haben es

und in dieſen zwieſpaltigen Meinungen über den abſtracten längſt empfunden , daß in jener romantiſchen Auffaſſung

Geſang ging der Begriff des Operngeſanges geradezu verlo- reizende , unſchäßbare Theile unſerer nationalen Fähigkeit

ren. Man vergaß völlig , daß der Geſang auf der Bühne lagen , durch welche das Leben bedeutſam , lockend, ja

eine ganz andere Bedeutung habe und haben müſſe, als der ſchön gemacht oder erfaßt ſein könne. Die Uebertreibung
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bliebe bei Seite , und in Sternberg findet ſie ſich nicht | weckt , iſt ſtets vorhanden . Der Vorzug Sternberg's ift

einmal.
nicht gering , daß wir Miſere und Trivialität nur in ſchö :

Alſo Romantiker in dieſem Sinne ? Ja , aber Stern
ner Beleuchtung bei ihm finden .

Es ſchien nicht zu vermuthen , daß Sternberg in der
berg ift mehr: die franzöſiſche Hofwelt , die zierliche Por:

Leiſtung aufſteigen werde, Eduard und Lefſing waren dis

zellanwelt ſeit Ludwig XIV ., faſtnoch mehrſeit Ludwig XV.,
rect abwärts gerathen , er iſt über die Jugend lange hin :

ift ihm daneben viel, ſehr viel werth . Das Zierliche, dem aus, er füllt ſich ein vergangenes, in kleinen Genüſſen be:

unſere Romantiker oft übel mitgeſpielt, iſt ihm faſt noch wegtes Leben mit der Feder , ohne Abſicht eines großen

Planes und Zweckis , Converſation genügt ibm , energiſchetheurer , als das Geheimniſvolle. Vortrefflich ! das kann

| Kühnheit, welche durdybrechen wollte irgendwo für Ari
eine gute Miſchung geben , beſonders die Form gewinnt

ſtokratie , für Kunſtleben , für einen Trauun , iſt nicht da,

vielleichtan Feinheit , wer ſäbe gern jene geiſtreiche Zeit die Seele iſt matt. Nehmen wir dankbar auf, wað ein

mit ihren Reizen des Spieles verloren geben ! oft noch lebendiges Herz und ein beweglicher Geift behage

O noch mehr ! Alle modernen Fragen ſind bei ihmlich aus ſich ſpinnen . Die glückliche Stunde bringt uns

eingekehrt , und er ſteht ihnen Rede und Antwort, die auch aus jolcher Werkſtatt das Liebliche und Anmuthige,

und daran ſind die Sternberg 'ſchen Sachen reich . So era
nüchternſteGegenwart findet Beachtung — ein reiches Ideal

öffnen Molière und Galathee keinen ſo großen Raum ,wie

breitet ich vor uns , denn was wünſchen wir inniger , als die Zerriſſenen , und fteben dieſen nach an Kraft der Frau

daß aller Gewinn der Vergangenheit im neueſten Talente | gen , aber ſie ſind formell gefaßter und darum wohlthäti

vereinigt werde mit dem neueſten Gewinne. Es iſt ja un ger . Vielleicht täuſchen wir uns über den Autor , und er

ſer Ideal von Bildung , daß kein Steinchen menſchlicher überraſchtuns über Nacht mit unerwarteter Fülle und Reife.

Groberung verloren gebe für die große Pyramide, mit des | Molière's Zeit und Staffagewar ihm von Hauſe aus ein

ren Cvibewir endlich einmal die ſpröde Decke des Him : Stern ſeiner Liebhaberei , und daß Galathee , worin Be

mele , welche uns den Zugang wehrt, zu zerbrechen hoffen . kehrung zum Katholicismus , ein alt-romantiſches Thema,

Gins freilich iſt unerläßlich : die Steinchen müſſen eine | ziemlich proteſtantiſch zu erſchöpfendem Ende geführt wird,

Quammenfügung finden , ſonſt vereinzeln ſie ſich als ein daß er dieſe Form , welche erſchöpfender und darum ſvan

Spielwerk für die Kinder. Und dieſe Kleinigkeit läßt Herr nender gehandhabt iſt, einen Noman nennt, könnte uns

v. Sternberg zu wünſchen übrig . Al jene ſchäßbaren Be die beſten Hoffnungen wecken . Der höchſt ungleiche Styl,

ſtandtheile purzeln durch einander , und werden dadurch wie ihn Sternberg giebt, wäre ſchon durch größere Auf

Plunder. Der General im Kriege hat für gewiſſe Theile merkſamkeit zu beſſern : er ſteht ihm lebendig , gefüg und

ſeiner Armee , die ganz gut und tüchtig , aber für einzelne wohlklingend zu Gebote , wenn er ihn bei voller geiſtiger

Durchführung von charakteriſtiſchen Plänen nicht ſelbſtthä Kraft in Anſpruch nimmt. Das Stüdwerk in den Novel

tia genua înð , einen barten Ausdruck , er nennt ſie Futter len zeigt aber, wie oft einewiderwillige, ſchläfrige Fähigkeit

für Buwer. 68 wäre übertrieben hart , wenn man ſagen an 8 Tagewerk foll ; da leiten ſich denn verſchiedenartige

mollie Sternbera's Novellen ſeien Futter für unſer beſtes Infinitive mit „ zu " in einander, es ſtoßen fich verſchieden

Mublifum und für junge Autoren . Das ſind niemals artige „ daß '', kurz , es entſteht ienes unbeholfene Durch

Schlechte Sachen , wornach man Studien in der Schule | einanderſchleppen eigenſinniger Saktheile , die nun ohne

Seidunet , aber es find nie die beſten , denn worauf die ge= | Fall und Rhythmus, wie unpaſſendes Geſpann , nichtneben

heimniſvolle Weihe des Genius liegt , da ſind die Hülfe cinander ziehen wollen . Wahrſcheinlich iſt dem Verfaſſer

ftriche des Werdens verſchwunden . nochmalige Durchleſung des Manuſcripts unbequem ; er

Wenn man Sternberg's Lebensgeſchichte genau fennte, wird dieſe Unbequemlichkeit überwinden, und vielleichtnoch

ſo überſäheman gewiß leicht , wie dieſe Novellen alſo ent mancheandere. Er verſteht es ſehr gut, eine Situation,

ftehen und werden mußten . Der noble Dilettantismus der wenn auch nicht zu geben , doch ſo zu malen , daß fie ein

Bildung , die Autorſchaft , welche ihren Titel nur mit eis umſchloſſenes ſchönes Bild, ein ergiebiger Eindrud für den

nem Lächeln im Salon hinnehmen will , die Eriſtenz, feinſten Menſchentheil werde , ſein Runftſinn könnte ihm

welche ſich nur aufs Genießen , Betrachten , nirgends aufs auch dieſen Takt für das Verhältniß des ganzen Buches

eingreifende Handeln angewieſen glaubt, ſieht mit blinzeln - ſchärfen .

dem Auge überall hervor. Es iſt uur bekannt, daß Herr Hatman ſich mit den gekrönten Häuptern in der Lites

5 . Sternberg als ſtiller , feiner Edelmann lange Zeit ratur abgefunden , ſo verlöre man ſehr viel, wenn man

in Mannbeim , dann hier , dann dort in einem kleinen ſich deshalb aller großen und kleinen Würdenträger begäbe.

Hofftädtchen lebte und noch lebt. Ein kleiner Hof, der Sie bilden das Reich , welches nicht umſonſt den Ausdruck

gewöhnlich wie ein ſüddeutſcher ausſieht , erſcheint dann „ reich '' für ſich genommen hat. Es giebt hohe Verdienſte

auch immer als parkettirter Hauptraum der Novelle , der neben den höchſten , und dies zu verkennen , ja wohl gar

Prinz , die Maitreſſe , die Oberhofmeiſterin , geniale Diz das geringere Verdienſt nicht nur für einen Fehler, ſon

lettanten ſind ſtehende Masken . Weiße Atlasroben - dern für eine liebelthat und ein Verbrechen auszugeben ,

fte find ſo beliebt, daß Leſſing bei ſchlechtem Wetter , im dies iſt eine Jakobiniſche Kritik, die völlig hinter und ſein

alten unheimlichen Landſchloſſe das Ebelfräulein am Ra- möchte. Auch Sternberg iſt uns mit alle dem , was aus

min trauernd findet in weißatlasner Nobe, - phantafti- zuſeßen nöthig ſcheint, ein willkommener, durch vielerlei

ſche Zauberfeſte, alles , was Olanz und lockende Negung ' Gabe ſchäzengwerther Schriftſteller. Laube.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Seydelmann und die lette Entwicke: / gleich ſagen, daß der Contraſt gegen das bisher Anerkannte,

lung der deutſchen Schauſpielkunſt. | nämlich gegen die abſolute Verläugnung des dramatiſchen

Gehalts in der Oper, ſie ſelbſt wiederum zu weit und gleich:

(Sdluß.) ,
falls auf eine Einſeitigkeit hinausgetrieben habe. Sie be

An den Unterſchied der näheren Beſtimmungen dieſer gnügte ſich nämlich nicht damit, den verlorengegangenen

dramatiſchen Geſeke je nach den Forderungen des recitiren- dramatiſchen Gehalt in der dem muſikaliſchen Drama ge:

den und denen des muſikaliſchen Dramas dachte man nun mäßen Form wieder herzuſtellen , ſondern ſie ſuchte ihn über

freilich vollends nicht. Ueberhaupt lag die Theorie ſchmäh- | dieſe Form hinaus zu verſelbſtſtändigen , und ſtellte ihn als

lich im Argen , wie dies jeßt noch die Nachwirkungen jener Hauptſache dar, ſo daß ihre Form nun nicht mehr dem

barbariſchen Zeit in den Berichten öffentlicher Blätter (z. B . muſikaliſchen , ſondern dem recitirenden Drama adäquat

in gewiſſen Artifch des Morgenblattes) auf's deutlichſte zei- war. Reinem , der die Entwickelung des Begriffes mit uns

gen . Denn die Verſtändigen verſchmähten eß, zu reden ,wo befangenem Auge verfolgt hatte, konnte ein Zweifel bars

vas Neden keinen Vortheil brachte, ja nicht einmal willige über bleiben , daß mit Nädiſtem dieſer Begriff in ein neues

Ohren fand , und ſo blieb das Feld freilich den in Einſei- Stadium eintreten müſſe. Denn es war klar genug, daß

tigkeit befangenen Künſtlern ſelbſt und ihren Sippſchaften nach vollſtändiger Ausarbeitung der beiderſeitigen Ertreme

offen . In dieſen Augiasſtall fuhrnun feck genug die Schrö- die Verſöhnung in einem dritten höheren erfolgen mußte,

ber - Devrient hinein und ſeşte zur Verwunderung Aller welches eben die Wahrheit jener in Einſeitigkeit fortgelau

den wahren Begriff des dramatiſchen Geſanges wie das Ei fenen Richtungen in ſich aufzunehmen hatte. Man mußte

des Columbus auf den Tiſch , trefflich unterſtüßt von Beet eine Individualität erwarten , welche nicht nur die formelle

hoven's Fidelio, der ganz und gar dafür geſchrieben ſchien, muſikaliſche Bildung , – und zwar in den beiden Richtun

um an ihm die Rüſtigkeit der neuen Methode auf's ſchla- gen , nach der Möglichkeit, unmittelbar die Empfindung

gendſte aufzuzeigen . Es iſt jedoch bekannt genug, wie viele auszudrücken , und nach der äußerlichen Virtuoſität hin — ,

Zeit und Mühe e8 jener genialen Frau koſtete, wie ſogar ſondern auch die Gabe dramatiſcher Vortrefflichkeit auf's

eine Heimkehr aus Paris für ſie nöthig war, um den ver: vollkommenſte beſäße. Und zwar beides nicht etwaneben

dienten Triumph allgemein und ungefränkt zu erhalten . / einander, ſondern in völliger gegenſeitiger Durchdringung,

Wie dem aber ſei, ſie erhielt ihn, und ihre Verkeßerer wur: To daß man keines von beiden , ohne unwahr zu werden , in

den ihre eifrigſten Bewunderer. Die ganze übrige Heerde abſtracter Weiſe Hervorheben könnte . Als dieſe Indivi.

trottelte hinterbrein , und ihr Namewurde das Schiboleth dualitätward nun eben Agneſe Schebeſt überall, wo ſie

für Alle , die ſich für berufen hielten , in der Materie des erſchien , vom Publikum in Maſſe begrüßt,wenn auch nicht

dramatiſchen Geſanges ihr Wörtchen mit drein zu reden . von Allen begriffen . An dem Gerede über ſie, „ daß fie we

So ſehr dieſe nachgefolgte Weisheit ihre Anerkennung der eigentlich Sängerin , noch eigentlich Schauſpielerin (al

verdient , ſo iſt nun doch fernerhin wieder Höchlich zu be- ' lerdings weder — noch, aber zugleich ſowohl — als auch),

dauern, daßman nach Beſiegung der früheren Einſeitigkeiten / daß ſie zwar eine höchſt intereſſante Erſcheinung, aber eben

abermals mit demſelben blinden Eifer in eine neue hincin : | doch nicht wie das gewohnt hergebrachte Vortreffliche ſei“ ,

rannte. Man ſchrieb nämlich der neuen Göttin ohne Weis an dieſen und andern Halbheiten , womit ſich die ephemeren

teres Infallibilitätzu . Allein die Unrichtigkeithiervon konnte Kritiker breit machen , die keinen Begriffvon der Kunſt und

feinem Kundigen entgehen . Denn wie ſehrman auch die überhaupt nur in der Thatſache des öfteren Theaterbeſuchs

treffliche Frau verehren mußte, ſo mußte man ſich doch zu- oder gar in einer gewiſſen hinter den Couliſſen ſelbſt gewon :

50
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nenen Routine cine Berechtigung zum Schreiben haben , nachzuziehen . Vielleicht waren die Subjecte untauglichs

an dieſen geiſtloſen Abſtractionen und immer wiedergekäu- vielleicht war von wiſſenſchaftlicher Seite Her nicht genug

ten Gemeinſägen , an dieſem Handwerksgerede, das ſich ohne gcholfen ; vielleicht mangelte es dem Künſtler ſelbſt an dem

Vorausſeßungen , hiſtoriſche oder philoſophiſche, lautmacht eigenthümlichen Talente des Lehrens; vielleicht verzweifelte

und es gar in ſeiner Grbärmlichkeit wagt, dem mit ſelten - | er unter den gegenwärtigen Umſtänden von vorn herein am

ſter Uebermacht lautgewordenen Bewußtſein des Volkes ſich | Gelingen der Sache; vielleicht war ihn nicht geſtattet, ſeine

entgegenzuſtellen , — an dieſen Dingen , ſagen wir, haben Zöglinge practiſch genug zu beſchäftigen 16 . Wir wollen

wir freilich abermals und neuſtens erkennen müſſen , wie dies dahingeſtellt ſein laſſen und einfach bedauern , daß eine

tief die Theaterfritik geſunken iſt ; wir haben uns daraus mit vielem Pompe unternommene Sache zu einem Ende ge

auch erklären können , wie es kommen konnte, daß nament kommen iſt , welches Aehnlichkeit mit dem ſogenannten

lich über Seydelmann ſo viele total unrichtigeund ſchwache Hornberger Schießen hat. Um ſo mehr müſſen wir es bes

Urtheile in die Welt hinansgegangen ſind. dauern, weil dieſer klägliche Erfolg zu Waſſer aufderMühle

Nachdem nun über den allgemeinen künſtleriſchen Stand- derjenigen wird , welche, von der Nothwendigkeit des Ver:

punkt Seydelmann 's das für den gegenwärtigen Zweck Dien falls des Theaters überhaupt überzeugt , namentlich auch

liche bemerkt iſt,mögen über ſein Verhältniſ zu der Stutt eine Negeneration deſſelben auf dem Wege einer Schauſpies

garder Bühne noch einige Nachweiſungen folgen . Er war lerſchule für eine Unmöglichkeit ausſchreien . -- Fragen wir

nicht allein ihr hervorſtechendſtes Mitglied , ſondern ſtand ihr nun aber weiter , was Seydelmann als ausübender Rünfts

auch als Regiſſeur vor, ſowie er zugleich als Vorſtand ei- ler für die Stuttgarder Bühne geleiſtet habe, ſo müſſen wir

ner dramatiſchen Schule paradirte. Was nun den leşteren bekennen , daß hier ſtets ein Mißverhältniß zwiſchen ſeiner

Punft betrifft, ſo bedauern wir, aller Nachweiſe zu ent: Vortrefflichkeit und dem ſonſtigen Zuſtande der Anſtalt er:

behren , aus denen einebedeutſameWirkſamkeit des berühm ſichtlich geweſen ſei. Hiermit wollen wir entfernt nicht bes

ten Künſtlers abgenommen werden könnte. Was ſich von haupten , daß nicht neben ihm die achtungswertheſten Tas

ſolcher auf der Bühne ſelbſtmanifeſtirt hat, ging niemals lente als Zierderi der Anſtalt figurirt haben . Aber einers

über die Schranke abſoluter Mittelmäßigkeit hinaus. Wir ſeits können wir freilich keinem dieſer Talente dieſelbe uni:

wiſſen nun freilich nicht, welche Stellung bei der ganzen verſelle Geltung, wie Seydelmann , zuſchreiben ; anderer:

Anſtalt Seydelmann eigentlich einnahm und wie weit die ſeits beruhte gerade das Glend des Theaters auf dieſer Zus

Grenzen ſeines Einfluſſes geſtecktwaren. Doch glauben wir ſammenſtellung mehrerer individueller Trefflichkeiten , wels

vermuthen zu dürfen , daß ihm eine ziemlich ausgedehnteGc- chen aller Ginigungspunkt gebrach. Statt nämlich zuſam

walt gegeben geweſen ſei. Verhält ſich dies aber ſo, ſo muß menzuſtehen und ſich in einander zu ſchicken , wollte ſich

man es ſehr beklagen , daß er dieſe Gewalt ſo wenig benußt jeder in einem iſolirten Kreiſe bewegen , und in allſeitiger

hat. Wir halten es zwar für ſehr problematiſch , ob in ausſchließungsſüchtiger Nivalitätgingalle Geſammtwirkung

unſern Tagen ohne unmittelbare Beihülfe einer ſich neuge: unter. Wenn aber dieſe Tendenz der Selbſtſucht an irgend

ſtaltenden dramatiſchen Literatur eine neue Schauſpieler- einem in ihrer ganzen Glorie erſchien , ſo war es eben an

ſchule im wahren Sinne des Wortes ſich bilden könne. Al Seydelmann , dem es doch am meiſten gebührt hätte , ſols

lein wenn man auch hiervon abſah , ſo mochte man doch | dhem Unweſen zu ſteuern und ſein überwiegendes Talent

wenigſtens eine gewiſſe Ausbildung der Schüler in technis zum Vortheile des Ganzen in die Wagſchale zu legen . Es

ſcher Beziehung, eine Vervollkommnung derſelben in der mag zwar ſchwierig ſein , eine Heerde von Schauſpielern

Sphäre des cigentlichen Handwerks,daneben vielleicht auch durch Anführung weſentlicher und vernünftiger Gründe zu

eine Anleitung derſelben zum Studium der betreffenden einem organiſch wirkenden Ganzen zu vereinigen ; aber

Hülfswiſſenſchaften , kurz eine allſeitige Vorbereitung für wenn denn einmal Intriguen als unumgänglich nothwendig

den Stand überhaupt erwarten . Allein von alle dem ha erſcheinen , ſo wäre es doch wenigſtens ebrenvoller , ſie zu

ben wir nur die dürftigſten Brocken geſehen . Man hat uns einem guten Zwecke anzuwenden . Seydelmann befand ſich

verſichert, daß der große Künſtler eine unüberwindliche Ab- offenbar in einem fortwährenden Zwieſpalte. Einerſeits

neigung gegen den Schatten aller Rivalität habe , die ihm ſchien ihm der Boden des Stuttgarder Theaters zu eng für

auch nur auf's allerentfernteſte am eigenen Glanze etwas. ſeine eigene Erſcheinung, welche ihm nur durch die großen

abzubrechen drohen könnte. Vielleicht iſt aber dies nicht Anſtalten in Wien und Berlin gehörig vorbereitet ſchienz

der einzige Erklärungôgrund, wenigſtens laſſen ſich andere andererſeits , bei aller Sucht zu herrſchen , verſchmähte er

noch denken . Wirwollen zwar nicht vorausſeßen , daß er doch , auf dieſem engeren Boden die ächte und ehrenvolle

die Einſeitigkeit ſeines eigenen Standpunktes erkannt und Şerrſchaft auszuüben , welche ihm geziemthätte. Anſtatt

deshalb ſich gehütet habe, auf dieſem Wege, der von ſeiner ſeine überſprudelnde Schöpferkraft dazu anzuwenden , daß

individuellen Ausſtattung bedingt erſcheint, ſich Schüler I er einen Kreis um ſich her geſchloſſen und dieſem einen vers
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wandten Geiſt eingehaucht hätte, wodurch ſich denn eine | vielleicht erwarten ſollte , ſo können wir dies noch in ge

löbliche Einheit der Darſtellungen in ihrer Totalität erge ringerem Grade thun , wenn wir ihn als Regiſſeur in 's

ben haben würde, - hielt er es im Gegentheile für beſſer, Auge faſſen . Denn gerade in dieſer Stellung hat er ſelbſt

eine möglichſt tiefe Kluft rings um ſich her zu ziehen und viel mit zu der falſchen Richtung beigetragen , in welche

jich ſo grell als möglich auf den Iſolirſchemel zu ſtellen . wir dieſes Theater gegenwärtig verirrt ſehen . Gerade

Dadurch nöthigte er nun geradezu die übrigen Mitglieder, nämlich von ſeinem Standpunkte als Regiſſeur ausmüſſen

ſeinem Beiſpiele zu folgen , und dies brachte eine unſelige wir ihm jene felbſtſüchtige Auseinanderzerrung der Dars

Berſplitterung in die Darſtellungen , welche zwar der Ei= | ſtellungen in iſolirte Kreiſe doppelt zum Vorwurfemachen ,

genſucht der Einzelnen vortrefflich dienen mochte, aber den weil er eine beſondere Pflicht gehabt hätte , für eine har:

dargeſtellten Stücken nothwendig allen inneren Halt , alle moniſche Totalität derſelben beſorgt zu ſein und , wenn es

þarmonie , alles organiſche Leben nehmen mußte. Bei | noth thäte, ſich ſelbſt zu opfern . Ein zweiter großer Vor

größeren Theatern , wo eine energiſchere Verwaltung den wurf, der aus derſelben Quelle fließt, läßt ſich ihm in

Zügel führt, wo eine größere Maſſe von tüchtigen Indivi- Rückſichtauf die Wahlder zur Darſtellung gebrachten Stücke

dualitäten in reicherer Stufenfolge ſich zuſammenfindet, machen . Es muß zwar anerkannt werden , daß er man

wo jeder dieſer Individualitäten ihr beſtimmtes hergebrach- ches treffliche Alte aus dem Staube der Regiſtratur wieder

tes Fach angewieſen iſt, wo öfter geſpielt und — wenn hervorgeholt hat , aber doch immer nur ſolches , wobei er

nicht auf dem Wege vernünftigen Einverſtändniſſes , - in der Hauptrolle glänzen konnte. Wir wollen die Wahrs

ſo doch auf dem Wege der Gewöhnung, wenigſtens eine heit der Behauptung dahingeſtellt ſein laſſen , daß er in

äußerliche Einheit der Darſtellungen vermittelt wird , - | ſolchen Fällen den übrigen Perſonen die effectvollen Mo

Da kann ein ſolcher Mißſtand nicht leicht aufkommen . Auf*8 mente weggeſtrichen , ja ſogar manchmal auf ſeine eigene

verderblichſte muß er dagegen bei kleinern Bühnen wirken , Rolle übertragen habe; aber ſo viel iſt gewiß , daß ein

da hier auch kein lebhafter Fremdenwechſel ſtatt findet, mal eine Menge anderer trefflicher alter Stücke – wir

durch den das Mangelhafte jener ſingulären Tendenzen auf- | nennen nur den Prinzen von Homburg und den zerbroches

gedeckt und in ſeiner Lächerlichkeit aufgewieſen werden nen Krug — liegen blieb , weil jener Privatumſtand das

könnte , da hier auch von einer unmittelbaren Beihilfe der bei eintrat, und zweitens , daß auch für eine Befruchtung

Literatur aus leicht verſtändlichen Gründen beinahe gardes Repertoires mit neuen Glementen nur unter der ge

nicht die Rede ſein kann. Wenn nämlich überhaupt ein - | dachten Bedingung Sorge getragen wurde. Namentlich

ſeitig glänzende Individualitäten für keine Bühne, auch für iſt es aber Seydelmann , welcher uns mit den Produkten

die größte nicht, ein Segen ſind, weil ſie durch ihre eigene der Rauvachchen Muſe völlig überſchwemmt und dadurch

Trefflichkeit den für das Ganze geſtifteten Schaden niemals eine wahre Sündfluth von Ungeſchmack unter Schauſpie

aufwägen können , ſo ſind ſie für kleinere Bühnen eine lern und Publikum angerichtet hat. Ueberhaupt, aber ift

wahrhafte Peſt und werden hier zum unheilbaren Krebs - die öffentliche Meinung ſo ziemlich darüber einverſtanden ,

ſchaden . Denn gerade die kleineren Bühnen , wenn ſie daß er ſeine Stellung für die idealen Zwecke der Anſtalt

überall einen idealen Zweck vor Augen haben (was freilich nicht mit derſelben Energie benüßt habe , wie für die Ten

unter der Leitung von ſogenannten Hoftheaterintendanzendenz, in allen Verhältniſſen ſich ſelbſt zum allmächtigen

ſehr problematiſch iſt), oder wenn ſie auch nur ihren eige: Dirigenten zu machen .

nen Vortheil verſtehen , ſind darauf angewieſen , weniger Wir haben nun mit möglichſter Unparteilichkeit unſer

für gute Particularitäten zu ſorgen , da dieſe nur in ſehr | Urtheil über den Schauſpieler abgegeben , welcher im ge

bedeutender Anzahl das Urtheil beſtechen können , ſondern genwärtigen Augenblicke mit Recht für den erſten ſeines

vielmehr für eine gute Ordnung im Ganzen , für eine Har- Faches in Deutſchland gilt. Wenn wir in manchen Rüd

monie der Darſtellungen auch bei geringeren Kräften , für ſichten uns nicht enthalten konnten , einen Tadel gegen ihn

Einheit und wechſelſeitige Ergänzung der Mitglieder. Thun auszuſprechen , ſo wünſchen und hoffen wir , daß viele

ſie dies nicht, ſondern wollen mit Taubenflügeln dem Adler der gerügten Inconvenienzen auf dem größeren Schauplaße,

nachfliegen , ſo verſchwenden ſie ihre wenigen Kräfte vol- welchen er jeßt zu betreten beſtimmt iſt, von ſelbſt ver

lends , und erreichen nichts weiter , als das Ziel, welches ſchwinden werden . Er ſelbſt gilt uns zu viel, als daß

Shakſpeare in den Darſtellungen des Webers Zettel und | voir nicht ihn gerade einer durchaus vorurtheilsfreien und

Genoſſen ſo unnachahmlich prophetiſch vorgebildet hat. — | unparteiiſchen Betrachtung für würdig hätten achten jola

Wenn wir nach dem Geſagten den Verluſt Seydelmann's len . Şaben wir ihm im Intereſſe der Sache hier und da

als Künſtlers für das Stuttgarder Theater – unter Vor- Vorwürfe machen müſſen , ſo kann er ſich darüber gewiß

ausſegung einer beſſern Verwaltung — weniger beklagen , I am allerwenigſten beklagen . Denn , indem wir ihn in les

als man nach der allgemeinen Berühmtheit des Mannes l bendigſter Verbindung mit dem Ganzen betrachteten , has
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ben wir ihn zugleich als weſentliches Glied in der Ent: Den Beweis dafür liefert Uhland's Thor, die erſte

widelung des Begriffes ſelbſt dargeſtellt und ihm dadurch Schrift aufdieſem Gebiete , welche nach Stuhr's Abhands

die höchſte Ehre erwieſen , welche einem Individuum über (ung „ über den Glauben , das Wiſſen und die Dichtung

all erwieſen werden kann . der alten Skandinavier“ bleibenden wiſſenſchaftlichen Werth

hat und einen wirklichen Fortſchritt bezeichnet , da Mone's

Darſtellung des ſkandinaviſchen Heidenthums doch nur ein

Sagenforſchungen von L . Uhland. I. Der
ephemer - ſymboliſches Intereſſe gewähren konnte , und

Mythos von Ihor. Stuttgart, 1836 . Vers
Bergner , legis , Hachtmeiſter u . And. kaum Erwähnung

lag der Cotta'ſchen Buchhandlung. verdienen . Wenn es wirklich noch mathematiſch - fritiſche,

So viel auch die deutſchen „ Barden " des 18ten Jahr- leidenſchaftlich - trockene Zionswächter giebt, die den dich

hunderts von den alten Aſen geträumt und geſungen haben , teriſchen Geiſt der wiſſenſchaftlichen Rube, Klarheit und

ſo iſt doch , genau genommen , das ſelbſtſtändige Studium Gründlichkeit für unfähig halten , die Göthe’s Leiſtungen

der ſkandinaviſchen Mythologie und der altnordiſchen Gei auf dem Gebiete der Naturwiſſenſchaften bloß darum nicht

fteswerke überhaupt bei uns noch ſehr jung. Der An- anerkennen , weil er ein Dichter iſt: ſo mögen ſie ſich hier

fang deſſelben fällt eigentlich erſt in die große Sturm -, | eines Beſſeren belehren und einſehen lernen , daß wenig

Drang- und Turnperiode nach dem Umſturze des heiligen ſtens in der Mythologie ohne poetiſchen Sinn eigentlich

römiſchen Reichs ; denn bis dahin war Gräter vielleicht gar nichts anzufangen iſt.

der einzige Menſch in Deutſchland , der die isländiſche Der Gang der Unterſuchung iſt eben ſo einfach, als

Sprache einigermaßen verſtand . Selbſt Herder hielt ſich richtig und ſachgemäß. Eine mit großer Umſicht und fei

nur an Reſen 's , Bartholin 's und Sandvig ’s lieberſeßun- ner Beobachtungsgabe geſchriebene Einleitung ebnet vors

gen , und von Adelung's Unwiſſenheit auf dieſem Felde läufig den Boden , die Schwierigkeiten der Mythendeutung

Haben bereits Nask, Þ . E . Müller u. A . ſattſam geredet. abhandelnd und die Mittel und Wege , dieſelben zu über

1812 machte Rühs „ Edda" , obwohl auch nur Heber - winden . Iene Schwierigkeiten liegen zuvörderſt in der

feßung der Ueberſeßung, Epoche, ihr folgten ſchnell hinter eigenthümlichen Beſchaffenheit der nordiſchen Mythen

einander v. 8. Hagen ’s und der Brüder Grimm Ausgaben quellen . Die meiſten Eddalieder haben zwar eine einfache,

der epiſchen Eddalieder nebſt den dazu gehörigen Uebertra - aber höchſt gedrängte Darſtellung, nie wahren Lapidar:

gungen , bald auch Majer’s . Dichtungen und Lieder der ſtyl. Schon das Metrum , die übergroße Kürze der Vers

alten Skandinavier , endlich Stuhr’s „ Nordiſche Alter- zeilen und die enge Feſſel des Stabreims verhinderten jede

thümer " . Doch nicht lange, ſo ſchien es, als ob der Fülle und Bequemheit der Erzählung. Die ſpäteren Skal

erſte Eifer erkaltet ſei , und als ob wir troß Grimm 's denlieder dagegen laboriren an jener räthſelhaften , aben

Grammatik das Nordiſchewieder verlernen wollten . Erſt theuerlichen , oft bis zur Verzweiflung überkünſtelten Dich

zu Ende des legten Jahrzehnts verſchwand dieſer Schein. terſprache, die nicht ſelten ſelbſt dem gelehrten Isländer

Das patriotiſche Feuer , mit welchem unterdeß die dänis | unverſtändlich bleibt. Proſaiſch ſchlicht und deutlich ers

ſchen Gelehrten , namentlich ſeit Gründung der Geſellſchaft | zählt zwar die jüngere Edda, aber ſie giebt uns den my

für nordiſche Alterthumskunde, an der Reſtauration von | thologiſchen Stoff erſt aus der zweiten Hand, und iſt

Jsland Literatur gearbeitet hatten , leuchtete und zündete ſchon nicht mehr frei von willkührlicher Auffaſſung und

auch in Deutſdyland. Wiederum wandten ſich die Blicke chriſtlich - gelehrter Entſtellung deſſelben . Saro und Snorre

hinüber über die Oſtſee ; jüngere Forſcher ſchloſſen rich cuhemeriſiren , und jener kleider noch dazu die alterthüm

den älteren an ; Mohnife und Dieſebrecht verſuchten , die liche Anſchauung in lateiniſche Steifleinen . In den Sagas

nordiſche Wiſſenſchaft über Pommern in Deutſchland ein - endlich geſchieht theils des Mythiſchen nur beiläufig Er:

zuführen . Reiche Früchte haben dieſe Beſtrebungen na: wähnung, theils erſcheint daſſelbe , wie auch in den ſpäs

mentlich in den beiden lebten Jahren getragen : leo hat teren däniſchen und ſchwediſchen Volksliedern , faſt nur

ſeine gewichtige Stimme für die hiſtoriſche Bedeutung I8- als ergößliches Mährchen . Dazu kommen die Schwierig

lands erhoben , Gans auf den hohen rechtsgeſchichtlichen feiten , die ganz allgemein in dem Weſen der Mythologie

Werth der altisländiſchen Geſebbücher , namentlich der ſelbſt liegen , d . h . in deren ſymboliſcher Faſſungs- und

Graugans, hingewieſen ; Wachter neben Mohnite dieUeber- Darſtellungsweiſe , ſo daß , falls uns auch ihre Bilder

ſegung der Heimskringla begonnen ; Ettmüller die eddiſchen vollſtändig und ungetrübt aufbewahrt ſind , dennoch oft

Niflungenlieder auf 8 neue verdeutſcht. Auch die mytho- die Deutung sin Näthſel bleibt.

logiſche Forſchung iſt nicht zurückgeblieben . (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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. . . done . . (Fortſeßung.)
Fluge Prieſter dieſelbe willkürlich erſonnen hätten , um

abſtracte Gedanken eſoteriſcher Weisheit dem dummen , er

A18 Mittelnun, um dieſe äußeren und inneren Schwie: oteriſchen Volke im Bilde anſchaulich zu machen , ſo daß

rigkeiten zu überwinden , und das Verſtändniß der Sagen - der Gedanke ausgeſchieden neben dieſem ſtände, ſelbſt

welt zu eröffnen , werden aufgeſtellt : bewußt vielmehr in einem ähnlichen Sinne, wie die ganze

1) die Etymologie der mythiſchen Namen , romantiſche Kunſt der antiken gegenüber. Der nordiſche

2) die poetiſche Anſchauung der Geſtalten . Geiſt, wie der germaniſche überhaupt, war ſchon an ſich ,

Mit jener , der Etymologie, wurde bekanntlich vor ci- d . h. von Natur zu frei, zu individuell, zu innerlich:

niger Zeit und wird wohl noch jekt von einer gewiſſen | troßig , als daß er ſich gleich dem Helleniſchen mit ſeinem

Schule ſo viel linfug getrieben , daß ein vernünftiger Selbſtbewußtſein ganz in die Aeußerlichkeit des Bildes

Mann faſt Anſtand nehmen muß , wenigſtens in der My- hätte verlieren 'können ; er war von vorn herein ſchon

thologie von derſelben Gebrauch zu machen. Doch von über die Stufe der Symbolik hinaus. Sie iſt ihm eben

jenem wüſten , taumelnden Herumtappen nach Aehnlich nur Schranke,und gerade deshalt"iſt er ſich ihrer bis auf

keiten des leeren Schalls , von jener ſchreienden Willkür einen gewiſſen Punkt bewußt, doch keinesweges ſo , daß

in der Erklärung mythologiſcher Namen , jener wahren dadurch die Mythik zur todten Abſtraction erſtarrte , ob

Prokruſtes - Theorie iſt ühland in der That ſehr weit ent: | wohl dieſelbe oftmals eben dieſer ihrer Bewußtheit halber

fernt , wenn er den Grundſaß aufſtellt , daß ſelbſt der einerſeits in die Allegorie , andererſeits in das rein Mähr:

ſprachlich unzweifelhafteſte Name doch nur dann eine fi- chenhafte hinüberſpielt. Den ſchlagendſten Beweis für

chere Mythendeutung gewährt, wenn das Weſen , dem die ſo eigenthümlich bewußte Symbolik bietet jene grelle,

er angehört, auch durch ſeine Erſcheinung in Lied oder / metaphoriſche Ausdrucksweiſe der Skalden dar, von denen

Sage demſelben wirklich entſpricht, und daß erſt im Ver: die jüngere Edda (in den Senningar) eine claſſiſche Bei

ein mit der poetiſchen Anſchanung auch die etymologiſche ſpielſammlung enthält. In ihr erſcheint das Bildungs

Forſchung ihre rechte Wirkſamkeit üben kann , ſo daß beide geſet der nordiſchen Mythologie "gleichſam verſteinert,

ſich wechſelsweiſe prüfen und ergänzen “ . So im Zaume und ſie iſt wirklich in ihrer ſeltſamen Schroffheit und

gehalten , wird die Etymologie ſtets ein Hauptmittel ſein , zackigen Starrheit ein Hauptſchlüſſel zur Eröffnung der

um von außen her urplößlich und faſt gewaltſam in das lepteren . . . .

Verſtändniß eines Mythos einzubringen , und wirklich iſt Das Reſultat dieſer vorläufigen Unterſuchung iſt aber,

daſſelbe in der nachfolgenden Unterſuchung mit eben ſo daß jede Deutung abzuweiſen iſt, die nicht in der Ein

viel Scharfſinn als Gelehrſamkeit , mit überraſchendem | bildungskraft ihren Anhalt findet. Wollte man daher

Wiße und glüdlicher Kühnheit angewandt worden . Philoſopheme oder phyſikaliſche Weisheit des Alterthums

Aber nicht bloß die Runen - Räthſel der Nämen , ſons in den Mythen ergründen , ſo würde entweder die Aus

dern auch das tiefere Geheimniß der Geſtaltung weiß der heute ſehr karg ausfallen , oder man würde unter der finn

Dichter und glücklich zu entſchleiern . Treffend und fein bildlichen Verhüllung doch oft nur die bekannteſten Natur

entwickelt er die eigenthümliche Form der mythiſch - poeti- erſcheinungen wiederfinden , oder man müßte , wie es wohl

ſchen Anſchauung der alten Normänner. Sie iſt ihm auch geſchehen iſt, Anſichten oder Denkweiſen einer viel

ſelbſtbewußte , ſich fühlende Symbolik mit dem Charakter ſpäteren Zeit in die Erzeugniſſe einer früheren hineinlegen ''.

des Liefjinns und der ſichern Kühnheit" , --- ſelbſtbewußt 1. Gewiß verdient dieſer ſo einfache Grundſatz um ſo mehr

51
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hervorgehoben zu werden , als die ganze überphantaſtiſche , fie mieder zurückfommen muß. Nun aber liegt Thors Sa:

und doch ſo unpoetiſche geiſt- und gemüthloſe Deutung genkreis offenbar dem Verſtändniſſe näher, als Othing.

der ſkandinaviſchen Sagenwelt, wie ſie noch jeßt in Däne- Das folgt , wie richtig bemerkt iſt, ſchon aus der allgemei:

mark an der Tagesordnung iſt und namentlich von F. nen Bedeutung beider.

Magnuſen mit beiſpielloſer Geduld und Bornirtheit gepre: Um dieſelbe vorläufig feſtzuſtellen , wird von dem all:

digt wird, ganz auf jenem , in Deutſchland eigentlich ſchon gemeinſten Gegenſaße ausgegangen , der ſich in dem mythi

verſchollenen Irrthume beruht, als ob der Mythos nichts ſchen Univerſum der Skandinavier vorfindet, dem Gegen

ſei, als eine aufgeblaſene, dickbäuchige Abſtraction aus | ſaße der Rieſen und Götter. Jene, die Joten und Thur:

dem Gebiete der Phyſik und Aſtronomie. ſen , Ymirs Söhne, ſind die Perſonificationen des Uns

Es fragt ſich hier zu Ende der Einleitung : giebt es geheueren und Ungeſtümen , Finſtern und Feindſeligen in

außer der etymologiſchen Forſchung und der poetiſchen der Natur, der rohen , ungezähmten Elemente" , dieſe da:

Anſchauung kein weiteres Mittel, um die richtige Deutung gegen , die Aſen , Börs Kinder , „ die rathenden und wal

einer Sage zu finden ? — Ohne Zweifel ! Uhland er- tenden Mächte , die Schöpfer , Ordner und Erhalter der

kennt auch ſelbſt ein ſolches an. „ Der Mythenforſcher“ , Welt. In ihnen iſt die treibende und bildende Kraft,

Heißt es , „ wird ſomit zwar auch die rohere Volfsſage und der lebendige und belebende Geiſt“ . Innerhalb der Aſen

die zerſtreuten Nachrichten über den beidniſchen Cultus als welt tritt nun ſogleich ein neuer Gegenſaß Hervor, der

Hülfsmittel zu gebrauchen haben , aber mit Vorſicht gegen Gegenſaß von Geiſt und Natur, von Othin und hor.

die Befangenheit der chriſtlichen Aufzeichner" . Was hier „ Im erſteren iſt vorzugsweiſe das Geiſtesleben , im lekte:

unter der roheren Volksſage“ verſtanden wird , verſtehe | ren das Naturleben vergegenwärtigt. Othin , der Gott

ich nicht, da ich unmöglich zwiſchen dem religiöſen Be des lebendigen Geiſtes , durchforſcht raſtlos die Welt und

wußtſein der Skalden und der Menge einen qualitativen ſtärkt die Sache der Götter, indem er überall geiſtiges Le

Unterſchied annehmen kann , es ſei denn , daß damit die ben weckt und den irdiſchen Heldengeiſt zu höherem Berufe,

als Aberglaube und Herenſpuk bis tief in das Mittelalter, zur künftigen Theilnahme an dem großen Götterkampfe

ja im Einzelnen bis jeßt fort vegetirenden Reliquien des Veranzieht. Thor dagegen , Othing kräftigſter Sohn,wals.

Heidenthums gemeint ſeien ; "was aber die „ zerſtreuten . tetüberall in der Natur, er iſt vorzugsweiſe Beſchirmer

Nachrichten über den heidniſchen Cultus “.Betrifft, ſo hätte | der Erde, deren Anbau er begründet , deren Fruchtbarkeit

jedenfalls auf dieſelben ſowohl ſchon hier , als in der Un | und Freundlichkeit er zum Beſten ihrer Bewohner uner :

terſuchung ſelbſt, ein viel größeres Gewicht gelegt werden müdlich fördert und ſchüßt, und darum mit den wilden

müſſen. „ Die Befangenheit der chriſtlichen Aufzeichner“ | Elementargewalten in beſtändigem Rampfe liegt" .

konnte ſich doch nur bei der Darſtellung der Tradition , Diefe, natürlich nur einſtweilen als Vorausſegung

der Sage ſelbſt geltend machen , keineswegs bei den meiſt hingeſtellte Auffaſſung des Weſens der Rieſen und Götter

beiläufigen , ganz zufällig hingeworfenen Angaben über einerſeits , Othins und Thors andererſeits iſt zwar keines

religiöſe Gebräuche, Vorſtellungen , Opfer , Feſte u . ſ. w . wegs neu , doch durchaus gründlich und wahr. Schon

Sie ſind es vielmehr eigentlich allein , die einen völlig vor zwanzig Jahren hat ſie Stuhr ſehr beſtimmt aus

ſichern , objectiven Ausgangspunkt gewähren , denn die geſprochen , ja in Bezug auf die leßtgenannten ſchon vor

Etymologie für ſich iſt leider, wie Voltaire ſagt , die Wiſ: achthalbhundert Jahren Adam . von Bremen in ſeiner

ſenſchaft, in der die'Conſonanten wenig und die Vokale bekannten Beſchreibung des ſchwediſchen NationalHeilig

gar nichts gelten , die poetiſche Anſchauung aber iſt nur thums "zu. Upſal. Hier zeigt ſich recht klar , was wir

3!! ſehr ſubjectiven Bedingungen unterworfen und bedarf oben von der Wichtigkeit äußerlich - hiſtoriſcher Nachrichten

deßhalb recht ſehr eines äußern Haltes. Dieſen aber ge über den Cultus geſagt haben . Uhland bezieht ſich nir:

währen eben , in der nordiſchen Mythologie nicht weni gends auf jene berühmte Stelle , und doch iſt ſie unendlich

ger als in der griechiſchen r jene Nachrichten über den entſcheidender und beweiſender, als ganze Verſe und Kapitel

Cultus..
der Edden , ja ſie hätte als äußere , ſchlagende Autorität,

Gehen wir an die Sache ſelbſt! – Daß zuvörderſt - und dergleichen Autoritäten ſind am wenigſten in der

,,ein neuer Verſuch, Inhalt und Geiſt der nordiſchen Mi- Mythologic zu verachten , an die Spige der ganzen

thologie zu erforſchen , mit dem Mythos von Thor " am | Unterſuchung geſtellt werden müſſen . „ Wodan “ , ſo lautet

zweckmäßigſten beginne“ , muß unbedingt zugeſtanden wer- ſte , „ d. h. Wuth (furor iſt ohne Zweifel die richtige Less

den . Die Wahl könnte höchſtens nur zwiſchen dieſem und art), lenkt die Kriege und erregt der Männer Kraft gegen

Othin ſchwanken , denn ſie ſind dergeſtalt Hauptpfeiler der die Feinde . .. Sie bilden ihn bewaffnet, wie die Unſes

ganzen nordiſchen Sagenwelt, daß die Unterſuchung über ren den Mars zu bilden pflegen . Wenn Krieg droht,

jede andere Gottheit überall von ihnen ausgehen und auf opfern ſie ſeinem Bilde . . . Thor, fagen ſie , herrſcht in
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der Luft , waltet über Donner und Blit , Wind und Ne- | Utgard ; ferner die Wiedererzeugung von Sifs , ſeiner

gen , ſchön Wetter und Erndte . . . Wenn Peſt und Gemahlin Haupthaar ; endlich ſein Zuſammentreffen mit

Hungerønoth droht , opfern ſie dem Bilde Thors“ . – dem Zwerge Alvis und dem Fährmann Harbarth , wovon

Heißt dies nach unſerem philoſophiſchen Sprachgebrauche die nach dieſen benannten Eddalieder ſingen . Beiläufig

etwas anderes, ais : Othin iſt die geiſtig -geſchichtliche werden hier auch einzelne hiſtoriſche Züge eingeflochten ,

Macht, Thor dagegen die Naturmacht ? und reicht dieſe namentlich wie Thor es iſt, unter deſſen Autorität die

ganz einfache, aus den allerbeſten Quellen gefloſſene An : norwegiſchen Häuptlinge nach Island ſegeln und ſich dort

gabe nicht hin , jedwede andere Deutung gleich von vorn anſiedeln , worüber beſonders Landnáma - und Eyrbyggia

herein abzuweiſen ? Saga uns belehren (p . 39 – 94). — In der Luft waltet

Doch es iſt nicht gerade ſo etwas Außerordentliches , derſelbe ſchon in ſeiner eigentlichſten Bedeutung als Don

die Idee einer Gottheit im Großen und Allgemeinen zu er : nerer, ja es wäre offenbar richtiger die Entwickelung der

faſſen ; - dieſelbe durch die ganze Erſcheinung der leku einzelnen Seiten ſeines Weſens von dieſem Clemente aus

teren bis ins Einzelne hinein zu verfolgen und nachzu- gegangen . Hier erſcheint er als Herr der ganzen Atmo

weiſen , wie ſie Fleiſch und Blut geworden iſt und alle ſphäre, nicht blos des Gewitters, ſondern des Wetters ,

Olieder und Organe burchdringt, das iſt vielmehr das auch hier als die poſitive, einende , belebende Macht, 8. .

Schwierige. Und dies hat Ihland in Bezug auf Thor ge- als" Gott des Frühlings und Sommers , der Wärme und

than , mit einer Geſchicklichkeit und einem Erfolge gethan , Fruchtbarkeit. Aber auch hier hat er unbändige Rieſens

wie es bisher weder mit einer orientaliſchen ,, noch claſſi- gewalten zu bezwingen , die ſeinem wohlthätigen Wirken

fden Gottheit irgend jemals geſchehen iſt. ſich entgegenſtellen , vor allen den Sturm und die Kälte.

Mit Recht geht er auch hierbei von dem Allgemeinſten Auf den Kampf mit dieſen bezieht Uhland die bekannte

aus, d. h. von dem Namen , der Genealogie , den Bei- Sage von der Holung des Hammers, welche in dem ed

namen und Attributen des Gottes (p . 22 – 29). Nach diſchen Liede Thryms-Quida oder Hamars- Heimt gefeiert

allen dieſen erſcheint Thor zuvörderſt als Donner , als wird ; Ferner die Erzählung der jüngeren Edda von jenem

Macht des Gewitters, und ohne Zweifel iſt dies ſeine erſte , namenloſen Nieſenbaumeiſter, der für den Beſitz Freyas

unmittelbarfte , ſinnlichſte und in ſofern eigentlichſte Be- nebſt Sonne und Mond den Göttern eine Burg zu errich

deutung. Von ihr muß man ausgehen , etwa wie beim | ten verſprochen hatte , die gegen die Berg - und Eisrieſen

Dionyſos von der Idee des Weines, aber man darf nicht ſicher ſer; endlich die Sage von dem vielbeſungenen Thiaſſi,

bei ihr ſtehen bleiben . Weiter ſchon entfaltet ſich das welcher Jdun aus Asgard entführt hat. Hier ſind eß die

Weſen des Donnergottes in dem Gegenſaße, in welchem | Hrimthurſen , die Reif - und Froſtrieſen im eigentlichſten

er den vereinzelten elementariſchen Gewalten , den Söh- Verſtande, welche Thor beſiegt, es ſind die Ungeheuer des

nen Fornjotrs , gegenübertritt (p . 29 — 39). Er waltet nordiſchen Winters. — Wenn ſie nun aber niedergeworfen

in allen vier Elementen , und hiernach werden im Folgens und die Gewalt des legteren durch die neu erſtarfte Som

den ganz natürlich die verſchiedenen Nichtungen ſeiner gött: merkraft, durch den Gott , welcher ſeinen Hammer wie

lichen Weſenheit entwickelt und gedeutet, obgleich , wie dergewonnen hat, gebrochen iſt, ſo treten ihm alsbald die

Uhland ſehr richtig bemerkt, eine ſtrenge und durchgrei: Feuerrieſen feindlich entgegen : die verheerenden Gewitter

fende Abſonderung eben ſo wenig dabei anwendbar iſt, als " und die verſengende Oluth der Sonne. Beide ſind jo

ſie in der Natur ſelbſt ſtatt findet. . tinſcher Natur, da ſie zerſtörend und vernichtend wirken ,

Zunächſt erſcheint alſo Thor in Beziehung zu ſeiner und gegen beiðe erhebt Thor den Mjölnir. Im Gewitter

Mutter , der Erde, als Urbarmacher und Befruchyter der ſelbſt bekämpft er das verberbliche Uebermaß deſſelben ,

ſelben . Er iſt es , der die ſtarren , den Anbau verhin : das ſich namentlich in den Gebirgen Skandinaviens in

dernden Felsjöhne niederwirft, und mit dem malmenden Flammenſtrönien , Wolfenbrüchen und im Ueberſchwellen

Şammer den Boden erweicht; er iſt es , der als wärmende" der. Bergwäſſer entladet und den ganzen Weltenbau aus

und belebende Macht den Eisthurſen gegenüber das Sa- cinander zu ſprengen droht; andererſeits dämpft er die

menkorn gegen die Kälte des Winters ſchirmt, es aufgehen erſticfende , dörrende Hite des Sommers. . Dieſer zwie:

und reifen läßt; mit einem Worte – er iſt Gott der Co- fache Feuerfampf iſt nach der Deutung des Verfaſſers in

loniſation und des Ackerbaues , wie ſchon Adam von Bre- zwei Mythen jumbolifirt ;- der eine in der Fahrt Thors

men uns gelehrt hat. Auf dies Verhältniß wird dann nach Geirröthargard , der andere in ſeinem Zuſammentref=

ſein berühmter Kampf mit dem Steinrieſert Hrugnir , der fen mit der Nieſin -Hyrrokin am Scheiterhaufen Baldurs

Gegenſtand von Thiodolfs Hauſtlaung gedeutet , wie ſeine (p . 132 - 152). – Endlich hat auch das Meer ſeine

Sorge um Örvandil den Recken , und die abenteuerliche, Rieſen . Dies ſind die Eismaſſen der arctiſchen Gegenden ,

in der jüngern Edda ſo weit ausgeſponnene Reiſe nach die den Meereskejjel, aus welchem die Götter bei Aegir
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Bier trinken wollen , verſchloſſen halten . Das eigentliche | werden . Noch einmal wird die Grundanſchauung von

Ungeheuer des Meeres iſt aber die Midgardſchlange , das | Thors Weſen in großen Zügen vor uns entfaltet, nun aber

Meer ſelbſt in ſeiner toſenden Wuth , ſeiner zerſtörenden nicht mehr als Annahme und Vorausſeßung , ſondern als

Gewalt und alles verſchlingenden Begier . Mit ihr hat Gewordenes und Bewieſenes , als Schluß.

der Gott ſeinen ſchwerſten , legten Kampf zu beſtehen , in Es würde die Grenzen einer Anzeige überſchreiten ,

welchem er ſelbſt untergeht (p. 152 — 172). wenn wir nunmehr das Einzelne durchgehen , einzelne

So entwickelt ſich in einer langen Reihe von My: Seiten näher beleuchten , an einzelnen Abſchnitten und

then reich und voll das Weſent Thors innerhalb der Punkten die eigenthümliche Behandlungs -, Darſtellungs

Sphäre des Elementariſchen und der Götterſage. Dieſe und Deutungsweiſe des Verfaſſers zeigen und prüfen woll

aber geht auf einer gewiſſen Stufe der Ausbildung ſtets ten . Auch wir müſſen daher kurz zuſammenfaſſen , ſo

in die Heldenſage über; der Gott erzeugt iu Heros ſein ſchwer es auch iſt, wenig deß Lobes über das treffliche

ſterbliches Abbild. Auch Thor hat ſeinen Antheit an der Buch zu ſagen . .

Heldenſage, und ſchont als Herr der Erde und Beſchüper Zuvörderſt iſt der Fleiß , die Gründlichkeit und Selbſt

ihrer Bewohner kann er derſelben nicht fremnd ſein , da er ſtändigkeit der Forſchung hervorzuheben , in der ſich eine

als ſolcher hinausüber den Kreis des blos Natürlichen in in Deutſchland ſeltene Kenntniß der altnordiſchen Sprache

die menſchlichen Beſtrebungeit eingreift. Sein Verhältniß und Literatur bewährt. Die auf Thors Sagenkreis bezüge

zum Heroenthum iſt aber- zunächſt negativ , denn er , der liden , oder doch denſelben berührenden Eddalieder : Völn

Schirmer des Ackerbaues, des friedlichen , lebhaften , pa: Spá, Thryms:Quida, Hymis - Quida, Lofa-Glepſa , Har

triarchaliſchen Lebens, er, der Freund der Bauern und | bartho-Lióth , Alvis-Mál u . ſ. w . , die hierher gehörigen ,

Knechte, haßt das wüſte, unſtäte, heerende Kämpferleben . ſchon an ſich ſo ſchwierigen und dunklen , nur in Bruch

Als Nepräſentanten des lepteren bezeichnet . Uhland den ſtücken vorhandenen Skaldenlieder , wie : Thiodolfs Hauft

Halbrieſen Starkad, und erklärt hieraus Thors Feind- laung, Eilif Gudrunarſons Thors -Drápa , Ulf Uggia

ſchaft gegen ihn . Othin hat den Helden mit allen ſeinen ſons Hús - Drapa u . ſ. w ., die Dämiſagen und Kenningar

Gaben geſegnet; Thor verflucht ihn. „ ener ſchafft ihm , der jüngern Edda, Saro's Erzählungen , die isländiſchen

daß er drei Menſchenalter zu leben habe; dieſer , daß er | Sagas in ihren verſchiedenen Zweigert, ſowohl die ſtreng

in jedem eine Schandthat vollbringe. Othin verleiht ihm hiſtoriſchen als die mythiſchen und romantiſch -mährchen

das beſte Waffenzeug und Gewand; Thor verſagt ihm Land- haften , ferner die altnordiſchen Geſepe, ſo weit ſie hier

und Grundbeſitz. Othin gewährt ihm fahrendes Gut im in Betracht kommen konnten , endlich die ſkandinaviſchen

Ueberflufſe ; Thor legt auf ihn , daß er niemals genug zu Volkslieder des Mittelalters und die noch jeßtlebende aber

haben glaube. Othin läßt ihn bei den vornchmſten und gläubiſche Tradition, – kurz die ſämmtlichen Quellen ſind

beſten Männern angeſehen ſein ; Thor ſpricht, er ſolle dem nicht bloß benußt, ſondern mit Genauigkeit , Umſicht und

geſammten Volke verhaßt ſein , weder Sohn, noch Tochter Kritik benußtworden. Zwar würde es nicht ſchwer fallen ,

haben , und ſo ſein Geſchlecht beſchließen u . ſ. w ." Doch den beigebrachten urkundlichen Angaben über Thor eine

nur den kriegeriſchen Heroen , den Schüßlingen Othins, Menge anderer, namentlich aus den Isländer- Geſchichten ,

tritt Thor alſo feindlich gegenüber ; auch er hat ſeineHel- den normanniſchen , ſchwediſchen und däniſchen Chroniken

den , denen er helfend und fördernd zur Seite ſteht, und Hinzuzufügen ; abeț nur ſehrwenige derſelben dürften als

dies ſind die Helden des Friedens , die Begründer des inhaltsvoll und bedeutend erſcheinen. Daß F . Magnuſen's

Anbaues und der Cultur, die Entwilderer der Völker. als Stellenſammlung ſehr brauchbares Lericon hierbei

Ein ſolcher Thorsheld iſt Halfdan der Alte, nach Hyndlas hauptſächlich als Vorarbeit angeſehen werden mußte,

Lied der Stammvater aller altadeligen ; ſeßhäften Fürſten - 'verſteht ſich von ſelbſt, da keinem deutſchen Gelehrten die

geſchlechter , und die übrigen unter dieſem Namen vorkoms" | Quellen des nordiſchen Heidenthumes in dem Umfange und

menden mythiſchen Könige. Un" ihnen wird das poſitive
Grade , wie ihni , zu Gebote ſtehen ; dennoch erſcheint

Ubland durchaus nicht als abhängig von ihm , ſondern

Verhältniß Thors zum Heroenthume nachgewieſen (p . 192 | ift ſchlechthin frei und urſprünglich in Auslegung und Ur

- 219), obſchon allerdings die friedliche Seite des let : | theil. Weberhaupt verläßt er ſich nirgends und niemals

teren bei dem vorherrſchend kriegeriſchen Charakter per als auf fremde Autoritäten , auf Ueberſeßungen , Commenta

ten Normänner in der nordiſchen Mythologie noch bei weis rien u . 7. w . , ſondern wagt ſich vermöge ſeiner Sprach

tem mehr , als in der griechiſchen zurücktritt. . . . kenntniß auch an die dornigſten Stellen des Urtertes , ſo

Mit dieſem Nachweis ſchließt die Unterſuchung, deren 11. 1) erft durch ihn die richtige Erklärung gefunden haben .
daß einzelne derſelben (z. B . Helga-Quida Hundings-Bana

Reſultate dann noch einmal kurz und ſcharf zuſammengefaßt i
(Sæluß folgt.)
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Sagenforſchungen von L . Uhland. | in das Decorationswerk der Darſtellung eingeben , ſo würde

namentlich die Genauigkeit in der isländiſchen Nechtſchrei
(Sdluß.)

bung beſonderes Lob verdienen .

Von ſeiner Gelehrſamkeit und ſeinem Scharfſinne im Es iſt endlich und ganz vorzüglich hervorzuheben die

Etymologiſiren iſt ſchon oben die Rede geweſen . Jede Seite geſchickte, ſcharfſinnige und zugleich gedankenvolle Deutung.

liefert Beweiſe davon. Iſt auch nicht alles , was er in die Gerade in ihr bewährt ſich das eigenthämlich mythologiſche

fer Rückſicht giebt, durchaus neu , ſo hat er es doch erſt Talent; gerade ſie iſt die wahre mala crux für die mytho

recht anzuwenden und begriffs - und bedeutungsvoll zu ma- logiſchen Vagabonden , namentlich die philoſophiſchen . Sie

chen gewußt. Wodie Etymologie ſchwanfte , hat er faſt ſchreiben dicke Bücher über den Begriff von Mythos , Sage,

überall mit richtigem Takte gewählt. So, wenn er Lofi Symbole , Allegorie u . ſ. w . , aber ſollen ſie ihre Abſtra

entſchieden als den „ Endiger“ faßt, und auf die Ableitung ctionen nur auf den einfachſten Fall anwenden , nur die

son logi (Feuer) gar keine Rückſicht' nimmt, obwohl die= ſchlichteſte, verſtändlichſte Sage deuten , ſo fertigen ſie uns

felbe'eine Hauptſtüße des ſogenannten phyſikaliſchen Sie entweder mit abgeſtandenen , längſt idal gewordenen Er:

ſtems der nordiſchen Mythologie iſt, und ſelbſt noch in dem klärungen ab , oder ſie beweiſen , wo ſie Neues verſuchen ,

allerneuſten Werke der Geſellſch . f. nord. Alterthumskunde einewirklich tölpelhafte Ungeſchicklichkeit. Auch wenn ſie

hervorgehoben wird . Nur einige ſeiner Namenerklärun- alle ihre Kategorieen in Bewegung ſeßen , ſind ſie nicht im

gen möchten zu gezwungen erſcheinen , z. B . wenn er Stande, den mäandriſchen Krümmungen des Mythos zu

Fornjótr von fór und niota (genießen , beſigen ) ableitet, folgen ; nur der dichteriſche Geiſt iſt ſolcher Beweglichkeit

wogegen die ſeit Thorlacius angenommene Etymologie von und Biegſamkeit fähig. Ausgezeichnetes hat Uhland in die

fórn und jótr einfacher und paſſender zugleich iſt, wenn ſer Beziehung geleiſtet. Gegen die Richtigkeit ſeiner Auf

gleich die lektere Form (für jötuun ) veraltet ſein mag. Mit faſſung und Deutung des hierher gehörigen Sagenkreiſes

welcher Klarheit und Schärfe er endlich bei der Anwendung läßt ſich im Großen und Ganzen kaum etwas einwenden ,

der verſchiedenen Quellen zu Werke geht, kann nur der ja ſie iſt zum höchſten Grade der Evidenz getrieben , deren

ganzwürdigen , dem es ſelbſt jahrelange Arbeit geweſen iſt, die mythologiſche Wiſſenſchaftüberhaupt fähig ſcheint, der:

aus dem Nebeln und Schwebeln der Dänen heraus einen geſtalt, daß jede andere'neben ihr verſchwinden muß und

ſonnenhellen , kritiſchen Standpunkt der Beurtheilung für felbft Leo's ſo eigenthümliche Anſicht von dem Weſen Thors

dieſelben zu gewinnen . Wie vorſichtig und doch wie ges nicht länger gehalten werden kann. Dabei iſt dieſelbe, wenn

recht iſt er z. B . gegen Saro! wie behutſam bei der Bes auch nicht im Grundgedanken , doch in der Durchführung

nuşung der ſpäteren Mährchin - Sagen ! und wie ver - und Anwendung auf das Einzelne faſt überall neu und ori

ſteht er es , ſelbſt hier unter Schlachaufen inhaltsloſer ginell, und auch da , wo ſie ſich früheren Erklärungsweiz

Fabeleieni das ächte Goldkorn des Mythos zu entdecken ! - ſen anſchließt, wie bei der Deutung von Harbarths - Lióty ,

Es iſt feruer hervorzuheben die eben ſo ſorgſame als Thryms- Quida u . a. , enthält ſie manchen intereſſanten

ruhige, der Sache gewährende, wahrhaft künſtleriſche Ent: Zuſay und erſcheintreicher , beſtimmter und eindringlicher,

wickelung des Stoffes . Vom Allgemeinen ausgehend, ſchrei- als jene. Und nicht bloß Thor mit ſeinem Geſippe und

tet ſie fort zum Beſonderen und Einzelnen , um zuleßt wie- allem , was ihn zunächſtumgiebt, wird uns zu klarer An

derum das Allgemeine als Reſultat, als Product reich und ſchauung gebracht, ſondern ſelbſt entferntere Geſtalten und

voll zu haben . Eine reine, fließende, ſchöne Sprache ver Regionen der nordiſchen Mythologie werden in Helleres

ſteht ſich bei Uhland von ſelbſt. Wollte man noch mehr ! licht geſtellt : Othin , die Vanen , die ganze Kosmogenie,

52
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ſo daß wir für die Geſammtarfchanımg der Götterfuge et fultataufgeſtellte Gedanke, in welchem die lebte und tieffte

nen feſten Standpunkt gewinnen . Bedeutung des Thorsdienſtes ausgeſprochen iſt, hätte ge

Dennoch dürfte , wenn überhaupt an einer Unterſu : wiß in der Unterſuchung ſelbſt eine größere Ausführlichkeit

chung, die ſo viele Vorzüge in ſich vereinigt, gerade an verdient. Das ganze Barbartha-Lioth mußte auf dieſes

der Deutung noch das meiſte auszuſeßen ſein . Sie iſt ja Verhältniß gedeutetwerden . Dahin gehörte auch die Bes

aber auch die legte , reife Frucht aller mythologiſchen Be antwortung der Frage,warum auf Island Thor und Freyr

ſtrebungen , deren voller Genuß kaum je einem Einzelnen ausſchließlich einen Cultus Kaben , Othin aber völlig zu

geſtattet iſt. Daß dieſelbe nicht in Allem und Fedem voll- rücktritt , was, abgeſehen davon , daß Norwegen der 38

kommen befriedigen oder überzeugen könne, liegt in der länder Stammland war , noch einen innern , ſchlechthin

Natur des Gegenſtandes und bedarf keiner Erwähnung ; politiſchen Grund hat. An das Politiſche ſchließt ſich aber

ſte leidet aber auch an allgemeinen , durchgehenden Mängeln . ganz von ſelbſt das Sittliche im engern Verſtande, d . h .

Zuvörderſt geht ſie zu weit , zu ſehr in das Einzelnſte die Geſittung und Geſinnung. Auch hier repräſentirt Thor

und Kleinſte, und erſcheint daher nicht ſelten als gewalt | das Bauernhafte in ſeinem ganzen Umfange, namentlich

ſam und überfliegend. Auch der Mythos hat , wie jede die unverwüſtliche , tölpelhafte Gutmüthigkeit; vor allem

bildliche Darſtellung , ſein zufälliges Beiwerk, ſeinen rein aber hängt mit ſeinem Dienſte jener breite, zähe, bauern

phantaſtiſchen Schmuck , ſeine Zierrathen und Schnörkel, ſtolze , ſaſſiſcheSinn zuſammen , der in Island mehr noch

die kaum mehrals ein launenhaftes Spiel der Einbildungos als in Nieder - Deutſchland einſt Grundzug des Volkscha

kraft ſind , und deswegen außerhalb des Begriffes liegen . rafters war. „ Ich verlaſſe mich auf Thor und meinen

Gerade im Norden verliert er ſich , wie ſchon oben bemerkt Geldbeutel“, ſagt einer der tropigſten Landnahmemänner,

iſt, ſo gern in das bloß Mährchenhafte. Es giebt daher und ſo dachten ſie alle. An das Verhältniß , deſſen Uh

eine Linie , die man bei der Deutung nicht überſchreiten land gar nicht erwähnt hat , knüpft ſich auch Thors

darf. Sowenig man ſich alſo bei leeren Algemeinheiten Stellung im nordiſchen Unſterblichkeitsglauben . Der ächte

und Definitionen beruhigen muß, ſo gewiß man das Recht Thorsdiener kenntkeine Unſterblichkeit, denn nach dem Tode

hat, die Idee einer Gottheit zur inhaltsvollen Anſchauung kommen eben nur diejenigen zu Thor, welche nicht uns

zu erheben , und die Bedeutung einer Sage durch die Or- ſterblich ſind , bie Bauern und Knechte. Sier hätte die bes

gane, Glieder und Zweige der legteren zu verfolgen ; ſo treffende Stelle des Harbarthéliedes vortrefflich durch Land

wenig darf man bloß in die äußerſten Ertremitäten , bis náma II , 5 und 12 erläutert werden können .

in die Haare und Nägel hinein deuten . Auch hier ſchadet | Schruffer noch tritt übrigens die Einſeitigkeit der Deu

das ,,Alzuviel“ , und die Nemeſis bleibt nicht aus. Offen = tung bei den Sagen hervor, die zum Thorsmythos nur in

bar iſt Uhland in dem Beſtreben , auch das Unweſentliche entferntem Zuſammenhange ſtehen . Somüſſen wir feiers

zu deuten , über jene Linie bald mehr, balb weniger hins lich gegen die Anſicht proteſtiren , als ob Baldur nichts ſei

ausgegangen . Wir erinnern hier nur an „Örvandilden Kes als das Licht in ſeiner Herrſchaft bis zur Sommerſonnen

cen “ , dermehr als keck behandelt wird, und an den legten wende (vgl. p . 144 flg.) ; ja es heißt die ganze nordiſche

Abſchnitt (Halfdan ), bei welchem ſchon die Eigenthümlich : Mythologie verwirren und verflachen zugleich , wenn man

feit der Quellen zur Vorſicht und Beſchränkung hätte ras | in dem unendlich herrlichen und tiefen Mythos von der

then ſollen . Götterdämmerung nur ein Bild der natürlichen Dämme:

Es hält ferner die Deutung viel zu einſeitig an dem rung des Tages , höchſtens des Jahres ſieht.

Natürlichen Feft. Allerdings iſt Thor die Naturmacht und 1 Unfehlbarwürde dieſe Einſeitigkeit vermieden worden

deshalb zunächſt in den Kreiſen des Elementariſchen wirks ſein , wenn die Unterſuchung auch auf den Cultus Thors

jam ; aber jede Gottheit iſt ja doch nur inſofern Gottheit, und deſſen äußere Geſtaltung , Verbreitung und Geſchichte

als ſie in Beziehung zum Menſchen ſteht. Dieſe ethiſch eingegangen wäre, denn im Cultus treten uns ſogleich

politiſche Bedeutung Thors iſt nun offenbar zu wenig her- ethiſche Beziehungen entgegen . Freilich haben wir nicht

vorgehoben . Ganz überſehen konnte ſie freilich an dem das Recht, von einem Buche mehr zu fordern , als es auf

Gotte der Fruchtbarkeit und des Ackerbaueß nichtwohlwer dem Titel verſpricht, aber Mythos und Cultus laſſen fich

den ; doch nur in den beiden legten Kapiteln und am ſo wenig trennen , als Idee und Leben , undnur da , wo

Schluſſe tritt dieſelbe beſtimmt in den Vordergrund. beide in ihrer gegenſeitigen Durchdringung erfaßt werden ,

„ Thor begünſtigt in der Politik des alten Nordens das der kann die Mythologie als Wiſſenſchaft ſich vollenden . Eine

mokratiſche Elementund von den zwei abweichenden Ents nur einigermaßen ausführliche und ſichere Geſchichte des

wickelungen des germaniſchen Geſellſchaftslebens die reß Thordienſtes möchte ſich freilich wohl aus Mangel an ut

hafte Volksgemeinde und das Alod gegenüber der Gefolg- kundlichen Nachrichten kaum ſchreiben laſſen , und ohne

ſchaft und dem Lehnsweſen u . To w ." , - dieſer als Re: Zweifel hat Uhland nur aus dieſem Grunde ganz von der:
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ſelben abftrahirt , indeß die Fragen , ob Thor urſprünglich len Einzelnheiten fühlen ; grade ſie werden ihm darum

eine finniſche oder germaniſche Gottheit ſei, — was bis Herzensangelegenheit; jedes Schweißtröpfchen wird aufbe:

ießt noch nicht vollftändig ausgemacht iſt, — wie weit ein wahrt als füßes Angedenken , und das iſt es, was ich oben

Thorsdienſt in Deutſchland, ſei’s als heimiſch , ſei’s als pathologiſches Verhalten genannt habe. Dieſe Art des

vom Norden eingewandert, angenommen werden könne, - Dilettantismus iſt beſonders in der Beſchäftigung mit aus

dieſe und ähnliche Fragen ließen ſich dennoch nicht oljne ländiſcher Literatur anzutreffen . Hat man ſich eine fremde

Nachtheil zurückweiſen. Durch die Erörterung derſelben Sprache angeeignet, mitMühe und Noth ein Gedicht und

würde für die Entwickelung und Auffaſſung des Mythos dergleichen aus derſelben in ſein Bereich gezogen , ſo behält

eine nicht zu verachtende reale Grundlage gewonnen wor= man nun nicht die Freiheit des Geiſtes von dieſer ſubjectis

den ſein . ven Bevorrechtung zu abſtrahiren , und es pflegt das Ents

Doch auch ohne dies , ſo wie er iſt, iſt dieſer erſte zücken an der Eroberung in der Regel ohne Maß und der

Theil der Sagenforſchungen eine bedeutende Erſcheinung Selbſtgenuß ein überwältigender zu ſein . Der großartigſte

aufdem Felde der Mythologie, und auch ohne Uhland's Na Dilettant iſt Aug. Wilh .von Schlegel. Neugier und Ruhm

men würde ihr die Anerkennung nicht mangeln . | ſucht treibt ſolche Talente ins unentdeckte Ausland ; iſt jene

Mögeder „Mythos von Othin " bald nachfolgen ! befriedigt, dieſe durch Concurrenz gefährdet, ſo wird ohne

Köppen. weiteres auf ein anderes Gebiet übergegangen und das

frühere Intereſſe den Nachzüglern überlaſſen . Ein ſo gro

Ber Dilettant wie Aug. Wilh . von Schlegel, der ung im

Die Abentheuer des Simpliciſſimus. Ein Roman aus Abendlande und im Orient mit dem Intereſſe an ſeinen

der Zeit des dreißigjährigen Krieges . Herausge: Entdeckungen hat die Runde machen laſſen , iſt nun freilich

geben von Eduard von Búlow . Leipzig , der Herr von Bülow nicht, aber ſowohl ſein Novellenbuch

1836 . Bei F . . Brockhaus. als ganz beſonders dieſe Ausgabe des Simpliciſſmus trägt

So gründliche Forſchungen im Gebiete unſerer alten entſchieden den Charakter eines nur dilettantiſchen Hinein

Literatur bis zur Reformation durch die Grimm 's , Rober- fahrens in die Sache. Man könnte ihm ſein Verfahren

ftein , Gervinus u. A . auch gemacht worden ſind, ſo wenig noch hingehen laſſen , wenn er jene Bücher nicht ausdrück

hat fich die Beſchäftigung mit den ſpäteren Perioden der ſich an die Gelehrſamkeit angeknüpft hätte, was er hier im .

ſelben über den Dilettantismuß erhoben . Außer von Meu - Simpliciſſimus durch eine literariſche Einleitung thut. Aber

febach , welcher aber freilich mit der Publication ſeiner Gr: dieſe iſt durchaus nichts weiter als eine fleißige Zuſammens

gebniſſe ſehr farg ift, möchte Bouterweck faſt der einzige ftellung des äußerlichen Materials , keine Vertiefung in die

ſein , der es ſich hier hat ſauer werden laſſen ; ihm folgen Zeit , kein gründliches Studium des Schriftſtellers , keine

dann die übrigen . Der Dilettantismus hat immerhin ſein Löſung, ia keine Ahnung der Probleme, die hier noch lies

Gutes, iſt ein Gewächs von ganz ſpecieller Artung, aber er gen : ſonſt würde er nicht die offenbarſten Irrthümer , die

macht die Wiſſenſchaft ſo wenig überflüſſig, daß er ſie grade rich Jahrhunderte lang fortgeſchleppt , auf das Unbefan

als ſeinen Gegenſag meiſtentheils herausfordert. Er iſt genſte wiederholt haben. So heißt nach ihm noch immer

Herzens- und Gemüthsſache, nicht Sache der Einſicht und der Verfaſſer des Simpliciſſimus Greiffenſon von Hirſch

des Bewußtſeins , mit ihm klammert ſich das Subject an feld . Darüberwollen wir ihn nun zunächſt, da die Sache

alle Zufälligkeiten , Grillen und Abſonderlichkeiten an , und in der That von weitergreifender Wichtigkeit iſt , in der

ſein Verhalten iſt ein pathologiſches. Darum , wenn es Kürze eines Beffern belehren , und uns damit den Weg zu

auch geſchieht, daß ermit Fleiß und Emſigkeit auf das Ein einer Kritik des ganzen Unternehmens bahnen , indem ſich

zelne der Erſcheinungen ſich einläßt, ſo unterſcheidet er ſich hieran ſogleich die Einſicht knüpft,welchen Beruf oder viel

doch dadurch von dem Ernſte der Wiſſenſchaft, daß dieſe das mehr wie wenig Beruf der Herr von Bülow bazu hatte,

Einzelne nur als Moment des Ganzen achtet und eben dar- der Gegenwart das nähere Verſtändniß des Simpliciſſimus

um frei beherrſcht, der Dilettantismus dagegen an Parti- | und ſeiner Zeit aufzuſchließen , weshalb denn auch er ſelbſt,

cularitäten haften bleibt, und nach Gelegenheit in das Ends wie ſeine fämmtlichen Kritiker , die begreiflicher Weiſe mit

lichfte und Leußerlichſte , wie er es antrifft , fich verliebt. ihm in demſelben Falle ſind, ſich vorzugsweiſe an den äſthes

Der Wiſſenſchaft iſt es um die Sache zu thun und das Stu - tiſchen Genuß machen , und , indem ſie uns davon unter

dium der empiriſchen Einzelnheit nur Mittel, um zur Ein- halten , eine äſthetiſche Kritik vorzutragen meinen . Dieſe

ficht zu kommen , über welche ſie dann das Intereſſe an den Seite , welche alſo hinlänglich mitgenommen iſt, laſſe ich

Vorſtudien verliert; die gewonnene Idee giebt ihnen erſt | unberührt , und benuße nur das Intereſſe , welches ſich

rückwärts ihre Bedeutung ; der Dilettant dagegen bleibt bei durch die Ausgabe ſelbſt und durch ihre äſthetiſchen Kriti

ſeinem Subjecte ſtehen ; ſich will er genießen und ſich in al- ' fer für jene Zeit unſerer Geiſtesentwicelung herbeigeführt
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bat , um die Stellung des Simpliciſſimus in derſelben , 1 gabe von 1713) heißt es nun : „ Sehr artlich und verdeckt

welche Herr von Bülow nachzuweiſen unterlaſſen hat, nä : wird hierinnen das meiſte Nahrungsgewerb derer am Speſ

her ins Licht zu ſeben . Der wahre Namedes Verfaſſers ſartwohnenden Landleute fürgeſtellt. -- - Es ſcheinet, daß

vom Simpliciſſimus iſt nicht Greiffenſon von Hirſchfeld, der redliche Author abſonderlich noch eine Dankliebe zu ſei

ſondern Criſtoffel vonGrimme18hauſen , und die nem Vaterlande Gchlhauſen habewollen hierinnen erweiſen

ſer iſt durch Verſeßung auß alle den Pſeudonymien zu ge: und ſehen laſſen , weiles doch insgemein bei einem jeden heißt :

winnen , welche er auf die Titel ſeiner Schriften geſeßt hat : dulce natale solum .“ Die Dedication von Proximus und

1 ) Vollkommen aus den Buchſtaben : A . c. eee. ff. Lympida , zu welchem ſich der Verf. mit ſeinem wahren

g. hh. ii. II. mm. nn. 00 . rr . sss, t. uu. Vor dem zweiten Namen bekennt, iſt datirt: Renichen 21. Jul. 1672. Hier:

Theile des Vogelneſtes. mit iſt ebenfalls die Anmerk. zu dem zweiten Kapitel zu ver

2 ) Aus SamuelGreifu -Son vom Hirschfeld (vor meh gleichen , die uns zugleich noch manchen Wink an die Hand

reren Schriften ). Es deckt ſich bloß d mit t nicht. giebt. „ Ein rechtſchaffenes Gemüth , heißt es ungefähr

3 ) Aus Erich Steinfels von Grufensholm . Deckt ſich weiter,wird ſich nie ſeiner Herkunft ſchämen . Freilich giebt

bloß ein m mit einem n nicht. Vor dem Rathſtübel. es viele, die, wenn ſie durch Gott und Glück aus niederen

4) Aus Israel Froinschmi(d )t von Hungenfel(s)s , bis Verhältniſſen ſich emporgeſchwungen , mit dem erworbenen

auf die eingeſchloſſenen Buchſtaben , welche nicht aufgehen . offenen Helm wie Fröſche in der Laich ſich blähen , als ſeien

Vor dem Galgenmännlein . ſie aus Jupiters Hirn entſproſſen . Aber ſo macht's der

5 ) German Schleifheim von Sulsfort. So geſchrie Simpliciſſimus allhier nicht, unerachtet er ſehr an Fürſten

ben vollkommen . Vor dem Simpliciſſimus u. ſ. w . höfen beliebt, auch in einem Hochfürſtlich Biſchöflichen an

6 ) Philarchus Grossus von Trommenheiin deckt ſich ſehnlichen Amtam Schwarzenwald bei Straßburg, zu Ren:

mit Christophorus von Grimmelshausen biß auf ein m für | chen , einer uralten , von Attila dem Hunuiſchen Tyran

n . Vor Springinsfeld und Courage. nen hinbevor zerſtörten Stadt, anjeto aber als ein Markt

7 ) Signeur Messmahl, vor dem deutſchen Michel, ent= flecfen (woſelbſt noch die Stadtrudera zu ſehen ) in Schul

hält vollkommen den Namen Grimmelshauſen . zendienſt geſeſſen war, und ſich daher auch beides, ſeines

8 ) Melchior Sternfels von Fuchsheim ſtimmt bis auf Verſtands als Chre wegen , wohl etwas einzubilden hatte,

. ein c für g und ein e für a . Name des abenteuerlichen weilen nicht ein jeder alſo erhaben und gratificirt wird. So

Simpliciſſimus. will und kann er doch ſeines Herkommens und lieben Vater

9) Michael Rechulin von Sehmsdorff vor dem erſten landes gleichwol nicht vergeſſen. — Und da etwa ein ander

Theile des Vogelneſtes , deckt ſich nicht ganz vollſtändig. rer von dem herrlicher Ritter-Adel oder auch dem Adel der

Ebenſo : . : freyen Studien (welche beiderley Adelheiten er durch nim

10) Simon Lengfrisch von Hartenfels vor der ver: mer müde Mühe und recht wunderbares. Glücksfügen ſehr

fehrten Welt. rühmlich erworben und erlanget) vielwürdegeſchrieben und

: NB. Der Beſchluß des Simplicissimus hinter dem 6 . in dem Anhang ſeines Werkes herausgeſtrichen haben , ſo

Buche iſt in früheren Ausgaben (f. Jörden 's Ler.) bezeich unterläſſet er hergegen alles ſolches und ſchreibet vielmehr

net H . I. C . V . G . p . zu Cernheim ; das entſpricht der von der Luftbarkeit des edlen und freyen Landlebens uc.“

Dedication des Ratio Status: Hans Jacob Christoffel von Dieſer Gegend ſcheint auch der vornehme Gönner an

Grimmelshausen (Gelnhusanus) , p . zu Cernheim . Um gehört zu haben , deſſen in der Reiſebeſchreibung nach der

eine vollſtändige Dedung aller Buchſtaben zu finden , iſt übri- oberen Welt auf ſo ſchöne Weiſe gedacht wird und von dem

gens nichts weiter nöthig , als die Orthographie der erſten es heißt, daß er auf einer Seite ſeines Bildniſſes einen

Ausgaben anzunehmen , da Grimmelshauſen bei den Baum führe, daran das Wetter ein gut Theil der Aeſte

ſpäteren dieſelbe bis auf die Namen völlig umgeftaltet. Web- hinweggeſchlagen ; der edelſte Strom , in Deutſchland be

halb nun aber dieſe zu allen paſſende Grundform , der Name fruchte ſeine Auen und ein anderer Fluß ſeine Mauern ; ſein

Grimmeløhauſen , ſelbſt nicht wieder nur ein fingir: Land ſei getränkt mit dem beſten Wachsthum der Reben ,

ter ſein kann, dafür wird ſich unten noch ein weiterer Grund ſeine Völker geſättigt mit dem herrlichſten Wachsthum des

ergeben , als ſchon in ſeiner Bevorrechtung, allen andern Weißens und ſein Eigenthum gepflanzt wie der Garten

Formen zum Grunde zu liegen , enthalten iſt. Eden . Ein Oberrheiniſcher von Adel erkennt in dem Se:

Grimmelshauſen ſeßt ſeinem Namen gewöhnlich ſchilderten ſeinen Lehnsheren .

die Bezeichnung Gelnhusanus bei. In der Anmerk. zum ( Fortſeßung folgt.) '

Drudfehler. In Nr. 2. dieſer Jahrbücher , S . 13 , 3 . 21 von
II. Cap. des Simpliciſſimus ( S . 8 f. der Nürnberg. Uus- oben bittet man ftatt: ,,Intereſſantes" , ,, Zutreffendes" zu leſen .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel. :



Halliſche Jahrbücher

fúr

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken . – Charakteriſtiken . - Correſpondenzen. — Ueberfidhten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Sh. Echtermeyer in Halle .

% 58 .2 . März. 1838 .

E. v. Búlow „ Die U bentheuer des Sim - ,welche viel eher das lebendige Intereſſe des Verfaſſers und

pliciſſimus“ . ſeine beſcheidene Erwartung, Spannung, Hoffnung, als

die ſtarre Zuverſicht eines Herausgebers berühmter Nach:
(Fortſegung.)

läſſe ausdrückt.

So viel über Namen und Vaterland des lange verkann : Durch die Combinationen , die wir über den Namen

ten Autors des Simpliciſſimus, welchem Bülow nachzufor: des Verfaſſers gemacht und wodurch wir denſelben auf's

ſchen ſich wohl hätte veranlaßt finden können , da er doch Augenſcheinlichſte feſtgeſtellt zu haben glauben , ſind wir nun

mit ſeiner neuen Einführung dieſes Werfes ein ſpecielles auch in den Stand geſeßt, die ſämmtlichen von ihm herrüh:

und wirklich vertieftes Intereſſe vorausſeßen läßt. renden Schriften anzugeben , und es dürfte von Intereſſe

Aber wie er der Namen nur nachtretend abſchreibt, ſo ſein , dies hier zu thun . Sie ſind:

macht er es auch mit der Notiz des Todesjahres nicht beſſer, 1 ) der keuſche Iofeph. Dieſer ſcheint eins der

als alle ſeine Vorgänger, und läßt unſern Grimmel B- früheſten Werke unſers Grimmelshauſen zu ſein . In

hauſen ſchon 1669 ſterben . Dieſe Angabe ſtüßt ſich zu - erſten Theile des wunderbaren Vogelneſtes vertheidigt ſich

nächſt auf das Nachwort des einzeln erſchienenen fechsten Simpliciſſimus gegen einen Tadler ſeines Joſephs (II, 307)

Buches, in welchem unter anderm zu leſen iſt: ,,Dieſer Sim - und S . 310 nennt er Olearii perſiſche Reiſebeſchreibung

pliciſſimus iſt ein Werf von Samuel Greiffenſon von Hirſch- | als eine Quelle, die er dabeibenußt habe. Dieſe erſchien

feld , maßen ich nicht allein dieſes nach ſeinem Abſterben im I. 1647, und im dritten Buchedes Simpliciſſimuswird

unter ſeinen hinterlaſſenen Schriften gefunden , ſondern ac." | auf den Joſeph Bezug genommen . Unter dem Vorworte

Aber wie ſtimmt hiermit die Jahrszahl der übrigen in des keuſchen Joſeph ſteht aber weder Ort noch Datum . Der

der neueſten Ausgabe zuſammengeſtellten Simplicianiſchen Verfaſſer nennt ſich Samuel Greiffn -Son vom Hirſchfeld.

Werke , von denen die meiſten erſt nach dem Jahre 1669, 2) Ferner wird in den erſten Büchern des Simpliciſſi

allen Anzeichen nach von dem Verf. ſelbſt, dem Drucke über- mus mehrmals einer ſatyriſchen Schrift des Verfaſſers

geben worden ſind , wie das Vorwort zum wunderbaren ,,Schwarz und Weiſe gedacht, was keine andere ſein

Vogelneſte, welches von dieſem ſechſten Buchean die weitere kann,als der ſatyriſchePilgram . Dieſer beginntden drit

Reihenfolge eines Cyclus zuſammenhängender Darſtellun - ten Theil der Nürnberger Ausgabemit dem einfachen Titel:

gen angiebt. Der ſatyriſche Pilgram auf dem allegoriſchen Kupfer

Um kurz zu ſein : jene Notiz iſt nichts anderes, als eine vor dem Werkchen . Nach Jördens Bd. II, S . 428 eri

Myſtification ganz in derſelben Art , wie wir ſie vor fur- ſtirt indeſſen ein beſonderer Abbruck unter folgendem Titel :

zem in den Briefen eines Verſtorbenen erlebt haben , und SatyriſcherPilgram d. i.Salt undWarm , Weiß

es läßt ſich beweiſen , daß der Verfaſſer erſt nach dem Jahre, |und Schwarz, Lob und Schand u . durch Samuel

wo er geſtorben ſein ſoll, die meiſten ſeiner Werke geſchrie- Greiffn - Sohn vom Hirſchfeld. Leipzig, 1697. 12. Die

ben hat,wasman allenfalls auch aus jenem Nachworte zum Vorrede, heißt es weiter, in welcher der Verfaſſer von ſich

ſechſten Buche abnehmen könnte , denn er fügt die Anfün- ſagt, daß er ſeit ſeinem zehnten JahreMusquetier geweſen

digung hinzu : ,,Sonſten hat er noch mehr feine ſatyriſche und ohne alle wiſſenſchaftliche Erzichung aufgewachſen ſei,

Gedichte hinterlaſſen , welche, wenn dies Werk beliebetwird , iſt datirt: Hybspinthal 15. Febr. 1666 ; man darf

wohl auch, durch den Druck vermehrter, in meinem dritten alſo wohl annehmen , daß die angeführte Leipziger Aus

Theile an den Tag gegeben werden könnten ; ſo ich dem Le- gabe nur eine ſpätere Auflage des bereits im J. 1666 er:

ſer zur Nachricht nicht bergen wollen “ . Eine Wendung, ' ſchienenen Werks ſei.

53
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3) Jeßt ſcheinen zunächſt die fünf erſten Bücher deb | ſtein , iſt datirt : Renichen 21. Jul. 1672, und der Ver:

Simpliciſſimus gefolgt zu ſein . Mömpelgart, 1669, faſſer nennt ſich J. Chriſt. von Grimmelshauſen . Die Wids

wie es ſcheint, ohne Namen und Vorrede. mung ſind zwei Lobgedichte von Sylvander und Perifles

4 Dietw aldsund Amelinde' s Liebes - und nachgedruckt, deren erſtes des Amadis und verwandter Gril

Leidsgeſchichte unter der Firma: H . J. Chriſtof- len gedenkt, welche durch Werke wie Prorimus und Lym

fel von Grimmeléhauſen. Widmung datirt Hybes pida zum Heil der Jugend verdrängtwürden.

pinthal 3 . März 1669. Dieſer folgt ein Sonett von Syl- 8) Von dem ſeltſamen Springinsfeld, von

vander , in welchem es heißt: „ Mag ſich der Orimmels - | Philarcho Groſſo von Trommenheim .

häuſer gleich Proteus bald in dieſe , bald in jene Geſtalt 9 ) Truf Simpler oder die land ft ö rzerin

verwandeln , man erkennt ihn doch an der Feder ſeiner | Courage, ebenfalls von Philarcho Groſſo von Troms

treuen Hand. Er ſchreibewas er wolle, von Hohem und |menheim .

Niederem , von Scherz und Ernſt, vom Simpliciſſimus, 10) Das wunderbare Vogelneſt, von Michael

der Meuder und dem Knan , von der alten Courage, von Rechulin von Sehmsdorf.

Männern oder Frauen , vom Frieden oder Krieg , von Sol | 11) Des Vogelneſtes Fortſeßung, von A . c. ere:

daten oder Bauern , von Staatsſachen , Lieb- und Helden - ff. g. hh. ii. ll. mm . nn. oo. rr. lll. t. uu.

thaten , aus Allem blickt doch klar hervor, daß er ſeinen In der Vorrede zum zweiten Theile des Vogelneſtes

Fleiß nur darauf wandte , mit Luft und Nugen den Weg S . 348 meiner Nürnberger Ausgabe heißt es : „ Dieß wäre

zur Tugend zu lebren “ . — Aus dem Glückwunſche am Ende billig das zehnte Theil oder Buch des abenteuerlichen Sim

der Liebe- und Leidsgeſchichte , unter welchem ſich Urban pliciſfimi, wenn nämlich der Springinsfeld für das fies

von Wurmböknick auf Sturmsdorffnennt, geht hervor, daß bente , die Courage für das achte , und das erſte Part des

damals die beſonderen Lebensbeſchreibungen Springins= wunderbarlichen Vogelneſtes für daß neunte Buch genom

felds und der Courage noch nicht erſchienen waren , wenn men würde, ſintemal Alles von dieſen Simplicianiſchen

auch die nähern Freunde des Verfaſſers von ihrer Eriſtenz Schriften an einander hängt, und weder der ganze Simpli

bereits Kunde hatten . Es heißt: i ciſſimus, noch eins auß den obengenannten Tractätlein al

lein , ohne ſolche Zuſammenfügung genugſam verſtanden

Mit höchſt gierigem Verlangen wart id ,was Courage fagt,

Ob fie noch führt ſchlimmes Leben und nach Frömmigkeit
werden mag. So zur freundlichen Nachricht der Autor

nichts fragt, hiermit vermelden wollen 2c." .

Wie fich Springinsfeld anläßt , ob er ſei ein Frommer 12) Der teutſcheMichel nach dem auf dem Titel

angebrachten Chronogramm von 1673, welche Zahl auch
Oder fich noch wie zuvor aufbält in dem ſchlimmen Orben .

unten abgedruckt iſt. Hier heißt der Verfaſſer Signeur

5 ) Nun kommt: Neueingerichteter und viel | Meßmahl.

verbeſſerter abentheuerlicher Simpliciſſi 13) Von demſelben Jahre, wie ebenfalls aus dem Chro

mus. Dieſer enthält als Fortſeßung nun das ſechſte Buch , nogramm des Titelblattes hervorgeht, das Galgen :

Mömpelgart 1669. Der Schluß nennt Samuel Greiffn -Son /männlein von Iſrael Frommſchmidt von Hugenfelds.

vom Hirſchfeld als Verfaſſer deß Simpliciſſimus und wie
14 ) Das RathſtübelPlutonis, von Erich Stein

man das ſechſte Buch nach ſeinem Tode vorgefunden . Un: |
fels von Grufensholm , worin auf Prorimus und Lympida

terzeichnetiſt dieſerSchluß : Dat. Rheinnec, den 22. April
| angeſpielt und der Lebenslauf der Courage genannt wird .

1669. H . I. C . V . G . p . zu Cernheim .
15 ) Der fliegende Wandersmann ſammtder

6 ) Jeßt folgtwahrſcheinlich der Zweiköpfige Ra- |
Traumgeſchichte von Dir und mir und der

tio status u . To w . , von Hans Iacob Chriſtoph von Grim
Reiſe nach der obern Monds w elt.

melshauſen , Gelnhusano. Gedruckt im I. 1699. Die Zu

ſchrift an Herrn Krafften von Crailsheim , Oberamtmann
16 ) Die verkehrte Welt, von Simon Lengfriſch

zu Feuchtwangen 16. , iſt unterzeichnet: Datum Rheinnec
von Hartenfelss.

den 26 . Jul. Ann . 1670. Hans Jacob Chriſtoffel Grim 17 ) Der ſtolze Melcher , anonym .

melshauſen P. zu Cernheim . In dieſer Zuſchrift ſelbſt heißt 18 ) Der erſte Bärenhäuter ſammt Sim

es mit Wiederholung der ſchon gebrauchten Fiction , das pliciſſimi Gaukeltaſche, von Mite rato Ignoran

Werk ſei unter des Samuel Greiffenſon von Hirſchfeld hin- tio zugenannt Idiota.

terlaſſenen Schriften gefunden , deſſen Autor's keuſchen 19) Simplicii Urſachen , warum er nicht

Joſeph Herr von Crailsheim auch geleſen und belobt habe. katholiſch werden könne, von Bonamico wi

7) De8 Prorimiund der Lympidä liebesges derlegt.

ſchichte, mit der Dedication an ein Fräulein von Flecken : ' 20 ) Manifeſt fürdierothen Bärte, anonym .

worden ,
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Dies ſind die Werke des Hans Jakob Chriftofa ein weſentliches Verhältniß zu dem . poetiſchen Geifte und

fel von Grimmelshauſen , und hieraus ſieht man ſeiner Geſtaltung im Mittelalter , an welches ſie ſich an

zugleich , was es mit dem Simpliciſſimus auf ſich hat, wie reihen , haben müſſen . Damit verhält es ſich näher ſo :

er ſich zu ſeinen übrigen Werken verhält und daß er mit Nachdem die mittelalterliche Kunſtform im Meiſtergeſange

dem fünften Buche durchaus nicht ſo ohne weitereß abzu = untergegangen war, mußte der Trieb, eine neue Form ins

ſchließen iſt. Die Folge der Simplicianiſchen Schriften iſt Leben zu rufen , thätig werden , und dieſe formale

wenigſtens aus dem Grunde nicht wegzulaſſen , weil ſie Seite der Poeſie wurde die Aufgabe des proteſtantiſchen

unächt wären , und die Verbeſſerungen bei neuen Auflagen , Nordens; namentlich war Schleſien das Land, wo dieſe

die Grimmelshauſen trok ſeines vorgeblichen Todes erlebt Beſtrebungen Fuß faßten , indem man ſich an die Kunſt

hat, ſind weſentlicheBereicherungen und ſehrwohlzu unter- form der Franzoſen und Holländer anſchloß und die antike

ſcheiden von den moraliſchen Nuşanwendungen und phili- Rhythmik adoptirte, während man vorher bloß die Sylben

fterhaften Zuſäßen beſchränkter Herausgeber, die dem Sinne gezählt hatte. Das Intereſſe an der Form und die Macht

und Geiſte des Simpliciſſimus geradezu widerſprechen . der Formirung iſt hier ein weſentliches und ſo ſehr vors

Eswar daher nur Mangel an Einſicht in den eigentli- | herrſchend , daß die ganze Richtung ſich gar bald auf das

chen Stand der Sache, die Myſtification mit dem Ver- Kläglichſte aushöhlt und verflacht, der leeren Nhetorik an

ſtorbenen und die poetiſch und ſittengeſchichtlich, wie literar | heimfällt und die Verwilderung und Wüſtheit des geiſtigen

Hiſtoriſch wichtige Fortſegung und Erweiterung der Sims Lebens, wie es mit dem dreißigjährigen Kriegehereinbrach ,

plicianiſchen Schriften , welche Herrn von Bülow bewog, zum unverdauten Inhalte nahm . Opiß , der Urheber

zur erſten Ausgabe der erſten fünf Bücher , als den einzig dieſer Wiedergeburt und allerdings damit eines weſentli

ächten zurückzugehen . Freilich war dabei die wenigſte kri- chen Fortſchrittes der Poeſie, iſt noch nicht in die geiſtige

tiſche Verwidelung und,wie es ſcheinen konnte, die größte Verwilderung verwickelt, er ſtarb ſchon 1630 ; Paul

Sicherheit der Ungeduld , die gleich ans Werf gehen Flemming, ſein Nachfolger, hat auf Reiſen in die entle

mußte. Das iſt die genußſüchtige Oberflächlichkeit des genſten Länder eine gewiſſe Fülle der Anſchauung und ein

Dilettantismus, welche aber gleichwohl zum eigentlichen reicheres Weltbewußtſein erworben ; logau ſodann hält

Genuſſe wahrhafter Vertiefung in die Sache gar nicht ge- fich noch durch die Energie ſeines Charakters ; dagegen

langt. Iſt aber dieſer Dilettantismus des Herrn von Bü- ſinkt bei der ſogenannten zweiten ſchleſiſchen

low in beſchränkter empiriſcher Sphäre ſo wenig zu Hauſe, Schule aller Inhalt in die entſchiedenſte Oleichgültigkeit

ſo darf man ſich nicht wundern , wenn es ihm noch minder zuſammen ; die völligſte Neſignation auf die inhaltvollen

glückt , oder wenn er noch minder das Intereſſe hat, ſich Gaben des Geiſtes , der ausgeſprochene Verluſt alles Oes

im Ganzen und Großen zu orientiren . Weil die ganze fühls der Schlechtigkeit wird Ton der Poeſie, ein leeres

Periode des Simpliciſſimus noch keine wiſſenſchaftliche Gr= | Spiel ihr Sinn , und eine W i3 poeſie , die in lauter

gründung , wenigſtens keine Veröffentlichung derſelben er : Trivialitäten der fadeften Gleichniſſe ſich befriedigt, ihr

fahren hat, ſo wiſſen auch alle , die nur ſo dazu laufen , Weſen ; der Ernſt des Lebens und der Wahrheit iſt aus ihr

wie der Herr von Bülow , von dieſer Zeit ſo gut wie gar gewichen und die leere Frivolität ſo ſehr für poetiſch aner

nichts , und ſo iſt auch die Bedeutung und Stellung des kannt, daß ſelbſt Männer von ſonſt ehrenwerthem und no

Simpliciſſimus in ihr ſo wenig erkannt, daß beides noch blem Charakter , wie Lohenſtein und Hoffmanns

erft aufzuzeigen iſt . Man pflegt ihn als ein anomales Ge- waldau, in ihren Poeſieen ſich völlig ſo ſpielend, wißelnd

wächs ſo nebenbei anzuführen , und es iſt dann im Nebri- und albern affectirt geberden , wie dies Heine und ſein

gen faſt nur von der ſchleſiſchen Schule die Rede, Gelichter gegenwärtig wiederholen . Und eben ſo wie jeßt

deren Bedeutung aber wiederum nicht gehörig herauß: in Hegel und ſeiner tiefſinnigen Philoſophie ſchon die

ſpringt, weil ſie eben iſolirt für ſich ſchlechterdings unver- Negation dieſes leeren und wüſten Unweſensder Gegenwart

ftändlich iſt und bleibt. Solche Aphorismen und Anoma- vorhanden iſt; ſo lebte damals mit Leibniß ſchon die

licen ſind aber niemals ein Abreißen der geiſtigen Entwide- neue Zeit und der Umſturzdes Formalismus ſowohl in der

lung, ſondern nur ein Abreißen des Verſtändniſſes derſel- Pocſie als in den Wiſſenſchaften . Das todte Latein und

ben , und ſo ſo hat denn auch ider Simpliciſſimus ſo wenig die dogmatiſche Starrheit der - Theologie und der übrigen

eine bloß nebenherlaufende und anomale Bedeutung, daß | Univerſitätsdiſciplinen durchbrach er , indem er die Welt

er vielmehr dieſelbe Arbeit, welche die ſchleſiſche Schule | ſprache, das Franzöſiſche, und,wo es ging, die Mutterſprache

auf ſich nimmt, von einer anderen Seite ebenfalls vollzieht, vorzog ; und mit dem Inhalte ſeiner Philoſophie ſelbſt, na

eine Parædorie, die ſich ſogleich auflöſt, wenn man ſich mentlich mit ſeiner Schrift de principio individui, machte

nur erinnert, daß beide Formen , die Kunſtpoeſie der er den eigentlichen Anfang für Deutſchland, den Geiſt aus

fchleſiſchen Schule und die Volkspoeſie des Südens den Feſſeln des ſcholaſtiſchen Formalismus loszureißen und
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zur Vertiefung in ſich ſelbſt und ſein freies Bewußtſein genialen Gedichte können angezeigt ſein , noch ehe fie im

fortzuführen .
Leben vermittelt ſind . Die ritterlichen Abentheurer find

Eine Entwickelung der Poeſie iſt nun aber dies ſo un - | nun Landſtreicher geworden ; die Lieblingshelden der Nas

mittelbar noch nicht, bazu gehört weſentlich die andere | tion aus höfiſchen Edeln zu groben Bauern 1c."

Seite , welche in der Volkspoeſie des Südens den Die Komik und die ganze Volfspoeſie, welche aufdies

Inhalt des Weltbewußtſeins poetiſch weiter führt und uns ſem Boden erwächſt, hat die Friſche des unmittelbaren Be

mittelbarer, formloſer, aber keineswegs gehalt - und bedeu- freiungsgefühles , und ſie übte einen ſolchen Reiz, daß ſich

tungsloſer zu tragen hat. Sie iſt eine unbewußte , naive auch die Gebildetſten entſchließen konnten , in dieſem Sinne

Tradition , welche jenes bewußte Leben der Kunſtpoeſie | zu produciren und die Form der Volkapocſie auszufüllen .

gar nicht berührt, rein äußerlich , auch in ein und dem Zunächſt fällt hierher Fiſchart aus Mainz, ein ſehr ges

ſelben Poeten , wie zum Beiſpiel gerade bei unſerm Grim bildeter , gelehrter und feiner Kopf , der rückſichtslos in

melshäuſer ſich ergeben wird , nebenherläuft , und aus al | dieſen Naturton eingeht, ja ihn ſogar aufs Aeußerſte trieb

ten Reimen ein eignes Leben entwickelt. Man hat dieſe | in ſeiner Ueberſegung des Rabelais'ſchen Pantagruel und

Seite in der Darſtellung der Geſchichte der Poeſie verkannt Gargantua , einer koloſſalen Verſpottung veralteter Ritter

und zu febr bintangeſetzt. Ihr Siß iſt das Rheinthal und lichkeit, welche Tendenz der Poeſie nun ſogleich die Aufmerk

beſonders das Land zwiſchen Mainz, Frankfurt und Has | ſamkeit auf die ſpaniſchen Parodieen , z. E . den Don Quis

nau , und zwar entwickelt ſie ſich in beſtimmter Oppoſition rote, richten mußte. Im dreißigjährigen Kriege ging ſo

mit dem Ritterthume und ſeinem Formalismus , aber eben dann die Revolution und die allergründlichſte Zerſtörung

parum auch eben ſo im Gegenſaß gegen alle beſtimmte der alten Zeit vor ſich , um neuen Geſtaltungen Raum zu

Formen der Sittlichkeit , mit denen eben der Geiſt damali- | machen , mit ihm war aber auch die Zeit gekommen , wo

ger Zeit gebrochen hatte und in ſeiner ſubjectiven Befreiung | alle Ilnſittlichkeit , Wildheit und Gemeinheit recht et

und plöblichen Verſelbſtſtändigung wie zu ſeinen Flegeljah - gentlich losgebunden wurde. Aus dieſem Leben iſt der

ren gekommen war. Schon Gervinus faßt dies im eigentliche abentheuerliche Simpliciſſimus

Allgemeinen vortrefflich , und beſchreibt die Sache mit den hervorgegangen , der nun das wirkliche Leben eben ſo zur

Worten : „ das öffentliche Leben in Deutſchland zur Nefor- Darſtellung bringt, mit allen ſeinen Wirren wiedergiebt,

mationszeit iſt das wahre Studentenalter der Nation ; das wie er auf der andern Seite alle hiſtoriſch gegebenen Ole

Heraustreten aus ſich ſelbſt, die Aufklärung in Religiong: mente der Volkspoeſie verarbeitet : das Dämoniſche des

fachen , die erſte Bekanntſchaft mit dem öffentlichen Leben Fauft , das Zotige des Eulenſpiegel, das Phantaſtiſche des

und der Wiſſenſchaft , theilt jedes Individuum in ſeinen Fortunat, mit allen ihren Elementen , auch der Darſtellung

Studentenjahren mit der Nation in der Reformationszeit. in Gleichniſſen , Wortſpielen , Dialekteinmiſchung u . ſ. w .

Es iſt die Rehrſeite der Tölpeljahre , die ihre ſinnige und Wie dieſe Volkspoeſie die Gebildeten reizt, ſo iſt ſie ihnen

ihre finnliche Seite haben , der wir hier begegnen. Es kann auch eine verbotene Frucht, die ſie nur mit einer gewiſſen

nichts Liebenswürdigeres geben , als den gläubigen from = Scheu zu brechen und unter dem Mantel der Pſeudonymi

men Jüngling , To lang ihn Vater und Mutter noch in ci- tät zu genießen wagen . Daher die Foppereien unſers

niger Beſchränkung halten und regeln , und nichts Unge- / Grimmels h auſen . Wie Fiſchart den Rabelais in

fohidteres und Komiſchereß , als wenn er nun plöglich ſich ſeiner Geſchichtsklitterung zum Grunde gelegt , ſo ſcheint

felbft überlaſſen , in alle Zügelloſigkeit fällt. Die Incon - | Grimmelshauſen den Guevara , einen ſpaniſchen Dichter

venienz iſt die Seele des Studenten - und des Narrenlebens. / aus dem Anfange des 17ten Jahrhunderts , der in einem

Wir haben jetzt den reinen Gegenſaß zu der Ritterzeit er: Romane die Sitten der Spanier in Madrid aufs lebendigſte

leht; betrachten wir geſchichtlich die Poeſieen dieſer Zeit darſtellt; wie denn überhaupt dieſer deutſchen Nichtung

gegen die der Ritterzeit, ſo ſtehen wir wirklich in einer ver- viele ſpaniſche Productionen gleichzeitig entſprachen . Auch

kehrten Welt; wie Sancho Panfa z11 Don Quirote, ſo der Don Quirote lag ſchon damals in einer Ueberſeßung

ſind die Eulenſpiegel die Gegenſtücke zu Parzival , ja ſie vor unter dem Titel : „ Die abentheuerliche Geſchichte des

find aus dieſem hervorgegangen . Trug er nicht gleich im ſcharfſinnigen Lehns - und Mitterſaſſen Junder Harniſches

Anfange die Narrenjacke und befolgte er nicht eben ſo wört aus Fleckenland aus dem Spaniſchen ins Hochdeutſche ver:

lich die Aufträge ſeiner Mutter, wie Eulenſpiegel immer- feßt durch Pachſch Baſteln von der Sohle. Frankfurt a. M .

hin ? Wie tief wirkt doch die unmittelbare Natur in dem | 1669. 12."

Menſchen , daß ſo getrennte Beziehungen ſo ſcharf in einem (Shluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Franz Bopp , Vergleichende Grammatik ( 1816 ) erſchien ſein Conjugationsſyſtem der

des Sanskrit , Žend , Griechiſchen , La- Sanskritſprache in Vergleichung mit jenem der grie

teiniſchen ,Lithauiſchen ,Gothiſchen und | chiſchen , lateiniſchen , perſiſchen und germaniſchen Sprache,

Deutſchen . I. Abtheilung (enthaltend die Lauts begleitet von metriſchen Uebertragungen einiger Epiſoden

lehre, Wurzelvergleichung und Caſusbildung) 1833 ; aus dem Ramayana und Mahabharata , in Frankfurt a. M . ;

II. Abtheilung (Schluß der Caſusbildung nebſt der eine Arbeit , um dieſes ſogleich hier einzuſchalten , deren

altſlaviſchen Declination ; Udjectiva nebſt den grammatiſcher Theil ſpäter umgeſtaltet und verbeſſert in den

Vergleichungsſtufen ; Zahlen ; Pronomina) 1835 ; | T . I. der Annals of Oriental literature , und daraus,

III. Abtheilung ( Schluß der Pronomina und durch den Dr. L . Pacht überſeßt, in Seebode's und Jahn's

Anfang des Verbums) 1837 . Berlin bei Dümm Jahrbücher überging. Durchblättern wir die , jenem

ler , zuſammen XVIII. VII . und 732 S . kl. 4 . Buche vorgeſepte , des ſtrebſamen , damals noch jungen

Mannes erſte Studien dem Publikum darlegende und liebes

Die Sprachwiſſenſchaft hat ſeit etwa zwanzig voll beide anempfehlende Einleitung von K . J. Win

Jahren einen unermeßlichen Schritt vorwärts gethan , indiſchmann , ſo mag es zweifelhaft ſcheinen , ob der An

die Tiefe nichtminder als in die Weite hinein ; das wird l empfohlene ſeitdem die auf ihn vom Vorredner geſekten

jeder eingeſtehen müſſen , der dasaheute mit dem Damals Hoffnungen ganz in des Leteren Sinne erfüllt habe;

vergleicht. Und dem Manne, deſſen unermüdlichem , mit gewiß aber iſt , daß er fortan einen Samen ausgeſäet bat

dem eindringendſten Scharfblicke gepaartem Fleiße wir, und ausſät, von deſſen innerer Tüchtigkeit und Schöpfungs

außer anderen demnächſt zu nennenden Werken , obigco, kraft die förnerſchwere Aehrenwucht zeugt , die in dichtem

ſchon durch ſeinen äußern Umfang (dwer ins Gewicht fal Drange überall aus ihm emporſchoß. Nicht, was er vor

lende verdanken , gebührt an jenem Fortſdritte ein Antheil, mals wünſchte , ward ihm zu Theil , ſich an Ort und

wie Wenigen ! Stelle Brahmaniſcher Weisheit zu bemächtigen , und, wie

Noch war erſt nach England allein durch Männer, der indiſche Pilger aus weiter Ferne her ſich geheiligte

wie Jones , Wilkins , Colebrooke , ein vernehmlicherer Fluth aus der Ströme erſtem , der Ganga , zu holen

Ruf von des alten Indiens wunderbarer Sprache und | pflegt, ſo , mit jener beſchwert , nach Hauſe zu kehren .

feinen gewaltigen Literaturſchäßen gedrungen ; auf dem Vielmehr begab er ſich nach London , wo mit einen ſehr

europäiſchen Feſtlande hörte man kaum zum erſten Male trüben und ſchmußigen Abdruck gebenden Lettern , die ihm

den lange unverſtandenen und falſch geſchriebenen Namen von Wilkins dazu gelieben waren , nicht ohne daß es bei

Sansfrit, an den ſich nachmals eine ſo hobe Bedeu dem Saße von ſeiner Seite eigener thätiger Handanlegung

tung knüpfen ſollte , und war es hier doch faſt nur der bedurfte , das von den Indiern böchlich gefeierte und nun

einzige Friedrich Schlegel, der 1808 , hober 2h- auch bei uns berühmt gewordene Gedicht Nalas und

nungen voll , gen Aufgang wies , wo dem Himalaya zu Damayanti (1819 ) zum Drude gedich . Tantae mo

Füßen für Sprach - und Alterthumskunde ein neurs Mor- | lis erat etc. ; denn zu der Zeitwar noch nicht die auf Koſten

genroth entglomm . Im Jahre 1812 wanderte Bopp, der preußiſchen Regierung unter W . v . Schlegel's Auf

von Aſchaffenburg , wo er , dahin von Mainz mit ſeinen ſicht in Paris geſchnittene, ſo äußerſt elegante Dewanagari

Aeltern übergeſiedelt , ſeine Schulbildung erhalten hatte, Schrift, zu der ſpäter auf Bopp’s Veranlaſſung Typen

nach Paris , dem Studium der orientaliſchen Sprachen , von kleinerem Kegel kamen , vorhanden . So ſollte die

insbeſondere der altindiſchen , obzuliegen . Unterm Getoſe | Londoner Ausgabe des Nalas (1832 erſchien die zweite in

welterſchütternder Waffen pflegte er hier ſeines friedlichen Berlin ) audj eine typographiſche Merkwürdigkeit werden ,

Geſchäftes ; emſig forſchend in der indiſchen Jlias und indem Othmar Frank in ſeiner Grammatik und Bernſtein

Douſſec ließ er die Kämpfe ihrer Helden an ſeinem Auge in dem Fragmente des Hitopadeſa noch zur Lithographie

vorüberziehen ; der Kuruiden und der Pandu -Söhne , des ihre Zuflucht hatten nehmen müſſen .

Gottes Nama mit dem Rieſen Rawana. Aber auch Bhaſcha, Wir ſtellen jeßt , weniger mit Beachtung der chrono:

die indiſche Göttin der Rede und Sprache, empfing bei- logiſchen Folge, als nach ihrer innern Verwandtſchaft,

fällig von ihm ſtille Opfer. Bereits nach vier Jahren / Bopp’s anterweitige Werke zuſammen . An Nalas reiben
cogien Sologne,et ma e oleh kerana telefoni,

51
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ſich in dieſer Hinſicht Ardfchuna 's Himmels reiſe mancher ſelbſt von ihnen es ſich nicht ungern gefallen laſſen ,

su Jndra ' s Himmel ( 1824 ) und die Sündu | wenn dieſelbe ihm wieder im Ueberblicke die ſchriftſtelles

Fluth (1829 ) , beide mit noch einigen anderen Epiſoden / riſche Thätigkeit eines Gelehrten von dem weiteſtgreifenden

aus dem Mahabharata ; ſie ſämmtlich ſind dieſey Epos literariſchen Einfluſſe vor die Seele bringt. Um ſo leichter

entnommen , dem alſo fortwährend Bopp's Aufmerkſamkeit glauben wir uns bei Nichtvertrauten und doch Theilneh

und Fleiß zugewandt blieben ; alle ſind zum erſten Male menden entſchuldigt, obſchon hiermit dem bei weitem drins

unmittelbar aus Handſchriften herausgegeben , alle mit genderen Bedürfniſſe , ihrer Wißbegierde nicht bloß von

Ueberſebungen , der Nalas mit einer ſtreng wörtlichen la - der Maſſe , ſondern auch von der eigenthümlichen Natur

teiniſchen zum Behufe für Anfänger , das mittlere Werf, und dem inneren Gehalte der Bopp ichen Leiſtungen eine

wie ſchon im Conjugationsſyſteme Wiswamitra's Büßuns richtige und beſtimmte Einſicht zu verſchaffen , noch keines:

gen und die Hidimbabadba , in der Slofenform des Ori- | wegs abgeholfen wird.

ginals , das lepte mit einer beſonders ausgegebenen deut Es wäre anmaßend , das Unthunliche in wenigen Zeta

ſchen in Proſa verſehen . len abthun zu wollen , aber , indem wir dieſe Anmaßung

Die zweite Reihe, deren Vorläufer das Conjugations- | von uns zurückweiſen , ſtellen wir uns im Nachfolgenden

fuftem war, eröffnen wir billig mit der Sanskrit: allein die Aufgabe, verſuchsweiſe einige Geſichtspunkte feſta

grammatik , die nun ſchon drei Geſtaltungen erfahren zuſtellen , ohne die eine Charakteriſirung des rein ſprachs

bat, 1) die größere deutſche: Ausführliches Lehr- | wiſſenſchaftlichen Theiles von Bopp's Arbeiten , der uns

nebäude u . f. w . ( 1827 ) , 2 ) die Grammatica critica hier allein beſchäftigen ſoll , ſo wie eine Verſtändigung

linguae Sanscritae (1832) , 3 ) die abermals deutſche in über deſſen Werth nicht wohl möglich erſcheint.

kürzerer Faſſung (1834 ) , berechnet beſonders für Forſchen wir nach den U m ſtänden und Kräften ,

den Unterricht. Daran ſchließt ſich das Glossarium Sans- welche in zwei Jahrzebenden faſt jedes Gebiet der Sprach

critum (1830 ) , welches , außer den einfach en Wör- / forſchung aufzuregen und auf ihm eine Umwälzung bers

tern des Bhagawad-Gita , bloß ſämmtliche in den von vorzubringen vermochten , die ſich , ſtatt beim Einreißen

Bopp edirten Terten enthaltene erklärt, zugleich aber auch, alter , vermorſchter oder auch neuer , doch windiger Oca

was ſchon ſehr wichtig war, durch Citate beglaubigt, und | bäude viel Zeit zu verlieren , durch ſofortige Gründung

ſo , trop jener Beſchränkung , immer doch dem erſten Be- | und den Aufbau anderer von der feſteſten und ſtattlichſten

dürfniſſe der Anfänger ſehr weſentlich abhalf ; eine neue Conſtruction alsbald in der fruchtbringendſten Weiſe poſts

Auflage deſjelben wird , hoffen wir , nach einem erweiter- | tiv wirkſam bewährte , ſo ſtellt ſich uns deren eine ſolche,

ten Plane gearbeitet werden , da Wilſon 's Wörterbuch , im glücklichſten Zuſammentreffen einander begegnendeMenge

geſchweige die indiſchen , gedruckten Nationalwörterbücher, in den Weg, daß ſie an ſich räthſelhafter und unerklärlicher

wie der Amara - Roſcha , ſelbſt jeßt nur noch Wenigen zu - ſind, als ihre Wirkung, das mächtige und erfolgreiche Auf

gänglich iſt , und , bei ſeinem theueren Preiſe , auch wenn ſtreben einer Wiſſenſchaft, die früher in dumpfer Gedrückte

die dritte Auflage bald erfolgt , es ebenfalls bleiben heit am Boden hinkroch , und , bald wegen kleinſtädtiſcher

wird . Beſchränktheit oder gänzlicher Principloſigkeit der Anſicht,

Die akademiſchen Abhandlungen und die bald wegen des abentheuerlichſten , über Stock und Blorf

zahlreichen , meiſt in den Berliner Jahrbüchern erſchiene | in wilder Unordnung daher fahrenden Weſens allgemein
nen Recenſionen von Bopp ſind , da ſie von neuen verſpottet und verachtet , ſich weder als Wiſſenſchaft zu

Entdeckungen im Felde der Sprachvergleichung überfließen , behaben verſtand , noch es wagte. Unter den Gründen

gleichfalls von nicht geringer Erheblichkeit ; wir brauchen ſolch wüſten Zuſtandes in der Sprachwiſſenſchaft (wollen

unter jenen nur an die dritte , welche zuerſt das Weſen wir anders ihr mißbräuchlich für vormalige Zeiten den

der Caſusbildung aufſchloß , und an die , in welchen edeln Namen einräumen ) befand ſich in den vorderſten

der große Einfluß der Pronomina in dem ganzen Baue Neiben zum erſten das naive und beinabe unbedingte Feſts

der Sprache nachgewieſen wird , zu erinnern . Unter den halten an den durch die lateiniſche und griechiſche Gram

Recenſionen verdient vor allen die über I . Grimm ' s matik überlieferten Saßungen , zum andern das Verkennen

deutiche Grammatik eine Auszeichnung , indem ſie der Nothwendigkeit , als Wiſſenſchaft in ſich ſelber ihren

die Berliner Jahrbücher ( 1827 ) mit eröffnen half und 1 3wedf , nicht außerbalb zu ſuchen . Die Grammatik war

eine bis jeßt unübertroffene Theorie des deutſchen Ablauts ſich nicht bewußt, daß ſie auch höheren , von didaktiſchen

gab ; im Jahre 1836 ward ſie zuſammt einer Beurthei Rückſichten unabhängigen Anforderungen genügen müſſe ;

lung von Graff' s althochdeutſchen Sprach eine niedere Magd ließ ſie faſt einzig zu practiſcher Erler :

Ich aße wieder beſonders gedruckt unter dem Titel : Vo nung von Sprachen ſich geduldig dreſſiren und zuſtußen ,

calismus, worin jene Kritiken durch eine Menge neuer ſtrebte aber nicht, ſelbſtgebietende Herrin zu ſein und ſtime

Anmerkungen erläutert worden ſind. Auch weiß der For: menfähige Mitgenoſſenſchaft im Rathe der übrigen Wiſſen

icher diejenigen Recenſionen zu würdigen , worin Bopp, ichaften zu üben . Noch heute ſind die Zeichen der langen

bald nach Erſcheinen von Olshauſen's und Burnoufs Zend- und ſchmachvollen Knechtſchaft nicht ganz verwiſcht und

terten , die aus dieſen genommenen Ergebniſſe als erſte von ihr genommen .

Skizzen einer 3 end- Grammatik niederlegte , ſo wie nicht Durch die ſogenannte philoſophiſche Gramma

minder jene, welche von Graſfunder's Schrift über die Itik ward , noch zu Ende des vorigen und um den Beginn

Zigeunerſprache Gelegenheit nimmt, ſich über dies, unſeres Jahrhunderts, in das blinde und einförmige Roß

aus Indien ſtammende Idiom zu verbreiten . mühlengetriebe mitten hinein eine freiere und lebendigere

Rundigen iſt mit dieſer flüchtigen Aufzählung von Bewegung gebracht. Man hörte allmälig auf, für die

Büchertiteln nichts Neues geſagt, und doch hat vielleicht | nicht ſelten nach ganz willkürlichen Augpunkten zuſammen :
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gewürfelte und hingeſtellte, oft in einen jocoſen Gedächt | beſondere Natur, in die Hände einſichtiger und beſonnener

nißvers gebrachte empiriſche Sprach regel ferner Forſcher für oder gegen Sprachverwandtſchaft ein Zeugniß

bloß orthodoren Olauben und Gehorſam zu erlangen : man zu legen geeignet ſind.

Derlangte für ſie nun auch eine vernünftige Begründung Endlich ſchlug , nach langem Jammer und Glend, den

theils im Gedanken überhaupt, theils im Geſammtgewebe allgemeinen Sprachwiſſenſchaften eine glücklichere Stunde.

der jedesmaligen Sprache , in der jene doch auch nur die Außer den europäiſchen Sprachen waren bisher nur doch

Geltung eines einzelnen , für ſich unbedeutſamen Fädchens diejenigen allgemeiner ſtudirt, welche irgendwie mit der

haben kann. Bibelforſchung in einem Zuſammenhange ſtanden . Die

Auch an der Technik der überlieferten Disciplin rüt Verbindung Englands mit ſeinem Handelsſtaate in Dita

telte man ; es zeigte ſich , daß ſie nicht, wie ſehr immer indien aber führte die Entdeckung herbei , daß die alte

an ihr gezwickt und gezwact wurde, für alle Sprachen Literaturſprache dieſes Landes , das Sanskrit , unver :

außer den beiden claſſiſchen ausreichte , ja eben ſo wenig kennbare Merkzeichen uralter , genuiner Vollendung an

bei den leßteren in Allem Stand hielt. Gern rede ich der ſich trage, und glücklicher Weiſe war es den gleich Ein

philoſophiſchen , oder, welchen vornehmen Namen ſie ſich gangs genannten Britten und manchen außer ihnen nicht

auch wohl beilegte , allgemeinen Sprachlehre das Wort, allzu ſchwer , mit Hülfe der einheimiſchen Pandits , aus

weil ich ihre hohen Verdienſte um die Sprachwiſſenſchaft dem dort ſchon bis zu einem bewunderungswürdigen Grade

mit nichten verfenne ; gleichwohl läßt ſich nicht ver- ausgebildeten Syſteme der Wyakarana der Sanskritgram

ſchweigen , daß ſie von vorn herein eine gar zu einſeitige matif dieſelbe ſich zu eigen zu machen und ihreKunde nach

Richtung einſchlug und großthueriſch viel mehr verſprach , Europa hinüberzutragen . Die Kenntnißnahme nun einer

als zu leiſten in ihren ungenügenden Mitteln lag. In: Sprache, deren innige verwandtſchaftliche Beziehung zu

dem ſie, ſich aus Luft (a priori nannte man es ) aufzu den nachmals indogermaniſch genannten Sprachen in Aſien

bauen unternahm oder vielmehr dies 311 thun vorgab , und Europa ſogleich ohneSchwierigkeit erkanntward, bildet

weil es ihr mit dem Vorhaben , des empiriſchen Schwer : | in der Sprachwiſſenſchaft einen entſchiedenen Wendepunkt.

ſtoffes als Baugeſteines und Mörtels völlig los und ledig N i cht, was wohl zuweilen die Unwiſſenheit ſich

zu werden , unmöglich gelingen konnte , ward ſie zu einer einbildet oder hämiſche Bosheit der vergleichenden Gram

leeren Form ohne concreten Inhalt, in welche der Inhalt, matik aufbürden möchte, iſt das Sanskrit ein neues Phan=

nimmt man ihn anderswoher als etwa aus dem Griechi | tom , das bloß an die Stelle alter , längſt zurückgelegter

chen und Lateiniſchen , wovon jene Forni hauptſächlich , 1 träte , nicht jene vergebens geſuchte und nirgends vors

wenn gleich nicht immer unbewußter Weiſe abgezogen war, handene Urſprache, aus deren Schooße alle Idiome der

fohlechterdings nicht hineinpaſſen will. Die ächte Sprach Erde hervorgegangen wären ; es fällt nicht einmal irgend

philoſophie, von der W . v . Humboldt in ſeinem leßten einem verſtändigen Forſcher ein , ſie als Mutter der ind os

Werke ein ſo unvergleichliches Mufter für alle Zeiten hin : germaniſchen Sprachen zu betrachten . Nur ſo viel

ftellte, ziehtaus dem ewig unverſiegbaren Quelle der Spra wird behauptet, und davon liegt hundertfältig der Beweis

chen ſelbſt ihren Nährſtoff; in ihnen und nur in ihnen , vor, daß ſie , die hebre Sanskritaſprache, rückſichtlich

nach ihrer Geſammtheit nicht abgetrennt, wohnt der all urſprünglicher Reinheit und ſtreng organiſcher Regelrich

gemeine Geiſt der Sprache, den ihr ſucht , ſo wie der bez tigkeit ihres Baues , als ihrer Form , im Wetteifer mit

fondere in jeder beſonders. Zend , Griechiſch und Latein , Germaniſch und Slaviſch,

Noch einer anderen Seite hatte ſich ichon ziemlich frü - d. 5 . ihren mehr entarteten Geſchwiſtern , einzelne Punkte

her die Sprachkunde zugewendet , nämlich der linguis abgerechnet , über dieſe den Sieg davon trage, und ſo mit

ftiſden ; freilich lange mit einem Eifer , dem der Erfolg Recht als deren Muſterbild und als nothwendiger , lekter

nurwenig entſprach , indem des Unkrauts ſo viel mit dem Ausgangspunkt bei Vergleichung und Erklärung derſelben

Weizen zugleich aufwuchs, daß es unmöglich war oder an ihre Spiße geſtellt werde. Man denke ! die genannten

nicht der Mühe lohnte, das gute Korn vom tauben und Sprachen oder ihre Abkömmlinge und Verwandten ſind

unnüßen zu ſondern . Was half's , aus Vocabularien in vielfachen Verzweigungen über einen großen Theil Aſiens

und puren Wörtervergleichungen über Verwandtſchaf- und faſt über das ganze Europa verbreitet ; den meiſten

ten von Sprachen und Völkern aburtheilen zu wol- von ihnen können wir Jahrhunderte hindurch bis zu ei

len , wenn man nicht die verſchiedenen Arten und Gra - nem Jahrtauſend fort und theilweiſe noch drüber hinaus

de ſolcher Verwandtſchaft unterſchied und dabei wohl beobachtend zur Seite gehen , ſo daß uns in ihnen eine

gar von den ungegründetſten Vorausſeßungen , z. B . einer Mannichfaltigkeit und eine Geſchichte ſprachlicher Ent

allgemeinen lingua primaeva , welche bald Hebräiſch , bald wickelung gegeben iſt , wie von keinem zweiten Sprach .

Aegyptiſch , Chineſiſch , Skytiſch , Keltiſch oder gar Flam - ſtamme.

ländiſch ſein ſollte , ausging und dafür nun den linguiſti: (Fortſeßung folgt.)

Ichen Beweis ſuchte ; wenn man den Wechſel in den Lau

ten und Bedeutungen der uneingeſchränkteſten Ausdehnung

fähig glaubte , ohne das Geſet , welches ihn beherrſcht,
| E . v . Bülow „ Die Abentheuer des Sim

zu ahnen und in Geſchichte und Vernunft aufzuſuchen ,

kurz , wenn man auf's Gerathewohl ganz vereinzelte Ver :
pliciſſimus" .

gleichungen anſtellt , über deren Richtigkeit oder Falſchheit (Søluß.)
erft die gewiſſenhafteſte Nückſichtsnahme auf den geſammten

Bau der jeweiligen Sprachen ein ſicheres Urtheil möglich Von den Simplicianiſchen Geſchichten ſind zuerſt die fünf

macht, und die, weniger durch ihre Maſſe, als durch ihre Bücher, welcheBülow herausgegeben, erſchienen, und dieſe

Edt

fier
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baben eine Einheit , eine Rundung und einen beſtimmten nach der andern Seite ſich eben ſo zu dem Runſtroman,

Abſchluß , ſo daß hierin Bülow einen beſſeren Grund zur der ſich in Norddeutſchland innerhalb der ſchleſiſchen Schule

Vereinzelung derſelben gehabt hätte , als in der angebli- entwickelt hatte , verhält, wie die eben betrachteten Dich:

chen Unächtheit des folgendent. Ihre Oppoſition gegen die tungen zur Volkspoeſie. Vor dieſen nennt er ſich denn

Kittervoeſie beſchränkt ſich nicht nur, wie Gervinus dies mit ſeinem wahren Namen . Es ſind dies hiſtoriſche und

von einzelnen Geſchichten Till Eulenſpiegels nachweiſt, auf Heldenromane, wie ſie zuerſt durch Philipp von ze:

gewiſſe Züge, ſondern dieſe Bücher des Simpliciſſimus per: Tren nach franzöſiſchen Vorbildern eingeführt worden wa

fiffliren und parodiren das abſtracteſte und auf die Spißeren und an welche ſich die ſogenannten politiſchen und gas

getriebene Rittergedicht , den Parzival, in ſeinem ganzen lanten Romane anſchloſſen , die gewöhnlich in fremden Län

erlaufe. Um ſich davon beſtens zu überzeugen , braucht dern ſpielen und Liebes - und Staatsintriguen geſchmacklos

man nur die Inhaltsangaben der Bücher und Kapitel aus in einander flechten , ſo der keuſche Joſeph , Diets

beiden zu vergleichen und den Lebenslauf des Simpler und wald und Amelinde, des Proriini und der

del Parzival neben einander zu halten . Die folgenden Bü- l ympidä Liebesgeſchichte. Sie ſind langweilia

cher ſodann hängen äußerlich zuſammen und ſind Fortſe- | und in dem preciöſen rhetoriſchen Style der Schule ge

kung der Geſchichte, verlaſſen nun aber die Perſifflage und ſchrieben , dennoch ſcheint der Verfaſſer gerade auf ſie das

unterſcheiden ſich von jenen früheren dadurch , daß ſie nicht meiſte Gewicht zu legen , wie er denn gerade zu ihnen ſich

in derſelben Weiſe wirklich Grlebteß zum Grunde liegen auch mit ſeinem wahren Namen bekennt. Und ſo iſt höchſt

haben , vielmehr meiſtens ins Phantaſtiſche umſchlagen merkwürdiger Weiſe beides ganz äußerlich und unorganiſch

und nur hin und wieder wirkliche Erlebniſſe ausbeuten, neben einander in demſelben Manne: die formale Leerheit

obgleich auch wieder Einzelnes zu größerer Rundung und der Schulpoeſie und der formloſe Inhalt der Volkspoeſie.

künſtleriſcher Abgeſchloſſenheit gediehen iſt. Merkwürdig Das Leben der Poeſie im Volfe iſt ihm eben ſo gegen

iſt dieſe Folge jedoch in vielfacher Rückſicht und namentlich ſtändlich und äußerlich , als die Schulform , und beides

gleich das ſechſte Buch dadurch , daß es den Helden als nimmt er nach Gelegenheit auf.

Einſiedler darſtellt und ſo den Vorläufer der Robinſonaden Zu einer wirklichen Weiterbildung der Poeſie kommt

bildet, über deren Princip, das Hinausſehnen aus dem ver - es erſt damit, daß dieſem formalen Principe der ſchleſiſchen

wilderten und entſittlichten Leben in die Einſamkeit, der Grim - Schule ein Princip der Innerlich feit entgegen :

melshäuſer das beſtimmteſte Bewußtſein ausſpricht. Im 27. | tritt , welches den Verlauf hat, daß der Einzelne ſich in

Rapitel des 6ten Buches heißt es : „ Als ich ihn aber er : ſein Gemüth - und Geiſtesleben und das Volf ſich in ſeine

innerte, er ſolle ſich gleichwohl wieder zu den Leuten bege- Geſchihte vertieft. Eine unbenußte Regung dieſes Prin :

ben , damit er nicht ſo einſam , wie ein unvernünftig Viely, cips iſt das Abſpringen von den Franzoſen zu den Englän :

bahinſterbe , wozu er banit jept gute Gelegenheit bätte, dern , in welchen ein und verwandteres Element gefunden

fich mit uns wieder in ſein Vaterland zu machen : antwor- / wurde. Hier knüpft ſich die Verehrung Shakſpeare's an .

tete er: Mein Gott, was wollet ihr mich ziehen ? Hier Erſt mit Göthe aber erreicht die deutſche Dichtung die In :

iſt Friede, Dort iſt Krieg; hier weiß ich nichts von einsbildung des norddeutſchen formellen Princips mit dem

Hoffarth , vom Geiz , vom Zorn , vom Neit , vom Eifer , ſüddeutſchen (Gemüthsleben , wie er denn beide Seiten aufs

von Falſchheit , vom Betrug , von allerhand Sorgen , bei- Merkwürdigſte vermittelt in ſich trägt, indem er ſchon durch

des um Nahrung und Kleidung , noch um Ehre und Re- i die Geburt vom Vater aus Norden und von der Mutter

putation , hier iſt eine ſtille Einſame, eine Sicherheit vor aus Süden ſtammt:

citlen Begierden , eine Feſtung wider alles unordentliche „ Vom Vater bab ' id die Natur ,

Verlangen , eine ſtille Ruhe, darin man dem Allerhöchſten Des Lebens ernſtes Führen ,

allein dienen , ſeine Wunder betrachten und ihn loben und
Vom Mütterden die Frobnatur,

preiſen kann . 2c.“ Aus dieſem Leben und ſeiner Darſtel
Und luft zum Fabuliren ."

lung, ſo wie aus der Ueberſättigung an beiden gehen die So viel über die Bedeutung des Simpliciſſimus, über

Robinſonaden bervor , ihr Princip iſt hier motivirt und ſie ſeine Zeit , und darüber , wie dieſe Zeit und ihre verſchies

ſelbſt ſind vorgebildet. dene Regung jich rückwärts und vorwärts als Schoß und

Grimmelshauſen ftebt aber auch abgeſehen von Trieb in der Geſchichte unſerer Dichtung verhält. Ref.

Fiſchart in dieſer volkspoetiſchen Richtung nicht allein , er | bereitet ſeit Jahren ein eignes Schriftchen über dieſe Pes

bezieht ſich ſogar ſelbſt in ſeinen Schriften zu wiederholten riode vor , und wird ſie , ſobald ihm Geſundheit und Les

Malen auf Schuppius und Mojcheroſch , beide eben - ben minder zweifelhaft werden , als eben jeßt , mit Sorgs

falls aus iener Gegend und ſeine ungefähren Zeitgenoſſen , falt dem Publikum vorlegen : vorläufig aber kann er es in

denn während er ſelbſt etwa zwiſchen 1623 und 35 geboren der That dem Herrn von Bülow nur Dank wiſſen , wenn

ſein muß, iſt Balthaſar Schuppius zu Gießen 1610 und er durch ſeine Angabe, wie ſie immer ſei, das Intereſſe für

Johann Michael Moſcheroſch zu Wilſtädt in der Grafſchaft den wahrhaft wunderbarlichen und abentheuerlichen Sim

Hanau - Lichtenberg 1600 geboren . Sie hatten mancherlei | pliciſſimus ſo weit angeregt, daß ein ſolches Gingeben auf

Schriften meiſt ſatyriſchen Inhalts und im ächten Volks - ihn und ſeine Zeit , wie wir es hier zu unternehmen ge

tone hinterlaſſen . Neben dem Simpliciſſimus und ſeinen wagt, veranlaßt war, und auch einem größeren Kreiſe zu:

Fortſeßungen , Courage , Springinsfeld u . a . , denen ſich gemuthet werden durfte.

auch noch andere kleinere deſſelben Genre anſchließen , ſind Theodor Echtermeyer.

nun aber diejenigen Dichtungen hervorzuheben , welche ganz

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Franz Bopp , Vergleichende Grammatik | Klarheit zu erfaſſen und zu vermitteln ; ohne ſie endlich aus

des Sanskrit, Žend , Griechiſchen, La der bunten Mannichfaltigkeit der Erſcheinung, ſei es in

teiniſchen , lithauiſchen , Gothiſchen Sprachgruppen , ſei es in dem Stoffeeiner einzigen Sprache,

und Deutſchen. die gemeinſchaftlichen oder ausbiegenden Bildungs- und

(Fortſeßung.)
Ilmbildungsgeſeße herauszufinden , zu verſtehen und mit

wiſſenſchaftlicher Strenge zur Anſchauung zu bringen .

Nicht genug aber, daß außerdem dieſe Sprachen unter Dennoch wären jene beiden mächtigen Bewegung& s

allen den vollendetſten Bau , den ächt fleriviſchen , beſigen , mittel für ſich ohnmächtig geblieben , hätte es an den Bes

ſind ſie gleichfalls die Sprachen derjenigen alten und neuen wegern ſelber gefehlt ; aber die ausgezeichnetſten Per:

Völker, welche in der Menſchheit geiſtig unbedingt obenan ſönlichkeiten hielten es nun nicht mehr unter ihrer

ſtehen . Und das Sanskrit, welches unter ihnen das Ge- | Würde , ſich der lange verwahrlofeten Sprachwiſſenſchaft

präge formeller Vollendung noch am deutlichſten und er- | mit wechſelſeitig an einander entzündetem Eifer und in

kennbarſten im Antliße zur Schau trägt, an ihrer Spiße! der großartigſten Weiſe anzunehmen ; der um Rom und

Man lerne daraus begreifen die ungeheure Revolution, Athen gezogene Geſichtskreis erſchien ihnen zu eng , und

welche, durch die vertrautere Bekanntſchaft mit ihm in der ſie fingen an , über Sprachen aller Gattungen , nahe und

Sprachwiſſenſchaft veranlaßt, plößlich bervorbrach , eine Ne- ferne, gebildete und ungebildete , zum Theil gar nicht,

volution, die ſich nicht bloß auf das indogermaniſcheSprach- zum Theil höchft unvollkommen gekannte, cin faum zuvor

gebiet einſchränkte , ſondern ichon jeßt , durch Uebertra- geahntes Licht auszugießen . Die Glücksgöttin ſelbſt lä

gung der dort zuerſt mit dem entſchiedenſten Glücke ange: | chelte ihrem emſigen Bemühen Beifall ju ; denn eine Menge

wendeten comparativen Methode auf die Erforſchung an Sprach denkmäler , darunter viele alte und höchft

derer Sprachſtämme, z. B . der ſemitiſchen , tatariſchen , werthvolle , 3. B ſanskritiſche, zendiſche, altgermaniſche,

polyneſiſchen , auch innerhalb dieſer ähnliche hervorge- flaviſche , wurden nun zuerſt entweder entdeckt oder her :

rufen hat. ausgegeben , und förderten ſo auch ihrerſeits die Arbeit.

Jene comparative Methode ſelbſt , in ihrer Hier müſſenwir die allgemeinere Betrachtungabbrechen ,

Anwendung auf die Sprachforſchung , war neben dem um nicht den einzelnen Mann , deſſen Bemühungen um

Sanskrit das zweite wichtige Moment, wodurch eben die Sprachwiſſenſchaft wir vorzugsweiſe Herauszuheben

dieſe Forſchung zugleich einer haltbareren und raſcheren beabſichtigten , zu ſehr aus dem Auge zu verlieren . Der

Entwickelung zugeführtwurde , denn man je zuvor geſehen Leſer hat Bopp als Herausgeber mehrerer Edd. principes

batte. Welchen mannichfachen Nußen die vergleichende von Sanskritterten , als Verfaſſer von Sanskritgramma:

Methode in anderen Wiſſensbezirken , z. B . in der Ana- tiken kennen lernen ; ſind ihm dieſe nicht aus eigner An

tomie , geſtiftet habe, dies zu erwägen , liegt hier außer ſchauung ſchon bekannt, ſomag er ſich doch vielleicht nach

unſerem Bereich ; genug, auch der Sprachwiſſenſchaft ward obigen Andeutungen von der Schwierigkeit dieſer größten

ſie in kurzer Zeit nicht bloß äußerſt erſprießlich , ſie ward theils neuen und eigenthümlichen Arbeiten und von dem

für ſie ein unabweisliches Bedürfniß , wie der Augenſchein hoben Verdienſte ihres Urhebers ein nicht ganz ungetreues

lehrt. Ihre Macht und ihre Nothwendigkeit trat immer Bild entwerfen können , aber er wird eher in Gefahr ges

ſiegender hervor , je inniger man ſich von der Unmöglich rathen , dies Verdienſt zu niedrig als zu hoch anzuſchla

keit überzeugte , ohne ſie die Menge von Sprachen und gen . Doch möge man ſich geſagt ſein laſſen , daß , wenn ,

Mundarten , welche ſich in ſtets ſteigender Zahl in den | noch heute Viele, Sanskrit zu erlernen , zu ſchwierig und

Geſichtskreis drängten , nach verwandtſchaftlichen oder nach mühſam finden , ungeachtet dieHemmniſſe, welche zum Theil

anderen Aehnlichkeitsverhältniſien zu ordnen , zu gruppiren noch vor zehn Jabren , wo Ref. Bopp 's Vorleſungen bes

undzu beherrſchen ; ohne ſie in das innerſte Mark der Spra- | fuchen zu können das Glück hatte , beſtanden , durch dieſes

dhen einzudringen , ihr Knochengerüſt, Muskel- und Ner: ſeines Lehrers Verdienſt hinweggeräumt ſind , daß dann

vengeflecht, ihr Geäder , jedes Fäſerchen derſelben dem der, welcher proprio Marte und mit noch unzulänglicheren

Blice offen zu legen und dieſer aller Bedeutſamkeit und Mitteln , einer der Erften in Deutſchland, muthig ans

Vezug zu deren Geſammtorganiðinus in voller lebendiger | Werk ging und von der neuerlernten Sprache ſogleich in

55
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ſeiner erſten Schrift eine Anwendung machte, welche zu l jede Wortgattung derſelben , jedes Wort, jede Form zu

ungekannten , ſpäter von ihm mit noch größerem Glüce zergliedern und in ſeine feinſten Beſtandtheile auseinan

betretenen Bahnen die Thür öffnete , die Anerkennung, derzulegen . Kein Gelenk , kein Ligament, kein Nerv, kein

wie fie ihm geworden iſt, als gerechten Preis der müh- noch ſo winziges Lederchen oder Fäſerchen entzieht ſich

ſeligſten und zugleich erfolgreichſten Anſtrengungen davon ſeinem ſcharfen Späherauge, und ſelbſt , wo auch dieſes

getragen habe. nicht mehr völlig klar ſieht, taſtet ſein fein fühlender Sinn

Schon das Conjugationsſyſtem , welched,wohl gemerkt, noch oft das Richtige heraus. Mit einem Worte : Bopp

3. Grimm 's deutſche Sprachlehre, da von deſſen erſtem iſt der größte Sprachanatom ; in dieſer Meiſters

Theile die erſte Auflage 1819 , alſo 3 Jahre ſpäter, er : ſchaftmacht ihm , oder ich müßte mich ſehr irren , niemand

fchien , noch nicht mit benußen konnte , verrieth an einem den Rang ſtreitig . - - -

• Beiſpiele, das Abwandelung eines ſo gewichtigen und ver: Doch nun flink, damit uns nicht die Stadt durch das

wickelten Nedetheils , wie das Verbum , betraf, und, wegen Thor , größer als ſie ſelbſt , entweiche, zu Bopp's „ Ver:

ſeiner Ausbreitung über 5 Hauptſprachen Aſiens und Eu gleichender Grammatik als dem eigentlichen Gegenſtande

ropa's , in einem ausgedehnteren Maßſtabe, wie viel ſich in unſeres Berichtes . Alle Tugenden , welche den übrigen

der Erforſchung des Sprachbaues mit der comparativen Schriften deſſelben Autors allgemeinen Beifall erworben

Methode durch einen ſolchen Mann ausrichten laſſe, der habert, ſchmücken auch dieſe , nur in erhöhtem Maßſtabe ;

ſie geſchickt zu handhaben verſteht. Die innere Identität aus jenen ſind viele Ergebniſſe , wie es die Sache mit ſich

oder Gleichförmigkeit der Structur jener Sprachen , zu brachte, in ſiewieder aufgenommen , jedoch mitmindeſtens

nächſt an ihrem Verbum , ward auf eine Weiſe dargethan , | eben ſo vielen neuen Forſchungen durchwirkt; der Zuſams

daß die Folgezeit den Beweis wohl erweitern und ver- menhang aber, in den Alles verarbeitet worden , iſt ſo weits

beſſern konnte , nicht aber wieder aufzuheben vermochte. Iſchichtig und umfaſſend , daß er von den älteſten und uns

Zu gleicher Zeit wurden darin viele Fragen zum Theil verderbteſten Hauptgliedern des indogermaniſchen Sprach

nicht bloß angeregt, ſondern auch treffend beantwortet, ſtammes , man müßte ihnen denn entſchieden die keltiſche

die man , auch nur aufzuwerfen , früher nicht gewöhnt | Familie beizählen , keines ausſchließt, und daß die Lauts

war. und Wortbiegungslehre derſelben in dem Werke,

Warum erhielten z. B . das Fut. oder Prät., der wenn beendigt, mit einer Gründlichkeit und in einer Voll

Conj. oder Opt. , bas Paſl. oder Depon . gerade dieſe, ſtändigkeit abgehandelt wird enthalten ſein , die man auf

ihnen eigene Lautform ? Wie kommte , daß dieſem oder | verhältniſmäßig ſo engem Raume nicht erwartete. Nück

jenem Buchſtaben , dieſer oder einer anderen Sylbe, hier : ſichtlich der inneren Einrichtung und des Ganges der Unters

hin oder dorthin geſtellt , augenſcheinlich , den Charakter ſuchung ſtimmt das Buch mit Bopp's Sanskritgrammatik

eines beſtimmten Tempus , Modus oder Genus formell / ſo genau überein , daß , wer dieſe kennt, ſich auch dort

zu bezeichnen , die Function verliehen iſt , welche doch auf ſogleich heimiſch fühlen muß, aber auch , wer umgekehrt

einem geiſtigen und vernünftigen Grunde ruhen muß, nicht von der vergleichenden Grammatik zu leßterer, alſo vom

Sache blinden Zufalls ſein kann ? Um dieſe und ähnliche Allgemeinen zum Beſonderen fortſchreiten wollte , würde

Fragen, ohne deren Aufhellung aber eine rationale Sprach - / dieſen Weg nicht zu bereuen haben und vielleicht ſelbſt

forſchung nicht beſtehen kann ,war man ſonſt entweder ganz leichter und bequemer finden , da ſich auf ihm ſogleich an

unbekümmert, oder ließ ſie , indem man ſich mit einem das Bekanntere, wie Griechiſch , Latein , Deutſch , das

Non liquet in ſein Schneckenhaus zurückzog , ruhig drau- Unbekannte angeknüpft und beides wechſelſeitig durch ein

Ben , oder machte ſich durch Antworten lächerlich , an de ander erklärt und erläutert darſtellte.

ren Statt philoſophiſches Schweigen ſicherer und Flüger Schäßen wir den Werth eines Buches und ſeine Bez

geweſen wäre. Es genügt jeſt nicht mehr, ſein Para deutung für die Wiſſenſchaft mit Recht nicht bloß nach

digma auswendig zu wiſſen , und nach albernen Regeln | demjenigen , was es ſelbſt leiſtet, ſondern eben ſo ſehr nach

die allerwiderſpenſtigſten Flerionsformen , wie man ſich auß dem Impulſe ab , durch welchen es andere Leiſtungen ins

drüdt , aus einander herleiten zu können , um ein Recht | Daſein ruft , oder in dieſe förderlich eingreift , ſo zeigen

des Mitſprechens über den Begriff etwa des Verbums und ſich ſelbige bei den Vopp'ſchen auch in lepterer Beziehung,

ſeiner Abwandlungen zu haben . Es iſt nicht wahr, daß obſchon nach dem Erſcheinen der einzelnen Theile , den

3. B . amarem aus amare , štvya aus TÚVW gebildet | früheſten nicht ausgeſchloſſen , nur erſt wenige Jahre ver:

ſei ; aber verhielte es ſich dennoch ſo , womit bewieſe man floſſen ſind, bereito in einer Ausdehnung, welche ihm vers

den geiſtigen Zuſammenhang jener Formen ? Sollen wir dientermaßen auch für die Zukunft einen Einfluß ſichert,

das Factuur, daß amare Infinitiv , túyo Futurum ſei, der nur in ſtets wachſender Progreſſion zunehmen kann .

geduldig hinnehmen , ohne über die Wahl des Mittels der Niemand wird demnach von uns im Folgenden eine leicht

Bezeichnung uns aufgeklärt zu ſehen ? Offenbarwäreein ſol- | beſchwingte Anzeige erwarten , die etwa nur die Griftenz

dhes paſſives Verhalten bloße Folge der Unmündigkeit und des Buches zu verkünden oder daſſelbe lobpreiſend anzu

keine Wiſſenſchaft. Wohl ſind viele dieſer Dinge äußerſt / empfehlen , was beides "ſehr überflüſſig ſein würde, zum

räthſelhaft und beim erſten Anblicke icheint es unmög- | Zwed hätte. Vielmehr ſei dies unſere Aufgabe , gerade

lich , den Zauberſpruch , welcher die Näthſel löſet, zu fins einige der wichtigſten Punkte , die nicht durchaus genü

den . Deſſenungeachtet hat Bopp deren eine unüberſeh - 1 gend erledigt ſcheinen , herauszugreifen und mit jener

liche Fülle mit einer Sicherheit und Leichtigkeit zur Entſchei- Freimüthigkeit zu beſprechen , die, vom Anſehn der Pers

dung gebracht, die uns zu Staunen und Bewunderung ſon unbeſtochen , wiewohl dabei der Möglichkeit eigenen

fortreißen. Wie vermochte er das ? Ich will es euch Irrens eingebenf, ſich nur dem Gewichte überwältigender

ſagen : durch ſein eminentes Talent; die ganze Sprache, Gründe fügt. Wer , wie Referent, adhon an fick ſtarfex

empfehlch
es

zu verkünden oder die etwa nur die gerie
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und zudem durch eine gewichtige Autorität unterſtüşten | Weiſe ſo viel hin und wieder ſpielt , etwas weiter gediehen

Gründen nur einfache Gegengründe entgegenzuſeßen hat, ſein , wenn man nicht bloß die Kunſtwerke , ſondern auch

befindet ſich dagegen in entſchiedenem Nachtheile, aber das die Geſchichte der Kunſt des Alterthums und der neues

Wagniß wird in dieſem Falle durch die liebenswürdige ren Zeit zu Nathe gezogen hätte , d. h .wenn die Philoſo:

Perſönlichkeit Hrn . Bopp's erleichtert, der ſeine Schüler vben etwas mehr von der Geſchichte , und die Hiſtoriker

gern auf eigenen Füßen ſtehend weiß und auch einen Wi etwas mehr von der Philoſophie hielten , und ſich gegenſei

derſpruch von ihnen freundlich aufnimmt, wenn dieſer tig in die Hände arbeiten wollten . Namentlich trägt die

nicht kleinliche Rechthaberci - und dafür wird er , hof- Geſchichte der griechiſchen Kunſt in ihrer organiſchen Ent

fen wir , den unſrigen nicht nehmen – zum Hinter wickelung einen ſo ächt antiken , klaſſiſch -plaſtiſchen Charaf:

grunde hat. ter an ſich , daß, wer ſie in ihren Hauptcpochen ſelbſt als

A . In der comparativen Lautlchre iſt an der Ermit- Ein großes Kunſtwerk ſich gegenwärtig zu halten vermag,

telung des Lautparalleli &mu8, d. h . an der Einſicht, eben dadurch die legte Anſchauung vom Weſen der antiken

wie in verwandten Sprachen und Mundarten ſich die Laute Kunſt gerinnen muß. In dieſem Sinne habe ich in mei:

etymologiſch einſtimmiger Wörter oder Formen einander ner Geſch . d . helleniſchen Dichtkunſt 2 Bbe. Berlin 1835 )

gegenüberſtehen , ſo außerordentlich viel gelegen , daß ohne die Geſchichte der griechiſchen Poeſie , zunächſt des Epos .

fie der Etymologie aller feſte Grund und Boden fehlt . und der Lyrik, bis in das vierte Jahrhundert n . Ch. G . hin :

Der Wandel in der Sprache bezieht ſich bald auf deren ein darzuſtellen geſucht. Daſſelbe ſcheint, nach der Vorrede

innere Seite oder die Bedeutung, bald auf die äußere, zu urtheilen , der Verf. unternommen und mit dem gegen

d . h . den Laut; in beiden Fällen ſteht er unter dem Gefeße wärtigen erſten Bande begonnen zu haben . .

der Verwandtſchaft, dort der Ideenaſſociation , hier iſt es das wahre Weſen der Geſchichtſchreibung, überall

der zwiefältig als Homorganität oder Homogeneität ſich den organiſchen Zuſammenhang in der Entwickelung des

darſtellenden phyſiologiſchen Lautähnlichkeit. Der Laut: menſchlichen Geiſtes, ſeiner mannichfaltigen Kräfteund Richa

wechſel iſt demzufolge nicht willführlich , ſondern an eine tungen , zu erforſchen und darzuſtellen , ſo iſt unſere beider

gewiſſe Stetigkeit gebunden , und auf dieſer beruht ein Theil ſeitige Tendenz unſtreitig ganz lobenswerth . Alles kommt

der mundartlichen Differenz, wodurch die Iden - dann aber zunächſt auf das richtige Verſtändniß des Stoffes ,

tität des wahrhaft und urſprünglich Gleichen in verwand- ſodann auf die Anordnung deſſelben an . Hinſichtlich des

ten Sprachen und Mundarten feineswegs aufgeboben wird. leßteren Punktes, um davon zuerſt zu reden , weicht der

Herz , napdia , cor , bleiben , der Lautdifferenz ungeach Verf. in einigen Hauptpartieen von meiner Darſtellung ab.

tet , welche auf eine geſepmäßige Weiſe in natürlichen Er eröffnet ſein Werk mit einer Geſchichte der belleniſchen

Uebergängen fich offenbart , dieſelben , innerlich gleichen Kunſtphiloſophie als Einleitung. Obwohl ſie im Weſent

Wörter . Hierbei entſteht nun die Frage, welcher Laut lichen nur ein Auszug aus E. Müller 's größerem Werke

bei ſolchen Differenzen der urſprüngliche und primäre, iſt, ſo erſcheint ſie doch für den Zweck des Buches viel zu

welcher oder welche die ſecundären ſeien . In ſehrvielen Fällen breit , wie ein Fundament, das zu dem daraufgeſeßten Ge

baben wir für die indogermaniſchen Sprachen an dem Sang- bäude in keinem Verhältniſſe ſteht. Indeß mag ſie für

krit einen Leitftern , da ſeinem Lautſtande im Allgemeinen die manchen , der Müller's Schrift gerade nicht zur Hand hat,

ungetreuere Priorität zugeſtanden werden muß ; doch dür einewillkommene Zugabe ſein . Sodann folgt der erſte Ab

fen wir uns nicht darüber täuſchen , daß im Beſonderen ſchnitt der eigentlichen Geſchidyte unter dem Titel : Die

daſſelbe gegen andere Zweige des Sprachſtammes, zu dem Orphiſche Vorzeit. Mit Recit. Denn die Wahrheit, daß

es gehört, Unrecht haben könne. eg vor Homer eine alte prieſterliche Poeſie bei den Helle:

In einem ſolchen Verdachte ſpäterer Entſtehung ſteht nen gegeben habe , werden doch alle Lobedianer, Hermans

nun z. B . die Mehrzahl der Palatalen (unlateiniſch nianer oder wie die philologiſchen Materialiſten ſonſt heis

ſagt man gewöhnlich : Palatinen ) und Lingualen ( Ce Ben mögen , nimmermehr wegraiſonniren können . Allein in

rebralen ) des Sanskrit, die auch Bopp in $ . 14 und 15 als dieſem Abſchnitt häuft der Verf. nicht nur alle die ſpätern

dieſem Idiomeurſprünglich fremde, ſecundäre Laute auffaßt, Nachrichten oder vielmehr Grdichtungen über Orpheus, er :

ohne daß jedoch , wie uns dünft , die zur Unterſtüßung hebliche und unerhebliche, zuſammen , - p . 140 überſeßt er

dieſer an ſich ſehr beifallswürdigen Anſicht von ihm bei: ſogar ein großes Stück aus der Elegie des Phanofles , der

gebrachten Gründe ſchon vollſtändig wären und genügend, der Orpheus wegen ſeines Laſters die Päderaſtie von den

um allen Zweifel auszuſchließen . Die lingualen Laute wüthenden Weibern zerriſſen werden läßt - ſondern auch

ſchränken fich , mit alleiniger Ausnahme von r , sh , auf alle Mytben und Sagen, alte und neue, in denen nur der

Indien ein , während die palatalen eine viel weitere NameOrpheus vorkommt, werden ausgeframt; und was

Verbreitung in den indogermaniſchen Sprachen haben . das Schlimmſte iſt , in die Darſtellung der Poeſie der Ors

(Fortſeßung folgt.) phiſchen Vorzeitwerden die Pythagoräer, Onomafritos und

der ganze Haufe der ſpäteren Orphifermit ihren betrügeri

ſchen Schriften und alle dem myſtiſchen Unweſen hinein :

Geldichte der helleniſchen Dichtkunſt. Von Dr. G . gezogen . An der Stelle , wohin Onomafritos gehört ,

H . Bode. Erſter Band. Auch unter dem Titel : ' in dom Abſchnitte von dem myſtiſch -religiöſen Epos der

Geſchichte der epiſchen Dichtkunſt der Hellenen ſpätern Zeit wird er dagegen mit einem Paar Worten ab:

bis auf Uleranbros den Großen . gr. 8 . Leipzig, gefertigt. Oder meinte der Verf. , daß die vorhomeriſche,

1838. Bei K . F . Köhler. d . h . vorepiſche Prieſterporſie wirklich mit dieſem ſpäteren

Man würde in der Unterſuchung des Klaſſiſchen und Miſchmaſch verwandt geweſen ſei ? Meinte er, daß die p .

Romantiſchen , die man heutzutage auf eine unfruchtbare | 177 ff. abgehandelten Säge: to owua . oñua, die Lehre

n. gr. 8. Pellene
n

motor
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von der Pythagoräiſchen Metempſychoſe, vom Einathmen wollen , iſt ganz willkürlich. Wir haben zwar kein poſiti:

der Seele aus dem Winde ac. zu den Urprincipien der hela ves Zeugniß dafür , daß nicht einzelne Homeriden auch

leniſchen Götterlehre gehören ? — Hoffentlich nicht. Ueber eigene epiſche Werke verfaßt hätten ; es bleibt daher immer

dergleichen Dinge erfahren wir dann aber gar nicht,worin möglich , meinetwegen ſogar wahrſcheinlich . Allein nach

nach des Verf. Anſicht das Weſen der Orphiſchen Poeſie, Plato 's, Ariſtoteles ' u . A . Andeutungen müſſen wir anneh

dieſer Urdichtung aus der älteſten Culturperiode von Hel- men , daß im Allgemeinen ihre Thätigkeit auf den kunſt

las, beſtanden habe, obwohlder Abſchnitt darüber zu mehr gerechten Vortrag der Homeriſchen Epopõeen und demgemäß

als einem Fünftheil des ganzen Buches angeſchwollen iſt. auf Abfaſſung der ſogenannten Homeriſchen Hymnen oder

Erſt im Anfange des folgenden Kapitels deutet der Verf. Proömien gerichtet ware - Ueber den epiſchen Cyklus

ungefähr daſſelbe an , was in meinem Buche darüber zu les drückt ſich der Verf. ſehr unbeſtimmt aus, und ſcheint ſich

ſen iſt. Mit einer ähnlichen Nichtachtung des organiſchen ſogar zu widerſprechen . Denn S . 362 heißt es : „ Der

Zuſammenhanges in der Fortbildung des poetiſchen Geiſtes | Zuſammenhang, in welchem die Cykliker bis in die

der Griechen ſpricht er unter der Rubrik: Homeriſches Zeit- funfziger Olympiaden ſich einander fortſeften , oder

alter, nicht nur von den Homeriden , ſondern auch von den zufällig aufeinander folgten , ſo wie auch der Umfang und

Homeriſten , die erſt ſeit Demetrius Phalareus ihr Weſen das Weſen ihrer Werke beweiſen hinlänglich , daß ſie von

zu treiben anfingen . Den Cyklus und die cykliſchen Dich Anfang an auf Leſer rechneten , und einer ſchreib - und le:

ter endlich ſtellt er vor Heſiodos, obwohl er ſelbſt anerkennt, ſeluſtigen Zeit angehörten “ . S . 364 aber ruft der Verf.

daß lepterer älter ſei, als jene, und obwohlohne Zweifel aus : ,,Wie wäre es doch möglich geweſen , daß Hunderte

auch Dichtungen der Heſiodiſchen Sängerſchule und aus von epiſchen Sängern ganz unabhängig von einander in den

bem Heſiodiſchen Sängerfreiſe in den Cyklus aufgenommen verſchiedenſten Theilen von Hellas lebend - das uns

waren . wandelbare Bewußtſein in ſich erhalten hätten , ſich einans

Hinſichtlich der Anordnung des Stoffes hat alſo das der fortzuſeßen , um jene ungeheure Einheit zu Stande

Werk des Verf.manches Eigenthümliche, was indeß größ | zu bringen , die in Proklog Händen war“ . Seine Meinung

tentheils nicht ſtichhaltig iſt. Ref. hätte nün gern das Wei: ſcheint indeß von der meinigen nicht weſentlich verſchieden

tere, die Einſicht in die ſo geordnete Sache neu und bedeu zu ſein ; habe ich recht verſtanden , ſo nimmt auch er ein uns

tend gefunden , muß aber geſtehen , daß er ſich dieſem Buche bewußtes Ineinander - und Zuſammendichten der einzelnen

gegenüber in der unangenehmen Lage befindet, ſeine Vor Spiker, d. h . eine allmälige Ausfüllung und organiſche Ents

ausſekung, auf welche hin er ſich der Anzeige unterzog, wickelung des von Homer und Heſiodos gezogenen Mythen:

gänzlich getäuſcht, und dennoch nun einmal durch ſein Ver - kreiſes an . Eben ſo beſtreitet der Verf. Welcher's Neue

ſprechen ſich verpflichtet zu ſehen . So hab' ich ungern und | rung und bleibt der alten Anſicht getreu , indem er naments

balb gezwungen das Wort ergriffen . Denn was den zwei- lich an den Kyprien zu zeigen ſucht, wie die cykliſchen Ges

ten Punkt, das Verſtändniß des hiſtoriſchen Materials , be: dichte, einer mehr hiſtoriſchen Anordnung des Stoffes fol

trifft, ſo iſt Hr. Bode ſo gütig geweſen , bis auf einige Ein - gend, hinſichtlich der Compoſition weit verſchieden geweſen

zelheiten faſt überall meinen Gedanken , meiner Behandlung ſeien von der epiſchen Einheit und Schönheit der Form bei

und Auffaſſungsweiſe des Stoffes , wo ſie auf Eigenthüm - Homer. Auch ſcheint der Verf.die Griſtenz eines troiſchen

lichkeit irgend Anſpruch machen darf, rich anzuſchließen ; Cyklus ſchon vor Ariſtoteles anzunehmen. Dagegen ſchwebt

und wo ich Anderen gefolgt bin , bat auch er meiſt dieſelben die Behauptung, die Cykliker hätten einem ſchreib - und les

Gewährsmänner. Der Verf. mag , wie ich in der That I feluſtigen Zeitalter angehört , nur für Leſer geſchrieben ,

glaube, durch eigenes Studium und eigene Betrachtung auf und im gelehrten Beſißedeg mythiſchen Stoffes ihre Werke

dieſelben Reſultate gekommen ſein ; ſeine große Beleſenbeit nicht mehr als Volfsdichter, ſondern als Privatpoeten ver

beweiſen wenigſtens die Haufen von Citaten auf jeder Seite . faßt, ganz in der Luft; und wenn es vor Ariſtoteles bereits

Gleichwohl hat ſein Buch den großen Fehler , daß es im einen troiſchen Cyklus, d. h . eine Sammlung der dahin

Weſentlichen nichts Neues liefert , daß die Renntniß der gehörigen Dichtungen, gegeben hat, ſo iſt nicht einzuſehen ,

belleniſchen Poeſie und das Studium ihrer Geſchichte da warum die bekannten Stellen Anal. Post. I, 9 und Soph ,

durch nicht weſentlich gefördert wird. Dies war der | Elench . I, 9 nur auf das Homeriſche Epos und deſſen ins

Wahrheit gemäß hier auszuſprechen , und zwar ohne daß | nere Abrundung und Vollendung gehen ſollten , wie der

dafür ber vollſtändige Beweis zu führen wäre ,weil ich ſonſt | Verf. mit Welder annimmt. Daß endlich die einzelnen

des Verf. und mein Werk von Anfang bis zu Ende hier Gedichte nicht verkürzt in den Cyklus aufgenommen wor

hätte abſchreiben müſſen . Es ſebe alſo Jeder ſelbſt zu . -- den ſeien , findet der Verf. völlig ſicher , allein ohne allen

Schließlich will ich noch einige Punkte berühren , worin Beweiß und ohne die offenbaren Gründe für das Gegentbeil

des Verf. Anſicht von der meinigen abweicht. Daß die meis irgend zu widerlegen . - Ob Ariſteas und Abaris in dem =

ften der Homeriden ſelbſtſtändige epiſche Dichter geweſen , ſelben Zeitalter gelebt haben , in welchem die auf ihren Na

wird im Grunde bloß durch ein Paar Notizen bei Suidas | men herumgetragenen Gedichte offenbar verfaßt wurden ,

und Sudoria (alſo dieſelbe unzuverläſſige Quelle ) bewieſen . erſcheint ziemlich gleichgültig. Indeffen habe ich in des

Denn einige ältere Cykliker wegen ihrer angeblichen per Verf. Darſtellung keine Veranlaſſung gefunden ,meineMeis

ſönlichen Verwandtſchaft mit Homer (die doch in der nung darüber zu ändern , ebenſo wenig wie über das Zeits

Sage offenbar nur die künſtleriſche Verwandtſchaft ihrer alter des Piſander von Ramiros. — -

Dichtungen bedeutet) zu Homeriden von Chios machen zu H . Ulrici.

Berlag von Otto Wigand in feipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Franz Bopp , Bergleichende Grammatik | wieſe , daß dieſe Buchſtaben ſchon weit vor den Veden

des Sanskrit, 3 end , Griechiſchen , Las dem Sanskrit eigen ſein mußten .

teiniſchen , Lithauiſchen , Gothiſchen Die phyſiologiſche Natur der Palatalen iſtäußerſt ver:

und Deutſch en . wickelt und deshalb räthſelhaft ; bei ihrer Hervorbringung

(Fortfeßung.)
findet eine Quetſch ung ſtatt ,welche auf das Dhr einen

.
dem Ziſchen ähnlichen Eindruck macht, der uns Deutſchen -

Dem Griechiſchen , Lateiniſchen und den älteren deutſchen vielleicht bloß aus Mangel an Gewöhnung , - herbe und

Mundarten gehen fie bis auf y (deutſches j) , welches im mißfällig erſcheint, ohne daß er dies wohl an fich wäre.

Griechiſchen auch fehlt, völlig ab ; erſt in neueren Töchter: Anſtatt übeltönend zu ſein , führt ſie vielmehr eine gewiſſe

ſprachen , im Neugriechiſchen , Romaniſchen und Engliſchen , Weichheit und Milde mit ſich , was wir nicht gerade wol:

ſeben wir dieſelben ſich in großer Anzahl, bald aus Guttus (en aus dem Italieniſchen folgern, das ci und gi ſo häufig

ralen , bald aus Dentalen , und zwar meiſtens in Folge gebraucht; eß fließt der Beweis dafür einerſeits aus dem

eines, jenen nachlautenden i , joder e entwickeln . Sanskrit, Umſtande, daß die Mouillirung in romaniſchen und ſlavi:

Bend, ſammt den ariſchen Sprachen , der lettiſch - ſlaviſche ichen Sprachen ſehr innig mit dem Gebrauche dieſer Laute

Sprachſtamm dagegen weiſen Palatale auf, ſo weit wir jie | zuſammenhängt, andererſeits aus dem ſtreng im Sanskrit

hiſtoriſch zu verfolgen im Siande ſind. Aus dieſem Grunde beobachteten Geſebe, daß weder im Auslaute , der harte

läßt ſich die Frage nicht abweiſen , ob in Betreff dieſer Buchſtaben liebt , noch vor ſtarken Conſonanten je anders

Laute jene Sprachen gegen die zuleşt genannten einen ur: | Palatale geduldet werden , als wenn eine Palatalis folgt,

ſprünglicheren Lautſtand bewahrt haben , oder ob ein Theil woraus ich ſchließe, daß ſie , gegen die Gutt. und Cerebr.

ibrer Gutturalen (ſeltener Labialen ) urſprünglichen Pala - gehalten , die in jenen Fällen an ihre Stelle treten , weis

talen der zweiten Klaſſe von Sprachen bloß ſubſtituirt cher (tönender ) ſein müſſen . Minder ſcharf abgegrenzt,

ſei. Die Frage, um den Fall ſogleich an einem Beiſpiele folglich unbeſtimmter und zivitterartig ſind ſie ohnehin . In

zu erläutern , iſt die , ob ſich ſanskritiſch dshâti rückſicht: Deutſchen laſſen ſich, ſofern wir unſerem Ohre folgen , z.

lich des palatalen Lautes zu gens, yéveois ſo verhalte, B . die Laute des engliſchen .ch , j, füglich nicht anders als

wie italieniſch gente zu dieſen , oder umgekehrt ſo , daß | durch tsch , dsch wiedergeben , während das Sanskrit ſie

g in gens , yévedis als Stellvertreter des palatalen dsh graphiſch mit Recht als einfache Laute behandelt ; man

in dshâti gelten müßte ? Die Sache a priori betrachtet, | würde ſie fälſchlich für Doppelconſonanten , etwawie im

wird jedermann das Hervorgehen von Palatalen aus Guttu : Sanskrit ksh , lat. x , halten , da ſie nichtPoſition bile

ralen ober anberen Conſonanten natürlicher , als den um den , obwohl die aſpirirte Palatalſurda auf eine noch nicht

gefehrten Weg , finden , allein eine Theorie , die keinen hi- genügend gerechtfertigte Weiſe oft ihre Tenuis vor ſich

ſtoriſchen Halt hätte , würde zur Ueberzeugung nicht hin - nimmt und dann mit dieſer Poſitionslänge bewirft. Da

reichen . Die ſanskritiſchen Palatalen ſtehen vor und hingegen Miſchlaute möchte ich ſie allerdings nennen , und

ter Vocalen aller Art , ohne jene Einſchränkung , welche zwar in der Weiſe, wie im Deutſchen ä , ö , ü , die durch

fich bei den Palatalen von jüngerem Datum , z. B . im 3ta : ihre oftmalige Kürze beweiſen , daß ſie' als eigentliche Di

lieniſchen , zeigt.. Sodann begriffe fich ſchwer , 'wenn es phthonge nicht angeſehen werden können . Daß in ihnen ein

wahr wäre, warum urſprüngliches k im Sanskrit bald dentales Elenient liege , geht aus Boppii Gramm . crit.

als k , bald als tsh , zu anderen Malen aber als palataler v. 539 hervor , welcher zufolge zuweilen in der Nebupli

Ziſchlaut ç aufträte , ohne daß fich für den , namentlich | cation i oder ish vorkommt; ein cerebrales und zwar

im leßteren Falle vorausgeſeßten Wechſel ein genügenderziſchendes ( 1 ) ſdh = engl. sh, und 2 ) das im Sanskrit

Grund herausſtellte. Auch bleibt zu bedenken , daß nach unvorhandene franz. j ) betrachte ich in ihnen dem dentalen

jener Vorausſeßung manche , ſehr ſtreng geſchiedene Wur: nachtönend und finde hierin den Grund, daß den Palata

zeln , wie çak (posse ) und çaç ( salire) , formell zuſamn : len öfters nach grammatiſchen Geſeßen Cerebrale unterge

menfielen . Dazu kommt endlich noch der Umſtand , daß ichoben werden , die ihrerſeits , inindeſtens theilweiſe , Den :

die ariſchen und ſlaviſchen Sprachen oft an den gleichen tale ſind mit einer rhotakiſtiſchen Beimengung (Etym .

Stellen Palatale ſepen , was alles wenigſtens ſo viel bez | Forſch . II. S . 18.). Sumangelte ein gutturales Elc

56



443 444F. Bopp ,,Vergleichende Grammatit des Sanskrit, Zend, Griechiſchen , Latein , ac,

ment in ihnen gänzlich , ungeachtet ſie doch mit Buchſta- | nober darauf oder vielmehr auf die von ihm ſelbſt gemachte

ben aus der gutturalen Lautklaſſe am häufigſten wechſeln ; Form tshînawarî, zu beziehen ,indem die verderbte Ausſprache

der Grund dürfte wohl der ſein , daß ſie als Gaumbuchſta - des Wortes , als eine ſpätere , nicht geltend gemacht wer:

ben , wie die indiſche Grammatif ſie bezeichnet, den Kehl . den darf , und das k zwar in urverwandten Wörter bem

lauten im Munde am nächſten liegen . 1 ſanskr. tſh entſprechen kann , nicht aber in entlehnten . Aus

Wenn Bopp bemerkt, daß man ſtatt der ſanskr. Palatale gleichem Grunde vergleicht Burnouf Yaçna T . I. p . 439

in den verwandten Sprachen namentlich auch ,,wegen der Ver- irrig Ochus mit dem zend. Uç, ſo daß ich meine Erklärung

wandtſchaft dieſer Buchſtabenklaſſe mit jener, Labiale zu jenes Namens nicht der ſeinigen nachzuſtellen mich dadurch

erwarten " habe, ſo ſebe ich mich dagegen genöthigt, dieje veranlaßtſebe, undumgekehrt lat. signum mitſanskr. tshihna

angeblicheVerwandtſchaftzu läugnen . Das palatale und la : ib . p . XCIII.(vgl. Gt. F . II, S . 180). - - Çakâ : (Sacae s.

biale Organ fönnen einander nicht fremder ſein , als ſie es Scythae). --- Sanskr. çrikåla und srigala , engl. A shakal

ſind; wechſeln aber troß dieſem jo heterorgane Laute mit or jackal. - çringawêra ( Seyyißeois). – Zend Çughdha

einander , ſo wird der Wechſel nur dadurch möglich , daß (Sogdiana) aus ſanskr. çuktă (purus) (Burnouf, Yacna

ſich gleichſtuſige, homogene Laute, wie tsh , gr. t , T , lat. Not. p . LVI) , und ebenſo Susa von ſanskr. çutshi (purus).

c , qu , ablöſen , wogegen ein unmittelbarer Ueber: Für den wirklichen oftmaligen Urſprung indiſcher Pa

gang , z. B . von tsh zu f , die nicht bloß heterorgan , ſon : | latale aus Gutturalen ſprechen folgende Erſcheinungen :

dern auch völlig heterogen ſind , geradehin unmöglich wäre, 1) das Geſeß , daß Gutt. in der Reduplication -

undwo ſich dennoch , 3. B . im Goth ., f dem ſanskr. tsh ſylbe durch Palatale erſeßt werden , während die Pala

gegenüberſtellt, kann der Wechſel nur ein ſecundärer, ver : tale , vielleicht ilirer größeren Weichheit oder auch ſpäteren

• mittelter ſein . In der That aber gehört dieſer Wechſel | Entſtehung wegen , nicht etwa ſich in jenem Falle durch

zu den ſeltenſten , und iſt , ungeachtet von Bopp viele Bei- | Gutt. vertreten laſſen , ſondern wieder Palatale zeigen . Als

fpiele aufgeſucht ſind , außer in den Zahlbenennungen 4 gegentheiliges Beiſpiel weiß dort Laſſer , Ind. Bibl. III .

und 5 , nur in wenigen Wörtern beglaubigt. Ich kann | S . 35 , nur das Vediſche karîkrishyatê zu nminen , wo:

3. B . nicht an eine Verwandtſchaft von pwo, fur mit dem neben aber auch die gewöhnliche Form vorn mit ih , ſo wie

Sanskr. tshôr glauben , da dann wenigſtens dort p , nicht der techniſche Ausdruck für das ® reduplicirte Intenſivum

die weitere , nur dem Germaniſchen gerechte Herabſenkung Charkarîta bei Colebr.Sanscr. Gramm . p . 191 vorkommt.

f zu erwarten wäre; deutſch fallen ſtimmt zu lith. pulti, Ausnahmen der zweiten Art ſind dshigaya von dshi (Bopp.

fahren, zu gr. nooos u. f. w . ( Gt. Forſch . II. S . 329 ). Ge- Gr. cr . r . 443), und dshigish , tshikish (r .544 ). Et. F .

rade deshalb aber kann ich mich zu keiner Vereinbarung II. S . 82.

derſelben mit ſanskr. tshal und ishar enſchließen , weil in 2 ) Das Fehlen von Palat. (und Cerebr.) in Pron .

dem offenbar widernatürlichen Wechſel nicht leicht zwei von und Affiren , mit Ausnahme von y , ç (und th , r ) (Et.

einander unabhängige Idiome zuſammenträfen . Völlig un - | F . II. S . 454), denn tshit, zend. tshis gehören augenſchein :

ftatthaft aber ſcheint mir die von Graff gemachte Zuſam = | lich zu kim (quid ). .

menſtellung von ſansfr. dshhasha mit lat. piscis , goth. 3) Der Wechſel zwiſchen Palat. und Gutt. (Et. F .

fisks, weil deren Umlaute ſich nicht einmal homogen wä | 1 . S . 176 ) , welcher ſelbſt die oben angegebenenen Gren

ren . Ein Anderes iſt, wenn ſich aus py , by durch den Ein - zen überſchreitet , indem nicht ſelten der palatale Wurzels

fluß des palatalen y die Laute tsh, dsh (Et. F . II. S . 11), auslaut auch vor Voalen und ſchwachen Conſonans

indem dabei eine Aſſimilation zum Grunde liegt. ten der Ableitungsſufrire als guttural auftritt , wo freilich ,

wenn der Wurzellaut primär wäre, dem Guttural nur die

Nichtweniger muß ich den ebenfalls von Bopp hinge
zweite Stelle gebührte. Indeß, da jener Wechſel das

ſtellten Saß , daß ſich anſtatt der Palatale in den indoger
Sanskrit anlautend nur äußerſt ſelten zeigt , iſt es wahr

maniſchen Sprachen häufig 3iſch laute fänden , bedeu
ſcheinlich genug , daß urſprünglich gutturale Wurzeln in

tend einſchränken . - Zwar begegnen dem ſanskr. palatalen
der Flerion leicht ihren Auslaut ſich verweichlichen und

Ziſchlaute ç , außer dem gutturalen k , auch in andern
flüſſiger ließen , während die Ableitungsſuffire, ihrer fühl

Sprachen zuweilen Ziſchbuchſtaben , ſo wie dem ſanskr . y
| bareren Getrenntheit von Wurzel oder Thema wegen , zu :

und dfh ein griech : Ś , allein den ſtarken Palatalen wird
| weilen dem Gutt. dies nicht geſtatteten . Daher mag es

nicht leicht ein Ziſchlaut andere , als in Leſewörtern
kommen , daß die Wurzeln mit gutt. Auslaute denjenigen

gegenübertreten , wobeimart es ſich , aus Mangel der Pa
mit pal. der Zahl nach weit nachſtehen. Beiſpiele :

latale , an einer bloßen lautlichen Annäherung genügen
. a) Tſh : arka (Sonne) , artshis (Flamme, Licht) ;

laſſen mußte. Beiſpiele: obvtahov , arab . und perſ. arka (hymnus) ( Roſen , Rig -Ved. spec. p . 15 ), aber ritsh

Juio (Reland. Diss. misc. II. p . 293), ſtatt ſansfr. (einer der Veda's ) , artsh und angeblich ſitsh (colere) ;

tſhandana Sandelholz , mit l zur Vermeidung des zwiefa- | arèka , udrèka v. ritsh ; yon rutsh ( Bopp , vgl. Gr. S .

chen n ; der Königsname Sandracotta ſt. Tshandragupta ; 28) rukma , rôka , lòka neben den Wurzeln lòtsh , løk ,

Sina oder China , deſſen ch der engliſchen und ſpaniſchen vgl. ſanskr. luntshita (decorticatus) mit lith . luokas (liber s .

Orthographie gemäß palatal, nicht guttural geſprochen cortex) ; çutshi, çuka , cukra , çukla , çukta v . * çutsh

werden muß, ſt. perſ. Our ſanskr. Tskìda. Deshalb į (Bopp, a . a . O .) ; côka v . çutsh , womit, wenn ſich nicht

aber, ungeachtet mehrere Handelsgegenſtände, z. B . Sei- | s dagegen ſträubt , deutſch Sucht (aegritudo corporis et

denzeug tshînânçuka und ſelbſt der Mennig (tshînapishịa d. h . animi) , goth . sauhts gut einſtimmte ; sêka , zend. hicti

Chinakuchen ), im Sanskr. nach China benannt ſind , hat (Vopp, a . a. O . § . 34 ), irudively , ſanskr. çıkara von

v . Bohlen ( Ind. Handel in den Königsb. Abh . I. S . 69) sitsh , woneben auch * çik , sik angeführtwerden ; wagnu,

kein Recht; Kivvá , cinnabaris, att. tiyyipapi, Zin wâkya v . watsh (vocare) ; pâka , pakwa v . patsh (co



445 F. Bopp „„Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechiſchen , Latein. c. : 446

quere) ; samparkê v . * pritsh ; wrika (lupus) , Partic. / geben werden . - Yâmi, dshâmi (Schweſter , Schwieger

wrikņa v. *wraçtsh , woher wraçtshana, (das Schneiden ), tochter ) ; yâmâtri = dsh . (Schwiegerſohn ) . ---- Dshyôtis

auch idamaprawr. (Glanz) von dshyut ft. dyut, yut, diw . – Auch dsham

b ) Aſpir. tsh : mûrkha v. murishh .
pati und dampati ( Frau und Mann) , deren jenes aber zu

c) Dsh :'langita v . ardsh , *lag , *rag , aber langa
yam , (zähmen , heirathen ) , dieſes zu dam (domare ; vgl.

d'ouve) gehören mag.

(das Hinken ) zu vergleichen mit perſ.si leng (claudus, 1 . 5 ) Die verhältnißmäßig nur geringe Summe von ſol

mancus) ; tigma v . tidsh ; lyâga v. tyadsh ; bhåga, bhanga, chen Lautgruppen , worin eine Palatalis mit heterorganen

bhagna v . bhandsh , bhadsh ; ' bon' bhudsh ftanımen ſo - Buchſtaben verbunden iſt. Der pal. Naſal, deſſen Auß

wohlbhôga m . (Genuß) , bhògya n . (Getreide) , bhôgya | ſprache z. B . in pantsha (5 ) krine andere ſein wird, als

f. (meretrix ) , als auch bhôdshya n . (Speiſe) Bopp, Gr. | im Engl. chinch (cimex) , ital. pancia (pantex) , lith .

cr. r .628 , deren ich nur das legte Wort mit dein Krit: pánczios (Feſſel) aus poln . pęto , pecina , ruſſ. "pýta, fin

ſuffire ya , die beiden vorhergehenden aber mit dem gleich . det ſich nur vor Pal. oder hinter ihnen , und nicht einmal

namigen Taddhita verſehen glaube, ſo daß zwiſchen ihnen bei ç , y ; z . B . r . 93 : yâtshña, yadshña, râdshñe (regi),

derſelbe Unterſchied beſtände , wie zwiſchen dshagriyà (das dshnà (gnoscere ) , sadshñu ; yundshmas , bhañdshwas

Wachen ) und dshậgaryâ (Wachſamkeit), woraus ſich era | r. 379 , wintshmas, wintshwas r . 377 , lâñtshhana ;

flären mag , wie dort g ſelbſt vor dem palatalen y zuläſſig undshh (deserere) bei Wilſon , aber udshushh bei Rojen .

war . Ferner magna v .masdsh ; yâga v . yadsh ; yuga, - Die Gruppen aller Artmit nachfolgendem y ſind ſehr

yôga , yugya, yugma v. yudsh ; ranga, râga v . randsh , | häufig , die von Palatalen mit y , wie in artshya , tya

râdsh ; rôga , rugna v. rudsh ; lagna v . lasdsh ; wêga dsbya, kaçya nicht ausgeſchloſſen , deren im Anlaute

(Schnelligkeit) wêgin (Habicht) = Weihe (milvus) , wigna , nur folgende vorkoninen : tshyu und angeblich auch mit

ugrav.widsh ; wargav .wridsh ; parishwangê v. shwandsh ;
der leidigen Bedeutung gehen tshhyu , dshbyu , dshyu ;

sanga, daswohl ſchwerlich aus sam und gà componirt iſt, dshyôtis ſ. ob. ; dshyo, im Präſ. dshyawâmi, womitwohl

prasanga aus sasdsh ,woher vielleichtmit abhi: bhishadsh lat. voveo , wie vivo mit ſanskr. dshiwầmi ſtimmt; neben

(medicus), perſ. Süga, bizishk; sarga v. sridsh ; srag
*dshrî, wofür gewöhnlich dshrî geſchrieben wird , das

gleichbedeutende dshyâ (morſch werden , altern ), im Präf.

win aus sradsb . dshinâmi, mit dem vielleicht agſ. acrînan (tabescere )

So bleiben nurwenigeWurzeln mit einer ſchließenden (Grimm ll. p . 13) zu vergl., nebſt ſeinen Derivaten dshyâyas,

Palatalis übrig , die nicht auch vor ſchwachen Buchſtaben , dsbyeshtha, dshyâni ; endlich dshyâ, welches in ſeinen er:

wo nichts zu einer Vertauſchung mit Gutt. zwang, zuweiſten Bedeutungen (Mutter, Erde) , wie dsbâyâ ( Weib )

len an ſeiner Statt Laute der lepteren Klaſſe aufweiſen . -- an dshan (gignere) , in der dritten (Bogenſehne) aber an

Merkwürdig genug bleibt es , daß ſich im Anlaute nur | Blós erinnert. Sonſt finden ſich anlautend nur noch : . . .

ſo wenige Beiſpiele eines ähnlichen Wechſelé finden ; wir
| dshri ( to conquer), das wohl mit dshi in Beziehung ſteht, :. . .

baben ſchon oben ein ſolches , nämlich tshit und kim ger | und dshwal (brennen ) , dshwar (fieberhaft ſein ) , wober

nannt. Auch ſollen âkâya , nikâya , viell . kâya (Leib ,
dshûrņi und dshûrtti (Fieber ) ; das oben ſchon angeführte

als Haus der Seele) von tshi (colligere) ſtammen , vgl.
dshñâ und die Verbindungen mit § (1. u .) ungerechnet.

ob. tshikish ; aber auch kit (angebl. habitare) und kshi, | Inlautend kommen vor die Verbindungen a ) mit vorauf

vielleicht ſelbſt çî (ichlafen ) kämen in Betracht. Dem ſanskr. gehendem r , aber nicht mit l und natürlich auch nicht mit

dshîw ſteht ſchon im Zend gaya (vita ) u . f. w . ( Burn . Y . y , w (außer wy) oder einem anderen Naſale als dem pala

T . I. p . LXXXVII ; Bopp, vergl. Gr. S . 128 ), wie lith.
talen , alſo z. B . tshartsh , murtshh , gardsh , pasparça ;

gywas (vivus), gegenüber. b ) mit nachfolgendem m , r , w , y (außer çl, çn keine mit

A ) Der Üeberaana des den Gutt. ſo äußerſt nabe lies 1 u . n ) 10 ziemlich alle , £. B . winatshmi, wintshwas ;

genden y in dsh ſchränkt ſich nicht bloß auf Prakritſpra tshbm , tsbhw (Bopp, Gr. cr. r. 87 ), kritshhra und öfters

den und das Beritiche ein , ſondern findet ſich anlautend | aus t mit ç , wie utshtshhrita , utshishhwasana ; yunadsh

auch ſchon ziemlich häufig im Sanskrit , deſſen y zufolge mi, yundshwas , wadshra . Die bloß in Wurzeln ge

Milfine , Sanscr. Gr. p . 9 , wie im Engl. varn , in Ben - ſchriebene Gruppe sdsh , wie "lasdsh , würde mit dem s

galen aber allgemein wie engl. j geſprochen wird . So z. B .
ro. Go 2. B . als einer Surda in einem Widerſpruche ſtehen , der wohl

dshawasa und v . (Wieſe ) ; dshawanala und y . ( eine Art bloß den Grammatikern zur Laſt fällt , "oder eine ähnliche

Betreide) von yawa ( Gerſte ), wober Java den Namen bat, Begründung hat, als in çtshu, warstshana, und im dem häus

( W . v . Humboldt Karmi: Spr. . 6 ), lith . jawai (das e figen tsh - tshh , Ueber die Gruppen mit Palatalen im

treide ), wober auch wohl Gabjáuja (die Göttin des Reich - Zend 1. Burnout, Yacna p. CXXXVII. Die Gruppen mit

thums der alten Lithauer) mit goth . gabei (opulentia ) , 1 ç ſind zahlreicher ( Gt. F . II . 293) 3. B . clåghà ; wèçman ;

praçga ; driçwan , açwa ; misra.

giban (dare) , lith . gabénti (bringen ) , perſ. dshew " . Das s wird von Bopp. §. 21. 318 ein Sohn bes k

(hordeum ) ( Caſtelli lex. p . 215 ; Neland, diss. misc . Part. genannt; allein , außer am Ende , wechſelt es nicht mit

II. p. 187), kurd. gièi (Garzoni p. 200 ), gr. Gec (Et. F. dieſem , weswegen - naktam (noctu ) neben nicã und nic .

II. S . 35 ). — Dsbawana m . (lonia s. Graecia ), auch Ya (Nom . nit) , eben als vereinzelter Fall, äußerſt befremdet.

wana. — Yawa und dshawa ( Gile) . — Dshusha und Zudem ſeben wir es nicht bloß mit tshh , z. B . pravna v .

yûsba (Brühe, vgl. lat. jus). — Yôsha u . dshosha (ein pritshh , fondern ſogar häufig mit s und sli wechſeln , und

Weib ). — Dshûsh, yậsh (to inquire , to kill). — Dshun - es wird daher nöthig , das nurmißbräuchlich für s ſtehende

gita (verlaſſen ) von dshug , wofür auch yug , wug anges ! ç von dem mehr zu den Gutturalen hinncigenden zu. ſon :
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dern , worauf Ref. durch die Erinnerungen ſeiner Recen : 1 gegenüberſtehen könne, läßt ſich nur ſchwer zur Entſchei:

ſenten , Windiſchmann und Benfey , aufmerkſam gemacht dung bringen , doch wollen wir einige Fälle angeben , mit

worden iſt. Auffallen wenigſtens muß es, daß das Griech ., denen eine ſolche Unterſuchung angeſtellt werden müßte :

Lat. und Germ . , die gewöhnlich dem ċ Gutturale entge- sûna u . çûnya , vgl. neveós ; çî (naistai) u . sid , sad

genſeßen , zuweilen an deſſen Statt ſolche Buchſtaben zei: 1 ( sedere , SELV ) ; çâlâ , das ſich allenfalls mit Halle und

gen , die auf ein s im Sanskr. zurückweiſen . So fin - Saal vergleichen ließe ; çrawana (das Fließen ), sru (ötarv )

det ſich sakrit neben dem gewöhnlicheren çakrit , "ungeach - und zpovós , wenn dies nicht auf éxpéelv bezogen wer:

tet oxoe , oratós, lat. stercus, viell. altnord. skarn (id . ), 1 den muß. . .

das jedoch Grimm II. 61. mit abd. scirno ( scurra), zur Durch dieſe Erläuterungen ſehen wir uns nun befugt,

ſammenbringt, für die organiſche Richtigkeit des s zeugen , Bopp's Anſicht, der zufolge alle ſtarten Palatalen nebſt

während cacare auch dem ç einige Stüße gewährt. — ç im Sansfr. ' aus entſprechenden Gutturalen entſtanden

Kêçara od. kèsara , perſ. por shîr (Löwe; eig . haarig ) wären , bedeutend einzuſchränken . ' Erſtens iſt es unläug:

ſtammtvon kêça, womit låt. caesaries zuſamnienhängt. —
bar , daß ç öfters aus dem dentalen s , dsh aus dem eben

Mit caça (lepus) ſtimmtahd, baso , engl. bare (Grimm falls palatalen y hervorgingen. Sodann hat Bopp . 318

II. 52), ſo daß ungeachtet çaç (salire ) reduplicirt ſcheint, ſelbſt ſchon gefühlt, daß, wenn in den lithauiſch - ſlavi:

doch die deutſche Form dagegen Einſpruch thut. — Eben | Ichen Sprachen den ſanskr. Palatalen bald Palatale bald

dies gilt von çwaçura , lat. socer , gr. Éxvoós , kroat. Gutturale , und dem ç bald k bald . Ziſchlaute , oft ſelbſt

Les c » . !
in denfelben oder verwandten Wörtern , wie lith . széssurs

szveker, Schwäher , ſelbſt vom perſ. scams joms, neben dem froat. szveker ( çwaçura, f. o .) ; lith . klausyti,

khussûr , khessû (Castell. lex . p. 238), da į wohl dem
lett. klaussiht (hören , gehorchen ) und lith . szlowinti ( lo :

ben ), vom ſanskr. çru (hören u . ſ. w .) ; lith . keturi, lett.

ſangfr. sw , nicht aber dem çw , welches perſ. durch ssp ver tschetri (ſanskr. tshaturas, quatuor) begegnen , daß dann

treten wird, gegenüberſteht. – Lat. siccus, zend . huska u . dieſe Begegnung entweder eine von Alters her beſtandene,

f. w . (i. meine Comm . de ling . Lith . p . 17) ſprechen für oder eine fpäter wieder , mehr zufällig eingetretene ſein

urſprüngliches anlautendes s, im ſanskr . çushka . Lat. sa- fönne; aber das eine wie das andere zu beweiſen , iſt ſchwer,

nies, sanguis und das alte assir (Feſt. p . 14 ) entſprechen dem undwir müſſen uns daber vor Machtſvrüchen hüten. Noch

ſanskr. asan , asșidsh , asra u . açra (Blut), asradsha bedarf einer Erinnerung , daß in dem Sandhi die Palatale

(Fleiſd ) , womit viell. griech. oup “ zu vergl. , aber den einestheils in Gutturale, zu einem andern Theile aber in

Formen açru , acra , asra , lith . assara ( Thräne) ſcheint Cerebrale übergeben , was beinahe auf einen doppelten Ulr :

wenigſtens Sárov nahe gerückt , das man aber von San ſprung der Palatale ſchließen läßt , ohne daß dieſer jedoch

(beißen ) abzuleiten pflegt, während die Sanskritwörter von jept ſchon aus der zu unbeſtimmten Faſſung der dahin eina

nmen ſollen . , Weber den Zuſammenhang ſchlagenden Lautregeln ſich erinitteln ließe.

der Bedeutungen Fleiſch und Blut vgl. Bopp S . 598, wo Der Erinnerungen über die Lautlehre ließen ſich

er ſanskr. krawya , lat. caro mit lith . kraujas , lat. cruor noch viele machen , doch wollen wir uns mit ein paar An =

bereinigt. Dieſe Wörter hängen meines Bedünkens auch deutungen begnügen . S . 18 wird lat. făcio mit dem ſanskr.

mit lat. corpus , zenb. kéréfs zuſaminen , nämlich - To daß | Cauſat. bhâwayâmi verglichen ; wir meinen , dieſe Formen

legtere zu klrip (facere ) , jene zu kļi ( facere , creare ), i fönnen ſich nicht einander entſprechen , einmal wegen der

daß aber in der Flerion auch ein u annimmt, gehöreni | Rürze des a in facio , ſodann , weil w wohl im freien Zu

Bopp'o Zuſammenſtellung von corpus mit ſanskr. wapůs ftande durch gv , 8 (z. B . ninguis , ningit , nives , nix ),

kann ich in feinerWeiſe billigen . - Von çubh ſoll çu ſtam - nimmermehr aber , es wäre denn erſt in zweiter Stufe,

men ; es iſt dieſes aber nichts als su - , zend . bu - , gr. durch das harte c vertreten werden kann , endlich, weil das

EU - , und jeneß daſſelbe, mit bhà componirt. Gleicher :Tiin facio keinesweges ein durch alle Tempora hindurch

weiſe ſtammt çûra (Held ) von su — wîra . Davon sâu- | bleibender Zuſaß iſt. - Der Wechſel eines Schluß 5s

wira m . A district , in the west (in der 1 . Ausg. ſtand mit vũ im Griech . iſt phyſiologiſch höchſt unwahrſcheinlich ,

east) of India , connected with the country along the In - um nicht zu ſagen , unmöglich , und würde ſich auch nicht

dus. Wilson. Da ſich nun im Kopt. und in der Septua- einmal durch die Annahme, daß ſie durch Wijarga und

ginta Sofir findet ( Bibl, Ital. T . LXXXI. 1836 . p . 66 ), Anuſevara vermittelt ſeien , retten laſſen . Im II. Th. der

welches mit Indien ſynonym gebraucht wird , ſo wäre Et. Forſch . iſt zu zeigen verſucht worden , daß der ich ei n

es wohl möglich , daß damit das weſtlich gelegene Sâu : bare Wechſel jener Laute ganz anders gefaßt werden

wîra gemeint würde ; Ophir dagegen ließe ſich nur etwa | müſſe , und , darauf geſtüßt , glaubt Ref. alle auf obiger

dann damit vereinigen , wenn wir einen Durchgang des Vorausſeßung rubenden Behauptungen Bopp’s S . 93 .

Wortes durch ariſche Sprachen annehmen , welchë bu ft. | 189. 250. 283. 293. 295 . 643 entweder verwerfen oder

ſanskr. su legen . — Uehnlich entſteht çôņa (rothe Farbe), | modificiren zu müſſen . -- S . 214 wird lat.měmor aus

vgl. sawarna, suwarna , durch eine Zuſammenziehung wie mesmor erklärt, weil die Wurzel im Sanskr . smri lautet ;

von crawaņ zu çrôņâ. — Statt des Flußnamens Sarayu ganz unrömiſch , da der Römer vielmehr směmor geſagt ba

kommt auch , minder gut, Çarayu vor , wie das zend. ben würde, wie scě - cydi, ste - ti lehren ; auch Hätte der

Harôyu lehrt , welches Burnouſ damit vergleicht (Et. Ausfall eines s vor dem zweiten m wahrſcheinlich Verlänge

F . II . p. 519). – Die Frage, ob einem ſolchen aus s rung des e zur Folge gebabt,wie in rêmus neben triresmes.

entſtandenen dennoch zuweilen in andern Sprachen ein kl
( Fortſeßung folgt.)

egitens dúxo em terlegt,
währenieber den Bulk .598,wo | mod

Bedeutungwanya ,lat.carangert meine Benuntien lo base call

Bertag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Dr. Strauß und die Wirtemberger. 1 brandmarkte Waffen zu führen die Schamloſigkeit hat, mit

dem hat weder die Literatur, noch die Geſellſchaft irgend

Eine Charakteriſtik von Fr. Viſcher.
ein weiteres Wort zu reden .

Strauß hat ſich durch ſeine Schrift über das Leben Jeſu Der ſtrengen Wiſſenſchaft überlaſſe ich das Geſchäft,

den Befreiern des Geiſtes vom Buchſtabendienſte auf eine die Straußiſche Leiſtung aus der Geſchichte der Theologie

der Aufgabe des Jahrhunderts würdige Weiſe angereiht. und Philoſophie als nothwendiges Reſultat bisheriger Ent:

Er gehört der Zahl jener repräſentativen Menſchen an , widelung zu begreifen : eine ſchöne Aufgabe für einen un

welche die verſchiedenen Nadien eines langen Culturpro : befangenen , über dem Einzelfampfe des kritiſchen Plänkler :

zeſſes zu einem Focuspunkte vereinigen und , indem ſie das gefechtes ſtehenden Dogmenhiſtoriker. Ich abſtrahire von

Gegebene und Vorbereitende zu einem beſtimmten Reſultate dieſer rein ſcientifiſchen Seite und frage: wie kam eß, daß

abſchließen , eben dadurch eine Reihe neuer Wirkungen er- gerade dieſe Perſönlichkeit von dem Geiſte der menſchli

öffnen und ſchöpferiſch auftreten . Zugleich theilt er mit al- chen Bildungsgeſchichte zu dem Organe berufen wurde,

len ihm verwandten Herden in der Geſchichte des Geiſtes das jenes Neſultat ziehen ſollte ? Welche Erziehung genoß,

das loos, daß diejenigen mitlebenden Generationen , die wie reifte dieſelbe zur Erfüllung ihrer Aufgabe heran ? Gs

in einer dem Principe nach zurückgelegten und veralteten | erhellt hier ſogleid), daß wir bei dem Individuum nicht ſte

Geſtalt des Geiſtes wurzeln , nur die negative Seite ſeiner hen bleiben dürfen , daß wir vielmehr auf den Boden der

Erſdyeinung aufzufaſſen vermögen , und, indem ſie die po- | näheren und weiteren Umgebungen hinausblicken müſſen ,

fitive Baſis überſehen , in ihm nur einen zerſtörenden Geiſt | in welchen dieſes Individuum wurzelt und heranwuchs.

erbligen . Die Charakteriſtik, die ich hier verſuchen will, iſt Unſere Frage beſtimmt ſich alſo ſogleich weiter zu der an

nicht für dieſe Greiſe des Jahrhunderts, ſondern für dieje: dern : wie kommt es, daß gerade dieſer Theil von Deutſch

nigen , welche, ſelbſt jugendlich , das Jugendliche und Freis land und näher dieſe Provinz dem Vaterlande und der

heitskräftige in dieſer Erſcheinung anzuerkennen und öffent: Menſchheit ein ſolches Individuum ſchenkte ? Strauß iſt

lich zu begrüßen wagen . Indem ſie aus dem Privatleben von ſeinen Landsleuten zuerſt und am zahlreichſten bekämpft

dieſes Mannes , das ich von Kindheit an faſt durch alle worden ; dies könnte man mir ſogleich als Beweis entge:

ſeine Stationen aus der unmittelbarſten Nähe zu beobach genhalten ,daß dieſe Frage gar nicht aufzuwerfen ſei. Strauß

ten Gelegenleit hatte , ſo vieles aufnehmen wird, als für mag ſeine Anſichten geholt haben , wo er will , wird man

die Bildungsgeſchichte ſeines Geiſtes ein Moment bildet, | mir einwenden , in Schwaben hat er ſie nicht geholt. Schwa

hat ſie am allerwenigſten die Abſicht, diejenigen ſeiner Geg- ben hat es freilich von jeher geliebt, ſeine edelſten Kinder ,

Ner zu widerlegen , welche in ihren Invectiven das wiſſen zu verläugnen . Es hat Schiller erzeugt und fortgeſchickt,

ſchaftliche Gebiet verlaſſen , ihren Feind vor das Forum es hat Schelling und Hegel erzeugt und fortgeſchickt, es hat

des Gewiſſens gezogen und durch eingeſtreute Winke ſeinen Strauß erzeugt und ercommunicirt. Es iſt nicht die erſte

Privatcharakter verdächtigt haben : die wohlbekannte, alt= Mutter , die ihr eigen Kind verſtößt. Daſ eine geiſtige

hergebrachte Taktik des Fanatismus. Menzel hat in dieſer Gemeinſchaft eine Erſcheinung, die aus ihrer eigenen Mitte

Richtung das Aeußerſte gethan, und die tolle Wuth der hervorgegangen iſt, nicht anerkennt, daß ſie in dem reifen

evangeliſchen Kirchenzeitung iſt gegen die Perfidie ſeiner Producte der in ihr ſelbſt gährenden Elemente dieſe nicht

verdächtigenden Seitenhiebe chrlich zu nennen . Wer die wiedererkennt, daß ſie ihre eigenen Züge in ihrem Sohne

tiefe Verworfenheit eines ſolchen Verfahrens nicht von ſelt nicht wiederfindet, kann nur denjenigen befremden , der nicht

ber fühlt, wer im Angeſichte der Orffentlichkeit ſolche ge- I begreift, wie das Gewordenezugleich etwas ſpecifiſch Neurs
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ſein kann, das über die Subftanz, aus der es hervorgegan- , behaglichen Vetterlichkeit und Bäslichkeit mich mit ganzem

gen , hinausgeht und eben darum in einen Gegenſaß gegen Herzen zurückſehnen würde. Darum aber muß ich inſtän

dieſelbe tritt , weil dieſe ſelbſt bloß der Factor , nicht das | dig bitten , daß Niemand,was ich von relativen Gegenſäßen

Facit ift. Kant erkannte in Fichte , Fichte in Schelling, des norddeutſchen und ſüddeutſchen Naturells ſage, abſolut

Schelling in Hegel nicht den Vollender ſeines Princips. | nehme, oder deſſen Nichtigkeit an Individuen meſſe, in denen

Statt uns durch die Befehdung, die Strauß gerade von ſei- das Vaterländiſche bis zu einem Minimum verwiſcht iſt *).

nen landsleuten erfährt, in der Ueberzeugung, daß ſein 1 Ich werde bei dieſer allgemeinen Seite länger verweilen ,

Unternehmen nicht zufällig von Schwaben ausging , irre als nothwendig wäre, um den Verf. des Lebens Jeſu, wie

machen zu laſſen , werden wir vielmehr eben dieſen Widers ſeine Natur und Bildungsgeſchichte provinziell bedingt iſt ,

ſpruch in einem weiteren und allgemeineren begründet ſe= zu charakteriſiren . Die Charakteriſtiken , welche dieſe Zeit

hen , in welchem die ſchwäbiſchen Zuſtände mit ſich ſelbſt ſchrift zu liefern ſich vorgenommen hat, dürfen wohl etwas

ſtehen , einem Widerſpruche zwiſchen der Freiheit und Tiefe von der Natur des Epos annehmen , ſie dürfen in das Pria

des Naturelle , die im Einzelnen häufig zur erfreulichſten vatleben , das Subjective, die Breite gegebener Zuſtände

Reife gedeiht, und einer Verknöcherung und Verſaurung, eingehen , allerlei Nebenwegeund Fußpfade einſchlagen , mits

welche vielfach mit Recht getadelt wird , aber ſelbſt wieder unter wohl auch an einer grünen , ſchattigen Stelle ſich ets

nur die Rehrſeite beſſerer Eigenſchaften iſt. Jede wahre was niederlaſſen und dem Geſange der Vögelhorchen , wenn

Charakteriſtik wird die Mängel ihres Gegenſtandes nur als ſie nur nicht allzuſpät wieder in den vorgeſepten Weg eine

die andere Seite ſeiner Vorzüge und umgekehrt ſchildern . lenken ; der ſtrenge dramatiſche Gang und die gemeſſene

Dies wird auch meine Aufgabe ſein , und ich hoffe daher Gile nach dem mörderiſchen fünften Acte mag den Kritikern

nicht als befangen und parteiiſch zu erſcheinen , weder ge überlaſſen bleiben .

gen meine Landsleute, noch gegen die Norddeutſchen . Den (Fortſeßung folgt.)

Gegenſaß der norddeutſchen und ſüddeutſchen Natur und

Bildung zu gründlicherer Debatte zu bringen , halte ich für

zeitgemäß; die Sache iſt, namentlich durch die Ausfälle ei
Franz Bopp, Vergleichende Grammatik

des Sanskrit , Žend , Griechiſchen , las
niger jungen Schriftſteller auf die ſchwäbiſchen Dichter, teiniſchen ,Lithauiſch en,Gothiſchen und

ohnedies angeregt, es iſt manches Wahre neben vielem Un Deutſchen .

wahren ausgeſprochen worden und bereits böſes Blut vor: ( Fortfeßung.)

handen . Hat man uns dies und das mit Recht zum Vor S . 149 wird ſanskr. ap ( aqua) nicht allein ſehr un

wurfe gemacht, ſo haben auch wir dies und das gegen die | wahrſcheinlich von ſanskr. âp (accipere), ſt. von pî, pâ (bi

norddeutſche Art zu ſagen ; ſo kann denn ein Verſuch , die bere) mit Unterdrückung des Endlautes , wie in nic neben

Sache einmal in der Wurzel zu faſſen und den Kampf der
nicâ , niçitha von çî (ſchlafen ) , çarad u . ſ. w . , bergelei

tet , ſondern auch irrig mit aequor von aequus verglichen ,
Gereizten mit Beſonnenheit zu einer Nationalfrage zu er:

welches leştere Bopp ſpäter auf èka (unus) bezieht. Auch

heben , nicht am unrechten Orte ſein . Wie die wahre Be gehört éppós eherzu á gúely als zu ſanskr. abhra (Wolke).

trachtung von Differenzen zwiſchen ganzen Völkern nur die 1 - S . 152wird äàs irrig als eine Verſtümmelung aus sa

ſein kann, wenn man nachweiſt, wie die Mängel und Vor- lila und sarila betrachtet (1. Et. F. II. S . 557), da sara ·

züge auf beiden Seiten ſich durch gegenſeitigen Austauſch
ſowohl Waſſer , als auch Salz , lat. sal , ferner das Dicke

in der Milch (coagulum ), weswegen auch wohlserum hins
ergänzen würden , ſo wird ein relativer Gegenſaz größerer

zuzunehmen ſein möchte , bezeichnet. Eben ſo wenig kann
Stämme innerhalb eines Volkes, in dieſem Sinne zur Spra- | ich glauben , daß uévas aus uévaos gekürzt fei , ob

che gebracht, aus den Reibungen der Privatleidenſchaft zu ei- obwohl mir nicht unbekannt die ähnlichen Verderbungen

nem heilſamen Austauſche gegenſeitiger Zugeſtändniſſe und
*) Was Guzfow , Heine u . And. gegen die idwäbiſchen Dichter vor:

einer vernünftigen Bemühung führen , ſich gegenſeitig zu er: gebradr, wird unten an Drt und Steue berüort werden . Von

den Prädicaten , welde Laube in ſeinen Reiſenovellen dem (dwä:

gänzen . Kann ich mich nicht zur Höhe des ganz Unpar biſden Beſen ertheilt , wird man die meiſten im Allgemeinen sus

geben müſſen ; aber es fommt erſt auf die beſtimmtere Färbung

teiiſchen erheben , ſo mag die Jenſeitigen das Geſtändniß an , weide ſoldes Allgemeine in den concreten Zuſtänden einer

verſöhnen , daß ich es mir nicht zur Ehre ſchäßen würde,
Provinz erhält ; bier febit dem Berf. alle Anidauung, er hat ſicht :

bar das Land im Fluge durdreiſt , ſeinen Speiſezettel von Prädis

aus der Subſtanz meines Stammes ganz heraus zu ſein ,
caten batte er vorber fertig , und ſo iſt ſein Urtheil , obwohl tbeils

weiſe treffend , dennoch högſt ungeredt und leichtfertig zu nennen .

wäre dies auch möglich ; hebe ich das Enge, Triſte in un Jbm ftedt Heine nod) zu ſehr im Leibe. Ungleid ) würdiger , ge:

baltener iſt O . Sdleſier 's Ton ; er hat ſich , dies ſiehtman deutlid ),

ſeren provinziellen Zuſtänden vielleicht nicht ohne Bitter ſein Urtheil, wenn es aud) nod) nid t reif iſt, nicht über Nacht ge:

bildet , und es bat daher aud) tüdytig gezündet. - Gelegentlich

keit hervor, ſo dürfen die Dieſſeitigen glauben , daß ich den warné ich hier jeden , der etwa belehrung darin ſuden möchte, vor

den Silhouetten aus Sdwaben von Grieſinger , einer Schrift, welde

noch heute, wenn ich vom Vaterlande ſcheiden müßte, nach großentheils nur die plumpſten äußeren Umriſſe der Dinge und

nicht einmal diere rigtig giebt , den Geiſt der Erſdeinungen aber,

den Nebenhügeln des Nedars, nach den weichen und zu wo es dem Berf. beifält , daß ein ſolcher zu ſchildern iſt, rob , vä :

miſd) , obue auen humor nur von der Seite ſeiner Beſdränttorit

traulichen Klängen der heimiſchen Sprache, nach all der auffaßt.
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in ' Avvißas , yo uuo (Hannibal , gimel) ; ohne daß , anfäße unglaublich weit um ſich gegriffen haben , wie jenem

ueyov daraus hätte zu werden brauchen , wie S . 311 | Dualgen . ähnlich auch z. B . die Genit. legenti - um u . f.

geſagtwird, konnten uéyăs , uéyè , wenn auch mit ge= | w . – Auch der Wechſel des thematiſchen Schlußvocals ,

Fürztem a , dem ſanskr. mahant, mahat ſubſtituirtwerden , / 3 . B . in domu und domo, hat einen weiten Umfang.

wie tuvas , änas, noayua bezeugen helfen . — Bopp Rückſichtlich der obliquen Caſus ſuffire hatte

nimmt häufig einen Wechſel zwiſchen v mit I und r an ; Bopp früber die Anjicht , ſie ſeien Partikeln von präpoſis

ungeachtet nun v ein Halbvocal iſt , wie die übrigen , ſteht tionalem Gehalte ; ſeit er aber auch die Präpoſitionen aus

er doch dieſem ſo äußerſt fern , daß man guten Grund hat, | Pronominen entſtehen läßt, ſollen nun auch die Caſusſuf

jenen vermeintlichen Wechſel ſehr in Zweifel zu ziehen , und | fire pronominalen Urſprungs ſein . Dies wird S . 130 aus

die meiſten Beiſpiele , die Bopp anführt, ſind auch der drücklich auseinandergeſeßt und ſodann auch eine gewiſſe

Art , daß ſie keine Ueberzeugung mit ſich führen . Selbſt Buchſtabenidentität zwiſchen den Caſusſuffiren und den Pro

lat. crâs möchte ich nicht unbedingt mit ſ. çwas zuſammen : nominalſtämmen aufgezeigt. Ref. hat ſchon anderwärts ers

ſtellen ; bedenkt man , daß im lat. Worte dieſelbe Endung, klärt, wie er ſich nicht mit der neueren Anſicht Bopp’s babe

wie in aliâs, liegen könnte ; ſo ſcheint es, bei dem aller: befreunden fönnen , und deſſen früherer ganz entſchieden

dings häufigen Wechſel zwiſchen I und r , viel rätblicher, | den Vorzug gebe. Mit der neuen Erklärung , die anſcheis

an das gleichbedeutende kalli und das Neutr. kalya ( Ta nend die Sache tiefer faßt, ſind wir nur wieder in die vagſte

gesanbruch , morgen , angeblich auch : geſtern ) zu denken . und dunkelſte Unbeſtimmtheit gerathen , indem in der That

B ) Wurzeln . In dieſem Kapitel , wie auch ſonſt unterlaſſen wird , ja dies auch unmöglich ſcheint, geiſtig

im Buche, iſt mit ſichtbarer Vorliebe, welche wir mehr ein die Präpoſitionen und obliquen Caſusſuffire init den

lobend anzuerkennen als zu tadeln haben , das 3 end bea Pronominen einendes Band anzugeben . Daß ſich beide

rückſichtigt. Gerade dieſe Seite von Bopp’s vrgl. Gramm. Klaſſen zunächſt auf den Raum beziehen , hilft uns nicht

hat der große Kenner des Zend , Eugene Burnouf, im weiter , und zudem iſt überſehen , daß im Pronomen der

Journ . des Sav. und in einem beſondern Abdrucke einer Begriff der Perſönlichkeit vorherrſcht,wenn dieſe gleich ,

ausführlichen Kritik unterworfen , und darin ſowohl als wie die Sprachen pflegen , ſinnlich nach dem linterſchiede

in ſeinem Commentaire sur le Yaçna manche Anſicht von räumlicher Entgegenſepung aufgefaßt wird. Das Pronos

Bopp berichtigt, wozu er ſchon durch die Möglichkeit, die men iſt als Allname (sarwanâma) auf jeden Gegenſtand,

durch Anquetil Duperron mitgebrachten Handſchriften ein wie die Zahl auf alles Zählbare, anwendbar, eben deshalb ,

ſehen zu können , während Bopp anfangs nur die litho - weil ſie, aller Qualität entleert, die Gegenſtände nur nach

graphirten Terte und erſt ſpäter auch Burnouf's Commen irgend einer ganz allgemeinen Bezüglichkeit andeutet;

taire vorlagen , in den Stand geſetzt war. Man ſebe noch dieſe Allgemeinheit überträgt ſich auf diejenigen Orts- und

Bopp in Betreff jener Beurtheilung S . 317 . andere Partifeln , die unzweifelhaft aus ihm hervorgeben ,

C ) Caſusbildung. Bei der Lehre vom Thema wie hic , huc, hinc ; ita, quanquam ; aber man halte nun

wäre es zweckmäßig geweſen , uns ſogleich im Allgemeinen mit dieſen Präpoſitionen , wie in , sub , super zuſam

von dem Hange der Sprachen zu unterrichten , vermöge men , und man wird ſich geſteben müſſen , daß die letteren

dejten conſonantiſch ſchließende Themen im Verlaufe der viel ſpeciellere Ausdrücke ſind , und, beide etymologiſch ver

Zeit gern in Vocale auslaufen und dadurch in andere Decli- einbaren zu wollen , kaum , ohne der Bedeutung große Ges

nationen gerathen ; Bopp bemerkt dics freilich hernad, öfters | walt anzuthun , geſcheben könne.

bei einzelnen Erſcheinungen , namentlich S . 318 , aber | Bopp findet im Gen . s , sya und im Abl. t das Pron .

obne jene nachdrückliche Wirkſamkeit , welche die Bemer: sya, ta ; im Inſtr . und Dat. â und è das Pron . a , im Loc.

kung, zu einem durchgreifenderen Geſeße erhoben , nach i den gleichlautenden Pronominalſtamm , im Acc. m die

fich ziehen müßte. Schon Et. F . II . S . 375 find viele | Pron . amu oder ima. Der Loc. Pl. auf su (Zend shva ,

Fälle geſammelt,wozu wir noch einige andere fügen . Man hva) ſoll von swa (suus) ſtammen , und das abhi in mehre

ſagt súrovov neben Surov , wie derzvvw neben deixvv - ren mehrheitlichen Caſus aus dem St. a mit bhi compos

ui; elephantus neben elephas ; in ſpäterer Zeit chlamyda, nirt, dies bhi ſelbft ſchon aber aus swa, gr. og enſtellt

lampada , mlat. buxta ſtatt pyxis (Schneider, lat. Or. II. ſein . Wie kommtaber swa dazu , einmal den locativ , und

S . 272) ; ventus entweder als Partic. von ſ. wâ (wehen ) zwar im Pl., das andere Mal Dat. Abl. Inſtr. im Plur.

(Gt. F . II. S . 552 ), oder ganz dem ſanskr. wahanta ( eig . und Dual. zu bezeichnen , wie gerade swa (suus) ? Da jene

vehens , der fortraffende Wind) entſprechend . Beiſpiele Caſus vom Sich oder Seinem , was noch eher auf den

aus dem Griech . bei R . O . Müller, Gött. gel. Anz. 1836 , poſſeſſiven Gen . paßte, auch nicht ein Fünkchen in ſich tras

St. 116 , S . 1115 ; ſo die Dative dor. e yuvois , nain - gen . Außerdem läßt ſich abhi nicht einmal dem Buchſtaben

uctors , wie lat. poëmatis , &VTVYYO VÓVTOIS , aetol. nach auf swa zurückführen ; sbh wäre eine im Sanskr. ge

yepóVTOIS, wie im Sanskr. anta als Suffir neben dem radewegs unmögliche Lautgruppe und dieſe ſollte ſich aus

üblichen Partic. auf ant, wofür das Pali (ſ. Vopp, S . swa gebildet haben ? Ganz gewiß nicht; die Vergleichung

318 ff.) auch anta Teßt. Der paliſche Vocativ tsharâ von mit dem griech . ogu kann nichts beweiſen , denn g (ph)

tsharant iſt gerade ſo verſtümmelt, wie "Arac ; der Weg: entſpricht lautlich dem bh nicht, und , daß der Grieche

fall des t im Abl. S . entſpricht dem gleichen Wegfalle im nach dem harten og ſtatt des Digamma ſeşte, dazu ward

Lat. wie praesente ſt. praesented. Wenn Bopp Adv. wie er bewogen , wie das Zend bei ſeinem çp ftatt ſanskr. Çw ,

ÖVTWS, die er als Abl. erklärt, und die Genit. Dual. auf durch das gleiche Streben , nämlich den zweiten Buchſtaben

olv, wie gepóvTOIV , auf die Formen óvto , gepóvto mit dem erſten auf dieſelbe Stufe zu bringen . Führen wir

nach Decl. II . glaubt zurückführen zu müſſen , ſo kann man das m im Acc. auf amu (jener ) zurück, ſo erhielten wir dar:

ihm nur darin beiſtimmen , indem ſolche vocaliſche Themen - aus allenfalls ein Wohin , welches dieſer Caſus bezeich

un:

bi

11

Aut

ch

tra
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net, aber von wo ſoll dem s und t im Gen . und Abl. W o - 1 D ) Im Kapitel über Adjective hat Bopp eine neue

ber kommen , wenn dieſer Sinn nicht ſchon in ihnen ſelbſt Anſicht über deren doppelte, ſtarke und ſchwache, Flexion im

liegt , und ſie dieſen erſt aus Pronominen , die der bedeu: Deutſchen entwickelt, welche jedoch nicht den Beifall eines

ten , empfangen hätten ? Mit dem Genitivzeichen wird zwar in dieſer Angelegenheit gewiß ſehr competenten Richters,

das Suffir von druóoios verglichen, indem dieſes Wort, | Hrn. Graff' s , gefunden hat, wie deſſen äußerſt lehr:

heißt es , wie cujus, a , um , gebildet ſei; allein das griech . | reide Schrift : Theorie der ſchwachen Declination ,

Mort ſtammt von druótus ( St. F . II. S . 499 ) mittelft Berlin 1836 , ausweiſt. Man ſebe aber Bopp 's Gegenbe

des Suff. ios, indem t ſich vor i zu o umgeſtaltete. Wenn merkungen im Vocalismus S . 239 ff.

Bovy ſogar adbi (super) und adhas ( subter ) S . 393 mit Die Gründe, warum ich nicht im Comparative

a — tas (inde) identificirt, ſo begreift man vollends nicht, deſjen Endung tara aus tội ( transgredi) berleite, noch we:

wie ſich ſo durchaus diôparate Vorſtellungen auf eine ein niger aber , wie Bopp S . 389 will, das Superlativ

leuchtende Weiſe ſollten in Einklang bringen laſſen . Das I ſuffir tama als eine ganz unerhörte Kürzung von einem

muß man jedoch verlangen , da bloße Buchſtabenähnlichkeit bloß gemuthmaßten tarama zu betrad;ten geneigt bin , ſind

uns nicht beruhigen kann ; aber Ref. ſieht ſich zu dem Ge- | Gt. F . II. S . 461 ff. entwickelt. Daß übrigens tara und

ſtändniſſe genöthigt, daß er keine Ahnung davon hat, wie tama an und für ſich ſelbſtſtändigeWörter ſind , dies erhellt

etwa dieſem Verlangen entſprochen werden könne. nicht allein daraus, daß das Zend vor ihnen den Nominas

In Betreft einzeluer Declinationsformen ſind in der tiv des Poſitivs duldet , ſondern auch aus dem Umſtande,

Gt. F . II., von S . 620 an , mebrere Punkte verhandelt, in daß im Kurd. ter dem Poſitive vorangeſtellt den Su

denen ich von Bopp abweichen zu müſſen glaubte. Hier perlativ , hinter ihm den Comparativ bildet , z. B . ter

nur noch ein paar winzige Zuſäße. S . 660 zeigt ſich Bopp spéi (pulcherrimus) , spéiter (pulchrior ). S . Garzoni

geneigt, oíroi aus oïzomi zu deuten ; dazu iſt aber nicht | Gramm . della I. Kurda p . 19 .

der geringſte Grund vorhanden ; oľnot iſt ein Locativ , wiel . 296 werden die deutſchen Benennungen der Welt:

uéocot, uł001, welches mit dem von Vopp S . 226 an- gegenden aus Präpoſitionen erklärt , was um ſo natür:

geführten zend. maidhyội auf ein Haar übereinkommt. — licher ſcheint , da Richtungen in Gegenſäße auseinandertre:

Č . 261 wird die unorganiſche Länge der Nominativen - ten , und leştere ſich , wie Grotefend in ſeiner deutſchen Proga

dung conſonantiſcher Themen , z. B . ped -ês, legentès, demodie bemerkt, ſchon einigermaßen in der Alliteration : Süd

Einfluſſe des s zugeſchrieben ; ich wüßte nicht, wie s einen | Nord , Weſt-Oſt kundgeben . Zudem hat das Sanskrit und

folchen Einfluß in einem ſpeciellen Falle üben könne, da es Zend wirklich mehrere Namen fürWeltgegenden , und zwar

ſonſt oft genug vor ſich Kürzen duldet ; offenbar richtete in comparativiſder Form , aus Präpoſitionen gebildet. S .

man ſich fälſchlich nach der Analogie vocaliſch auslautender Burnouf, Yaçna p. CXI sqq. u . CXCI. Deſſenungeachtet

Stämme, wie três aus S . tray -as, anguès, nubes, was | unterliegen Bopp’s Erklärungen großen Zweifeln .

um ſo eher zu entſchuldigen war, als ja das i auch oft in a ) Oſten , ſcand. austr , ſtammt gewiß nicht von avas,

andere Caſus, z . B . legenti-a , legenti-um , eindrang. — | ava (herab) her. Zwar entſpringt daraus lat. aus-ter als

Das pl. quae im Neut. wird S . 270 mit der ſanskr. Du- | Comparativ , denn die anachliche Herr

| Comparativ , denn die angebliche Herleitung von avos iſt,

alform kê verglichen , allein ich kannmich davon eben ſo we | da dieſes , wie das lith. sausas (siccus) zeigt, zwei Ziſch

nig überzeugen, als daß die ganz analog gebildete lith . Neu - laute verloren hat, durchaus unſtatthaft ; es kann jene auch

tralform tai (bas) , S . 185 vergl. 385 , mit dem , im Lith . von Burnouf angenommene Herleitung um ſo weniger be

urvorhandenen gr. Demonſtrativſuff. - - 1 verſehen ſei ; da zweifeltwerden , als Sanskr. und Zend Benennungen für

im lith . Verbum die dritte Perſon aller Zahlen gleich lau- den Süden jener Partikel allerdings entnehmen , aus dem

tet, hindert nichts , tai für den Plur., und, ſowohl in ihm Grunde, weil in jenen Gegenden der Boden gen Norden

als in quae , das i für die ſanskr . Neutralendung im Plur. aufſteigt und dieſer daber der obere (uttara ) beißt, dem jich

9 horten . An eine „ Schwächung " der Neutralendung - a | natürlich ſodann der Süden ais untere Gegend (ava , berab )

ni mie fie im Sansfr. nach Bopp 's Meinung ſtattgefun - ' gegenüberſtellt. Das Wort Oſten , lett . austrums (Oſten )

den haben ſoll, iſt ſchwer zu glauben , wie denn überhaupt i| und austriņa wehsh , griech . Evoos (von Bopp fälſchlich

obiger Ausdruck mitunter nichts weiter als ein Nothanker auf ava bezogen ), b . i. Oſhvind, zend. ushaç-tara (Oſten ),

ſein möchte. Dies i ſcheint der gleiche Pronominalſtamm , gehören entſchieden zu ſanskr. ushas, im Compp. ushâsâ =

angefügt zu dem Zwecke, Pluralität zu bezeichnen . Die au lat. aurora , woraus noch bei Freund im lat. Ler. ganz un

Berſanskr. Neutralformen haben dieſes neutrale i wohl nur gehöriger Weiſe eine aurea hora gemacht wird, ungeachtet

durch Verſtümmelung eingebüßt.
þora doch erſt ein aus dem Griechiſchen erborgtes Wort iſt,

Das zweite Heft wird mit der flavifchen Caſus- und zu dem lith . aussra (Morgenröthe), ſämmlich von S .

bildung eröffnet ; unbedenklich dürfen wir dieſe Unterſuchung ush , lat. urere ; lith . aussti und lett. ausst (tagen ). Das

als ein wahres Muſter zugleich beſonnener und ſcharfſinni- ſanskr. wy-ushta ( Tagesanbruch ) wird entweder auch von

ger Behandlung eines äußerſt ſchwierigen grammatiſchen ush abgeleitet, ſo daß es die Zeit des Erglühens wäre, oder

Stoffen betrachten . Es ſchien bisher , als könneman der | weniger wahrſcheinlich von was (bedecken ) , ſo daß es :

ſlaviſchen Declination ihrer äußerſten Verſtümmelung wes Aufdeckung bezeichnete, im Gegenſaße zu wasati, Nacht als

gen nicht mehr beikommen ; ſie ſperrte ſich gegen den Ver- die Bedeckende, Umhüllende. Ganz anderen Urſprungs ſind

ſuch , ihren Bau mit dem der übrigen indogermaniſchen | ruſſ.woc-tók ' (Oſten ) von wocte kát” (Hinauflaufen ) und

Sprachen in Einklang zu bringen , und doch iſt dies Bopp | poln . ws-chód (Sonnenaufgang).

auf eine ſtaunenswerthe Weiſe gelungen . ( Fortfeßung folgt.)
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Dr. Strauß und die Wirtemberger. | Individuen übergreifenden Allgemeinen, dieſes das Princip

der Individualität , wenn man will, das demokratiſche.

(Fortſeßung.)
Beide Principien zu vereinigen , iſt die Aufgabe des Staates.

Die Wirtemberger. Im Mittelalter herrſchte das zweite ſo über das erſte vor,

Das ſüddeutſche Naturell im Allgemeinen repräſentirt / daß von Staaten hier kaum geſprochen werden kann : ato

gegenüberdem norddeutſchen die Kräfte der Sinnlichkeit im miſtiſcher Eigenwille der Einzelnen, die einander nicht ent

niederen wie im höheren Sinne, friſche Genußfähigkeit, ſo behren konnten , und doch durch kein zwingendes Band der

wie Friſche in denjenigen Thätigkeiten des Geiſtes , welche Allgemeinheit zuſammengehalten waren . Die moderne Zeit

den Gedanken involvirt in ſinnliche Form , in der Geſtalt ſchuf eigentlich erſt dieſes Band,neben welchem aber in den

des Unmittelbaren zu Tage bringen : im Clemente ethiſcher | conſtitutionellen Staaten des ſüdlichen Deutſchlands jenes

Empfindung das Gemüth , im Elemente der Kunſt die Phan- Moment der Individualität als Liberalismus kämpfend fort

taſie. Wir fönnen alles in den Begriff der Naivitätzuſam - dauert, in Norddeutſchland aber, wo die geſchichtlichen Bez

menfaſſen, wenn nur nicht überſehen wird , daß dieſer Be- dingungen ganz andere ſind, entſchieden zurücktritt. Wenn

griff auf den verſchiedenſten Stationen geiſtiger Bildung | ich hiermit dem ſüddeutſchen Naturell auch im Politiſchen

Statt finden kann , daß er keineswegs bloß den Zuſtand der das poetiſche Moment vindicire , ſo will ich damit keines

Kinder bezeichnet, ſondern eine Tinctur, eine allgemeine | wegs ſagen , daß Süddeutſchland die Poeſie gepachtet habe,

Atmoſphäre, welche auch über eine reich entwickelte und aber daß es der claſſiſche Boden der Poeſie im eigentlichen

vielfach reflectirte Bildung ausgebreitet ſein kann. In die Sinne war während des Mittelalters, weiß die Geſchichte.

Tem Clemente wird nicht nur der zerſeßende Verſtand weni- | Von der Reformation an wurde es anders. Mit ihr trat

ger hervortreten , ſondern auch der Handelnde Wille nicht das Princip der Reflerion , Kritik , des Verſtandes , der

ſo ſtraff angezogen und decidirt ſein , als wo die ganze Bil- Subjectivität, die ihrenaiven Zuſtände ausgetreten hat und

dung aus der Sphäre der Naivität heraus iſt. Der Dich : das Allgemeine in Form des Gedankens ſucht, in die deut

ter ſchlendert, geht ſpazieren , ſteckt die Hände in die Taſche ſche Geiſteswelt ein , und mit ihr rückte der Heerd der deut

und gafſt nach den Vögeln, darüber ſtößt er leicht die Naſe ſchen Bildung immer mehr nach Norden . Preußen , der

an und wird ausgelacht. Nicht als ob er im Blauen nach Staat des' Proteſtantismus, durch die Gewalt des Ver

leeren Idealen jagte , er ſucht das Große auch in der Ge- ſtandes aufunbedeutende Vergangenheit und mageren phy:

genwart und will, daß es geſchehe. Laßt die Idee auch in iiſden Boden gebaut , erhob ſich als Centrum der nord

der Politik einen neuen Aufſchwung nehmen , und ſein of: deutſchen Bildung, und es entwickelte ſich der große Gegen

fenes Gemüth wird ſich ihr freudig aufthun . Süddeutſch - faß des norddeutſchen und ſüddeutſchen Geiſtes . Derjenige

landwar im Mittelalter nicht nur in rein geiſtigen Dingen , | Theil von Süddeutſchland, wo die Reformation nicht durch .

ſondern auch im politiſchen Leben der claſſiche Boden dringen konnte , iſt von nun an nicht mehr der Herb der

Deutſchlands ; der Mangel an Naſchbeit deô Willens und deutſchen Intelligenz; mag das Gebiet der Empirie mit

Entſchluſſes, welchen die ſüddeutſche Naivität mit ſich führt, großer Gründlichkeit und großem Erfolge angebautwerden ,

fommt in ganz anderen Gebieten , als denjenigen zum Vor: mag die Kunſt mit reicheren Kräften der Sinnlichkeit fort

ſchein , wo das Leben in 's Große geht und Ideen herrſchen . blühen , mag ein friſcherer Lebensgenuß dem norddeutſchen

Darauf werden wir wieder zu ſprechen kommen . Man Gaſte ein Capua bereiten , mag alles Liebenswürdige der

kann auch in der Politik ein verſtändiges und ein poetiſches naturfriſchen Kraft, der Naivität , der ſchlichten Gebiegen

Princip unterſcheiden : jenes iſt das Princip des über die l heit den ganzen Reiz der Nomantik über dieſe Gegenden
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ausbreiten : die Geſchichte des deutſchen Geiftes hat hiertig. Die Auswanderungs-und Reiſeluſt der Schwaben be:

nichtmehr ihre Heimath , und der proteſtantiſche Gaſtmuß urkundet einen angeborenen Sinn in dieWeite, in die Welt,

in dieſem Spikureiſchen Elemente dennoch von Heimweh er- und hängt gewiß mit dieſem geiſtigen Freiſinne zuſammen .

griffen werden . | Das Eigenthümliche abet ift, daß hier ſcheinbarwiderſpre:

Von dieſen katholiſch gebliebenen Theilen ſondert jich chende Kräfte ineinander verwachſen ſind : das Moment der

nun vor allem Wirtemberg, das alte Wirtemberg mit Auß- tieferen Reflerion , der Freiheit von Autoritäten , der Kris

nahme ſeiner oberſchwäbiſchen Erwerbungen , wo noch ein tik , der Innerlichkeit , inð zugleich die Kräfte des Mittel

heiterer Ratholicismus lebt (von den fränkiſchen wird nach alters , die Naivität, die Naturfriſche, Naturbehaglichkeit,

her die Rede ſein ) auf eine eigentHümliche Weiſe ab , oder das einfachtreue, ſchlichte , alte , körnig ſubſtantielle , ges

vielmehr es bildet ein intereſſantes Vermittlungsglied zwi- drungene Weſen . Will man den Sinn des Wirtembergers

ſchen dem Norden und Süden . Der Eigenthümlichkeit des in ein kurzes Wortzuſammenfaſſen : es iſt, was der unlös:

Südens, der Sphäre der Naivität gehört es noch jeßt uns barſte Widerſpruch ſcheint, das Momentder Innerlichkeit,

zweifelhaft an ; noch wird jeder Norddeutſche hier das ſüd- Des freien und kritiſchen Selbſtbewußtſeins in der Form der

deutſche Behagen , das geſunde Phlegma, die friſche Genuß- Naivität. Es iſt hier nicht der Ort, die Frage zu löſen , wie

fähigkeit, das Concrete und Compreſſe einer feſt in ſich zu- ſcheinbarſo disparate Elemente ineinander implicirt ſein köns

ſammengehaltenen Gemüthswelt, er wird die weſentlichſten nen ; wer aber überhaupt erwägt,wie bei allem raffinirten

Elemente des Mittelalters hier finden ; wie wird er ſich Nivellement der modernen Zeit, wodurch alle Naivität und

aber täuſchen , wenn er darum meint, ein Naturvolk voll nationelle Beſonderheit aufgehoben zu werden ſcheint, den

heiterer Illuſionen über die wichtigſten Angelegenheiten des noch der Engländer Engländer, der Franzoſe Franzoſe, der

menſchlichen Geiſtes zu treffen . In dieſem weichen, ſchein - Italiener Italiener in all ſeinem Thun und Weſen bleibt,

bar durchaus behaglichen Elemente wird er auf die ſerupu- der wird auch dieſe Erſcheinung nicht unerklärbar finden .

löſeſte Dialektif, auf die tiefſten Zweifel, auf das weiteſte (Fortſeßung folgt.)

Intereſſe an den ſpißigſten Fragen moderner Bildung , auf

eine melancholiſche Entſagung, er wird auf ſo viel Hamlet

und Fauſt ſtoßen , daß ſeine etwaige Luſt, ſich zu der erwar: Franz Bopp , Vergleichende Grammatik

teten Naivität ironiſch zu verhalten , leicht ſelbſt als Nai des Sanskrit , Zend, Griechiſchen , Las

teiniſchen , Lith auiſchen , Gothiſchen
vität fönnte zu ſtehen kommen . Die Sache iſt einfach :

und Deutſch en .

Wirtemberg nahm die Reformation mit einem Eifer, einer

Entſchiedenheit auf, wie kein anderer ſüddeutſcher Staat.
(Fortſeßung.)

Die Religion , die Confeſſion iſt eine Probe des Menſchen , b ) Weſten ſchließt ſich an das eben erwähnte ſanskr.wa

ſte iſt kein äußerlich umhängender Mantel , ſie geht bis in sati (nox ). Die Abendgegend kann füglich , da dort die

die Fußſpiße. Das Princip der Subjectivität, der Frei- Nacht beginnt, nach der Nacht benannt ſein , weshalb im

Zend daoshatara ( occidentalis ) dem ſanskr. dôshậtana
heit, der Reflerion in fich , der Lösſagung vom Gegebenen

(nocturnus) zur Seite ſteht. — Das ſanskr. asta (Sun
und bloß Poſitiven , iſt identiſch mit dem des Proteſtantis

teftantis - set) ſtammt von as (dejicere) und hat mit Weſten wohl

mus; ſo inconſequent dieſer, wie er geſchichtlich auftrat, in nicht die geringſte etymologiſche Gemeinſchaft.

der Durchführung dieſes Princips verfahren mochte. Der c ) Süden , althochd . fundar (meridiem versus) ; das

Mroteftant ist ein für allemor entih loffen . oua ser finns alte n auch noch z. B . in : Sundgau . Bopp ſucht darin die

Proteſtant iſt ein für allemal entſchloſſen , aus der ſinn:

lichen Anſchauung, aus der Meinung, daß geiſtige Wahr
Präp .ſonder; ich glaube, mit Inrecht. Als plaga fervida

hatder Süden von ahd. siudu ( ich ſiede) den Namen ; dieſem
heiten ein äußerlich Gegebenes, ein Stoff, ein Ding ſeien , Verbum nämlich fallen nicht bloß lett. ssutlra, ssulti (Dampf,

ſich in ſich ſelbſt zurückzunehmen und nichts als wahr 'an - Qualm ) , ssuhst (von Hiße qualmen ) , ſondern auch lith .

zuerkennen , was nicht ein Prozeß des eigenen Bewußtſeins, szuntu , Inf. szusti zu, welches n bewahrt hat, und 1) uri,

eigenes Thun , ſelbſterlebt und ſelbſtbegründet iſt. Er iſt | 2 ) puniri (vgl. ſanskr . tap brennen und büßen ) bezeichnet.

aus der Strömung der Subſtanz heraus und auf die eige
Dem Lautverhältniſſe nach entſprechen ſich in ganz ähnlis

cher Weiſe lett. ssuhtiht, lith . suncziu , Inf. susti mit naſa
nen Füße getreten , hat die Autorität abgeworfen und den

no Dent | lirtem u , goth. sandjan (ſenden ), linths (Neiſe).
Weg des Zweifels betreten , der zwar durch Dornen , aber d) Norden. Hievon vermag ich keine Etymologie zu

doch allein zur Freiheit des Geiſtes führt. Man kann nun geben , aber die Bopp's trifft ſicherlich das Rechte auch nicht.

ſagen : das Naturell des in unſern Gegenden angeſiedelten
Es ſoll nämlich aus Sanskr. pis (ex) ſtammen , aber, abs

Volksſtammes hat eine beſondere Empfänglichkeit für die
geſehen davon , daß ſich das s nicht vor dem urſprünglich

bart anzunehmenden Zungenlaute zu r , noch auch i ſchwer:

ſes weltgeſchichtliche Princip in ſich getragen , oder : die | lich zu o würde umgeſtaltet haben , vermiſſen wir in ihr
Aufnahme dieſes Princips hat unſer Naturell aufgeweckt die Hauptſache , nämlich einen genügenden Sinn. Sehr

und uns die Augen aufgethan ; ohne Zweifel ift beides rich : 1 ſchön dagegen führt Bopp (Berl. Ihb. 1838, Jan. Nr. 2,
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ale are hört nie

S . 14 ) lith . szaurys (Boreas) , szaurê und ruff. cjewer , in Jahn's neuen Ihb. f. Philol. und Pädag., im 3 . Sup

(septentrio ) aufſanskr. sawya, flaw .shoui (sinister ) ( Dobr. plementbde. 4 . Heft 1835 , S . 618 — 628 , beſtreitet

Inst. p . 320 ) zurück,weil in mehreren Sprachen vom Ganz einen Zuſammenhang der ſemitiſchen Sprachwörter mit den

ges bis nach Irland hin Sonnenaufgang als Vorn und das indogerm . ; ſelbſt der zumeiſt anklingenden für 1 , 6 , 7 ,

nach Rechts als Süden , Links als Norden gilt (Gt. F . II. während Ewald (hebr.Gramm . 1835 , S . 273) dieſelben

S . 186 ff.). Daraus erklären ſich dann auch manche Orts für 1 - 7 (etwa mit Ausſchluß der 4 ) behauptet, ja Lep

namen , wie arab . plü shâm , eig. links, dann 1 ) Syrien , fius a. a. D . überdem noch (ich bin überzeugt , mit Un=

2 ) Damaskus (Caſtelli Lex. heptagi. p . 3668 ) ; Jemen
recht ) das Koptiſche hineinzieht. Endlich aber ſind von

ib. p. 1614 (eig . rechts und dann : ſüdlich ) ; viell. Sibi
der größten Wichtigkeit die , nicht blos für die Geſchichte

rien (t. borealis ) ; auch frland, da ſich daſſelbe auch
der Zahlengraphif wichtige Abhandlung Aler. v . H u m

Ierlant geſchrieben findet (f. Ergzbl. 2 . A . L . Z . 1837 ,
boldt' s in Crelle's Journ . f. Mathem . Bd. IV , und

Febr. Nr. 12 , p . 99) und gael. jar ſowohl after als the
W . v . Humboldt's Unterſuchung über die javaniſche

west bedeutet. Bopp irrt bei obiger Erklärung nur darin ,
Zahlenbezeichn. mittelſt Wörter in : Kawi-Sprache, Th. I,

daß er einen unerhörten Wechſel zwiſchen y und r annimmt;
$. 3 , S . 19 — 42.

- das r hat vielmehr derivativen , und zwar vermuthlich com Es begreift ſich , daß in der Zahlenreihe , ihrer Unend

parativiſchen Werth , wie im lith . aurè (dort) als Locativ lichkeit wegen , nicht jede einzelne Zahl durch einen abſolu

eines vom zend. ava (ille ) ftammenden Adj. , und es ent- ten Ausdruck, D . h . der mit keinem andern Zahlworte in

ſpricht ihm das Suff. in Eủpos. Beziehung ſtände , könne vertreten werden . Das Gedächt

Wir haben , dünft uns, bewieſen , daß im Deutſchen niß bedarf, um ſich nicht zu verwirren und der ungeheue:

die Namen der Weltgegenden nicht von Präpoſitionen ren Maſſe nicht zu erliegen , feſter Nuhe- und Stüb-Punkte,

ftammen ; Bopp wollte dies aus ihren Endungen ôstar | um die zwiſchen ihnen gelegenen , gleich großen Abſtände

(orientem versus) , ôstana (ab oriente) u . ſ. w . folgern , in Einheiten zuſammenfaſſend zu immer höheren Stufen

dabei überſehend , daß rûmana (e longinquo) , heimiga fortſchreiten zu können . So beſitzt nun jede Sprache eine

(oľnohev ) u . v . a. doch gewiß nicht präpoſitionalen Ur verhältniſmäßig nur geringe Summeprimitiver Zahl

ſprungs ſind. Auch ſeiner Meinung, daß ihr Suff. tar, wörter, aus denen ſie rechnend , d . h . mittelſt der 4 Spe

dar und tana, dana ſei und jenes dem ſanskr. comp. tara, cies , dennoch ſprachlich jede beliebige Zahl hervorgehen

dieſes dem ſuperl. tama gleichkomme, muß ich widerſpre- zu laſſen vermag. Durch Addition entſpringen z. B .

chen . Der Zungenlaut gehört nicht zum Suffixe, und, undecim (1 + 10) , duodecim u . ſ. w . ; durch Multi

laſſe ich auch das r als ein comparatives, wie in adha-ra plication , oder auch zuweilen durch Zählung der höheren

u . f. w . , gelten , ſo kann ich doch in dem na weder eine Einheiten , viginti (2x10 ), triginta u . ſ. f. ; frz . quatre

Vertauſchung von m mit n , noch auch einen in der Bedeu: vingt (4mal 20 , oder 4 Zwanziger ); alban . Di - SÈT ( 2

tung völlig unbegründeten Superlativcharakter erkennen . Zwanziger = 40 ) neben Vie -ST ( 1 Zwanziger = 20)

Das na ift entweder, da ſich an daſſelbe die Bedeutung (vgl. Xylander, alban . Spr. S . 306 ) ; walliſ. deugain (2

Woher knüpft, mit der lettiſchen Präp. no (von , aus) zu Zwanziger = 40 ) , degar deugain (10 auf 40 = 50) ;

vergleichen , oder entſpricht dem ſanskr. Adjectivſuff. na, bas - bret. triuech (18 , eig . 3 X 6 ) (Pictet, lang. Cell.

woher prana , purâna , idânîm (Lassen. ad Gîtag. p . 92) | p . 142), lat. ducenti (2X100) , bis mille , duo millia ;

u . ſ. w . und lith . aurenay (dorthin ), lett. no abrenes (von durch Subtraction undeviginti (20 — 1 ) ; durch Di

außen ) u . v. a . ( Ft. F. II. S . 578 ). Daß die Formen mit viſion die Brüche, und durch Miſchung des Verfah

r gewöhnlich das Wohin , die mit n das Woher bezeichnen , rens andere , namentlich ſolche Zahlen , welche von den

hat unſtreitig nicht bloß in dieſen Buchſtaben , ſondern viel höheren Einheiten 10 , 100 , 1000 die Mitte oder deren

mehr in einer Verſtümmelung ihrer Ausgänge, die gewiß | Hälfte bezeichnen . Hiervon einige Beiſpiele. Im Eſthn.

caſuell waren, ihren Grund. So haben goth . hvar, lith. ſagt man pool kolmat (drittehalb ), poolneljad (viertehalb ),

kur (ubi?) gewiß eben ſo gut ihre Locativendung einge- wie poln . pół-tora (anderthalb) und mit umgedrehter Stel:

büßt, als ſanskr. kutra (ubi), welches ich nicht mit Bopp lung des Worts für Hälfte im Magyariſchen harmadfél,

für einen gekürzten Inſtrum ., ſondern Locativ (ſtatt kutre, negyedfél u. ſ. w ., ſo wird nun eſthn . 3 . B . 35 durch

wie im Paſſ . ta im Imperf. ſtatt lê ) halte. Goth . aftana pool neljat kümmend , D. h. viertehalbmal zehn , oder,

u . d . ä . ſind zu vergleichen mit ſanskr . adhas- tana (infe - das 4 . Zehn halb genommen , auch durch wiis ( 5 ) n . k .,

rior), deſſen Suff. freilich gewöhnlicher Temporaladj. bildet. d . H. 5 im 4 . Zehn , ausgedrückt ; ferner im Malay . 45

E . Numeralia. Bopp hat ſchon früber den Ge:
durch tengah (Hälfte) linia (5 ) pûluh (10 ), und 150 durch

genſtand in 2 Abhandlungen der Berliner Academie , vom
tengah dûwa (2 ) râtus (100 ) , was nicht etwa, wie man

3 . 1830 und 1833, beſprochen , woraus denn auch das We
glauben könnte, die Hälfte von 50 u . 200 (alſo 25 u . 100 )

ſentlichſte, jedoch nicht ohne ſehr bedeutende Zuſäße, in das
beſagen ſoll (Schleiermacher , l’Influence cet. p . 530),

Kapitel über Zahlen in dem vorliegenden Werke überge
ſondern ſo viel , als eſthn . poolteist sadda (anderthalb

gangen iſt. Hiermit verbinde jegt von Richard Lepa
hundert), ſ. Hupel , Eſthn. Gramm . 1818 , S . 53 u. 56 .

fius' ſprachvergleichenden Abh. , Berlin 1836 , die zweite
Aehnlich im Däniſchen z . B . halſtred - sinds - tyve (oritte

von S . 83 — 150 , welche Ref., ungeachtet er ſich mit halbmal 20 = 50), Et. Forſch. II. S . 217.

den S . 88 in ihr aufgeſtellten Hauptſäßen im geradeſten Fragen wir nun nach dem höchſt dunklen Urſprunge der

Widerſpruche befindet , doch um deren geiſtvoller Begrün - primitiven Zahlwörter , ſo geben uns Bopp und Lepſius

bung und Durchführung willen mit dem größten Intereſſe in Betreff der indogermaniſchen zur Antwort : aus Pro

geleſen hat. RedBlob über den Urſprung der bebr. Zahlw . nominen . Ref. glaubt allenfalls den Wörtern für 1 , 2 ,

1. ro , gelin base
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aber den weiteren keineswegs pronominalen Urſprung zu - | und das Kraut Fünfblatt irgendwo als Sinnbild der Zah:

geſtehen zu dürfen . Zwar bemerkt Bopp S . 438 : „ Da | len 100 und 5 wären außerſehen worden . Ganz unläuga

die Zahlbenennungen aller Vermittelung mit den Ver : bar geben die hohen Zahlbenennungen ayuta , niyata , pra

balwurzeln widerſtreben , ſo bleiben zu ihrer Erklärung die yuta von der Wurzel yu (verbinden , vereinigen ) aus, wie

Pronominalwurzeln das einzige Auskunftsmittel ," aber dies yuti ( 1 . Verbindung , 2 . der techniſche Ausdrud für

erſtens iſt die Prämiſſe ſo wenig erwieſen , daß Ref. ſeinen die Addition ) am ſchlagendſten beweiſt, und, vermögen

Gt. F . I. 276 gewagten und II. 220 unterſtüßten Verſuch , wir vielleicht auch nicht mehr mit Sicherheit den Grund

mehrere Giner auf, mit Präfiren verſehene Verbalwurzeln nachzuweiſen , warum dieſe an ſich allgemeinen und unbe:

zurückzuführen , wenigſtens um nichts ſchlechter als die von ſtimmten Ausdrücke auf die beſtimmten Zahlen , welche ſie

Anderen verſuchten Erklärungen der Zablwörter hält , und bezeichnen , und auf keine andere bezogen wurden , ſo wird

zweitenswürde aus der vielleicht bloß ſubjectiven Unmög: | uns doch Nichts hindern , auch unter den niederen Zahlen

lichkeit , den verbalen Urſprung mehrerer Zahlwörter zu Verbalableitungen , falls ſie ſich ſonſt nurwahrſcheinlich

entdecken , daraus noch nicht das Mindeſte zu Gunſten des machen laſjen , nicht ihrer etymologiſchen Unbeſtimmt:

muthmaßlichen pronominalen Urſprungs folgen , wenn wir heit wegen zu verwerfen . In dieſer Weiſe möchte ich z. B .

nicht dieſen ſelbſt auf eine überzeugende Weiſe zu begrün pantsha (5 ) aus tshi (ſammeln ) mit den , freilich darin

den vermögen . Es kann nämlid) wohl Niemandem verdacht | verſtümmelten Präfiren upa und ni, die ſo auch z. B . in

werden , großen Anſtoß an der Behauptung zu nehmen , | upa -ni-kshepa (ein Depoſitum ) verbunden ſtehen , herlei

als ſeiman, wie der genannte Forſcher will, von den höchſt ten . Dieſer Herleitung kommen ſowohl upa - Ishaya und

unbeſtimmten Ausdrüşken : es , dies., und – es , und ni-tshaya (Haufe ), die beide auf jenes tshizurückgehen , be:

- Dies u . 1. w . ausgegangen , um mittelſt ihrer ſolche günſtigend entgegen ; das Schwinden des i dieſer Wurzel

Zahlbeſtimmtheiten , wie, 3 , 4 , 10 , zu bezeichnen . Viel- nämlich würde ſo wenig als in ni-ça (Nacht) von ni (nie

mehr wird der umgekehrte Weg des Ausgebens ſo abſtra - | der) und çi (ſchlafen ) oder in der Form aksha , welche in

cter Wörter, als die Zahlen ſind , von ganz concreten Compoſiten für akshi üblich iſt, auffallen dürfen . Die Ein

Vorſtellungen , z. B . Hand, Flügel, Haufe, wie auch W . I ſchränkung des ſubjectiv : Haufen ausdrückenden Worts

v . Humboldt (Rawi-Spr. S . 22 ) annimmt, viel ange= pantsha auf die Zahl fünf aber wäre ſo zu nehmen , wie

meſſener erſcheinen ; mag nun die geforderte Zahl entweder in den Wörtern : Paar, Mandel, Schock, engl. score ( 20 )

auf eine natürliche und gleichſam an ſich zwingende Weiſe u . v . a . Maß , Gewicht u . ſ. w . erhalten urſprünglich von

(avsal ) oder bloß übereinkünftlich ( Jésel) mit der concre- natürlichen Verhältniſſen ihre Benennung , z. B . Spanne,

tén Vorſtellung , alſo 5 mit : Hand, in Bezug auf die Fuß (weniger natürlich : Schub) , Elle (vergl. Ellenbogen )

Finger , oder eben damit , oder mit Arm , Flügel , Auge | von Köpertheilen ; Stunde Zeit oder Wegs vom Stehen ,

( a . a . D . S . 32 ) wegen ihrer Duplicität die Zahl 2 , und weil ſie einen Stillſtand, einen Epoche machenden Einſchnitt

etwa 4 mit : Haufen verbunden gedacht werden . Eine bezeichnen foll ; ſanskr . króça , d . i. Schrei (ſo weit die

Menge Beiſpiele derartiger entweder bloß bildlicher und Stimmereicht), eine Pfeife Tabak u . f. w . als Längenmaße.

graphiſcher Bezeichnungen oder auch wirklich ſprachlicher Das bürgerliche Leben ſo wenig als die Wiſſenſchaft kann

Benennungen von Zahlen wird man aus den verſchieden : bei jo an ſich unbeſtimmten Ausdrücken ſich zufrieden ges

ſten Sprachen bei den beiden Hrn . v . Humboldt a . d . a . O . ben , und daher bedarf es nun immer noch einer überein

nachgewieſen finden ; darunter rein conventionelle, wie z . B . kunftlichen Näherbeſtimmung und Firirung derſelben ,

risbi (Heiliger ) für 7 , anga ( Hülfs -Wiſſenſchaften beim welche aber nach Zeiten und Ländern doch wieder verſchies

Veda : Studium ) für 6 , was gerade ſo Herauskommt, als den ausfallen kann . Das gilt auch zum Theil von den

wollten wir nach den bekannten lat. Verſen : Unus esl Zahlausdrücken . So nennt der Franzoſe , weniger zwert

Deus. . . , Tres sunt patriarchae . . . , Quinque libriMo- mäßig als wir , ſchon un billion , was wir erſt tauſend

sis . . . , Septem sunt artes.. . , Octo sunt partes (oratio Millionen nennen , wodurch die Billion bei uns mit

nis . . . , Novem Musae . . , Duodecim Apostoli die Sach - un trillion zuſammenfällt (Kries , reine Mathem . 1810 .

wörter darin metaphoriſch ſtatt der beigeſepten Zahlen le= | S . 15 ) , und das indiſche laksha , ein Lak (100,000

ben und gebrauchen . Wir können uns ſelbſt auf die Be bezeichnet bei den Malayen nur 10,000 , woraus im Hans

nennungen der hohen und höchſten Zahleinheiten von 1000 del und Wandel nicht ſelten Irrungen und Verwirrungen

an zur Billion u . ſ. w . hinauf (Lepſius S . 140 ) im In- entſtehen (Schleierm . l'Inf . p . 529 ). Su ferner hat der

diſchen berufen , die keine wegs mehr, wie bei uns , in Sprachgebrauch erſt durch abweichenden Accent das Wort

etymologiſcher Gemeinſchaft mit den Ausdrücken der niede uvoloi von puoioi unterſchieden und zum beſtimmten

ren Zahlen bleiben . Man wende ein , daß dieſe Wörter Zahlworte geſtempelt (Lepſius S . 138 ; Etym . F . II. 221),

nurals verhältniſmäßig ſpätere Kunſtausdrücke gelten könn | und ſl. tma (myrias), wofern, es nicht aus tatar. Spra

ten , immer bleibt doch ſtehen , was fpäter die Kunſt, ver : chen ſtammt(Mandſchu toumen u . ſ. w . in v . d. Gabeleng,

mochte auch früher der nicht reflectirende Naturtrieb ,wenn Gramm . mandchoue p . 6 ) könnte füglich mit tma (tene

auch in anderer Weiſe , zu thun . Da padma oder abdsha | brae) identiſch ſein , wie man im Lat. nubes peditum equi

(Lotus) der Ausdruck für 10,000 Mill. iſt , unſtreitig ſym - tumque ſagte.

boliſch ſeiner Fruchtbarkeit oder auch Vielblättrigkeit ( çata -,

sahasra - patra , 100 - , 1000 -blättrig , d . i. Lotus) we (Fortſeßung folgt.)

gen , ſo könnte es nicht befremden , wenn die Centifolie

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopfund Härtel.
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Dr. Strauß und die Wirtemberger. / modernen Elemente in die längenicht verſchloſſen bleiben.

Da nun dieſe Stämmedaſſelbe nicht von innen heraus ent
(Fortſeßung.)

wickelt , ſich nicht aus ſich ſelbſt gebildet haben , ſo kommt

In dem kleinen Gemälde der ſchwäbiſchen Art und Bit ihnen die Cultur als ein verderblicher Giftſtoff von außen ;

bung, das ich hier entwerfen will, werden wir auf eine ſie nehmen ihre ſchlimme Seite, das Raffinement, die Cor:

Menge von Widerſprüchen ſtoßen , ohne uns, nachdem wir ruption , wie Wilde den Branntwein, zuerſt auf, ehe die

dieſen höchſten nicht befremdend gefunden haben , dadurch gute einzubringen vermag. Eine Sündfluth von Reiſenden

irren zu laſſen ; vielmehr werden wir entgegengeſepte Gi- trägt den Schlamm der Bildung in die Schweiz, und wir

genſchaften , wo ſie uns begegnen , leicht auseinander ablei- fehen die Nohheit ber Natur mit den Laſtern der Cultur

ten und als die Kehrſeiten einer und derſelben Grundeigen - im häßlichſten Bunde. Seit einiger Zeit wird Tirol im

ſchaft einſehen . Das Individuum , deſſen bedeutende Leis mer mehr zu Reiſen empfohlen ; wie langewird es dauern ,

ſtung uns zu dieſer Schilderung die Veranlaſſung gab, wer- ſo wird man ſtatt der alten Tiroler Menſchen finden , die

den wir dadurch nicht zu weit aus den Augen verlieren , mit ihrer ehemaligen Naivität coquettiren ,mit ihrer Natio :

ſondern die Summe der geſammelten Bemerkungen wird nalität, ihren Töchtern Handel treiben , an jede ihrer Na

nns zur Beleuchtung dieſes Charakters weſentliche Dienſte turſchönheiten eine Bude ſeßen , um ſich den Anblict bezah

leiſten , wir werden eben jene Doppelnatur des ſchwäbiſchen len zu laſſen , und weder Naturmenſchen mehr, noch gebil

- Weſens in ihr aufs reinſte repräſentirt finden : auf der ei- dete Menſchen ſind. Es muß ja ſo kommen, die liebe Na

nen Seite den poetiſchen Tiefſinn, aufder andern die Kraft tur muß der Bildung weichen , aber herzzerreißend iſt dieſer

und Kühnheit des Zweifels , der Kritif. Ich weiß wohl, Anblick eines verſpäteten Uebergangs der Natur in eine über:

daß man Strauß die erſtere Seite, den poetiſchen Tiefſinn , reife Cultur. Bald werden alle romantiſchen Trachten in

ganz abgeſprochen und den bloßen Scharfſinn vindicirt hat, Europa verſchwunden ſein ; es ſei denn, aber den Türken ,

aber ich hoffe , wir werden dies anders finden . Greifen | der noch den Turban , dazu aber einen franzöſiſchen Frad

wir in deſſen nicht voraus. trägt, will ich nicht ſehen . Wirtemberg liegt vom großen

Das im allgemeinen Umriſſe oben geſchilderte ſchwäbi- Verkehre allerdings zu ſehr ab, um die nivellirende und ra

ſche Naturell aus dem Charakter der Race, der umgebenden firendemoderne Bildung in dem Grade, wie z. B . Baden ,

Natur, der Lebensart u . ſ. w . geſchichtlich zu erklären , aufgenommen zu haben ; aber es nahm von jeher an allen

überlaſſen wir dem Hiſtoriker , und deuten nur vorüberge- geiſtigen Fortſchritten Deutſchlands ſo poſitiven Antheil,

hend auf die geographiſche Beſtimmtheit des Landes hin . Wir daß es das Glück genießt, ſeinenaive Eigenthümlichkeit be

haben Berge. Dieß iſt wichtiger , als man glaubt, auch wahrt , und doch, indem es ſich von innen heraus ſelbſt

für die geiſtige Entwidelung. Berge wirken mächtig auf | bildete , frühzeitig genug vom Baume der Erkenntniß des

die Phantaſie, die Duftigen Conturen am Saume des Hori: Guten und Böſen gegeſſen zu haben, um in den Steigerun

zonts führen die Seele ins Unendliche hinaus und ſtimmen gen moderner Cultur beides unterſcheiden zu können .

poetiſch. Wir ſind aber kein Gebirgsvolt, d. . kein durch Unſer Klima iſt günſtig , unſer Boden fruchtbar ; wir

großes und zuſammenhängendes Gebirge von der Cultur erzeugen Wein und trinken Wein . Noch vor nicht langer

abgeſchloſſenes und in findlicher Naivität zurückgehaltenes | Zeit waren dem ächten Altwirtemberger Katholicismus und

Volk. Die deutſchen Stämme, welche ſo wohnen , hat ein Bier Wechſelbegriffe. Doch bietet unſer Boden keinen leicht

unglückſeliges Loos getroffen. Die Naivität kann ihrer zu erwerbenden Genuß , die Uebervölkerung fordert mühſa:

höchſt verführbaren und widerſtandsloſen Natur nach dem ' men Fleiß . Der wirtembergiſche Bauer und Weingärtner

59
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-

iſt durch ſeinen Fleiß berühmt, aber auch den andern Stän y ſo liegt für den Norddeutſchen eine trennendeKluft zwiſchen

den darf man Liebe zu angeſtrengter Thätigkeit nachrühmen . ſeinem Dialekte und der gebildeten Sprache. Er hat von

So arbeitet die Natur im harten Kampfe ſich ab, der Wille ſeinem Dialekte aus viel weiter zu dieſer, als der Süddeuts

fühlt ſich und das glückliche , aber unfreie Behagen eines | ſche, ebendaher ſpricht er ſie beſſer, denn er verzichtet vornes

Naturvolks liegt weit hinter uns . Wir haben keinen Ue herein auf die Rechte ſeines Dialekts und redet ſie von Kins

berfluß, um Epikureiſch geſtimmtzu werden , und doch reich - desbeinen an als Kunſtſprache,wodurch eine ſolche Fertig

lich genug , um , wie alle Süddeutſchen , in der Kargheit / keit entſteht, daß ſie ihm zum Dialekte , zur Naturſprache

des norddeutſchen Flachlandes uns unheimlich zu fühlen . wird , und derjenige, der die Geſchichte der deutſchen Sprache

Man darf dem Oberdeutſchen nicht ſo übel nehmen , daß er nicht kennt und nicht weiß , daß Hochdeutſch eigentlich

mit einem kleinen Schauber an die ſchmalen Biſſen im Nor- Süddeutſch bedeutet, in den Irrthum geräth, das Hochdeuts

den denkt ; er fühlt, daß es nicht das Schlimmſte in ſeinem ſche ſei in Norddeutſchland zu Hauſe. Weil nun der Nords

Naturell iſt, was mit der reicheren Fülle ſeiner Genüſſe zu - deutſche ſeinen urſprünglichen Dialekt vorneherein auf die

ſammenhängt. Ich erinnere mich, wiemich im Theater zu Seite legt und nur im engſten Kreiſe anwendet, ſo iſt , in

Berlin bei der Aufführung eines glänzenden Ballets plößt dem die Kunſtſprache ſeine gewöhnliche iſt, ſein ganzes Bes

lich der Gedanke überfiel : ſo viel Pracht , und doch haben wußtſein vorneherein anders beſtimmt: durch den Klang

ſie keinen Wein ! Die Nebenhügel des milden Schwabens und Charakter ſeiner Rede fühlt er ſich von Hauſe aus in

thaten ſich vormir auf, ich hörte das Jauchzen der Winzer, das Element der modernen Reflexionsbildung geſtellt , in

ein ſchmerzliches Mitleid mit den Bewohnern dieſes kargen I das Element der Allgemeinheit, worin von dem Individus

Bodens, ein großes Heimweh kam über mich . ellen und Unmittelbaren provinzieller Naivität abſtrahirt

Der ſchwäbiſche Dialekt ſpricht auf eine nicht uninter- | iſt. Ebendaher fühlt er ſich mehr als Deutſchen überhaupt,

eſſante Weiſe das ſchwäbiſche Weſen aus. Ich ſpreche von während derjenige, der im Dialekte redet, ſich mehr als

dem Dialekte in Altwirtemberg, der zwiſchen dem des obe: Kind ſeiner Provinz fühlt.

ren und unteren Neu-Wirtemberg in der Mitte ſteht. Die

rauben und harten Töne , das Infreie und Schwere des (Fortſeßung folgt.)

oberſchwäbiſchen hat er ausgeſtoßen und neigt ſich zu den

weicheren Formen des fränkiſchen . Die Nähe Frankens,

deſſen beweglichere und zugeſpiştere Sprache, ſo wie ſeine

Sitte , vollends den Uebergang zur norddeutſchen bildet, Franz Bopp , Vergleichende Grammatik

ſo wie die frühen Einflüſſe der Neformation als der Mutter des Sans krit, Zend, Griechiſchen , Las

des neuhochdeutſchen Sprachniederſchlags haben hier den
teiniſchen , Lith auiſchen , Gothiſchen

und Deutſch en .

alemanniſchen Dialekt aufgeweicht und aufgeklärt, ohne ihm

das Zutrauliche, Heimliche, Offenherzige, Liebkoſende, Naive (Fortſeßung).

zu nehmen. So durchdringt ſich auch hier das Freie,

Selbſtbewußte, Reflectirte mit dem ſinnlich Behaglichen ,
Mit uvolor vergleicht Petermann (Berl. Ihb. 1836 .

| Jan. S . 103) das armen . biur ; doch däucht mir der

das Strafferemit dem behäbigen Schlendern . Die Nord
for vorausgeſepte Wechſel zwiſchen b und m in dieſem Falle nichts

deutſchen ſind in der Nachahmung unſeres Dialekts befon - weniger als erwieſen , da auch lat. multus (von Levſius füliche

ders unglüdlich ; Altbairiſch , Deſtreichiſch, Schweizeriſch, lich mitnolú = ſanskr. puru , womitbahu undbahula,was

weiß der Himmelwas noch , wird für Schwäbiſch ausgegeben , ſelbſt Vopp, S .59, irriger Weiſe glaubt, garnichts zu ſchaf

und die Schwaben ärgern ſich darüber, weil der Dialekt zu
Fen haben ) und vielleicht mìle , wenn dies die richtigere

Schreibweiſe, ſich an uvolos anzuſchließen ſcheinen , näm

der innerſten Individualität gehört, und man ja Niemand
lich I ſt. r, und i ſt. ūdurch Einfluß des End- e (ſt. i, vergl.

zwingt, unſern Dialekt nachzuahmen , der es nicht verſteht. | milli - a ). Das armen . Wort aber ſtimmt genau zu dem

Zu den bezeichnenden Erſcheinungen gehört auch dies , daß zend. baêvare (nach Bopp S . 209: 10,000) und den in

vielleicht mehr als irgendwo in Deutſchland (die Schweiz Caſtelli Lex. heptagl. p . 167 angegebenen

und Deſtreich ausgenommen ) auch die gebildeten Stände
Wörtern , die ich zum Theil mit falſchen Schlußconſonan

den provinziellen Dialekt reden , ſo daß auch nach dieſer
ten ( und, ft. n) und Puncten , auch wohl mit falſchen

Seite das Reflectirte und durch Bildung Vermittelte im | Zahlwertben (wenigſtens Uls Mille) verſehen glaube;

Glemente der Unmittelbarkeit verblieben iſt. Der Nord - U p (10 ,000) ' wird durch Lev. 26 , 8 belegt, und

deutſche befindet ſich in Beziehung auf die Sprache in einer ſoll Sexaginta millia , sed linguâ Pehlvicâ s. Per

ganz andern Situation . Da der ober - oder füddeutſche Dia- sicâ antiquâ, Decem millia bezeichnen .

lekt es war , aus dem das jebige Hochdeutſch mit ungleich Einen anderen Hinweis auf das Entſtehen der Zahlbe

geringerem Einſchlage des Plattdeutſchen fich gebildet bat, I nennungen aus concreten Wörtern finde ich in der Bemer:
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fung W . v . Humboldts , S . CCCCXIX , daß 4 dort ge- | auffommen laſſen . Im Barm . fteht kjūn (servus) für Ich,

nannte Sprachen bei der Anwendung von Zahleit auf wie etwa im Deutſchen Ihr Diener (Schleierm . p . 168 ) ,

concrete Gegenſtände noch die Hinzufügung eines ſanskr. bhawat (Herr) für die zweite Perſon , wie im Uns

generiſchen Begriffes , ähnlich dem deutſchen : vier Häups gar. az Ur (der Herr) u . ſ. w .

ter Rinder erbeiſchen . Auch in der malayiſchen Sprache, Stellen wir jeßt die Frage enger nach dem Urſprunge

welche nicht unter jenen 4 , vielleicht aus bloßem Verſehen , der indogermaniſchen Zahlwörter . Hand und Fin :

genannt wird , iſt dieſer Gebrauch deſcriptiver Wörter bei ger hat faſt noch Jeder in 5 und 10 geſucyt, was aber mei:

Zahlen febr verbreitet (Schleierm . p. 535. sqq.) . Man nes Bedünkens nicht geſchehen kann , wenn man nicht den

ſekt z. B . Ôrang zu Perſonen , z. B . Ôrang (Menſdy), sa Wörtern dafür den größten Zwang anlegen will. A . Bes

orang ( 1 Menſch ) , d . h . 1 Perſon ; ekor (Schwanz) zu nar y hat pantsha ( 5 ) aus pâni (manus ) ſo erklärt, daß

Thiernamen , wie saệkor ( 1 Schwanz) kerra (Affe), d . h . es (4 ) manusque ſein ſoll, wobeiman noch immer beſſer

1 Affe; kûda (Pferd) lima (5 ) ekor , d. ll . 5 Pferdes

ſchwänze , wieman ſtatt deſſen im Deutſchen ſagen würde, an perſ. & iz pentsheh , Vola, rec , manùs cum digitis

5 Pferdeföpfe ; fonach iſt der Schwanz als charakteriſtiſches expansa , auch 50, erinnern würde , ginge dieſes nicht

Unterſcheidungsmerkmal des Thieres vom Menſcen ge

nommen ; der ordnende Verſtand will es ſich nicht bloß bei
vielmehr erſt von gris (5 ) aus. - Ewald (Gött.

der Specialbenennung dieſes oder jenes Thieres genügen gel. Anz. St. 49, 1836) erinnert daran, daß mala! .

laſſen , er will es auch als Thier im Allgemeinen charakte
A lima (5 ) und lima, rima in polyneſiſchen Sprachen

riſiren . Das Wort bûwah ( Frucht) ſteht nicht bloß bei

Früchten , z. B . pisang lima bûwah (Bananen 5 Früchte,
Hand bedeute , und findet ſo nun auch pantsha mit pâņi

wir würden etwa : 5 Stück ſagen ), ſondern auch bei andes und hebr khamsh (5 ) mit 7pi (pugillus) und Vans (ex

ren Gegenſtänden , z . B . negeri sabûwah (Stadt 1 Frucht) tremis digitis accepit , carpsit) im Einverſtändniß . —

für : 1 Stadt, wo der Ausdruck Frucht (etwa als Fruchta Dobrowsky (Inst. p . 299) denkt bei pjatóc an pnou,

gehäuſe mit den Samenkörnern, entſprechend den Bewoh pjat,“ sumendo manum extensam pro numero digitorum ;

nern einer Stadt) offenbar generaliſirt erſcheint, wie im ſehr mit Inrecht, da , wie lith . penk - tas (quintus) lehrt,

Sanskr. goshtha (Kuhſtall) für: Thierwohnung überhaupt, das Wort gerade ſo wie im lat. quintus (neben Quinctilis )

3 . B . açwa - goshtha (Pferde- Kuhſtall, equile) , auch , des k verluſtig geworden ; übrigens weiſt das ja,wie Mo

wie oben bei : 1 Perſon , z. B . gô - gôshtha (Kuh - Kub- riş Haupt gezeigt hat, im Slaviſchen oft auf Rhinisinus

ftall) mit einer Tautologie oder Wortdoppelung, die der | hin . —- Bopp ( S . 443) findet einen Zuſammenhang zwi:

Inder ſehr liebt , als z. B . çikhiçikhâ (cristati, i. e. pa- ſchen Fingerund fünf, - auch polna pirść , lith . pirsstas, lett.

vonis, crista ), kha - khôlka (Himmels - Himmelfeuer oder pirksts klingt an lith . penki, lett. peezi, fünf, aber eben :

Meteor, d . h . Sonne), abdsha -dsha (von dem Waſſerge ſo gut auch lith. plasstaka , lett. plaukste , flache Hand,

bornen , d . h . dem Lotus, geboren, d . 5 .Brahma), swarņa- | an ) -- ſo wie zwiſchen zeh 'n , Zehe, decem , digitus nicht

warņa (des Schönfarbigen , d. h . Goldes , Farbe habend), unmöglich , worüber man Et. F . II. 221 nachſehe. —

aud suwarna, d . i. Turmeric , wofür auch die Namen ha Weiter , als dieſe Alle , geht Lepſius S . 116 - 127

ritâ ( gelb ) , haridrà und kâwêrî von kâwêra (Safran ), auf eine zwar conſequente , aber mit den Anforderungen

vorkommen ; sudinâha (ſchöntägiger, d . h . ein heiterer, einer ſtrengen und beſonnenen Etymologie unvereinbare

Tag , Eudios, was mit dem ſanskr. su - diw ſtimmt). Weiſe, indem er (auch Weißenborn , lat. Schulgr. S . 101)

Beiſpiele aus dem Lenni Lenape und Barmaniſchen bei v . aus lat. quinque , ſanskr. pantsha und lat. decem , ſansfr.

Humboldt Rawiſpr. I. S . 333 u . 357 . Vergleiche auch daça , goth . taihun einen vermeintlichen Urſtamm qvam

franz. aller à cheval sur un âne, worüber I . Paul (Werke herausquält , der ſeiner Anſicht nach im goth . handus

BD. LIX . S . 8 ) 'nicht ganzmit Unrecht ſich luſtig macht, ob (manus) und auch in hund (centum ) läge. Nämlich quin

wohl dergleichen Ausbrücke häufig ſind , wie franz. loup ga- que u . ſ. w . foll dieſen Stamm , den er ganz ungeböriger

rou (b . i. lupus garulphus , das leşte Wort aus Währ: Weiſe in quimatus (aus einer Form wie bimus) qui - ni

wolf, wie Raoul aus Radulphus); ungar. borostyánkö, (nicht quin -i)u . ſ. w . finden will, reduplicirt enthalten , wo

d . H . Bernſtein , (poln . burszlyn) Stein , indem man , das bei dann die Frage nahe liegt , warum es in dieſem Falle

deutſche Wort mißverſtehend, an das eigne borostyán nicht die Doppelung von Hand , alſo 10 , bezeichne, goth .

( Epheu ) dachte. Noch mehrere andere deſcriptive Wörtertaihun aber mit tvai ( 2 ) componirt ſein , wowenigſtens ſo

gebraucht der Malaye, für das Nunde (bidshi, Samen - viel gewiß iſt , daß , wenn auch der Ausfall von v , wie

koru), z. B . mèta sabîashi (Auge 1 Korn ), das Platte von im ſansfr. tê ſt. tvê ( libi) , möglich wäre , bas i nicht

geringer Dicke (keping eine Kupfermünze ), z . B . kartas sa fleriviſchen Werth hätte , ſondern bloß dem nachfolgenden

keping (Papier 1 ſolche Münze , d . h . ein Blatt Papier) | h ſeine Eriſtenz verdankt. — Jäkel (Urſpr. der lat. Spr.

u . a . , die zu den concreten Wörtern , denen ſie beigeſellt | S . 98) erklärt tai -hun = die Hände, wobei ihm aber

werden , oft eine nur ſehr ſchwache und entfernte Bezie daß thai (die ), und nicht tai , einen Querſtrich macht, ſo

hung haben , wie kapâla sabâtu (Kopf i Stein , wohlwe: wie aus der gleichen Differenz im Anlaute von goth . taihun

gen des ſteinharten Schädels , woher ital. testa , d . i. eig . (10) und thûsundi (lith . dessimt's 10 , aber tukstantis,

Scherbe) und gigi duwa bâtu (Zähne 2 Steine) . eſthn. tuhhat, 1000 ), allein ſchon die Unmöglichkeit her

Auch die Pronomina, wie längſt W . v . Humboldt ge- vorleuchtet, dies Wortals decies centum (lith . ſzimtas, -

lehrt hat, ſind oft ſehr concreten Urſprungs ; beſonders Jäkel, S . 160 , will das s aus dem nominativen tigu - s,

Gtiquette und Galanterie hat in mehreren hinteraſiatiſchen 10 , gewinnen) zu faſſen , obwohl auch A . Höfer (Berl.

Reichen eigentliche Pronomina verdrängt oder gar nicht | Ihb. 1836 ) dies verſucht hat. Das Wort hat den An

børnen, .7,melonne), abadshes
himmels

-gerinitat
ii
.c. polet

aller chys nichtgang matutug tanpa per le for

and interese
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ſtrich eines Partic. Präſ., und würde, bloß auf das Lith . Sphären angehörenden Sprachen , weiſen wir als nur mit

und Lett. Rückſicht genommen , ſich recht gut aus lith . den Haaren herbeigezogen nachdrücklich zurück , und ebenſo

tukti, lett. tukt (fett werden ), aber tubkt, tuhkoht (ſchwels wenig können wir ſeine Behauptung, das Duodecimalſys

len ) erkläreit, da in dieſen beiden Sprachen das Präſens | ſtem ſei dem Decimalſyſteme vorangegangen , paſſiren laj

oft st einfügt. Das Preußiſche, die ſlawiſchen und ger- ſen . Die Gründe, die er von der leichteren Theilbarkeit,

maniſchen Sprachen haben aber in der Mitte nicht kst , von der häufigen Wiederkehr der Zwölfzahl in Mythe, Jah :

ſondern bloßes s, ſo daß rechtwohljene Verbindung denſel reseintheilung u . ſ. w . zu Gunſten des Duodecimalſyſtems

ben Werth haben fönnte, als in lith . troksstu (ich durſte) ge hernimmt, beweiſen nichts , und in der That begriffe fich

genüber dem ſanskr. tộish (sitire) und goth. thairsan (arere). nicht, warum man denn je dieſes jedenfalls bequemere Sys

Iſt etwa im Deutſchen an : aufgedunſen , welches Grimm ſtem habe verlaſſen , und mitdem unbequemern Decimalſy

(II. S . 35 ) zu goth . thinsan (trahere) zieht, zu denken ? | ſteme vertauſchen fönnen . Erwiderlegt ſich ſelbſt , indem

Um auf den Erklärungsverſuch von Lepſius zurückzu - er Hand und das Händepaar in jenes Syſtem einſchmugs

kommen , ſo liegt die Willkührlichkeit der Annahmeeines gelt ; daß wir von zwölf an wieder dreizehn zu zählen an :

qvam als angeblich urſprünglichen Grundbeſtandtheils von | fangen , dieſer angebliche Beweis dafür läßt ſich durch ges

pantsha am Tage; in allen Sprachen zeigt ſich vorn das gentheilige Facte wieder völlig vernichten , und , um mich

P , mit alleiniger Ausnahme des lat. quinquc, bes irl. kurz zu faſſen , ſein , des Verf., Syſtem verlangte conſes

cuig und gael. cùig gegenüber dem walliſ. pump und bre quenter Weiſe 3 Tetraden , 1 - 4 , 5 - 8 , 9 — 12, die

ton . pemp , und nirgends mediſelt k oder kw im Sanskr. er um jeden Preis ſich erzwingen mußte. In der erſten

mit p ; bas ſemit. khamsh (5 ) bewieſe, auch wenn es et ſollen nun 1 — 3 , und in der zweiten 5 (Hand) primitiv ,

was mit pantsha zu thun hätte, dennod , gar nichts. Noch alle übrigen Giner aber ſchon , wie die Höheren Zahlen,

verkehrter aber iſt es , wenn ſich, jenes erſonnene qv gar in daraus componirt ſein . Gegen dieſe Anſichtwürde nichts

da - ca zu ç , und im goth . handus in h (warum denn einzuwenden ſein , wenn ſie ſich aus den Zahlwörtern ſelbſt

nicht hy ? wie goth . hvas = ſanskr . kas, gr. no, lat. quis ) | auf eine natürlide Weiſe ergäbe , wobei wir auch immer

umgeſtaltet haben ſoll. Läuter rein willkührliche, der äch zugeſtehen könnten , daß ſich gerade bei ihnen die Sprache

ten Etymologie Hobn ſprechende Annahmen ! Vom Zeigen am leichteſten Kürzungen und ſonſtigeEntſtellungen erlaubt

(ſanskr. diç ) haben im Sanskr. der Zeigefinger déçin und haben möge. Allein der Verf. zerhaut den Knoten mit

pradêçinî ( The fore - finger), auch lat. index als Anklä - ungeſtümer Fauſt , den er fein ſäuberlich zu löſen nicht im

ger und Zeigefinger (vergl. zeihen , dinn , und zeigen , Stande iſt , eben weil er von unrichtigen Prämiſſen aus:

deixvvur) den Namen , ſo wie auch yixx, digitus, ab in geht. Es werden êka (unus), dwa (duo), tri (tres ), den

dicando (y2x ) sic dictus. Falſch aber iſt Lepſius' Behaup 3 Pronominen aham (cgo ), twam (du ) und twa (alius) ,

tung, S . 125 , es ſei in ſolchen Verbalwurzeln wie ſanskr. endlich ta (der) gegenübergeſtellt. Schon H amaker in

dic (monstrare ) , d'einvvui, Sénouai u . ſ. w . durch Ver: ſeinen Akad . Voorlezingen hatte dieſen Gedanken , den

kürzung (nämlich aus daca , 10 ; daksha , rechts ) wie- aber Ref. in der Rec. jenes Buchs ( A . L . Z . Erg3g8bl. Jan.

der der Schein der Einfachheit und Urſprünglichkeit ge- 1836 , Ni. II , S . 13) zurückgewieſen hat. Das ſanskr.

drungen , die ihnen keineswegs zukomme: ,,eine vielfach ekas und aham können nach den Lautgeſeßen dieſer Sprache

wiederkehrende Erſcheinung, auf die bisherwenig geachtet ſchlechterdings nichtzuſammen gehören, da leßteres in ah -am

iſt.“ Alles unwahr ! Wären dieſe Wurzeln denominativ , zerfällt, erſteres aber Bopp, wie es ſcheint, mit Rechtaus

ſo würden ſie ſchwach abgebeugt werden , wie z. B . indigi- der Pronominalform ê (is) und dem auch als Indefinitum

tare oder indigetare , wenn dies von digitus wirklich aus- / gebrauchten ka (quis) erklärt, alſo ſo , wie man auch dwi

gehtund nicht vielmehr zu indicare (8 , wie in vigesimus ka u . ſ. w . ſagt , und hiku (ille ) im Javan. auf die 1

ft . c ) das Frequentativum = agitare zu agere bildet. Un : (Kawi-Spr. S . 26 ) bezogen wird. Eine andere , ebenſo

bewieſen ferner ſeine abermalige Behauptung , die linke morſche StübeſuchtLepſius ( S . 95 ) an uia , das ermitdem

Hand habe Häufig von der Fünf, die rechte von der Zehn lat. mea und Moūvos , uóvos, uóvos , daß er mit dem

ihren Namen ; daß daksha (dexter) aus daça entſpringe, goth . meins zuſammenſtellt. Ref. hat ſchon Et. F . I, S .

iſt, da k — sh nicht aus ç + s das Neſultat zu ſein braucht, 223, ſeine Gründe angegeben , wie er das u in jenen For:

ſondern dies aus vielen andern Buchſtabengruppen hervor: men als Stellvertreter eines Digamma anſieht, und dies

ginge, eine durch nichts unterſtüßte Vermuthung ; uner: namentlich durch das lith . wienas (unus)wahrſcheinlich ge

Hört ferner wäre der Uebergang von w aus p , wenn ſanskr. macht, deiſen w freilich Bopp ( S .430 ), aber mit llurecht,

wâma auspantsha ſtammte ; ahd. winistar,Grimm II. 368, 1 zu einem müſſigen unorganiſchen Vorſchlage macht, der

( sinister ) ſchreibt der Verf. fälſchlich mit v , d . i. im Ahd. wohl im Slaw . vor o , u , aber nicht im Lith. , am wenig

f, wie in vinevî (5 ) , obwohl w und v im Ahd. mit nich - ſten vor dem ganz heterogenen i , vorkommt. Et. F . 1. S .

ten wechſeln ; damit wird auf eine keske, aber unbegrün- | 160 , habe ich die Vermuthung aufgeſtellt , daß ſich das

dete Weiſe lat. sinister (wahrſcheinlich von sinus togae), ſanskr. ûna (minus), 3. B . îshad - ûna (um ein Geringes

und mit dieſem grundverkehrt dorotegós vermittelt, die zu wenig , nicht ganz vollſtändig ) mit dem lat. ûnus (als

höchſtens in dem comperativen Suffire ſich vereinigen . | kleinſte ganze Zahl) berühren möchte ; und Bopp ( S . 429)

Wir betrachten hiernach des Hrn . Lepſius' Handtheorie für hat auch daran gedacht.

das Indogermaniſche ale unerwieſen ; den Vergleich mitdem

Semitiſchen und Koptiſchen , als in der That ganz andern
( Fortſeßung folgt).

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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auf und die Wirtemb r . / gung aus dem Innern Herauswirft, auf den Prieſter abladet,

durch Bußwerke und die magiſche Kraft der Abſolution ſid ,

(Fortſeßung.)
erſpart. Die Volkstracht iſt eben nicht geeignet, einen hei

Das ſprachliche Element, in welchem der ſchwäbiſche terern Eindruck zu machen ; nur in ganz kleinen Diſtricten

Verfchr ſich bewegt, führt uns von ſelbſt zunächſt auf die hat ſich beim weiblichen Geſchlechte romantiſcher Schnitt

geſelligen Formen und Zuſtände meines Vaterlandes. und bunte Farbe erhalten , ſonſt herrſcht überall das melan

Es iſt nicht zu läugnen , daß bei aller Wärmeund Zutrau : choliſche Schwarz und Grau, bei den Männern hat ſich gar

lichkeit des geſelligen Lebens in Schwaben weit weniger ein halbmoderner Schnitt, natürlich zur Carricatur ent

Beiterkeit, Sorgloſigkeit, unbefangene Hingebung an Genuß ſtellt, eingedrängt. So auffallend iſt der Abſtich zwiſchen

und Zerftreuung fich findet, als in den katholiſchen Ländern der katholiſden und proteſtantiſchen Bevölkerung, daß un:

Süddeutſdlands und auch in den proteſtantiſchen Diſtricten mittelbar angrenzende Ortſchaften nach der Confeſſion voll

am Rheine und in Franken. Es iſt etwas Nachdenkliches, ſtändig verſchiedene Tracht haben , die katholiſchen Weiber

Scrupulöfes , Sorgenvolles , in Triſtes , was den Schwa- hohe, goldgeſtickte Hauben , rothe Mieder, lange Schnür:

ben auch in ſeinen Zerſtreuungen verfolgt. Der Bauer, leiber, blaue und rothe Röcke , kurz alles wohlgefälliger,

derWeingärtner, der Handwerker trinkt ſich wohlauch ,wenn bunter, die proteſtantiſchen unförmlich und ſchwarz. Dies

die Börſe reicht, ſeinen tüchtigen Rauſdy, jauchzt und tanzt, beweiſt, daß hier ebenfalls der Rigorismus proteſtantiſcher

aber wer einem fränkiſchen , bairiſchen , öftreichiſchen , ba - Geiſtlichen im Anfange der Reformation eingegriffen haben

diſchen Volksfeſte beiwohnt, 'findet ein weit farbenhelleres muß. Solche ſcheinbare Peußerlichkeiten ſind weſentlicher,

Bild , volleres Bebagen , unbedingtere Luſtigkeit. Abgear- als man glaubt: die Verbannung des Romantiſchen aus

beitete , Torgenvolle, gedrückte , ſubmiſſe Phyſiognomicen , der unmittelbaren Wirklichkeit verändert die ganze Geſtalt

die urſprüngliche Kraft und Schönheit der Nace degenerirt, des Bewußtſeins, oder iſt ein Beweis ihrer Veränderung,

verkrüppelt durch harte Arbeit ; nur der Schwarzwälder, am richtigſten beides. Uebrigens ſcheint ein Hang zum

die derbe Steinlacherin , der Aelbler und derwohlhabende ſchwermüthigen Lebensernſte urſprünglich in unſerem Stam

Städter erinnern dich, wie ſaftig, rothbackig, großgliedrig me zu liegen ; die Melodieen unſerer alten Volkslieder ha

und ſtämmig urſprünglich dieſe Bevölkerung iſt. Wo ſchon ben faſt durchgängig wehmüthige, melancholiſche Weiſen .

das Kind ſchwere Laſten von Holz aus dem Walde, ſchwere Der geſellige Ton unſerer gebildeten Stände wird dem

Bütten Grde die Weinberge hinauf ſchleppen , hacen , frie- Norddeutſchen das Bild einer naiven Behaglichkeit geben .

ren, hungern muß, da fann kein ſchönes Fleiſch gedeihen ; | Der Schwabe verhält ſich in Nede, Geberde , Ton offen

unſer Militär iſt das kleinſte und leibarmſte in ganz Deutſch- und zutraulich, er geht ſo zu ſagen mit ſeiner ganzen Seele

land , aber flink, tapfer , die Sehnen zu großer Ausdauer im Geſpräche auf, es werden ihm immer zehn Naivitäten

gehärtet. Außer diefen äußeren Momenten haben auch in- entſchlüpfen , bis einem andern Deutſchen eine. Es iſt

Mere eingewirkt, vor allem der düſtere Rigorismus, der un- aber um dieſe Naivität nicht etwas ſo Einfaches , als es

Verkennbar mit der Einführung der Reformation in unſerem ſcheinen möchte. Zunächſt mag man es immerhin als einen

Lande ſich verband, - ein Moment, auf das wir wieder: Mangel an Selbſtbewachung und Nefterion bezeichnen ; ein

bolt werden zurückkommen müſſen - ein melancholiſcher Hingegebenſein an den Gegenſtand, ein ſich Gehenlaſſen

Lebensernſt, der ſich über die Schmerzen und die Schuld und nicht auf die Hinterbeine ſtehen , das den Norddeut:

der Endlichkeit nicht leicht hinwegtäuſcht, wie eine katholi- ſchen leicht einladet, über die ſcheinbar kindiſche Natürlich

ſche Bevölkerung, welche den Kampf der Neue und Entſa: I feit und Ehrlichkeitmit dem äßenden Stoffe der Reflexion

60
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und Jronie herzufahren , und , beiläufig geſagt , hierin be- 1 die Dinge friſdweg zu ergreifen und zu verwenden , ihren

ſtehtdie eigenthümlich norddeutſche Grobheit. Der Schwabe, formellen Zuſammenhang eilig aufzufaſſen ; dies giebt einen

der Süddeutſche überhaupt, iſt grob genug, aber ſeine Anſtrich von Blindheit, von – ich kann es nicht anderð als

lümmelhafte und breitſchultrige iſt immerhin humaner, als vernagelt nennen . Da ſteht er in einem inneren Summen

jene ſcharfe , zweiſchneidige Grobheit, welche aus dem Ver- und Muſiciren unbeſtimmter Gedanken und Bilderzüge,

ſtande kommt. Es läßt ſich einer gehen , ſchwaßt einmal ſperrt den Mund auf, gafft ſo vor ſich hin , und wenn es

in der tollen Laune reinen Unſinn , giebt ſich auß. Humor etwas zu holen giebt, kommt er zu ſpät. Myftificiren ,

ſelbſt in die Rolle eines Simpelhaften , ſpricht in phanta- übertölpeln , übervortheilen kann man ihn leichter als Ans

ſtiſchen Bildern : da kommt nun ein Kluger her, mißt den dere. Es iſt in Schwaben bei Männern von großer Gelehr

holden Wahnſinn nach Geſeßen des correcten Verſtandes, ſamkeit nicht nur, ſondern auch allgemein menſchlicher Eins

zieht unverſehens ein Raßenpfötchen hervor und haut dem ſicht und Bildung ein Grad von Erfahrungsloſigkeit und

guten Narren eins berüher ; dieſer , der eben aufgeblüht, Mangel an Weltkenntniß zu finden , der unglaublich ſcheint.

rückhaltslos in dem friedlichen , warmen , behaglichen Ele- Es iſt etwas Simpliciſſimusartiges in uns ; aber in dies

mente der Geſelligkeit ſchwamm , erſchrift, findet durch ſem Schlendern , in dieſem Verdummt- und Vernageltſein :

den plöblichen Friedensbruch alterirt das rechte Wort der da wachſen die ſüßen Lieder unſerer Dichter und die ewis

Entgegnung nicht, undmuß den Hieb auf ſich ſigen laſſen . gen Gedanken unſerer Philoſophen . Dem Norddeutſchen

Dies iſt wohl mehr als einem Schwaben mehr als einmal mit ſeinem weltſcharfen Verſtande geſchieht es leicht, Pro

in norddeutſcher Geſellſchaft geſchehen . Der Schwabe hat ducte der Phantaſie und Vernunft nach Kategorieen des

wenig Haar auf der Zunge, er kann nicht „ hinausgeben “ , Verſtandes zu meſſen ; nennt er uns dumm , weil wir

er iſt gegen ſchnelle Angriffe dieſer Art wehrlos. Verf. oft aus der Phantaſie reden , wo er nur Verſtand, erwars

dieſes bekennt, daß er zahlloſe Sottiſen ungerächt auf ſich tete, weil wir vernagelt ſtehen , nach innen wach, nach

fißen hat : Sottiſen , gegen die er wohl, aber erſt wenn außen ſchläfrig , während ihm immer der Kopf am rechten

der Beleidiger wegwar, im Stillen ſehr kunſtvolle, wohl Flede ſigt, ſo nennen wir ihn dumm , wenn in Rede und

geſepte , ja zermalmende Neden hielt. Wenn aber die Schrift öfterð ſein relativer Mangel an Kräften der An

Naivität im Allgemeinen als eine Natürlichkeit zu betrach - ſchauung , der geſunden Bildlichkeit, der Phantaſie zum

ten iſt, die in einem Zuſammenhange, in welchem künſt Vorſchein kommt. – Da jedoch das Wort dumm ge

liche und reflectirte Formen herrſchen , überraſchend hervor- wöhnlich als Gegenſaß von geſcheut gebrauchtwird, dieſes

ſpringt und durch den Contraſt mit dieſen ein Lachen er - aber die Wachſamkeit des Verſtandes und die reſolute pra

zeugt, ſo iſt die ſchwäbiſche hierdurch keineswegs genügend ctiſche Klugheit, nicht die Kräfte der Phantaſie und Con

erklärt. 68 kommt darauf an , welches die Urſache des templation bezeichnet , Tó hat der Norddeutſche größeres

Mangels an Selbſtbeobachtung und Selbſtbewachung iſt, Recht, wenn er uns dumm nennt. Die Schwabenſtreiche

die jeneß unvermuthete Hervortreten der Natur veranlaßt. laufen alle auf Dummheit in dieſem Sinne hinaus , auf

Bei dem Schwaben iſt dieſe Urſache keineswegs geradezu in Thorbeiten im Gebiete deß Zweckmäßigen , und ich glaube

einer naturfriſchen , kindlich bewußtloſen Unmittelbarkeit ſelbſt, daß man ſolche auch bei öffentlichen Unternehmuna

zu ſuchen , vielmehr in einer Neigung zur Innerlichkeit und gen in Schwaben häufiger als anderswo findet. Hos

Contemplation , welche das Thema des Geſprächs tief in
(Fortſeßung folgt.)

ſich hereinnimmtund , während die Unterhaltung beweg

lich den Faden fallen läßtund an andern Gegenſtänden hin . 11

läuft , noch innerlich damit beſchäftigt ift: nun plaßt er / Franz Bopp, Vergleichende Grammatit

auf einmal mit dem Reſultate ſeiner Contemplation hervor des Sanskrit, Žend , Griechiſchen, Las

und giebt ein Pathos , eine Innigkeit des Intereſſes preiß,
teiniſchen , Lithauiſchen , Gothiſchen

und Deutſchen .
welche die auf der Oberfläche ſpielenden Andern lächeln

machtund allerdings nicht geradehin zu billigen iſt. (Fortſegung.)

*** Was iſtdumm ? Es giebt darauf ſo viele Antworten ,
Mittelft der Suff. îna und na werden im Sangfr.

als es Völker , Lebensanſichten und geiſtige Kräfte giebt. / aus Präfiren Adjective und Adverbia (z. B . wi -nå , ohne

Der Schwabe erſcheint leicht dumm , und er iſt es , wenn wie lat. si - ne aus den Pron. refl. , sa -nâ , immer , aus

man darunter Mangel an beſtändiger Aufmerkſamkeit auf i sa zuſammen ) gebildet ; wir dürften alſo wohl auch in

die Gegenſtände und an practiſcher Reſolutheit verſteht.
dem Anfangsvocale von ûnå ein Präfir ſuchen ; dabei

könnten nur wi (dis ) und awa (ab) , das auch in der ge

Dieſe Mängel können ihren Grund in ſehr poſitiven Kräf
kürzten Geſtalt wa vorkommt, in Frage kommen ; ſowohl

ten der Intelligenz haben , und ſie haben ihn in der con - wi als wa würden durch das Sampraſarana zu u werden

templativen Natur der Schwaben . Er vertieft fich , ſtatt, müſſen , aber wi- îna ſowohl als wa - îna (denn a müßte,

mir bürt Präfir luch in der Seite
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wie in pr - îņa, ſchwinden ) könnten langes û geben . Das gabe ſein würde , auch in den Zahlwörtern der von ihm

lith . wienas, lat. oino (ûnum ) beſtätigt dieſe Vocaliſirung, tatariſch genannten Sprachen einiges indogermaniſche Gles

obne jedoch für wi oder wa eine Entſcheidung feſtzuſtellen , ment zu entdecken ; es fällt ihm aber nicht ein , damit ſo ,

die auch aus uóvos neben oľvn (unio ), f. Comm . de ling. | wie es Lepſius thut, umzuſpringen . Man vgl. nun lap

Borusso - Lith . p . 45, nichtwohl zu erlangen iſt. Es mag piſch kietja , ung.hét (7 ), die nahe genug an perſ. heft,

Beides nicht unrecht ſein . Dicſes Wort ûna wird nun Éntá anklingen , aber doch nur unter der Vorausſeßung,

wichtig bei dem Namen für Null çûn - ya (eig. vacuum , daß ſie von Völkern ariſchen oder griechiſchen Stammes

weshalb ich das Wort mit nevɛóv verglichen habe , was dieſelben entlehnt hätten , da alle übrigen Indogermanent

aber durch das s des folgenden Worts zweifelhaft würde), , vorn das s (was auch im eſthn. seitse) haben ; eben dies

das ſich zu sûna (empty , vacant), wie an - ya (alius) zu gälte vom ung. ezer ( 1000), perſ. hezer, ſanskr. sahasra.

ana (ille ) verhält, denn unſtreitig wird niemand an die in : | Auch ungar. száz, eſtyn. sadda, (100) wären leicht mit

diſche Herleitung von çûna oder sûna (Schlachthaus) glaus | perſ. Isad ,, ſankr. çata zu vereinigen . Ja ung. egy, eſthn .

ben . Et. F . II. S . 184 iſt nämlich vermuthet worden , üks und üts (1 ) ließe ſich ſpielend mit ſanskr . eka, ; ung.

vor ûna möge nochmals mit Weglaſſung ſeines Schluß: harom , eſthn. kolm mit ſanskr. tri (man brauchte ſich ja

a die Präp. sa (mit, zuſammen ) getreten ſein , und ſo Null | nur tmit k , h vertauſchen zu laſſen und m für unweſentlich

und Eins auch ſprachlich Nachbaren ſein , nämlich ſo , daß zu erklären ) ; ung.öt, eſthn. wies (5 ) mit ſanskr. pantsha ;

jenes die wirkliche Leere , dieſes nur als kleinſte ganzheit- ung. bat, eſthu . kuus (6 ) mit ſanskr. shat als Nomin .

liche Zahl Negativität einſchlöſſe . Sowohl kha als çûnya ( Thema shash ) zuſammenwerfen , obwohl ein großer Theil

bezeichnen zwar die Null, aber auch den Himmel, als die der Aehnlichkeiten gewiß zufällig iſt , und deshalb in den,

Leere (Kawi-Spr. S . 33) , wie gr. our und vacuum | ihnen verwandten Sprachen ſehr einſchwindet. Was

beide aufſanskr. awa zurückgehen . Im Javan.auch noch siroa ashțâu (8 ) betrifft , ſo hat Bopp gezeigt , daß dieſe Form

(zerſtört) u . ähnl. W . für Null ebenda S . 26 u . 31 . auch etwa Plur. ſtatt ashtås ſein könne, wobei immer nur

Bei der 3 ( ſanskr. tri, fem ., tisri) überhebt ſich auffällig bliebe, daß deſſen âs allein unter allen Plural

Lepſius der Mühe, uns , da das Wort aus ta (der ). ent= formen nicht bloß in gewiſſen lautlichen Stellungen , ſon

ſtehen ſoll, über die Natur des r zu belehren , welcher dern ſtetig zu âu geworden wäre; ſeine zweite Erklä

Buchſtabe erſt durch Verderbung in einigen jungen Spra - rung aus an ſagt mir indeß viel weniger zu , da ſie in

chen , wie im Perſiſchen [sih , im Prakrit , ſchwindet und der That aller Analogie entbehrt. Ich halte es alſo noch

gewiß zur Bedeutung ſehr nothwendig war. immer für wahrſcheinlich , daß die Form dualiſch ſei, wie

Tshatur ( 4 ) ſoll nun êka + tri ( 1 + 3) ſein , wäh winçatì ( 2 Zwanziger ) u . f. w . , alſo eine Vierzahl (nur

rend Buvo das tsha für die Partikel (que) nimmt, alſo / freilich keineswegs tshatur ) ihr zum Grunde liege. In

( 1 ) + 3 . Beide halten ſich hier an die Feminalform dieſer Meinung beſtärkt mich Schott's Bemerkung (5 .74) ,

tshatasri , die freilich dem tisſi näher ſteht; aber damit daß in einigen finniſchen Sprachen das Wort für 8 bloße

umgehen ſie die ganz gewiß urſprünglicheMasculinar- und Modification von dem für 4 ſei , wie woguliſch nille ( 4 ),

Neutralform , welche wa zwiſchen t und r hat, das nim - nöllu (8 ) ; auch ungar. négy (4 ) und nyoltz (8 ) , ſo wie

mermehr für die Langeweile ſteht , und die Zuſammenſtel | károm , eſthin . kolm ( 3 ) und ungar. kilentz ( 9 ) , während

lung von tshatwâr - i mit trini unmöglich macht. ~ im eſtyn . kahheksa ( 8 ) und übbeksa ( 9 ) wenigſtens

Pantsha (5 , Hand) . 0 . — Shash (Nom . shat , 6 ) ſoll die Genitive kahhe (duorum ) und ühhe (unius) nicht zu

nun 3 + 3 ; sapta ( 7 ) 3 + 4 , nämlich pt (stiovoas ; verkennen ſind, und alſo wohl 10 — 2 , 10 – 1 bedeu :

walach. patru aus lat. quatuor,wie häufig in dieſer Sprache | ten müſſen .

p ſtatt lat. c) ; ashțâu (8 ) als Dualis 2 mal 4 (d . h . aç Sanskr. ēka , zend. aêva , goth . und altpreuß . ains

= 1 und t = 3 ) ; Dawa als Anfang der dritten Letrade (nach Vopp aus ſanskr. êna, dieſer ) ſcheinen daſſelbe Grunde:

ſich an daça (10) anſchließend 10 — 1 bedeuten und aus lement ê , nur mit verſchiedenen Suffren , zu beſißen , weg:

der fingirten Form ûna - daça (wie ûna - winçati , lat. un- halb ich z. B . gr. oios (solus) als dem zend. aêva gleich bes

deviginti) durch eine unerhörte Tortur ( S . 128) heraus- trachte , und nicht ein v aubgeſtoßen nehme. Bei gr. év

gequetſchtwerden . Daça (10) endlich , wie oben bemerkt, iſt ſowohl die wahreNatur des An- als Auslautes ſchwer zu

fei : 2 Hände, ungeachtetvon einer Dualflerion , die man beſtimmen z der lektere könne pe oder Einſchubwie in Tivés ,

doch erwartete, in dieſem Worte nicht die geringſte Spur der erſtere s oder wſein . Am natürlichſten vergleichtman das

zu finden iſt. Dieſes künſtliche Gebäude iſt auf Wind ger mit lat. singuli, semel, semper und im Sanškr. sakrit (se

baut; man denke ſich nur : 1 ſoll als éka (aus aham , ich ) , mel), wie gr.droūs, änas, welches ich in č - nag von

tsha (in 4 ) , dann p (in 7 ) , aç ( in 8 ) , folglich mit k , anyvvit, wie łnluig zu piyvvui, nicht in an - a $ (Lep

tsh , pic; ferner 3 als tri und tisri, wie es wirklich ſius S . 96 ), als wäre es cuc + axis , zerlege. Grundver:

lautet, dann als lwar , tur , tasſi (in 4 ) , als sha , sh kehrt iſt, wenn Lepſius (97) sa aus êka entſtanden betrachtet ;

oder ! (in 6 ) , als sa (in 7 ) , ! (in 8 ), die Zahl 2 aber ich läugneauch die Identitätvon ſanskr. sam (zuſammen ) und

nirgends (dem Ref.'würde es nach Lepſius laren Grund- lat. cum trok Fúv und ouv ; & ua gehört zu sama, nicht zu

fäßen gar nicht ſchwer worden , fie aus pantsha , 5 , als | ſanskr. amâ, obwohl dieſes auch mit bedeutet. In é un,

2 + 3 herauszubringen ) , außer als Dual. in 8 , vor: duās auß ovdauós fann entweder dies Wort oder eine

kommen . Nimmt man , wie Lepſius thut, noch die | Parallele zu engl. some ſtecken .

ſanskritiſchen Sprachen ſammt dem Koptiſchen hinzu , ſo | Die Dualformen dwân , ubhâu verlieren in den Veden

wird die Sache noch bunter, aber noch weniger einleuchtend und im Zend hinten das labiale Element (Bopp I. 208 ) ,

Ich erinnere hierbei an ein ſehr wahres Wort Schott' s daher kommt es , daß ſie als dwâ , ubhâ (duo , ambo)

(Tatar. Sprachen S .72), daß es gar keine ſchwierige Auf- l nicht nur in vielen Compoſiten erſcheinen , ſondern auch
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3. B . dwâbhyâm neben duobus mit Pluralendung , wie | das mit Verluſt des v auß dúo, wie dranógioi, noios,

ichon gr. dvôv , Svoi , dvorot , jenes dwâ enthalten Quoios gebildet iſt , und woher soldÇELV (wie neun

mag, obwohl auch dies â in allen männl. und neutr. ÇELV , todÇElv ) dubitare , zweifeln , lith. abbejoti, au

Dualinſtr ., 3. B . ciwâbhyâm , ſteht. Ubhà kommt in fol- qısprtaiv . Auch im Lett. nur von den drei erſten Zahs

dhen Compp . , wie ubhâ hastam (mit beiden Händen ) vor len Discretiva weenajs , diwejs u . abbejs , treijs , ſo daß

(Wilkins Sanser. Gramm . r. 1071. p. 560 ), womit eine doloí doch ganz davon verſchieden ſein möchte , wie auch

ähnliche Erſcheinung bei Dwandwa's (Bopp, kl. Sanskr. ſanskr. dwaya , ubhaya n. (Paar). -- - Das goth . tvaddjê

Gr. r . 589 ) ſehr große Aehnlichkeit hat. Man ſagt daher (duorum ) deutet Vopp aus ſanskr .dwitîya (secundus), aber ,

dwâ - daçan , wie trayô - daçan, griech . Toisaaidexo , d . h . wie ſchon das a in jenem Worte lehrt, nichtmit vollem Rechte,

To&is zu Tois gekürzt , nicht, was; wie Vopp S . 449 ungeachtet ſidy thridja (tertius) ganz an ſanskr. třitîya an:

will , der Sprache eine Ungereimtheit aufbürden hieße, ſchließt. An ſanskr. dwâi- dha (two- fold ) braucht des d in

tois = ter , aber auch dwâ pantshaçat neben dwi-p u . ſ. tvaddjê wegen nichtgedacht zu werden , man kann es als eine

w ., wo, daß dwà nicht etwa bloß verlängertes -Thema von ähnliche Bildung, wie dwâita (Doppelung, Dualismus),

dwa, ſondern wirklich die Flerion im Dual. ſei , traya : p . dwitaya n . (Paar) , tritaya , tshatushțaya (drei -, viers

neben tri-p . lehrt. Wir haben alſo hier den Anfang einer fältig ) denken . Das goth . Subſt. bajóths und abd. Adj.

im Zend weiter verbreiteten Grſcheinung , daß Nominativ - pédè (beide) ſind nicht Compoſita , wie agſ. bâ- två , lith .

formen , als hätten ſie die Allgemeinbeit der Themata, ſtatt abbu - du , poln . oba - dwa (alle beide ) , ſondern zu ver :

Dieſer in Compoſiten und vor dem Superlativſuffire erſchei- gleichen mit lity . abbêjet's , to m . (beide , von lebenden

nen . — Das gotb . tveihnôs (duas ) , abd. zuênê (bini) Dingen gebraucht) 3. B . arkliû (equorum ) , waikû (pue

hält Grimm ( 1. 765) für eig. diſtributiv , was ſie der Form | rorum ), die beiden Pferde, Kinder. Solcher Collectivſubſt .,

nach wenigſtens gewiß ſind. Bopp hat ( S . 434) das hn die aber nur von lebenden Weſen gebraucht werden , giebt

in dem goth. Worte aus dem ſanskr. Anbängepronomen es im Lith . viele , (Mielce S . 63), als dwejet's , trejets ,

sma deuten wollen ; allein , daß daraus im Pali und Pra - | kétwertas, welche von den Diſtributiven ausgehen , und

krit hma wird, kann nicht einen ſo unerhörten Wechſel von szésset's , asstonetas , dewidêtas, auch déssimt's žmo

s und h , der auch in der That nirgends im Germaniſchen, niû (decas virorum ) , die ſich an ſolche indiſche Zahlderi:

auch nicht in den von dem Verf. ſo erflärten Pron. 1 . u . | vata wie pantshata , daçata (composed of five , ten ) Wil

2 . Perſ. im Plur., irgend glaublich machen. Bopp über: kins Sanscr . Gr. p . 517 , dann aber auch an Collectivwörs

ſah , daß man im ſanskr. ekaka , dwika (zwei, zweifach ) ter, wie ſanskr . pantshatâ f. und - twa n . (die 5 Elemente ),

wincaka u . e. M . a . Formen beſißt, an die ſich poln . dwo griech. Toittús, Tetpaxtús ſchließen . Dies überſehend

jaki = lith .dwiejokas ( einerlei), czworaki = lith. keturo bat Bopp (5. 411) das gleichmäßig aus keli ? (quot ?) ge:

kas — (viererlei) u . ſ. w . (Bandtke S . 210 ; Mielcke S . bildete kielet's (Mielcke Ler. S . 113) 3. B . arkliù (wie

61), wie poln . jaki (qualis) , lith . jok's (aliquis , ſanskr. / viel Pferde ?) gänzlich mißdeutet, indem er darin das ſanskr.

ya -ka (which) u . . f. anſchließen . Nicht bloß das Latei Suff. want, wat ſucht, deſſen w nicht allein in ihm , ſon:

niſche hat in den Diſtr. n , ſondern dieſes findet ſich auch dern auch in keli (quot ?) durch I vertreten ſein ſoll, was

in vielen Zahlderivaten im Lithauiſchen und Slaviſchen . ich ſo wenig zugebe, als daß dies im poln . ili (quantum ),

3 . B . lith. dwyni, lett. dwihội (Zwillinge ) vom Singul. jak wiele ? (wie viel? ) und dem obſol. kila ft. kilka ( Bandtke

· dwihnis ; ruſſ. tróini (Drillinge) und lith . trynys (der Dotter S . 192) der Fall ſei. SeineMeinung kann nicht durch lith .

im Ei) als Drittes , nämlich Schale, Eiweiß , Dotter, kelintas (der wie vielſte ) , welches unrichtig Bopp kolintas

weshalb man als Näthſel Ei ein Faß mit zweierlei Bier mit o ſchreibt , beſtätigt werden , da ſeine Bildung der von

nennt; poln .'podwóyny (bini), potróyny (terpi) u . ſ. w . wienintelis (ganz allein , einzig ) entſpricht , worin nur das

( Bandtke S . 211) , da man auch po dwuchę po trzech , Doppelſuffir in - ta , im legten Wörte außerdem noch mit

wie lith . po du , po tris (zu zwei, zu drei) u . f. w . diſtri dem Suff. in tokelys (ſo groß) zu erkennen iſt, deſſen Pris

butiv gebraucht. Dies n auch z. B . im poln .wielekrot-ny ? | mitiv tok 's (talis ) zu ſanskr. taka ( That) gehört, und mit

(wie vielfach ? ) und vielleicht ſelbſt in mehreren lith . Cardin . nichten als eine Corruption aus ſanskr. tâdriça (Bopp

z. B . asstůmi, worin das ů ganz entſchieden auf ſanskr. § . 418 ) angeſehen werden darf. Auch irrt Bopp , wenn

ashțâu (octo ) zurücfweiſt, und das n alſo nicht den Werth , er im lith , idant (auf daß) das ſanskr. Suff. want ſucht;

wie in ashțan , ſondern vielmehr den vom lat. octôni, ha es iſt ein Compoſ. des Neutr . zu jis (is) , der dem lat. id

ben kann . Daneben finden ſich aber auch die polu . Collect. entſpricht, mit der Präpoſition ant ( auf) , wie ich dies

dwoje (ihrer zwei , zwei von verſchiedener Art) , oboje ſchon Berl. Jahrb . März 1833, Nr. 42, S . 331 gezeigt

(beide), troje (ihrer drei) , womit die lith . Diſtributiva | habe ; die Bedeutung durchaus , worauf ſich Bopp vor:

dweji , jos (bini , ae ), abbeji (beide Paare), treji ( terni) / züglich beruft, hat das Wort urſprünglich gar nicht, ſon :

ſtimmen , was daraus erſehen werden kann , daß von 4 an dern nur ſehr vermittelter Weiſe, z. B . idantman né eik

ſowohl im Poln . (Bandtke S . 208 ; auch im ſlaw . Dobr. ( iñ karczianą bedeutet wörtlich : daß du mir nicht in die

Inst. p . 340) , als im Lith . (Mielike S . 61) die Formen Schenke gehſt ! , wofür wir im Deutſchen freilich auch :

einer anderen Analogie folgen , alſo ſlay . tshelwero ., pja - | gebe ja , bei Leibe , nicht, ſupponiren können , ohne daß

tero u . f. w . , lith . ketweri (quaterni) , per keri (quini) | dies etymologiſch der Sinn wäre.

u . T. w . mit r , welches die Sprache bei 4 , wo ſchon eines
( Fortſeßung folgt.)

im Stammewar, mied. Damit vergleiche man doroi, ai, I
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E

Athanafius von J. Görres. Regensburg , 1838 . erhoben ſich von gewiſſen Seiten her mehrfache Stimmen ,

Bei G . J. Manz. 156 S . 8 . welche die Sache des Prälaten gegen die Regierung führten .

Sofern es hier um eine rechtliche Prüfung der Sache zu

Die Zeit iſt nah herbeigefommen , wird uns verkün | thun geweſen wäre , hätte man von den Grundſäßen , die

det, wo die Donnerkeile wieder geſchärft ſind, um herab: in Deutſchland ſich ſeit dem Beſtehen zweier Kirchen neben

zufahren in den Blißen des Vaticans , die ſchon aus den einander , gebildet , von den Geſcßen des Staates , von

Allocutionen wetterleuchten . Indeß regnet .cs Steine, und den durch Verträge begründeten Nechtsverhältniſſen ausge:

was man eben damit aufgreift, aus dem bundesverbrüder : gehen müſſen . Es iſt dieſes eine Polemik , in welche die

ten Lande der Baiern , von Noms heiliger Vorhut, aus | Regierung ſelbſt eingegangen iſt, die ſie in ihrem guten Be:

ſemiofficiellen Geſchoſſen geſchleudert. Ein ſdrifſtelleri- | wußtſein , — welches ja nicht nothwendig das abſo :

ſches Guerillas - Weſen , mehr Naubzug als Krieg ! De lute Rechthaben in allen Punkten in ſich ſchließt, — nicht

eignet, auch den Unbefangenſten zu empören , und wo ein | glaubte ſcheuen zu dürfen , der ſie ſich nicht wohl meinte

Funke von Gefühl ſich regt für einen gerechten und from = entziehen zu können . Nedlich feit und Sittlichkeit

men König , für den Staat, der in Vielem als Muſter ſind die nothwendige Grundlage jedes gedeihlichen Staats

fter vorleuchtet, für die Einheit des deutſchen Vaterlandes, weſens , die weder durch ariſtokratiſche , noch durch demo:

für Alles , was das geiſtige Streben dreier Jahrhunderte kratiſche , weder durch mittelalterige , noch durch moderne

der ganzen gebildeten Welt errungen hat , - dieſen Fun Inſtitutionen erſeßt werden . Die Beleuchtung vom Stand

ken zur hellen Flamme anzufachen . So iſt es dem Hef. punkte des begründeten Nechtes, ſie allein kann zur Auf:

ergangen . Unabhängig von jedem äußern Beſtimmungs klärungder Sache, zur Verſtändigung der Parteien , zur

grunde , in der rubigiten , unbefangenſten Stimmung, wie Ausgleichung des Streites führen . Allein wie es in ge

man die Acten einer Streitſache zur Sand nimmt, deren wiſſen Blättern gleich anfangs der Fall war , ſehen wir

Sach lageman nicht kennt, über deren Rechtspunkt man ſich nun auch in den erſchienenen Schriften den Streit ſogleich

unterridhten will, hater ſich zurLeſung der Gölniſchen Streit- in ein ganz anderes Gebiet verpflanzt. Geſeße, Herkom

ſchriften gewendet ; und er hat ſich nicht nur unterrichtet, men , Verträge, müſſen wir hören , darum handelt es ſich

er hat ſid ) entrüſtet. Jeder Zweifel , jedes Schwanken , nicht. Durch alles dieſes , ſagtman uns , ſind der katho

welches die Schriften für die Regierung noch übrig lan liſchen Kirche, wie ſie nach dem ſtrengen römiſch - hierar

ſen konnten , mußte durch die Art und Weiſe, wie die chiſchen Syſteme beſtehen ſollte , Nechte entzogen , die ſie

Sache gegen ſie bisher geführt iſt , ausgetilgt werden. als unveräußerlich anſieht. Sie ferner der Kirche vorenta'.

Pflicht ſcheint es ihn eines jeden, bei ſo geführtem Streite, halten , iſt Beraubung derſelben , die Glieder der leßtern

nach ſeinem Antheile und ſeinen Sträften auf die Seite des ſo weit es möglich zur Befolgung jener Geſepe u. ſ. w . an

beiſpiellos frech mißljandelten Staates zu treten . . halten , iſt Glaubenszwang, der einen Nothſtand begrün

Es mußte das Ereigniß , als die Kunde deſſelben durch det. Wenn auch die Grörterung der einzelnen Streitpunkte

Deutſchland erſcholl, das größte Aufſehen erregen . Be- etwas mehr ſo oder ſo gewendet wird, das aus den Orund

wirktwurde dieſes durch die unverkennbare Wichtigkeit deſ gedanken nothwendig hervorgebende Neſultat, zu welchem

ſelben und durch das Zuſammentreffen mit jenem Vorgange man in dieſen Schriften gelangt, iſt immer eins und baſ

in einem benachbarten Lande, welches den Glauben an die ſelbe. Es lautet etwa ſo : ,, Die gemiſchten Chen verwirft

ruhig fortſchreitende Entwickelung der öffentlichen Verhält die Kirche, wenn nicht die Kinder alle in der katholi

niſſe in Deutſchland, an das Vertrauen auf das, was man als ſchen Kirche erzogen und auch , was man darunter wohl

wohlbegründeten Rechtszuſtand anſehen mußte, aufs tiefſte mit verſteht, in Ausſicht geſtellt wird, daß der akatholi

erſchüttert hatte. Man darf wohl annehmen , daß , wer ſche Theil dem Schooße der allein ſelig machenden Kirche

nur einigen geiſtigen Antheil an den Zeitbegebenbeiten wieder zugeführtwerde; zu verlangen daher , daß die ka

nimmt, die Fragen über die Recht : und Geſeßmäßigkeittholiſche Kirche in Beziehung auf dieſen Punft, nicht etwa

dieſes neuen Ereigniſſes ſich ſelbſt vorgelegt, mit Freun- offen von dem Principe der Gleichheit (das der Staat ei

den erörtert und bei den öffentlichen Stimmen , die laut gentlich allein anerkennen kann ) ausgebe, doch demſelben

geworden , ſich darüber Nath zu erholen geſucht hat. Es einige Conceſſionen mache, iſt ein Angriff gegen das in
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nerſte Weſen der Kirche, iſt Bedrückung, welche nie zu eis | jenes Princip geltend machen , wodurch das rechtliche Bes

nem Nechtszuſtande führen kann “ . —- Allerdings iſt es ſtehen des Proteſtantismus ausgeſchloſſen wird , geſchicht

uns ja auch bekannt , daß die Kirche immer die Conceſſio : dieſes indeß mehr in der Form einer rechtlichen Vertbeidigung,

nen in einer ſolchen Form gemacht hat, daß der Noth - innerhalb gewiſſer Grenzen derſelben . Man möchte ſagen ,

ſtand ſelbſt möglichſt hervorgehoben , die Conceſſion , ſo ein advocatiſches Intereſſe leitet die Verff. , den Streit auf

weit thunlich) , verdeckt wurde ; wir ahnen dabei, daß die ein Gebiet hinüber zu ſpielen , wo die Gegner allerdings

Oeſtattung dieſer Form bei geſchloſſenen Uebereinkünften eine Idwache unbaltbare Stellung bekommen müſſen und

wohl ein dem Weſen der Kirche,wenn auch nur ſtillſchwei nur aus der Haltung der Schriften , der ſich kundgebenden

gend gemachtes Zugeſtändniß geweſen ſein möchte. „ Die Grbitterung , den gebrauchten Argumenten läßt ſich ſchlie:

Kirche, beſagen jene Schriften weiter , erkennt keine Auto | Ben , daß die Verff. Kämpen der Partei ſind, die ſich

rität über ſidy, von welcher das Geltendwerden ihrer Ge die Wiederherſtellung des römiſchen Syſtems in ſeiner gan :

bote abhängig ſein könnte ; ſie müſſen befolgt werden von zen ſtarren Conſequenz zur Aufgabe geſtellt hat. Unver:

Allen, zu deren Kunde ſie gelangen ; Disciplin und Glaus holen in ſeiner ganzen Nacktheit tritt dieſes Streben aber

bensſachen laſſen ſich idwer trennen ; der Glaube iſt die im Athanaſius hervor. Dem gewandteſten der Vorredner

Grundlage der Disciplin und dieſe iſt die Schußmauer von Noms neuer heiliger Schar , ſollte es zugleich vorbehal

jenem ; hier ſich die Möglichkeit offen halten , den Anord- ten ſein , das Manifeſt ausgeben zu laſſen gegen die Ger

nungen der Kirche eine Schranke zu ſeben , iſt überall harte ſtaltung, welche alle Verhältniſſe im chriſtliden Europa

Gefährdung und iſt es noch mehr in proteſtantiſden Staa- ſeit mehr als breihundert Jahren gewonnen haben ; dein

ten ''. Es wird wohl niemandein entgangen ſein , daß die Verf. des Athanaſius war es vorbehalten , das eingetretene

ſes etwa die Gedanken ſind, welcheman, in der Form von Zerwürfniß bei allen Enden zu faſſen , un es , wo mög

Vertheidigungen des Erzbiſchofes , als Vorwürfe und An- lich , ſo weit aus einander zu zerren , daß jene Wiederver:

fchuldigungen gegen Preußen vorbringt. Was hier aber einigung unmöglich würde.

Bedrückung genannt wird , iſt weſentlich die Eriſtenz des . Die Hauptlehre, die das Buch verkündet, iſt das Ver:

Proteſtantismus ſelbſt, die gegebene Nothwendigkeit , ihm derben der Welt, ſeit jene Einheit gebrochen iſt, welche

die rechtliche Anerkennung nid )t ganz zu verſagen , ſich mit alle Geiſter in Banden hielt , und der weltlichen Majeſtät

ihin abzufinden, in gemiſchten Staaten auf einen gewiſſen das Schwert überantwortete , um eß im Dienſte der Kirche

Fuß der Gleichheit mit ihm zu treten . Ein unbedingtes zu handhaben . Der Proteſtantismus iſt es aber , der

Geltendmachen der Principien der katholiſchen Kirche , iſt jenes Verderben herbeigeführt hat, als Vorläufer

Verneinung , Aufhebung der rechtlichen Eriſtenz der pro- der Revolution , „ welde in das politiſde Gebiet des

teſtantiſchen Kirche. Nie iſt aber ein Streit über Necht Staates hinüber getragen hat, was durch die Neformation

und Inrechtmöglich , wo man der einen Partei die Rechts - im kirchlichen Gebiete war bewirkt worden " Allein nicht

fähigkeit überhaupt gar nicht zugeſteht? Die Erörterung | nur in den proteſtantiſchen Staaten , innerhalb des Gebies '

eines Nechtspunktes bei einer ſolchen zu Grunde liegenden tes des Proteſtantismus findet der Verf. das Verderben :

Anſicht iſt Verhöhnung des Rechtes ; Verträge find hier die katholiſchen Länder ſind dem gegebenen Vorbilde ge

eine Schlinge, in welcher man das Vertrauen fängt ; Al- folgt, theils ſelbſtmit gutem Beiſpiele vorangegangen, weil

les daraus fordernd , Ales dagegen , ſobald Zeit und Um ſeit mehr als Menſchengedenken derſelbe Schwindel alle

ſtände es mit ſich bringen , daraus verweigernd, — weiſet unſere Staatsmänner ergriffen hat und nur langſam und

man hin auf die höhere Berufspflicht ! Wir glauben nicht allmälig wieder ein Zurückbeſinnen auf die ewigen Geſepe

ganz das Rechte zu verfehlen , wenn wir behaupten , man des Rechtes und der Ordnung geſtatten will. So hatman

hat ſo manche Gründe zu Beſchwerden , An - | in Baiern dem Concordate , nachahmend , was Napoleon

klagen gegen Preußen nur dadurch gefun - gethan , ſogleich ein organiſches Edict entgegengeſetzt, das

den , daß Preußen ſich zu ſo Manch em in , mit der einen Hand zurückgenomnien , was die andere ein

, rechts verbindender Form an heifchig gemacht geräumt" ( S . 113 ). „ In Deſtreich iſt es bekanntlich die

hat, wogegen eine entſprechende Verbind- Joſephiniſche Ordnung , die nur in der Ausübung durch

lichkeit nicht zu erlangen ſtand. die Dazwiſchenkunft des Negenten gemildert, fort und fort

Bei dieſer Wendung , welche die angebliche Rechtferti- im Buchſtaben befeſtigt ſtebt, und den Mißbrauch Tohin

gung des Erzbiſchofes genommen , greift man das Verfahr , als die Regel, den guten Brauch als die Ausnahme conſti

ren der Regierung bei den einzelnen Streitpunkten an , um tuirt“ ( S . 114 ). Es ſind aber nicht nur die katholiſchen

gegen die Geſeßgebung des Staates zu Felde ziehen zu kön - Regenten allein , welche der Vorwurf des Verf. trifft, auch

nen ; die Geſchoſſe , auf dieſe gerichtet , ſollen aber eigent: der Clerus wird beſchuldigt , die Intereſſen der Kirche bez

lich den Proteſtantismus treffen , und der Kampf gegen einträchtigt haben. Dem Streben der weltlichen Macht,

dieſen iſt genauer betrachtet nur ein Verſuch, die alten An- nämlich , ſagt er , ſich der römiſchen Einheit zu entziehen ,

fprüche der Hierarchie der weltlichen Macht gegenüber zu er | hat es nicht an einer Menge Mithelfer aus der Mitte des

neuen . In Nom vielleicht, um dabeizu gewinnen ,was zu ge- | Clerus " gefehlt ; ,,Hofcanoniſten und Metropolitantheolo

winnen iſt, — - beimanchen der Wortführer, die katholiſder gen ſind es geweſen , die dem Geſchäfte ſich unterzogen ha

ſind, als die Päpſte ſelbſt, um den alten Prachtbau der über ben “ , (das nämlich geltend zu machen , was der Verf. Anar:

die WeltVerrſchenden Hauptſtadt in ſeinem vollen Glanze mit die, uſurpation der weltlichen Macht nennt) ; „ und fatho:

alle ſeinem Beiwerke wieder aufzurichten . Man läugnet liſche Pfaffen ſind gekommen und haben überall beim Ent:

auch kaum , daß dieſe Bedrückung der Kirche, wie ſie Preu : wurfe zu Rathe geſeſſen und bei der Ausführung fleißig

Ben vorgeworfen wird , faſt ganz eben ſo in katholiſchen mit Hand angelegt“ ( S . 115 ). „ Selbſt die geiftli

Ländern ſtattfindet. In den meiſten Schriften , welche den Regierungen hatten , zum Theil in wohlmeinenden
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Abſichten , ihrerſeits gleichfalls von der allgemeinen Ver- / gene geiſtige Verjüngung bei dem , von dieſer Seite nun

geßlichkeit angeſteckt, dem Unternehmen ſich beigeſellt ; das wieder hereinbrechenden Völkerfrühlinge, auf deſſen Auen

darum auch in der Mitte der Einheit an einem da- Klöſter , Jeſuitenſdulen und Vannbullen erblühen ? Das

maligen Papſte ſeinen concentrirteſten Ausdruck gefunden" | ſei ferne.

( S . 118) . - So ſehen wir den Verf. dahin gelangt, Es ſind jetzt bald zwei Jahrzehende, da hatte dem vors

daß er den Verfall der katholiſchen Kirche gleichſam in dem ausſchauenden Auge des Verf. die Zukunft ebenfalls ihren

Oberhaupte der Kirche fich verförpern läßt. Die Geſchichte Schleier gelüftet; da ſah er in Deutſchland einer Zeit ent

weiß freilich von Päpſten zu erzählen , die einander in den gegen , „wo bürgerliche Tugend, die einzige Staatsflugheit

Bann gethan haben , — wie mag aber wohl der Verf. geworden " ; er ſay eine allgemeine Nechtlichkeit

Tein Recht begründen , ein unfehlbares Oberhaupt der | undden Inbegriff republikaniſcher Tugenden ,

Kirche als ſchlechten Haushalter des von Gott ilym anver gemildert und getragen von dem , was noch

trauten Schapes anzuklagen ? — Wird einem Papſte von religiöſen Motiven wirkt und treibt,

hier aber Vergeſſenheit oder Leichtſinn aufgebürdet, ſo wer: vorherrſchend die Begeiſterung des öffent

den dagegen die Päpſte des 15 . Jahrh . an einer andern lichen Leben werden “ . Er ſah in einer ferneren

Stelle ( S . 137) beſchuldigt , ,,ihre Aufgabe nicht in der Zukunft die Zeit, wo ein ſtarkes Geſchlecht die Krone

früheren großartigen Weiſe verſtanden , ſondern nach der Karl’s des Großen tragen würde, ohne von ihrer Laſt er :

ſpätern engern , ſtarren gebundenen Art genommen zu has drückt zu werden . Er ſah die verſchiedenen Con

ben " . --- Wie aber, wenn auch die preußiſche Regierung feſſionen ſich einander und dem Stammena:

,,die ſtrengere, gebundenere Art " als das an- ben , neue Kirchenväter aufſtehen , und ein Prieſterthum

ſehen könnte , was den Weg der Verſöhnung nicht gleich ſid , erheben , das nicht der Herrſchſucht fröhnt und im

hätte finden laſſen ? Oder wie, wenn auch die Hermejianer feiſten Wohlleben ſich gefällt , deſſen Domäne vielmehr in

von einer ſtarren , ſtrengen gebundenen Auffaſſung an eine dem ſtets ſich erweiternden geiſtigen Neiche liegen würde" .

freie , großartigere appelliren wollten ? «. Wer ſoll dann Es iſt eine große Verſchiedenheit zwiſchen dieſen beiden

entſcheiden ? — Das Papſtthüm mag nur zuſehen , daß Vorſchauungen und Vorverkündigungen . Die ältere zeigt

es zwiſchen den Klippen glücklich hindurchſteuere, zwiſchen | uns in einer fernen, wenigſtens von unſerem Blicke nichtzu

Vergeſſenheit und Starrheit ; ſeine Aufgabe erfenne und ermeſſenden Zukunft, eine durch Thaten und Begebenheiten,

löſe — damit es in München mit Ghren beſtehe ! Aber die ſich erſt geſtalten ſollen und die uns noch fremd in ihrer

die Hoffnung iſt groß. In der Allocution iſt die Hand Erſcheinung und Verſchlingung ſind , ſich verwirklichende

zum Bunde geboten , das Unterpfand des Vertrauens ge- Weltgeſtaltung , wie ſie in ähnlicher Weiſe auch wohl uns

geben . – „ Die Weltwar ſo eben am Saumedes Gula Anderen als Bild der Zukunft, als das unſerm unvollkom

turlandes angekommen , jenſeits deſſen die Wüſte mit menen Ningen , Streben und Forſchen ſich wohl dereinſt

ihrem Flugfande, ihren Luftſpiegelungen , ihren heulenden , entwindende Ergebniß darſtellt. In dem Maße als dieſe

reißenben , hungergepeitſchten Beſtien liegt“ ( S . 137 ). ältere Prophezeibung freundlid ), iſt die neue bitterböſe. Sie

,,Dahat die Allocution die Botſchaft gebracht, die das führt darum auch den Zorn Gottes ſogleich in ihrem Ge

Naben einer anderen Zeit , eines anderen Geiſtes , der in | folge. „ Ihr habt jeßt, ohne ihn zu kennen , ſein würdig

ihrem Geleite geht, anmeldet. Es hat andere, ähnliche, ernſtes Angeſicht geſchaut ; ſorgt, daß ihr es nicht einmal im

äußerlich wichtigere Handlungen in neuerer Zeit gegeben , Zurn leht; denn keiner, dem das geſchehen , mag das Leben

3. B . die Gefangennehmung zweier Päpſte hintereinander; behalten . Alle , die damals von vorn ihm ins zürnende

auch ihnen ſind große Bewegungen gefolgt und ſie ſind der Auge geblickt , als ihr , in Sidherheit geborgen hinter ihm

Kirche nicht ohne Frucht vorübergegangen . Aber die Zei- bergezogen , ſind Kinder des Todes geworden ; ihre Ge

ten waren noch nicht bis zum lebten Augenblicke erfüllt, beine liegen von beiden Seiten der Leichenſtraße verſcharrt,

und darum wird , weil dieſe Erfüllung jeßt die ſich von Moscowa bis zur Seine berüberzieht“ ( S . 135

berangekommen , das Größere von den Kleineren f.). So wie er dieſen -Zorn heraufbeſchwört, ſo ſpricht

leicht an Wichtigkeit der Folgen überboten werden . Denn er den Flud), aus zur ſchrecklichen Warnung - über die

die Mitternachtsſtunde hat jeßt ausgeſchlagen , ein anderer Pfaffen , die ſchon zur Zeit der Reformation , einen Theil

Tag iſt angebrochen , wir ſind deſſen Zeuge geworden und der Kirche der weltlichen Macht überantwortet haben (S .

die Worte , die wir vernommen , ſind der Ruf des Wäch : 116 ) . „ Es iſt ein düſterer idwerer Himmel, unter welchem

ters geweſen auf der Warte , der uns die Morgenfrüh an- dieſer neue Frühling erblüht, der die Geiſter verfinſtert und

gedeutet" . mit Zorn und Galle erfüllt ; der ſie in der Leidenſchaftlich

Sollten wir dem Geſichte des neueſten Propheten zür: keit ihrer Beſtrebungen verwirrt , ſo daß ſie ſich ſelbſt zu

nen , weil es ſeinem Untergange ſich neigen ſieht den Stern rufend , wer biſt denn du , der du über Andere mit Ver

Preußens, der uns leuchtet an Deutſchlands Himmel ;weil wegenheit zu urtheilen dich unterfängſt" " , ſogleich vermel

es kommen ſieht das Ende der Tage für die proteſtantiſche jen zwiſchen den Auf- und Niedergang der Zeit treten und

Kirche;weil es die ausartende Wiſſenſchaft - (deren Jün : das flammende Richtichwert ergreifen -- oder es unter die

ger , wie Hegel , „mit blasphemiſchem Munde" reden und Völker ſchleudern zur beliebigen Handhabung" .. - - Diee

,,die Geſchichte , weil die Kirche barin mit ihrer Pfahlwur: neue Prophezeibung weihet die halbe Welt dem Untergange,

zel niedergeht, ſophiſtiſirt, gefälſcht , umgekehrt haben ' ) | weil ſie dieſelbe verachtet ; nicht Worte genug können erfun

- in ihre Schranken zurückgedrängt ſieht, durch das maß: den werden , um herabzuwürdigen den abſtracten Beam

gebende unwiderſtehliche Urtheil Roms? Sollten wir ihm tenſtaat" , „ die proteſtantiſcheBücherwelt“ , ,,in wel

beneiden die Gabe ſeines Prophetenthums, welche ſo viel- cher das preußiſche Miniſterium handelt“ , und den Prote:

fach in Anſpruch genommen wird , ihm mißgönnen die eis ſtantismus ſelbſt, der als anarchiſche Auflöſung bezeichnet.
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wird . „ Aber auch den im Glauben Geſchiedenen - fährt | lucht den Dingen auf den Grund zu geben , die nur Recht

Der neue Prophet fort -- ſind die Worte der Allocution will und Gerechtigkeit ohne je die Billigkeit zu verleşen '' ?

nicht vergeblich erklungen , denn auch ihnen ſind ſie geredet. Und gern ſepen wir ſelbſt als eigene lleberzeugung hinzu ,

Die ernſte Mahnung iſt in der Rede des Prieſtergreiſes an es iſt ein abgenugter, gemeiner Kunſtgriff, den

fie ergangen , auf der betretenen Bahn endlich einen Augen Gegner zu verfeßern und jede unbequeme Anſicht als revo

blick anzuhalten , und das Selbſtgefühl übergroßer Vor lutionär und aufrühreriſch zu bezeichnen . Wie wir bisher

trefflichkeit einmal einen Augenblick beſeitigend , mit ſich ſel die Anſichten des Verf. mit ſeinen eigenen Worten gegeben

ber ernſten Sinnes zu Rathe zu geben und ſich zu fragen : und ihnen gegenüber geſagt haben ,was wir aus der Schrift

von wo ſind wir ausgegangen und aus welcher Quelle ha- berausgeleſen haben , ſo geſchebe es ferner , - - und man

ben dieſe verheerenden Waſſer ihren Ausgang genommen , urtheile.

wo ſind wir gegenwärtig angekommen undwelchem Ziele S . 26 ſagt der Verf. „ das Verhältniß der katholiſchen

gehen wir entgegen ? Sind die Folgen des Irrthums | Kirche den proteſtantiſchen Regierungen gegenüber iſt un

an den Himmel und die Erde, den Laufder Geſchichte gefähr wie es den Arianiſchen Kaiſern und Nom gegenüber

ſeit drei Jahrhunderten , und in den ganzen 3 u geweſen . Ein Verhältniß fortdauernder , immer zun e ha

ſtand der Dingenicht leſerlich genug eingetra: mender Anfechtungen , abwechſelnd mit von Zeit zu

gen , noch immer nicht leſerlich genug geſchrie Zeit immer wiederkehrenden Verfolgungen , der

ben ? Iſt die Verzerrung, die er in alle Ver: nen ſie die angeſtrengteſte Wachſamkeit entgegenzuſeßen ſich

hältniſſe hineingebracht, noch immer nicht aufgefordert geſehen . Stets in den Fall geſeßt, zwiſchen

greuelhaftgenug? Hat die Verneinung noch immer | heuchleriſcher Freundſchaft und brutaler Ge

nicht ſattſam verneint, und foll ſie nimmer ablaſſen , bis ſie w alt zu wählen , mußte ſie die cine noch entſchiedener ab:

Alles ergriffen , was Gott bejaht, und die Welt in ein weiſen denn die andere: nabemir nicht, denn ſchon

großes Geiſterpandämium ſich umgeſtaltet? Und wenn nun dein Athem wirkt verderblich ! Damit mußte fie

Abhülfe nothwendig , kann ſie in jenem nichtigen Ballen | den Liebkoſungen des Imperators begegnen ; die brutale

und Binden , und Leimen und Pappen , und Umreifen , in Gewalt durfte ſie minder ſcheuen " . Dem Leſer die Bez

liſtigem Umſchleichen und gewaltthätigem Unterdrücken - trachtung überlaſſend, welcheNußenanwendung die verſchies

die ſtatt zu einigen , die Kluft nur erweitern und die ſepa denartige Menge, die in ſolcher Zeitwohl zu Schriften der

ratiſtiſche Abſonderung nur größer machen gefunden | Art greifen könnte , ſich aus ſolchen , ſo vorgetragenen ge

werden ? Solche Selbſtbeſinnung hat der Vorgang den ſchichtlichen Parallelen wohl machen möchte , wollen wir

Maſſen wie den Individuen nahe gelegt ; möge ſie ein : eineweitere, mit dem Obigen in Verbindung ſtehende Ans

treten und zu einem gedeiblichen Reſultate führen " ! - ficht mittheilen , die der Verf. in Beziehung auf das Ver

Dieſe neue Prophezeihung weiſt nicht auf eine fernere Zu - fahren des Biſchofs gegen die Hermeſianer vorbringt. „ Wo

kunft bin , nach ihr iſt , was ſie verfündet , im lebendigen ſollte er Hülfe ſuchen ? (heißt es S . 35 ) . Bei der Regie:

Werden begriffen . „ Das Regen einer neuen Orde rung etwa ? Die Sache war nicht ihres Amtes , und ſelbſt

nung der Dinge iſt ſchon vernommen worden ' . eine katholiſche , die ihr Verhältniß zur Kirche er:

Die Zeichen einer ſolchen Regung im Sinne der Verkün- | kannt (!), hätte ihn an dieſe und die Amtsgewalt, die ſie

digung fie ſind allerdings , und nicht erſt ſeit geſtern ge- | ihm eingeräumt, gewieſen . Aber die ſeinewar keine ſolche,

ſchaut worden . Sie ſind in Belgien ſichtbar genug ge- es war eine proteſtantiſche, deren übergreifende

weſen und haben eine dort allerdings neue Ordnung der Beihülfe eben weil die Annahme derſelben ein Aner:

Dinge wenigſtens mit begründen helfen . Dieſe Regung kenntniß ihrer Suprematie geweſen wäre, er ab

dort im Bunde mit der Volksſouveränität, kämpft in einem zulehnen durch dieſelbe Verpflichtung gebunden geweſen

andern Lande für die Herſtellung des Abſolutismus, und wäre" . Doch dieſes iſt noch milde gegen das, was wir noch

hat Zwietracht geſäet im eigenen Vaterlande. Daß dieſe weiter vernehmen ſollen . — Von dem placitum für Bre

Zeichen der Regung von dem Verf. nicht unbemerkt geblie- ven und Bullen redend , äußert er ſich ſo S . 53: „ Aber

ben , wer bezweifelt eß ? Und jeßt fühlt er ſich nicht nur bez auch in gemiſchten Dingen geht der Staat des Rechtes der

rufen , dieſe Zeichen uns mit klaren Worten zu deuten , ſon : Oberaufſicht, das ihm zuſteht, verluſtig, wenn er zwar ihr

dern indem er verkündet, „ daß die alte Ordnung über Necht anerkemend , die gemeinſamen Angelegenheiten auf

ihren Höhepunkt hinaus gegangen , — tritt er dem Wege des Vertrages mit ihr verhandelt und abſchließt,

ihr feindlich entgegen . Seine Waffe iſt ein Pamphlet, ge- hinterher aber das Vertragene abändert und modificirt ;

eignet, wie nicht leicht ein anderes , den Reim einer nicht etwa auf den Grund hin : iym ſtehe zu , das, was für den

zu verſöhnenden Zwietracht heranzuziehen , den giftſchwel- Zweck der Kirche unweſentlich , für den des Staates aber

lenden Reim der Erbitterung tief in die Herzen der leicht nachtheilig erſcheine, nach eigener Beurtheilung zu verhin

beweglichen Menge zu ſenken , eine Stimmung bervorzuru - dern und anders zu ſtellen. Die Kirche, der er die Treue

fen , die Aufruhr und Empörung in ihrem Schooße trägt. nicht gehalten , tritt in beiden Fällen , da man Zwangs

Man wird dies für Verläumdung erklären und die Gegner recht gegen ſie geltead macht, in die Uebung

werden ſagen , wie iſt es möglich , ſolche Anſchuldigungen des Noth rechts ein ; ſie zieht ſich außer dem Bereiche

gegen einen Mann zu erheben , der ſich es zur Aufgabe gelder tyranniſchen Gewalt auf die Mitte ihrer Einheit

ſtellt hat , die Revolution in ihren tiefſten Grundlagen zu in ihrem Oberhaupte zurück“ . —

bekämpfen , ſie auf eine Schrift zu begründen , die nach ih (Soluß folgt.)

rer eigenen Ausſage „weder lärmt, noch verheßt , die nur
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I . Görres ,,Athanaſius “ . | jene geſtüßt und geſtärkt würde" . (S . 82) ,,So von Sa

crament zu Sacrament, von Dugmen zu Dogmen , von ei

(Sdluß.)
ner kirchlichen Inſtitution zur andern überſchreitend , wird

Nicht lange vorher war von einigen angeführten 98 das Zerſtörungswerk raſch von Statten gehen , bis

des Landrechts (II. 72. Ab. 3 . §. 117 — 119. 135. Alles , deſſen wir uns zur Zeit erfreuen , uns genommen iſt

137 .) behauptet worden , daß ſich darin bitterer Haß und wir nackt und blos und arm und öde, wie die D rü

gegen alles katholiſche Kirchliche in ſeiner ben , übrig bleiben . So urtheilt das Volf (!) und was

ganzen ſchonungsloſen Herb heit ausip räch e. kann man ihm erwiedern , da die Thatſachen jedes Wort

Sieht man dieſe Säße aber , an die der Verf. zu brand- der Rechtfertigung zu Schanden machen " ? Es wäre nicht

marken für gut findet , ſo enthalten ſie nichts , als die ſchwierig, dieſe Auswahl zu vermehren , nur noch eins, um

Beſchränkungen geiſtlicher Gerichtsbarkeit und Geſatges es über allen Zweifel zu erheben , daß wir dieſe Gerech

bung , wie ſie längſt in allen katholiſchen und proteſtan- | tigkeitsliebe, dieſe Billigkeit und dieſe Beruhigungsmethode

tiſchen Ländern üblich geworden , undmit nicht geringerer nicht verläumdet haben . Er ſagt ( S . 147) : „ Die Kirche

Beſtimmtheit auch in den Geſetzen jener ausgeſprochen ſind. kann unter keiner Bedingung gezwungen werden , einer an

Haß gegen Katholiken oder katholiſche Kirche gehört we: deren im Weltlichen herrſchend gewordenen Confeſſion zw e i

der zu den Lehren , noch zu den Geſinnungen , welcheman ſchlächtige Baſtarde zu gebären , und wer ſie dazu

im proteſtantiſchen Deutſchland finden wird ; er hat auch zwingen will, intendirt Nothzucht an ihr , der ſich

ſeit lange ſchwerlich irgendwo die herrſchend gewordenen zu erwehren in aller ihrer Kraft , in derſelben Nothwehr,

Geſeße dictirt , deren Beſtrebung wohl überall nur eine die der Einzelne dem Mörder entgegenſeben darf,

Abwehr , Siderſtellung war ; oder ſollen wir etira an ei- | ihr das Nedtnicht abgeſprochen werden kann" .

nen Biſchofseid erinnern , der es zur Pflichyt macht, die Auf dieſe Nothwehr, auf das Aeußerſte des gewaltſa

Keşer nach Möglichkeit zu bekämpfen und zu ver- men Widerſtandes wird noch mehrfach in der Schrift hin :

folgen ? Wir mögen uns hier in keineweitere Ausfüh- | gewieſen , doch ein Beiſpiel verdient noch beſonders hervor:

rung einlaſſen , die im entfernteſten als ein Angriff auf eine gehoben zu werden . Man hat die Härte (heißt es S . 83 )

andere Kircheund deren Angehörige gedeutet werden könnte, ihm (dem Erzbiſchofe) zu erwiedern : „ Deine Gewiſſens

da eß unſer Zweck nur iſt , eine Schrift , die das Lammes zweifel achten wir, das kann dich aber in keiner Weiſe von

panier vor ſich herträgt, zu charakteriſiren. „ Der Haß“ , der Befolgung der Geſepe freiſprechen “ . Žiemit iſt wohl

fährt dieſe Schrift fort, what aber nicht bloß jene Geſebes | ohne Zweifel die Stelle aus dem Schreiben des Miniſters v .

beſtimmung dictirt , er belebt die beiden Parteien , die na Altenſtein , vom 14. Oetbr. 1837, gemeint: ,,Sollten Gw .

mentlich im preußiſchen Staate, als die herrſchenden anzu - E . H . durch Gewiſſenszweifel ſich beengt und daher außer

ſehen ſind. Dieſe Parteien , in Allem uneinig, Stande fühlen , jenem Königl. Verlangen , wie vorſteht, in

ſind einig im Haß gegen die katholiſche Kirchen ſeinem ganzen Umfange nachzukunimen : ſo iſt darauf zwar

Dieſer Haß hat den Kampf geboren , eine planmäßige, l zu bemerken , daß dergleichen an ſich achtbare Beweggründe

mit Hinterliſt und Gewalt begonnene Zerſtö - von der Beobachtung der Geſeke Niemanden freiſprechen

rung derſelben wird der preußiſchen Regies fönnen . Bw . E . H . durften vielmehr das Amtnicht über :

rung aufgebürdet. Kann eine empörendere Anſchul- nehmen oder es nicht länger behalten , wenn ſie glaubten,

digung erſonnen werden ? und ſoll etwa die verheißenees innerhalb der durch die Geſetze vorgezeichneten Grenzen

ichonungsvolle Erwägung der Sachlage und die Berubi- mit rubigem Gewiſſen nicht verwalten zu können . Indeß

gung der Gemüther mit Stellen erreicht werden , wie fol- wollen des Königs Majeſtät für den hier erwähnten Fall

gende (S . 106 ) : „ So wurde der Krieg beliebt, ein of- Ew . E . Ş . geſtatten, das Erzbisthum niederzulegen, ohne

fenerund ein geheimer , beide jedoch ſo geführt, daß daß wegen des Vergangenen weiter eingeſchritten werden .

man zu keinem von beiden vor der Welt ſich bekennen durfte. Dadurch fühlt ſich unſerſchonungsvoller Friedenbringernun

Im Hintergrundelag dabei der Gedanke der zu folgender Herzensergießung aufgefordert: „ Es iſt un

Suprematie Preußens in Deutſchland ; alſo daß möglich , daß die , welche dieſe Worte ausgeſprochen , ein

die politiſche durch die religiöſe, dieſe hinwiederum durch 1 klares Verſtändniß ihrer Atrocität gehabt. Nicht bloß, daß

62



491 492J. Görres Athanaſius .

ſie das Forum eines conventionellen Geſebes , das Menſchen lung der Geifter fich bemeiſtert“ (S . 154). - Er geht

geſebt, über die Verbindlichkeit jenes ewigen Geſekes, das aber auch in ſeiner Billigkeit ſelbſt ſo weit , zu ermahnen

Gott ſelbſt der moraliſchen Natur eingepflanzt, und jenes (und es iſt dies die beſte Bürgſchaft , wie er es nennt) :

anderen , das er durch ſein Wort ihr eingeſchrieben , erheben ; ,,Haltet ihnen aber auch Rechnung des Guten , was ſie Euch

ſondern ſogar einem bloß einſeitig gefaßten , alle gegenüber- gebracht“ ;wenn er aber nur einen Schritt hätte weiter ges

ſteben Rechte verlegenden , und daher ihnen entgegen mora: ben , bei ſo vielen ſchweren Anklagen , einmal etwas

liſch ganz nichtigen Geſeke, legen ſie eine ſolche verbindliche des Guten nur an einer Stelle hätte näher bezeichnen wol

Kraft bei , und muthen dem Gewiſſen , das ſich dagegen len . Der Verf. hat es ja aber nicht mit weltlichen Dins

auflehnt, unbedingte Unterwerfung zu , übrigens dieſe Ge- / gen , nur mit kirchlichen zu thun ! Freilich weiß nun die

wiſſenszartheit nachſichtig auf ihrem Werthe beruhen lan Geſchichte auch hier, daß Preußen mit zu den Mächten ge

ſend. Wenn das fortan gelten ſoll, wenn dieſer hört, denen der Papſt die Wiederaufrichtung ſeiner weltli

abſtracte Beamtenſtaat, der auf die jebige chen Macht verdankt, daß Preußen für die katholiſche Kirche

Welt laſtet, wie ein geſpenſtiſcher Alp, der ä u - in ſeinen Staaten mehr gethan, als ſonſt irgendwo geſches

Berlich uns bei jeder Bewegung, diewir vor: hen ſein möchte ; ja welcher Unbefangene muß nichtdarin ,

nehmen , heimt, preßt, drückt und 3widt, daß man dazu mitwirken mochte , einen Mann , deſſen Ges

engt und drängtund ängſtigt , ſich auch in s in : | ſinnungen ſo bekanntwaren , wie die des Erzbiſchofs , Cles

u erſte Heiligthum unſeres Glaubens hinein - mens Auguſt, auf den biſchöflichen Stuhl zu erheben , einen

drängen will, um mit brutaler Gewalt auch ſprechenden Beweis finden für die Achtung eines tiefern res

dort den Meiſter zu ſpielen ; dann freilich wird ligiöſen Sinnes bei jeder Confeſſion in ihrer Weiſe, welche

der Zuſtand der Dinge ein ganz deſperater ; der preußiſchen Regierung eigen iſt ? Was der Verf. hier:

dann aber auch iſt die in ihren tiefſten Grund auf in grimmiger Indignation antworten würde, können

feften angegriffene moraliſche Natur zur als wir nicht ſagen und wollen es nicht; aber einigermaßen

lerentſchiedenſten Neaction aufgefordertund | findet ſich die Antwort in der Schrift. Ein Dank der Kirche

berechtigt" . oder der Kirche wegen ? ! Der Staat iſt gegen die Kirche

Iſt die Geſinnung - hören wir Freunde des Athana: nur zu gewiſſen Leiſtungen verpflichtet" ; „ ſeine

ſius fragen — bei allen , die an dieſen abſtracten Beamten - heudleriſche Freundſchaft muß ſie noch entſchiedener

ſtaat participiren , ſo ſklaviſch oder von Haß gegen den Ra- abweiſen , als brutale Gewalt : nabe mir nicht, dein Athem

tholicismus durchdrungen , daß auch Leute, deren Stellung iſt verderblich " , muß ſie zu ihm reden ; zwar iſt es nicht zu

es fern liegt, in einer ſolchen hypothetiſchen Leuße- läugnen , „ das Concordat iſt auf leidliche Bedin

rung' gleich eine Aufreizung zum Aufruhr erkennen und gung abgeſchloſſen worden“ (es will dieſes viel

denunciren ? Nein , eine proclamirte Aufreizung , eine die ſagen in dieſem Munde !), — „ aberwenn dadurch jemand ja

recte Aufforderung , ein Nuf zu den Waffen iſt es nicht; ſich bewogen finden könnte , dem Staate davon Rechnung

dergleichen kommt in der ganzen Schrift nicht vor. Aber zu halten '' — ſo unterläßt der Verf. nicht, wiederbolt ( S .

jenes A eußerſte der Bedrüdung wird doch als | 105, 112) zu deuten : daß dieſes nur geſchehen ſei,

geſchehen , als in blühender Ausübung vorhanden be: weil man den Untergang der katboliſchen Kir:

zeichnet , und wenn dieſes fortan gelten ſoll" - - jache gebofft habe! Darüber wollen wir nichts bemerken ,

dann — ! Und die Bewohner jener Provinzen , die der weil die Grenzen des Ziemlichen hier nicht überſchritten

Verf. am Schluſſe in Maſſe anredet , ſie werden freilich werden ſollen , und weil nur ein Leſer , der ſo erbittert iſt,

nicht ſo in Maſſe in ſeinen Ideengang eingehen können , als der Verf., das Gehäſſige von ſolcher Unterſtellung von

aber das wird ihnen doch deutlich genug ſein : daß der Motiven nicht in ſeinem ganzen Umfange fühlen kann .

Staat, welchem ſie angehören , überhaupt ſeinem ganzen Wenn nun aber der Same, der in dieſer und andern

Weſen nach drängt, preßt, zwickt u . ſ. w ., das lieſt ſich wenigſtens verwandten Schriften ausgeſtreut iſt, aufgegan

ſo ſchwer nicht heraus , wenn es gleich nicht ſo wörtlich gen ſein wird , wenn er das kochende Blut zu wilder That

geſagt iſt : daß die proteſtantiſchen Mitbürger eine anar- hinausgetrieben , wenn die phyſiſchen Kräfte aufeinanderges

chiſche, abtrünnige Rotte find . Deutlich genug iſt geſagt, ſtoßen ſein werden ; was wird der Verf.mit ſeinen Genoſ

daß die Gefeßgebung des Staates , welche den Leitern als ſen ſagen ? Auch das findet der Leſer ſchon ganz genau im

Norm des Verfahrens dient, bittern Haß gegen ihre Kirche | Athanaſius, in dem Urtheile über die belgiſche Nevolution :

athme; daß dieſer Haß alle Parteien belebe ; wiederholent- „ In Belgien hatte die holländiſche Regierung, chimäriſche

lich iſt eingeſchärft , daß man mit Hinterliſt und Gewalt Projecte verfolgend, zu der revolutionären Saat, die ſchon

die katholiſche Kirche verfolge, den Glauben zu zerſtören | dort vorgefunden , durch den nain jaune und eine bis zur

ſuche - und zwar der Verwirklichung eines politiſchen Pla Pyreneſie wuthige Journaliſtik , die ſie gehegt, noch eine

nes wegen . Und nun nachdem das Blut ſiedend gemacht, neue , überreichliche ausſtreuen laſſen , und dann zugleich

alle Säfte in Gährung gebracht ſind , wird den Münſter durch eine Reihe von Gewaltthaten , aus der wir hier nur

ländern und andern in den katholiſchen Gegenden da herum ihr Verfahren gegen den Biſchof Broglio und ſeine Gene

zugerufen : « Haltetmit Euren Brüdern am Rhein in glei- ralvicare erwähnen wollen , ein gleich gerüttelt volles Maß

chem Streben Euch eng verbunden “ und es wird ſogar ab der Grbitterung über ihre katholiſchen Iluterthanen ausges

gemahnt von eigentlicher Gewalt, - weil Verweiges goſſen " . — Der Natur der Verhältniſſe nach ſchien Preus

rung deſſen , was der Verf. wohlbegründetes Ben berufen , in gleicher Weiſe (wie Nußland in Polen ,

Recht nennt, nicht wohl möglich ſein wird. Deſtreich in Italien ) in Belgien einzuſchreiten . Was dieſe

Deutlich genug ſtehtman , die Lage jener Provinzen iſt nach Regierung verhindert hat, an die Löſung ihres Theiles der

Görres ' Vorſtellung hart an der Grenze , „wo Verzweif- |-Aufgabe zu gehen , iſt nicht unſere Sache, hier zu unterſus
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chen ; man kann glauben , daß es nicht ohne höhere Fügung , in der Schrift ; denn wenn hie und da das tobende Meer

geſchehen . — ,, Die Folge aber war, daß die belgiſch - ka - l der Gefühle und Gedanken ein wenig ſich ebenen , die vers

tboliſche Partei und in ihrer Mitte die Pries | heißene und vielleicht beabſichtigte ruhigere Erwägung ſich

fterſchaft , nach dem Vorgange der Mächte, die wirklich zeigen will , da verkehrt ſich das Wort ſelbſt im

Revolution als eine vollbrachte Thatſache ges | Munde des Verf., und der Sturm peitſcht nur deſto ärger

nommen , und nun Vorfehr getroffen , um ſie zum wildeſten Schäumen und Wüthen . Es iſt uns einigemal

durch dieMacht religiöſer Geſinnung, und die das Gelüſte gekommen , den Verf. reden zu Hören , wenn

nachhaltige Kraft des religiöſen Verbandes ſo er die Schonung gleich von ſich abthut, und ſich nicht ſelbft

unſchädlich als möglich zu machen" , — Preußen den Kappzaum der Mäßigung anlegt. - Gefährlich iſt die

weiß nun , wo es ſeine Pacificatoren zu ſuchen haben wird ! | Schrift für die Menge, der fie leider wohlnicht fremd bleis

Die Schrift , die wir bisher beſprochen haben , hat ja ben zu ſollen ſcheint, gefährlich für alle die , welche nicht

aber eigentlich den Zweck: das Verfahren der preußiſchen | gewohnt ſind den Kern des Gedankens aus ſeiner Ilmhüls

Regierung in der Cölniſchen Sache vom Standpunkte des lung herauszufinden ; um ſo gefährlicher, da ſie den Schein

Redts zu beleuchten . Kann man wohl über das Ergebniß einer ſchonenden , ruhigen Grörterung vor ſich berträgt, eis

dieſer rechtlichen Beleuchtung einen Augenblick im Zwei- nes tiefern, die Wurzel erfaſſenden Eingehens auf die Sache,

fel ſein : ,,So hat der Erzbiſchof in all ſeinem Verfahren und dabei die Aufregung nährt, wo ſich nur der leiſeſte

nichts als Pflicht und Schuldigkeit gethan und es iſt nicht | Reim davon vorfindet, und ſie hinauftreibt bis zum Durch

Gines in alle dieſem als tadelnswerth zu rügen , ſondern brechen aller Schranken . Das wird, das kann der Wahr

man muß es von der rechtlichen Seite als des nehmung aller urtheilsfähigen Ratholiken nicht minder als

böchften Lobeswürdig erfennen " ( S . 46 und vor: Proteſtanten nicht entgehen , und ſie werden ſich abwenden

her S . 36 , 38 ) . „ Die Regierung muß durch die unab- | von Rednern , die in der Weiſe des Athanaſius zu ihnen

weia barſten Gründe ſich aufgefordert finden , / ſprechen ; die, indem ſie für den Glauben , für die Religion

ibm Dankzu wiſſen " , — Es lohnt ſich aber auch der der Liebe ſtreiten , wüthigen Haß ausſäen ; die , indem ſie

Mühe , einmal zur Probe etwas von dem , was der Verf. die Vaterlandsliebe in Anſpruch nehmen , gerade an den

einen Grund nennt, kennen zu lernen . Es iſt von dem Stellen dem Vaterlande blutige Wunde zu öffnen thätig

Verfahren des Biſchofs gegen die Profeſſoren die Nede : ſind, wo es am verleßbarſten iſt, wo dieſe Wunden am ges

„ Wie denn alſo (ſagt der Verf. S . 45) ſollte es der Wills | fahrbringendſten ſind , die als die berufenen Bändiger des

kür des Erzbiſchofs überlaſſen ſein , ſo vielen ſonſt untadel- | Ungethüms der Revolution auftreten , aber indem ſie dies

baften Lehrern den Mund zu ſchließen ? Mit nichten ! thun , Verachtung, Abſcheu des Beſtehenden erwecken , die

Das konnte allein die Sache der Regierung ſein , die ſie an- | Aufregung ſchüren , und die Menge ſelbſt zum Vollſtecker

geſtellt hatte ; er hatte nur die unbeſtreitbare Macht, ſo ihres Willens machen. So geberden ſich die , welche das

lange ſie ungeberdig ihm gegenüberſtanden , ſeinen Theolo - | Prädicat gut allein für ihre Parteianſichten in Anſpruch

gen , die ſie hören ſollten , das Ohr zu ſchließen" . nehmen , wenn ſie ihrerſeits glauben , daß ein Angriff auf

Man möchte fragen , wen hat der Verf. damit eigentlich ver- die Domaine ihrer Meinungen und Gefühle geſchehen ſei !

höhnen wollen ? Man könnte ihn auch in dieſer Weiſe mit Dieſe Erfahrung wird nicht verloren ſein . -

ſeinen eigenen Waffen ſchlagen . Er proteſtirt ( S . 4 ) ge Wilda.

gen ein etwaiges Verbot ſeines Athanaſius in den preußi

ſchen Staaten , und ſagt in ſeiner milden , ſchonenden Weiſe :

„ Denn ein Verſuch zur Hemmniß und Erſtickung der Stim

meder Wahrheit, die mit ſolcher Nube in möglich

Franz Bopp, Vergleichende Grammatik
fter Schonung die Sachlage erörtert, würde unmittelbar

des Sans krit, Žend , Griechiſchen , La
çin Bruch des gegebenen Verſprechens ſein , und

teiniſchen , lithauiſchen , Gothiſchen
einen Maßſtab an die Hand geben , mit welchem Grade

und Deutſch en .Der Treueund Aufrichtigkeitman es im Ganzen zu

erfüllen ſich vorgenommen " . Wenn man dem Verf. nun
(Fortſeßung.)

erwiedert, nur wenn man ihm den Mund geſchloſſen ,

fönnte er ſich beklagen , aber nicht, wenn man nur die Oh In $. 319 finden wir eine Lieblingsidee des Hrn . Vf.

ten oder Augen der Leſer für ſein Buch verſchließen wollte. und zwarmit einem ſolchen Aufivande von Scharfſinn und

Dieſe Aeußerung im Eingange ſchon zeigt aber zu : | Gelehrſamkeit ausgeſtattet wieder , daß man Sdyeu trägt,

gleich, wiewenig der Verf. überhauptzu einer ruhigen Gr= | dieſer gegenüber dennoch einige Zweifel vorzubringen , zu =

örterung der Sache befähigtiſt. Nef. hat den Athanaſius ge- | mal der Hr. Vf., ſeinem eignen Bekenntnijje nach , der:

ſchildert, wie, fern von jeder parteiiſchen Befangenheit, der gleichen nichtmehr erwartet. Dem Ref. iſt es eigen damit

Charakter der Schrift ibm aus dieſer ſelbſt entgegengetre: ergangen , indem vom Anfange an , wo ivm dieſelbe be

ten iſt ; dem Scheine nach iſt ſie der Ausdruck einer fich kannt wurde , eine tüdiſche Skepſis ihn hinderte , ſich der:

verhüllenden Böswilligkeit, aber Nef., in deſſen Denkungs I ſelben anzuſchließen , worüber er ſich dann auch ſchon in

und Gefühlsweiſe es nicht liegt, ohne evidente Beweiſe ſich der Erſch - und Gruberichen Encyclopädie unter dem Ar

das Handeln der Menſchen aus ſchlechten , böſen Motiven tikel P auszuſprechen Gelegenheit nahm , aber hier ſeine

zu erklären , glaubt aufrichtig , daß jene Böswilligkeit hier Gründe beſtimmter zu entwickelit nidytm in kann. Es

nur Schein ſei, daß aber der Verf. von einer fanatiſchen | betrifft nämlich die jedenfalls febr auffälligen germaniſchen

Parteilichkeit über alles Maß in Worten und Gedanken Zahlnamen elf, zwölf (goth . ainlif , tvalif) und die,

hinausgetrieben wurde. Daber auch ſo manche Widerſprüche / allein unter allen ſlaviſden Idiomen mit ihnen eine höchſt
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merkwürdige Analogiedarbietenden Wörter wienolika (11) , | releitend ſein . Die Präſumtion iſt eher Dagegen , daß

dwylika (12 ), trylika (13) , - dewinólika (19) , im Lith . ſich in einem engeren Sprachkreiſe ſolche Willkürlichkeiten

Leicht möchte man ſich dem Gedanken hingeben , daß dieſe eindrängten . — Ferner , daß dem ſanskr. ç einerſeits

Uebereinſtimmung etwa auf irgend einer Berührung der k , andererſeitg f und b ( als Herabſenkungen aus p ) ſich

Gothen und Lithauer berube, allein dieſem tritt ſogleich auch gegenüberſtellen ſollen , iſt wenigſtens in letzter Beziehung

wieder die in der Nebereinſtimmung nicht aufgehobene Difa | befremdend , wenn auch nicht geradezu unmöglich . Das

ferenz entgegen , wie dort das f und in den obliquen Ca- 1 gemein daftliche i endlid ) beider Idiome (der u - Laut im

ſus b , hier das k , dort die Fortführung der Bildung nur Agſ. endleofan bloß durch Einfluß des nachfolgenden La

bis zur 12 , dieſe bis zur 19 hinaus , woraus wenigſtens bials) bezeugtmit ziemlicher Gewißbeit ſeine Urſprüngliche

ſo viel bervorgeht , daß mindeſtens an einer Entlebnung keit , und gegen die Abſchwächung aus a , wie daca , uns

abſeiten eines jener Idiome nicht füglich zu denken ſei, geachtet goth. tigus dieſelbe darbietet. Dazu kommt, daß

fondern der Lithauer, auch vorausgeſett, er habe den Anſtoß die von Mielie und Grimm gegebene Deutung in Betreff

von den Germanen erhalten , ſeine Selbſtſtändigkeit im der Wurzeln nicht ſo ganz verwerflich ſcheint, wie wir dies

Schaffen jener Wörter aus eignen , wenn gleich verwand- ſpäter werden zu zeigen ſuchen. Troß ihrer Differenz im

ten Mitteln behauptete. Dem etymologiſchen Gewiſſen | Auslaute läßt ſich doch die Einhelligkeit folgender Verba

ſind wir eben nicht gemeint, eine ſehr laute Stimme einzu : nicht läugnen . 1 ) mit Labialen : goth . leiban (manere )

räumen , falls es ſich nicht auf Gründe zu ſtüßen vermag, u . ſ. w . (Grimm II. 13 ), heinelv und mit einem Naſal

aber immer müſſen wir ihm doch einiges Gehör leihen , wo yineVEIV ; ja vielleicht ſelbſt lith . limpu , lett. lihpu

es ſich ſelbſt gegen an ſich ſchr ſcheinbare Gründe auflehnt. | (ich bleibe kleben ), die ſich an ſanskr. lip (beſchmieren , bekle

Es wird immer ſchwer ſein , mit dem Hrn. Verf. das goth . I ben , vereinigen ) , woher limpa (das Beſchmieren ) lehnen .

taihun (10 ) in lif , und lith . dessim - tis in lika und dem - 2 ) lith . likti ( laſſen , bleiben ), lett. likt (legen , laſſen , ſes

nach die beiden lebteren auch in ſanskr. daça ( 10 ) wieder- Ben ), und mit einem Naſal altpreuß. polynku (fie bleiben ) ,

zufinden , denn gegen jeden der drei Buchſtaben in ihnen wie im Lat. linquo , heunávo . Daher z . B . goth . lai

erhebt ſich ein Zweifel. Der iin Lat. erwieſene Wechſel 1 | bôs , lat. reliquiae , lith. lykus , palaikas , lett. paliks

ft . d , z. B . sỉmyla ſt. ſanskr. samîda, brauchtdarum noch (Ueberbleibſel, Neſt) , gr. hoinos. Bopp nimmt S . 452

nicht im Goth . und Lith . gültig zu ſein , und in der That keinen Anſtand, dieſe Wörter mit ſanskr. rah (deserere) zu

kann man dies auch aus den von Bopp §. 17 beigebrachten vermitteln , was uns durchaus unſtatthaft ſcheint. Nicht

Beiſpielen noch nicht als ausgemacht betrachten . Sanskr. / genug , daß die durchgreifende Uebereinſtimmung aller dies

dîpa (Lampe) würde Ref. ſich nicht mit 2d uno zu verei- ſer Sprachen in dem i oder in vocaliſchen Lauten , welche

nigen getrauen , da außer dem ni auch noch ein « dem î nur darin ihre Begründung finden , nicht durch die Erklä

gegenüberſtünde , was ſich hödyſtens durch limpidus ſchü rung aus einer ſog. Abſchwächung , die in dieſem Falle,

Ben ließe, und das cauſative p auf einen Urſprung des ohne etwas zu erklären , bloß ein Factum , das gerade bez

Wortes aus diw hinweiſet, vgl. lipi und liwi (das Schrei- ſtritten werden muß , poſtulirt , ſich zur Seite ſchieben

ben ) , auch piwâmi (wahrſcheinlich mit p ft. w ). Die Zu läßt, bleiben auch ſowohl k als r für h ſchlechthin wider:

ſammenſtellung von kidrica anainos , goth . hvêleiks be- rechtliche Annahmen . Ein unmittelbarer Uebergang

wieſe , auch geſeßt , daß dieſe Zuſammenſtellung unantaſt- / von h zu n iſt , da beide völlig heterogen ſind , phyſiolo

bar wäre, noch in ſofern nichts , als ja 1 ſt. des r - Vocals giſch geradezu unmöglich , eine Vermittelung ( etwa durch

ſtehen und d weggefallen ſein könnte. Goth . galeiks (si ) aber im Widerſpruche mit den Thatſachen ; eben ſo we

milis ) ſtellt Grimm II. 17 zu leik ( caro , corpus), man - nig wäre den lettiſchen Sprachen k für ſanskr. h gerecht,

leika (avdokizalov) , ſo daß alſo in dem ga - die Gemein - da ſie an ſeiner Statt gewöhnlich Ziſchlaute ſeßt, und höch

ſchaftlichkeit des Körpers , d . h . auch des Ausſehens, aus: ftens ſich das weichere g , z. B . im lith . degti , ſansfr .

gedrückt würde , und abs . lìbhizon ( simulare ) ſich an - dah (brennen ) , dafür nachweiſen läßt. Das lith. lakti,

ſchlöſſe. Zu legterem ſtimmt auffallend lett. liktees ſich lett. lakt (lecken ) kann Bopp nicht zum Beweiſe anführen

laſſen , it . gleißen , ſcheinen wollen , woher leekulis Heuch - wollen , da dieſer , eine onomatopoëtiſche Natur verrathens

ler ; das mhd. gelîchen , engl. to like ( probari, placere) der Laut reduplicirt im javan. lac - làc (lecken , von Hun

lith . linksmas (fröhlich , vergnügt) würde ſich damit ver: den gebraucht; v . Humboldt, Rawi- Spr. S . 76 ) , alſo

einigen laſſen , wie gr. ?oixévai (1. Einelov , similem ganz ähnlich wie lith . už lákinu (Hunde , Raßen mit dün

esse, 2 . probari , videri, 3 . decere, convenire) und lat. ner Koſt aufziehen )vorfommt; das ſanskr. lih wird regels

aequus gleich und billig bezeichnet. So iſt es nun auch recht durch lith . laižyti , lett. laisilt, poln . lizać (lecken ),

höchſt zweifelhaft, ob goth. leik (caro , corpus) zu ſanskr. lith. ližus, hiyavós (Zeigefinger), alſo h durch Ziſch

déha gehöre , da der Körper immerhin im Gegenſaße zur laute , vertreten . Homogene Laute , alſo auch k und P,

Seele als das Erſcheinende, Sichtbare gefaßtwerden mochte. / finden wir mundartlich wechſelnd , was zum Theil auch

Der Saß ebendaſelbſt, ,,daß ein und daſſelbe Wort zu ver- | durch die Leichtigkeit , daß ſich dem k ein u - Laut (qv) bei

ſchiedenen Zwecken im Laufe der Zeit in verſchiedenen For- mengt, wie auch dem v , w umgekehrt ein g , ſich erklärlich

men ſich umgeſtalten kann , was ſich durch zahlloſe Vei- macht, allein trok dem müſſen wir uns vor zu vorſchnellen

ſpiele belegen läßt, bedarf keiner weiteren Unterſtüßung" , Zuſammenſtellungen der Art hüten .

iſt ein mindeſtens höchſt gefährlicher, und würde,wo nicht
(Fortſeßung folgt.)

beſſere Gründe einen einzelnen Fall bewahrheiten , nur ir: |
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Dr. Strauß und die Wirtemberger. Itigerer Umſtand, als man glaubt. Wer verzwickte Klei

der anhat , dem muß es auch in ſeinem ganzen Benehmen

( Fortſeßung.)
an Sicherheit, Freiheit und Deciſion der Formen fehlen ,

Der Schwabe hat ſehr wenig Beredtſamkeit ; ſeine Rede und dieſes wieder nach innen eine Verſchüchterung des ganz

iſt kurz , arm an Wendungen und Phraſen , aber concret, zen Bewußtſeins bewirken . Die Chemiſette bauſcht ſich auf,

anſchaulich, und trifft mit einem ſaftigen Bilde den Nagel am Halstuche will der Knoten nicht glücken , Rock und

auf den Kopf: darin liegt freilich das Talent zur höheren Beinkleid ſchlottern oder preſſen , der Stiefel drückt oder

Beredtſamkeit, dies iſt aber keineswegs ausgebildet, der lummelt, wer kann da hinſtehen oder auftreten , wer kann

Schwabemuß ſchon warm und poetiſch geſtimmtſein , wenn repräſentiren ?

es ihm fließen ſoll. Der Norddeutſche hat eine ungleich
In den geſelligen Genüſſen unſerer gebildeten Stände

größere, ſtets zur Hand liegende Summe von ſchon ge

findet ſich noch viel altſchwäbiſche Zutraulichkeit , Unge

prägter Wortmünze , namentlich von abſtracten allgemei
nirtheit und naive Munterfeit, in der Weinleſe namentlich

nen Ausdrücken , die überall hin paſſen ; er ſagt gern mehr,

geht noch immer Manches ,,in Herbſt“ . Doch dürfte ſich,
als er weiß , und der Schwabe weiß oft mehr als er ſagt.

wer bei den Schwäbinnen die Naivität und zutrauliche

Dagegen iſt er weitläufig , wo er furz ſein ſollte, er iſt
Munterkeit unvermiſcht zu finden meint, die man ihnen

ceremoniös. Der Norddeutſche ſagt: guten Morgen , gu
von Alters her nachrühmt, bitter getäuſcht finden . In

ten Abend, macht eine kurze Verbeugung, und iſt aus dem
ſere Frauen ſind nicht großſtädtiſch und frei genug gebil

Zimmer, der Schwabe ſagt : fählmich ehne korſam , macht
det , um über jene idylliſche Naivität hinauß zu derjenigen

fechs tiefe Verbeugungen und ſtolpert auf der Schwelle.
Sicherheit gelangt zu ſein , in welcher die Kunſt wieder

Geberde, Bewegung ungelenk, umſtändlich , breit, be:
zur Einfachheit und Unbefangenheit wird , und doch nicht

quem , im Norden decidirt und friſchweg. Wie geht ein
naiv genug , um unbefangen zu ſein. Eine höchſt verdrieß

Schwabe ſo ganz anders ! Wo ſind in den norddeutſchen
liche Miſchung. Das ganze Benehmen , das Zuthuliche,

Städten die weingrünen , arrondirten guten alten Herren ,
der Dialekt ſcheint dich aufzufordern , du ſollſt nicht cere

die behaglich durch die Straße ſchlendern , denen man an
moniös, nicht ſteif, nicht hölzern und prüde ſein : und

ſieht, daß ſie meditiren : wo trink ich einen guten ? Alles

plößlich ſtößt du auf eine Ceremonioſität, auf eine Steif

läuft, alles eilt, als preſſirte es beſtändig.
heit der Decenzbegriffe, auf eine abweichende ängſtliche

Schwaben iſt immer im Nachtrabe der Mode; als im
Kälte, welche auch das Allererlaubteſte, ja das, was Sitte

Jahre 1832 zuerſt ein ganz langer Winterüberroc , wie
und Höflichkeit fordert, als Zudringlichkeit anſieht, ſo

man fie im übrigen Deutſchland ſchon wenigſtens zehn
daß du gar nicht weißt, welchen Ton du denn nun anzuſchla

Jahre lang trug , nach Tübingen kam , entbrannte ein all

gen haft. Es iſt ein Schwanken , eine Unſicherheit und
gemeiner , kaum zu beſchwichtigender Aufruhr der Gemü

Unfreiheit, welche , je liebenswürdiger das urſprüngliche

ther , und es wurden wirklich verſchiedene gute Wiße über
Weſen der Schwäbinnen iſt, deſto mehr ärgern und ver

das Meerwunder zu Tage gefördert. So induſtriös das
ſtimmen muß. Es hängt freilich mit der moraliſchen Pe:

Land iſt, an Kunſtfertigfeit in Artikeln der Eleganz, na
danterie zuſammen , von der wir nachher ein Wort zu re:

mentlich was Kleidung betrifft , fehlt es ganz. Der Stutt

den haben .
garter Schneider läßt ſich zahlen, wie der Londoner , und

dafür bekommſt du unfehlbar verhunzte Kleider. Man kann . Es wäre died anders, wenn unſere Frauen mehr in

in Schwaben kein Kleid machen ; das iſt wieder ein wich: / männlicher Geſellſchaft wären , und dann würden auch un

63
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fere Männer en formeller Wortbildung, an Humanität | röthet, entgegenglänzt? In dieſem Punfte vergl. 11h :

gewinnen . Allein Schwaben iſt , wie denn hierin ganz lands Mepeljuppenlied , beſ. V . 4 :

Süddeutſchland ſich vom Norden charakteriſtiſch unterſchei Und wird von ſchönen Händen dann

det , mit großer Entſchiedenheit dem ſogenannten Sineip
Das ſchöne Fleiſd ) zerleget,

Das iſt , was einen deutſden Mann

ſteme zugethan , D. h . Der Mann, nämlich der Junggeſelle
Gar ſüß das Herz beweget.

jedes Alters und großentheils auch der Familienvater geht Gott Amor nabt und lädelt ſtill ,

Abends nach überſtandener Laſt des Tages ins Wirths Und denkt : nur daß , wer küſſen will,

baus, trinkt, raucht, plaudert. Die Frauen und Töch Zuvor den Mund ſich wiſche !

ter bleiben zu Hauſe oder vereinigen ſich in Damengeſell: Auf der andern Seite darfman nichtmeinen unſere Knei

ſchaften , wowohl auch über Literariſches geſprochen , ſo: pen , ſo abſchreckend einem Gaſte der erſte Schritt in die

gar geleſen wird, aber ohne das männliche Ferment nichts rauchigen Spelunken vorkommen mag, wo man die rein

Kluges herauskommen kann. Norddeutſchland beſißt in ſten Weine ſuchen muß , ſeien ein Verwilderungsort für

der ausgebildeten Geſelligkeit , welche beide Geſchlechter unſere Männer. Hier wird übrigens nicht bloß über Hunde

vereinigt, den wichtigſten Hebel ſeiner geiſtigen Regſamkeit, | und Pferde geſprochen , hier erzeugt ſich im behaglichen

Volubilität, Univerſalität. Inzwiſchen wie jegliches Ding Freiheitsgefühle der Wirthshauslaune jener ſaftſprißende

ſeine zwei Seiten hat, ſo kann man auch vor der Hand die Wit , jener phantaſtiſche Humor, jene Polichinell- Naivi

ſchwäbiſche Sitte nicht geradezu verwerfen . Fragen , die tät, kurz jener Geiſt Fiſcharts , jener affenteurlich naupen :

in eine bedeutendere philoſophiſche Tiefe dringen , können gebeurliche Capitalſpaß , der nur in der wirthshäuslichen

in der Unterhaltung eines ausbeiden Geſchlechtern gemiſch Ungebundenheit und Kameradenzutraulichkeitgedeihen kann .

ten Theecirkels nicht wohl erledigt werden , auf ſolche Man weiß , daß Theod. Hofmann , Devrient und And.

führen aber am Ende alle wichtigeren , namentlich literari | hinter der Weinflaſche bei Luther und Wagner nicht ihre

ſchen Gegenſtände, und es entſteht, wenn ſie dennoch in ſchlechteſten Einfälle gehabt haben ; unſere beſten Talente

ſolcher Unterhaltung berathen werden , leicht eine gewiſſe haben großentheils nicht hinter dem Pulte , nicht bei der

Oberflächlichkeit des Räſonnements und Urtheils, wodurch Theefanne, ſondern an jenen Orten , wo Gott ſeinen Arm

die Frau ſich über ihren Horizont hinausgerückt dünkt, ſichtbarlich hervorſtreckt, zuerſt Wig , Phantaſie , Kraft

während ſie vielleicht im Nächſten und Einfachſten zurück und Saft des Gedankens entwicelt, find ſich hier in der

bleibt , und jener geſunde Hausverſtand, der aus dem ſchö brauſenden Jugendluſt ihrer zuerſt bewußt geworden , um

nen Elemente geiſtreichen Empfindens wohl auch in den dann ihre Gaben in den Himmel der Kunſt hinüber zu ret

tiefſten Dingen unerwartet das Richtige trifft, in einem re: ten , wiewohl auch nicht zu läugnen iſt, daß manches Tas

flectirenden Hin - und Herreden über Alles und noch einiges lent ſein Pfund hinter dem Weinglaſe vergeudet und in Lo

Andere ſeinen Halt verliert. Indeſſen immerhin zugegeben , calmiş verpufft. Uebrigens ſeið mir Zeugen , ihr Conti,

daß unſere Frauen durch dieſe Abſonderung auch an wah welche Cotta aufbewahrt, worin ein alter Stuttgarter

rer und ächter Bildung verfürztwerden , ſo bleiben ſie je Wirth dem Hrn . D . Schiller und Peterſen zahlloſe Por

denfalls häuslicher. Sie nehmen weitmehr unmittelbaren tionen ,,Schonken “ und zahlloſe Flaſchen Wein aufrechnet,

Antheil an der Führung des Hausweſens, als die nord und welche heute noch nicht bezahlt ſind ! Uhland, Kerner,

deutſchen ; ſie ſißen nicht im Zimmer beſtändig bei feiner | Schwab, Mörife, Strauß , möchtet ihr die Wirthshaus

Arbeit und klingeln , wenn es in der Küche etwas anzu abende in Jugendübermuth durchſchwärmt, die Nächte, wo

ordnen giebt , ſie gehen hübſch ſelbſt hinaus , ſpicken den ihr bei Geſang und Glaſe Wein auf den Tiſch geſchlagen ,

Haſen , rücken den Braten ans Feuer , und ich habe eine könntet ihr ſie hergeben , ohne ein großes Stück Leben zu

ſehr gebildete Frau aus höherem Stande angetroffen , wie vermiſſen ? Und ſollten Jemand dieſe Namen nicht von hin

ſie einen Häring pußte, und die Töchter, wie ſie das Trep- reichendem Gewichte dünken : nun da ſteht Göthe , den

pengeländer bohnten . Wir Schwaben ſind der Meinung, vollen Römer in der Hand , in der Mitte der Jugendges

weit entfernt, daß dadurch die Frauen ſich heruntergeben , noſſen auf der Plateform des Straßburger Münſters und

werden vielmehr die Dinge durch ihre Berührung geadelt ſchaut ahnungsvoll ins ſchöne Land hinaus. Wie viel

und über die Sphäre des gemeinen Bedürfniſſe8 hinaus in Wahreß und Köſtliches darf vor weiblichen Ohren gar

einen gemüthlichen , freundlichen Schimmer gerückt. Oder nicht geſagt werden . Nur eine in Theccirkeln verweich:

ſchmeckt die Suppe nicht ganz anders, wenn ein liebliches lichte Seele konnte den trefflichen Simpliciſſimus ſo unver:

Weib ſie wohlmit eigner Hand einmal auf den Tiſch ſeßt? antwortlich caſtrirt , ja in Ton und Wort durch und durch

Iſt es nicht ein freundlicher Anblick , wenn dir im Vorü - entſtellt herausgeben , wie von Bülow cs gethan hat. Er

bergehen aus der Küche ein ſchönes Paar Wangen und Lip lagt in der Vorrede, er habe alles geſtrichen , was ein

pen und Augen , von der luſtigen Flamme des Heerdes ge- 1 zarteres Gemüth verlegen könne. Was zarteres Gemüth !
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Krankes Gemüth ! Der Simpliciſſimus iſt aber nicht für Kinderſinn redet: der plumpſte Egoismus tappt unvers

Kranke , ſondern für Geſunde. muthet aus dem trefflichen Gemüthe hervor, oder der ſchlei

Da in Folge der geſchilderten ſchwäbiſchen Sitte das chende und raffinirte lauert hinter dem Biedermannstone.

Wohnbauß nicht der Mittelpunkt des größeren geſelligen | Doch das ſind Auswächſe. Es iſt doch der Mühe werth ,

Verkehrs iſt, bleibt die Familie weit enger in ſich zuſam - zu unterſuchen , was hinter jenem geläufigen Gegenſaße ſei.

mengeſchloſſen , als anderswo. Sparſamkeit, Solidität, Man verſteht wohl unter Gemüth im Gegenſaße gegen den

Behaglichkeit und Reichlichkeit ohne Webermaß ſind die Tu- Verſtand, der die Dingeäußerlich bezieht, ordnet, benugt,

genden , wodurch das ſchwäbiſdie Haus ſich vortheilhaft ein ſinniges Eingehen in das Innere, das Weſen . Der

von dem öſtreichiſchen Phäakenleben , der Verſchwendung, Verſtändige claſjificirt eine Pflanze und unterſucht ihre

Puß - und Genußſucht des Badenſers, der häufigen häus- Nußbarkeit , der Gemüthliche traut ihr eine Seele zu und

lichen Zerrüttung des Baiern unterſcheidet. Zugleich iſt lebt ſich in ſie hinein . Der Verſtändige ſchlägt ſeinen Hund,

aber eine gewiſſe Enge des Horizonts , eine große Doſis wenn er unartig iſt , der Gemüthliche , wenn nur die Un

provinciell philiſterhafter Beſchränkung die Folge dieſes eng art naiv ausſicht , giebt ſich den komiſchen Genuß , ſich

geſchloſſenen Familienweſens; die Kleinheit des Landes in die Hundsſeele hineinzudenken , den menſchenähnlichen

und ſeine Abgelegenheit vom größeren Verkehre kommt Vorgang in der träumenden Monate nachzufühlen , und

hinzu und erzeugt jeneš neugierige Aufgucken und Gaffen , der Hund bleibt ungeprügelt. Der Verſtändige beurtheilt

wenn ein Fremder mit fremden Formen und Sitten ſich die Menſchen nach ihrer Bildung, nach ihrer Brauchbar

ſehen läßt, was von dieſem leicht als Ungaſtlichkeit ange: keit , und iſt mehr beſchäftigt , ſie zu unterſcheiden , als

fehen wird. Wir ſind aber nicht ungaſtfreundlich , na in jedem , was und wie er ſein mag, den Menſchen zu

mentlich im Neellen nicht. Der Gaſt wird reichlich bewir empfinden , der Gemüthliche ſucht ſogleich eine innere und

thet, behaglich logirt , und , läßt er nur unſerer Sitte, rein menſchliche Bezichung theils zwiſchen ſich und Andern

wie denn der Einzelne einem größeren Ganzen gegenüber anzuknüpfen , theils zwiſchen den Andern aufzufinden , dar

foll, ihr Rechtwiderfahren , freundlich in den Kreis der über vergißt er zu ſehr die Schranken der Convenienz,

Familie gezogen . Was er aber von Anſichten , Gewohn Stände, Bildung , und wird leicht betrogen .

heiten , Formen Fremdes in ſich trägt, wird im Allgemei ( Fortſeßung folgt.)

nen allerdings mürriſch , engherzig , kleinſtädtiſch abgeur

theilt, was nur dann zu entſchuldigen iſt, wenn er, was Franz Bopp , Vergleichende Grammatik

Manche thun , ſich in eine gewiſſe vornehme Ironie gegen des Sanskrit , Zend , Griechiſchen , La

uns hineinwirft. Der ſchwäbiſche Magiſter , wenn er die teiniſchen , Lith auiſchen , Gothiſchen

große theologiſche Noute durch Norddeutſdyland macht,
und Deutſch en.

um einige Paſtoren perſönlich kennen zu lernen und zu er:
(Fortſeßung.)

fahren , wie ſie Nöm . 5 , 12 auslegen , geht in Berlin den
Es iſt z. B . ſehr mißlich ,ſanskr.wrika (v.wriçtsh , scin

Vormittag über in Collegien , des Nachmittags ſtudirt er
dere ) und lith. wilkasmit goth . vulfs, und lat. lupus, mit

gr. húros zu vereinigen ; lupus gehört zu ſanskr. lup (zerrei

für ſich , was er in Stuttgart, Ludwigsburg, Heilbronn,
Ben , rauben )undeben ſo vulpes nebſt goth .vulfs (lupus) aus

Jübingen , Ulm , Beutelsbach eben ſo gut bätte ſtudiren wi- lup ; avros kann aber aus dem gleichbedeutenden , kürzes

können ; Abends ſucht er einige Landsleute auf, um mit rem lù entſpringen , ſo daß ko Suffir wäre. Die ſanskr.

ihnen , wo möglich , bei bairiſchen Biere über das liebe und lith . Wörter ſind demnach völlig hiervon verſchieden ,

Vaterland, und wie doch da alles beſſer ſei, zu plaudern .
und von dieſen wie jenen der ungar. Name des Wolfes

fark -as (caudatus von fark). So können alſo die obigen

Emſiger ! Vielgetreuer ! Warum biſt du nichtzu Hauſe geblie:
Verba auf k und p bei gleichem Stamme dennoch verſchie

ben ? Die Schwaben ſind ſo gut eigenliebig, als die Nord den ſein , was ſogar lith . léidmi, léisti , lett. laist, goth .

deutſchen , und werden bitterböſe, wenn man ihre Sitten lêtan , dem Bopp (Vocalismus S . 217) eine gewiß unbe

nicht vollkommen findet. Könnte man je gegen die ſchwäc gründete Gemeinſchaft mit ſanskr. rah anmuthet , ( laſſen ),

biſche Gemüthlichkeit Zweifel begen , ſo wäre es , weil die
lett . lai (laß) ſehr wahrſcheinlich machen ; ſanskr. lî (lique

facere , solvere) wäre dann für ſie die Grundwurzel, wo

Schwaben ſelbſt ſo viel von Gemüthlichkeit reden und in
für noch das lat. liquere und die Bedeutung : zapfen ,

der abgedroſchenen Entgegenſeßung von Gemüth und Ver: | Holz flößen , die das lith . léidmi außer der von laſ

ſtand dem Norddeutſchen gegenüber fich gefallen . Es ents I ſen hat, treffende Belege abgeben .

fteht aus dieſem fich Beſpiegeln in dem Ruhme der Oer Der Verf. führt zu weiterer Unterſtübung ſeiner An

müthlichkeit leicht ein Hätſcheln , ein ſentimentales Freund
ſicht an , daß auch im Prakrit und Hindoſtani in die zwi

ſchen 10 und 20 liegenden Einer zum Theil r ft. des d in
Tchaftmachen , ein Händedrücken , ,,o du Lieber , wie ſind

daça , ja ſelbſt in 16 dafür 1 eingedrungen ſei ; dazu fannt

wir doch ſo rechtdick miteinander, ſo ordentlich fett" . Trau ich auch das Pali im Barmaniſchen fügen , wo nur nawa

aber dem nicht, der viel von Herzlichkeit, Pietät, Gemüth , dasa ( 19) und tshuddasa ( 14 ) das d bewahren , die übri
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gen , mit Ausnahme von sau - łasa (16 ) , deſſen ! dem , viel ferner , indem mit dem Beugen häufig auch ein Nachs

ſansfr . Ira entſprechen ſoll , da für r , z. B . satta - rasa laſſen oder zum Nachlaſſen Bewegen verbunden iſt. Wie

( 17) zeigen (Schleierm . l’Infl. p . 162). Der ſpecielle dem nun ſein möge , wir werden gewiß nicht nach Obigem

Grund des 1 der Zahl 16 liegt in der rhotafiſtiſchen Aus- unbedachtſam erſcheinen , wenn wir dem Worte lika die Bea

ſprache deß cerebralen d , weshalb es oft in reines r und I deutung eines Ueberſchuſſes , und zwar über zehn ,

übertritt, z. B . khôda, khora, khôla (claudus, xolós), als eine höhere, conventionelle Gruppe , zueignen . Bopp

hêd und hêl (verachten ) ; ſonach wäre von dort noch im - weiſt Nubig ’s Erklärung von wienolika u . ſ. w ., als ſei

mer kein Beweis eines I ſt. d für das Germaniſche und Li lika (manet, manent) darin die 3 . Perſ. (es verbleibt, sc .

thauiſche zu entnehmen , ſo wenig als aus dem Zuſammen - ein Zehner ), zurück, und findet ſie zu ſchulmeiſterlich , was

beſtehen von lappiſch logie und permiſch dasz , ungar. tìz ſich auch z . B . von dvoiv deovta &Ű2001 mit nicht viel

(decem ) bei Schott : Tatar. Spr. S . 75. — Bopp ver : größerem Unrechte würdeſagen laſſen . Nichts deſto weni

mißtbei der gewöhnlichen Erklärung 1) ein additives Wort ger iſt es eine gute Beobachtung Ruhig's , daß in jenen

für das Plus , wie und, zu , über, mehr; 2 ) einen Formen das weibliche Geſchlecht gewählt ſei mit Nückblick

ausdrücklichen Hinweis auf 10 . Cs braucht nicht geſagt auf déssimts (decas) , und mir ſcheint deren eigentlicher

zu werden , daß die erſte Bedingung auch nicht in undecim , | Sinn : eine, 1 , 2 . . . 9 als Ueberſchuß beſipende ( Des

viginti unus u. ſ. w . erfüllt ſei , da hier die Nebeneinan - kade) . Aber dieſe Ellipſe eben dünkt Bopp unpaſſend ; nur

derſtellung ſchon den Art der Addition , wie in viginti u . erhellet freilich nicht, aus welchem Grunde er gerade hier

ſ. w . den der Multiplication, vollzicht, ohne daß ein und, ſtrenger ſein will als anderwärts . Ernimm keinen An

mal vonnöthen wäre , lo gewöhnlich auch die Hinzufü = | ſtoß daran , in novem das Wort novus wieder zu finden ,

gung ſolcher Wörter, als poln . na, lett. pa, alban. une, ohne daß er Benary 's Erklärung beiträte , der zufolge die

iſt. 3 . B . das ; ( z) in den perſiſchen Formen , das ich
neue oder Neuezahl hinter 8 eingeſchaltet würde, weil 8

die Finger an beiden Händen ohne die Daumen zählte.
früher (Ct. F . II. 216 ) anders deutete , ſdeint mir jeßt

Warum bedeutete es dann nicht 2, 3 u . ſ. w ., iniBetracht,
ein präpoſitionaler Einſchub; am nächſten läge der Ge

daß mit Bezug auf 1 jede Zahl eine neue iſt ? Das Bei
danke an ; ze (ex , ab) , fänden wirnicht in ou ;jli bringen des lat. secundus hilft nichts , denn 2 iſt der

(16 ) noch davor ein n , das freilich auch in diajli nächſte Nachfolger von der natürlicher Weiſe als primär

(600) wiederkehrt , und hiermit einſtimmig im Kurdiſchen geſepten Eins. Nicht bloß Eins , Zehn , ſondern ſelbſt

(Garzoni, Gramm . deHa ling . Curda p. 17) nicht bloß | höhere Vollzahlen können nach einer durch den Sprachge

shanzdeh (16 ), ſondern dies n auch in Formen , wo es im brauch begründeten Ellipſe weggelaſſen werden , ohne daß

Perſ. feblt , als janzdah = perſ. jâzdeh (11) ; duanzdeh jemand daran ſich ſtieße ; die Sprachen ſagen bald einbun

= perſ. duâzdeh (12 ) ; nunzdeh = nûzdeh (19) , aber dert, eintauſend, bald ganz ſichtlich hundert, tauſend ;

auch ohne n z. B . sezdah = perſ. ſsîzdeh (13) , ſo daß im Sanskr. heißt es êkônawinçati ( 20 - 1 ) , aber auch

ich darin perſ. nezd (prope , juxta , ad) , wober nezdik , ûnawinçati (20 — ), was nicht etwa willkührlich 18 , 17

furð. nezik (vicinus) , vermuthe; leicht nämlich konnte u . ſ. w ., ſondern nur 19 bezeichnet, wie ja Aehnliches auch

ja n in einigen Formen ſchwinden. Eben ſo wenig iſt bei bei der Zwölftheilung des as , z. B . dextans , vorkommt.

reliqua , cetera , alia die Hinzufügung eines et geboten, Andere Ellipſen dieſer Art, Ž. B . lat. decies aeris

ungeachtetman im Griech . nai ta horná ſagt. (10 x 100,000 ), ſ. bei Lepſius S . 127, vergl. 111, und

Bei Mielcke: Lith . Ler . S . 146 , findet ſich unter obiges Et. Forſch . II. S . 218 . So beruht es auch auf einer

likti das Wort liekas geſtellt , und „ ungleich , was übers gäng und gäbe gewordenen Sprachabkürzung , wenn man

Paar ift “ überſeßt. Ob es nicht vielmehr unter lith .lenkti in Hamburg ſtatt ein Gulden ( ) ſich des Ausdrucks ,,ein

(neigen , beugen ) und lett. lihkt (ſich einkrümmen , einbie- | Drittel , d . i. eigentlich : ein Zweidrittelſtück , bedient.

gen ) falle , ſteht dahin . Wenigſtens gehören hiezu lith . Für unſeren beſtimmten Fall iſt aber am ſchlagendſten das

linkus (beugſam ), lett. lihks (krumm , gebogen ) , aus welchem Beiſpiel der Eſthen , welche die Zwiſchenzahlen 11 — 19

Grunde Stender Recht zu haben ſcheint, wenn er dahin auch aus den kleinen Zahlen mit teist bilden , indem ſie hinter

lett . leeks (krumm , vergl. lat. obliquus) , it. unächt, un- dieſem bald kümmend , den Genitiv von kümme (10 ), hin

eigentlich , it, unpaar, bringt. Auch laſſen ſich lith . zufügen , bald weglaſſen. Teist iſt der Accuſativ von teine

winlinkas (simplex ), dwilinkas, trilinkas u . f. w ., womit (der andere, zweite) und es heißt daher ühkest teise von

Zwilling, Drilling nur einen ſcheinbaren Anklang darbie einem zum anderen “ z. B . geben . Man ſagt alſo : ük

ten , ſchwerlich wo anders unterbringen , und würden alſo steist oder vollſtändig üksteistkůminend (11) , kaksteist

wo und ſo viel Windungen habend" beſagen , wie dwigu- | (12) u . ſ. f. , 8 . b . folglich : 1 , 2 . . . . im zweiten Zehend,

bas (duplex), trigubas u . f. w . eig . „ von der und der Dicke nämlich in dem von 10 - 20 aufwärts liegenden , oder el

(lith. gumbas, Geſchwulſt)" , Chichekoft, Recherches T . I. liptiſch : 1 , 2 . . . . im zweiten . . . . Die Nichtigkeit dieſer

p . 282 – 286 . Dobr. Inst . p. 340. Es wäre nicht un: Auffaſſung erbellet aus 21, üks- kolmad (Acc. von kol

möglich , daß die beiden Ableitungen der Wörter liekas mas, der Dritte ) allein , oder noch mit kümmend , d. i.

und leeks nicht gerade ſich einander widerſprächen . Ronnte 1 , 2 . . . . im dritten Zehend ; kakskolmad ( 22 ) u . 1. f.,

nämlich frz. laisser aus dem lat, laxare entſtehen , wie es über welche Art der ZählungHupel : Eſtyn .Gramm . S . 53.,

denn wirklich mit dieſem und nichtmitdem Deutſchen laſſen nachzuſehen . Zwanzig heißt hier kakskümmend (2x 10 ),

etymologiſch übereinſtimmt, ſo liegt ein Uebergang von kolmkümmend (40) u . ſ. w .

likti ( legen , laſſen ) zu den Bedeutungen von lenkti nicht (Shluß folgt.)

-
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(Fortſeßung.)
heit und Schweigſamkeit bannte, der dem Kinde verwehrte,

Nun wäre nichts thörichter , als zu ſagen , der Nord- auf der Straße zu lärmen und zu jodeln , und die Sittſam

deutſche habe kein Gemüth. Man kann die Sache etwa keit und Geſegtheit Erwachſener von ihm verlangte , eine

ſo wenden : bei dem Schwaben bewegen ſich alle übrigen Tyrannei, die erſt ſeit einigen Decennien nachgelaſſen hat,

Formen geiſtiger Thätigkeit mehr im Elemente des Gemü- ſo haben wir den Erklärungsgrund für die ſpäte Selbſt

thes , bei dem Norddeutſchen in dem des Verſtandes. Be ſtändigkeit unſerer Männer : „, & in Schwabewird vor dem

gegnen ſie ſich , ſo fühlt ſich der Schwabe zuerſt durch die vierzigſten Jahre nicht geſcheut" . Ganz richtig , nämlich

Verſtandesſchroffheit des Norddeutſchen (bei voller Fein nicht ſelbſtſtändig. Es iſt nicht gut, wenn Kinder naſe

beit und Freundlichkeit deſſelben ) abgeſtoßen , der Nord- weis ſind und überall mitplappern , wenn der Jüngling

Deutſche durch das ſubſtantielle Weſen des Schwaben iro die geſunde Milch der Beſcheidenheit verachtet , und in

niſch geſtimmt. Lernen ſie aber einander näher kennen und Norddeutſchland mag wohlmitunter dem Unreifen zu frühe

graben tiefer , ſo findet jener das Gemüth unter der Gigs | Selbſtſtändigkeit eingeräumtwerden , aber bei uns herrſcht

decte der Verſtandesſchärfe, dieſer den Verſtand in dem das andere Ertrem . Behandle den Menſchen als frei und

weichen Stoffe des Gemüthes vor , und ſie fühnen ſich aus, ſelbſtſtändig, ſo wird er eß , achte ſeine Menſchenrechte, ſo

fie lernen von einander. lernt er ſie ſelbſt achten . Bei uns ſollen die Kinder, wenn

Der eng geſchloſſene Familiengeiſt bringt es natürlich Fremde da ſind , nur hübſch ſtille ſein , da ſtehen fie im

mit fich , daß die Glieder der Familie ſehr ſpät , in gerviſ Winkel, nagen am Finger , reiben ſich an Simſen ab und

ſem Sinne gar nie der Familie entwachſen . Ein ſchöner bleiben blöde; ber Jüngling wird viel zu lange als Knabe

Zug findlicher Zutraulichkeit bildet ſich dadurch in dem In- behandelt, beaufſichtigt und bewadyt , da kommtdie Sub

dividuum und es fühlt ſich ſo zu ſagen immer in ſeinem jectivitätnicht zu ihrem Rechte, da bildet ſich kein heiteres

Saufnamen . Was unſern Schiller ſo ungemein beliebt gé: | Freiheitsgefühl, da entſteht jenes unreſolute , brütende,

macht hat, iſt gar nicht bloß die Höhe ſeiner Ideale , ſon - ſcrupulöſe, unſichere Weſen der Schwaben . Ein Nec. hat

dern der eigenthümliche Zug von Zutraulichkeit, Treuher- G . Schleſier vorgeworfen , es ſei verkehrt , wenn er den

zigkeit, der ſpecifiſch deutſch und näher ſchwäbiſch iſt. Nicht Schwaben mehr Individualität und Charaftertrok vindi

nur die Liebe, wie namentlich zwiſchen Thekla und Mar, cire, als den Norddeutſchen , man ſolle norddeutſche Jüng

ſpricht dieſe ſüße, herzensgute Sprache, ſondern ſelbſt der linge betrachten , ob ſie nicht ſelbſtſtändiger und energiſcher

Held : „ Mar ! Bleibe bei mir . “ Geh nicht von mir , Reien . Es kommthier nur darauf an , was man Indivi

Mar ! - Mar ! Du kannſtmich nicht verlaſſen ! Es kann dualität heißt. Fm Großen , in der Idee, im Politiſchen

nicht ſein , ich mag's und will's nicht glauben , daß mich iſt der Schwabe ungleich mehr von den Rechten der Indi

der Mar verlaſſen kann !" Ein Schwabe iſt ein Gemüth , | vidualität durchdrungen , aber in der unmittelbaren Wirt

das heute von einer hohen Frau einen freundlichen Blick lichkeit , im Privatleben , in der Sphäre zweckmäßigen Ane

bekommtundmorgen ſchon hofft, ſie werde ihm in ſchwes ordnens, ſchnellen Handelns, Antwortens und Abweiſens

fterlicher Traulichkeit einen abgeriſſenen Knopf an den Rock ift er weit felbftloſer und blöder. Ein Schwabe lernt

annähen . (dhwer befehlen . Seid mir Zeuge , ihr gelehrten ſchwäbi

Nehmen wir zu dieſer engen Einfriedigung der Famies Tchen Jünglinge auf Reiſen , die ihr in Gaſthöfen vernach:

lie die Strenge der Erziehung, den grauſam geiſtloſen Lera läßigt, von großen Kellnern berhöhnt und geneckt werdet,

64
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und ſie fichier um Verzeihung bittet , wenn ihr etwas von tutioneller Erfahrung zu Grunde liegt, daß die achtungs

ihnen begehrt! Bis der Schwabe ſeinen Bedienten hart an - | werthen Charaktere , welche die Vertheidigung des guten

läßt, ihm einen ſtraffen und gemeſſenen Befehl ertheilt, alten Rechtes zur Subſtanz ihreê Lebens gemacht haben ,

muß er ſchon böſe und zornig ſein , er alterirt ſich erſt, keineøwegs mit den von hohlen und atomiſtiſchen Staats

aber dann bricht es auch zu derb hervor. theorien ausgehenden modernen liberalen zu verwechſeln

Die Treue, Biederkeit, Keuſchheit , Sittenreinheit, ſind. Uebrigens liegt es , wie ſchon oben bemerkt , ganz

dieman den Schwaben mit Recht nachrühmt, iſt die beſt in der Verſchiedenheit des Naturells , daß der Schwabe

ſere Seite der Folgen jenes engen und ſtrengen Familien- das Moment der Subjectivität, der Norddeutſche das der

geiſtes. Jenes gediegene Schrot und Korn langſam rei Algemeinheit im Staate in den Vordergrund ſtellt. Iins

Fender ſubſtantieller Charaktere hat hierin ſeinen Urſprung. mittelbar neben die ſchwäbiſche Nährigkeit, wenn es die

Aber hier iſt auch einer ſehr üblen Seite zu gedenken , die Idee im Großen gilt, drängt ſich aber in einzelnen Gebies

man uns neuerdings von immer mehreren Seiten vorwirft. ten des Oeffentlichen und Officiellen ein beiſpielloſer Schlen

Es iſt die gegenſeitige moraliſche Beaufſichtigung, der Tu- drian , eine unverzeihliche Schlaffheit und Trägheit. Die

gend - Zelotismus , das ſchielende, hämiſche Sichbeküm - polizeiliche Aufſicht in Beziehung auf Straßenordnung

mern um das Privatleben des Nebenmenſchen , das Köpfe und -Neinlichkeit ſchwerlich beſſer, als in Fez und Tripolis,

zuſammenſtoßen , Cinanderzupfen und Zuſammenflüſtern : im Poſtweſen keine Präciſion , bei einem öffentlichen Aufzuge

„ So recht ! O Jee ! Guck au ! Der do !" Ob du ein trä- iſt keine Ordnung in die Proceſſion zu bringen , da will

ger , gewiſſenloſer Beamter , ein Betrüger, ein Dieb , ein ieder ſchlendern , wie eß ihm eben beliebt; während eine

Lügner , ein Barbar, ein Säufer , ein Freſſer biſt , wird Leichenrede auf dem Kirchhofe gehalten wird , bellen Hunde,

weit nicht mit der Wichtigkeit unterſucht , als ob du ein Heulen Kinder , fällt es Einigen ein , laut zu plaudern :

ſchönes Kind gelegentlich in die Wange gekneipt, vielleicht die Polizei ſteht daneben und rührt ſich nicht ; der Speiſe

geküßt, oder ob du — vielleicht gar nicht mehr keuſch biſt. meiſter an den niedern Seminarien liefert verdorbene Spei:

Dieſe verdammungsluſtige Neugier kann ihren Siß nur in ſen , zu kleine Portionen u . ſ. w . und niemand beſtraft ihn

einer verſteckten Lüſternheit haben , die ſich von dem , was radical. Wie ſehnt man ſich bei dieſer Schlaffheit, bei

ſie ſich ſchwer verſagt, durch Erforſchung fremder Erceſſe dieſem Mangel an Sinn für das Gemeinſame und officiel

wenigſtens ein Bild verſchaffen möchte, aber zugleich in ler Schärfe nach dem ſtraffen , decidirten , durchſchneiden :

dem Egoismus, der ſich ſelbſt in dem Grade weiß ſeben den nordiſchen Weſen , nach der Pünktlichkeit und Genauig

will, in welchem er den Andern ſchwarz brennt. Ich kenne | keit , die der Preuße im Dienſte zeigt !

Manchen , der Stunden lang Zoten reißt, in der Wirk- Ich verlaſſe dieſe äußeren Gebiete und ſteige zu den

lichkeit nie ein Mädchen geküßt hat und mit Lärm in die geiſtigen auf, um zuerſt über den Zuſtand der Kunſt

Trompete ftößt, wenn er dies von einem Andern hört. bei uns Einiges zu reden .

Phariſäismus iſt die Springfeder und verſtärkte Wirkung Daß ſich in Schwaben der plaſtiſche Genius, der Geiſt

dieſes Hinſchielens nach dem Nachbar. Die Kleinheit des der Anſchauung und des Bildes , wie er der ſüddeutſchen

Landes wirkt mit, alles iſt Vetter und Baſe , alles kennt Natur beſonders eigen iſt, nicht verläugnet, zeigt ſchon

fich und fragt nach einander. Glücklicher Weiſe iſt jedoch Rede und Schrift auch außerhalb des Feldes der eigentlichen

derjenige, der neuerdings als Kritiker dieſen Phariſäismus Poeſie. Der norddeutſche Wit bewegt ſich mit beſonderer

durch ein heuchleriſches Tugendgeſchrei auf die Spiße ſei- Vorliebe in der Sphäre des ſatyriſchen Wortſpieles ; es

ner Schmach getrieben hat, nicht unſer Landsmann . Wir fehlt uns an dieſer Gattung auch nicht, und wir können

verhitten uns , mit ihm confundirt zu werden , wir haben manchem politiſchen Wortwiße der Berliner z. B . den hüb

nichts mit ihm zu thun . ſchen entgegenhalten : Männdle, zahl bald ! f. Mendizabal.

Ich ſollte nun vom Staatsleben , von unſerer Ver- Aber es iſt dies nicht der Boden , worauf unſer Wiß heis

Faſſung, unſerem Liberalismus reden. Aber, ich bekenne | miſch iſt , ſondern unſer Liebling iſt der Wiß , der den ges

18 , von ſolchen Dingen zu reden , bin ich beſonders unge= | gebenen Gegenſtand durch ein wunderliches , aus der ents

ſchidt; ich habe (man mag dieſes Geſtändniß als Beiſpiel legenſten Sphäre aufgerafftes Phantaſiebild beleuchtet, wo

Tchwäbiſcher Naivität anſehen ) über die beſte Staatsverfaf- bei es rein um den Muthwillen dieſes Vergleiches , nicht

ſung keine feſte Ueberzeugung , von dem Organismus eines um eine ſatyriſche Nebenbeziehung zu thun iſt. „ Nur Ei

Staates keine klare Anſchauung, kurz ich verſtehe die Sache nen Schoppen Wein ? Das iſt, wie wenn man einen sch

nichtund ſchweige. Nur ſoviel glaube ich ſagen zu können, ſen in 's Horn klemmt!“ Wie anſchaulich , wie überzeu

daß dem Tadel, den unſere Liberalen von Norddeutſchland gend ! Und wie ganz verkehrt wäre es , den Erfinder des

aus häufig erfahren , meiſt ein Mangel an zureichender Wißes, weil ein Ochſe darin vorkommt, entweder durch

Kenntniß unſerer Geſchichte und Conſtitution , an confti- die Bemerkung zu ärgern , er habe ſich ſelbſt mit einem
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Ochſen verglichen , oder gar für einen Satyrifuß zu erklä- | chungsſtufen (Bopp Gr. crit. r. 252). Von 60 — 90

ren , der einen Trinker mit einem Ochſen vergleichen wollte ! shashți (60) - nawati (90 ) muß das Suff. ti die Potenzii:

Frauen und Norddeutſche ſuchen hinter dem reinen Wiße
rung der Einer zu Zehnern mit übernehmen , wie dies Et.

F . II . S . 218 u . 461 weiter ausgefübrt iſt ; wir haben

gerne ſatyriſchen . Der Humoriſt macht ein Hanswurſtge
alſo auch hier einen Fall, wo nur der Gebrauch die Mul

ſicht und ſagt zu einer Dame: ich möchte mich mit Ihnen tiplication der Einer mit 10 verlangt, ohne daß ſprachlich

unterhalten , aber ich weiß Nichto ; wiſſen Sie Nichts ?" die 10 ausgedrückt wäre. Bopp S . 456 will zwar einen

Und nun meint die Dame, dahinter ſtecke etwas, vielleicht
völligen Untergang des daca in jenen Formen behaupten ,

gar eine Sottiſe : wie verdirbt ſie dem guten Manne den
aber für das Sanskr. halte ich eine ſo ſtarke Corruption

für unmöglich , trotz dem daß mir eine ſolche aus dem Sor:

Spaß ! Der Schwabe liebt als Humoriſt die Selbſtperſif
biſch - Wendiſchen ( Seiler, Gramm . S . 34) bekannt iſt.

lage, er liebt es , die Gutmüthigkeit ſeines Spaßes dadurch Man ſagt nämlich in dieſer Mundart z. B . d ’zessaty (dé

zu beweiſen , daß er ſich ſelbſt nicht ſchont, und ſeßt ſein xatos), aber dwa - na - ty = poln . dwa -na - sty (duode

eigenes Ich als thüricht : indem er dies thut , iſt er e8 ala | cimus) , d . by . eigentlich : 2 auf (na ) ben zehnten ; der im

lerdings eben nicht, und indem er ſeine Naivität in 's Wiſ
Poln . als legter Reſt von 10 noch übrig gebliebene Ziſch

laut ſchwand im Sorbiſchen nun auch noch dahin , in Ge

ſen um dieſelbe erhebt, ſteht er ebenſo über , als in dieſer.
mäßheit mit dieſem Idiome, welches auch z. B . fsótra ft.

Wie häufig aberwar ich in Norddeutſchland Zeuge davon , daß polii. siostra ( Schweſter) und wótry ſt. poln . ostry ((charf)

man ihm dieſe Parodie der eigenen Naivität als einfache ſagt. Eine ganz analoge Erſcheinung bieten die ſemitiſchen

Mainität aufredonete; oder überhaupt ein Geſicht machte, Sprachen dar , indem ſie die Zehner durch den Plur. der

das ſagte: „ Was will denn der Menſch ? Sonderbar !''.
Einer bezeichnen , ſo daß z. B . hebr. bayaw (die ſieben in

der Mehrzahl, nämlich in der ganz beſtimmten von 10 )
Einige jüngere norddeutſche Schriftſteller bemühen ſich ſicht- und das janskr. Collectivum saptati foie Siebenuna , d . i.

bar um einebildliche, concrete Darſtellung, Mundt, Laube, 70 ) einander conform ſind. Dabei brauchen wir uns nicht

Guzkow u . And. Das Streben in allen Ehren : aber wir zu wundern , daß bywy (die zehn ) nicht 100 , ſondern

haben bei dieſen gebäuften Bildern das Gefühl des Geſuch : / 20 , bezeichnet; man wollte nämlich die in ihm liegende

ten , Abſichtlichen , der Treibhaußpflanze. Das Vildliche
Zehn nichtmit ſich ſelbſt multipliciren , ſondern bloß , der

nächſten Stufe entſprechend , dupliciren , was freilich eher

eines wahrhaftund geſund ſinnlichen Styles beſteht gar nicht einen Dual als Plur. bätte erwarten laſten . Grflärungs

bloß in den ausdrücklichen Metaphern , noch weniger in ih verſuche bes Anuſevara in wincati, trinçat, tshatwârinçat

rer Häufung. Von Hegel nahmen ſeine Anhängermanche ſiehe bei Bopp S . 457, Lepſius S . 133 und Gt. Forſch .

jener fleiſchigen , förnigen ſchwäbiſchen Redensarten auf,
II. S . 217 u . 483. Bopp und Lepſius betrachten es als

beweiſen aber durch häufige unzeitige Anwendung, z. B . des
eine dem langen Vocole in TEVTÝKovta u . ſ. w . entſpre

chende Lautſteigerung , deren Grund man aber doch ſchwer

„ von Hauſe aus ,“ daß die Pflanze nicht aufihrem Boden
begriffe. Ich wäre jeßt geneigt , das n als dem Deriva

gewachſen iſt. tivſuff. der Ordin . winç - in u . f. w . , Das Lepſius a . a . O .

(Fortſeßung folgt.) fälſchlich mit dem Ausgange von lat. undecim vergleicht,

identiſch zu feßen . Wenigſtens ein Ordinale vorn in dieſen

Zahlen könnte nicht befremden ; denn épdournoita , óy

Franz Bopp, Vergleichende Grammatik Dornovta , auch vielleicht septuaginta (vgl. domu - itio

des Sanskrit , 3 end , Griechiſchen , Las von domum , und decumanus neben decimus) ſind augen

teiniſchen ,Lithauiſchen ,Gothiſchen und ſcheinlich ſo gebildet. Höchſt merkwürdige Parallelen das

Deutſchen. zu bieten irl. seachtmogat (70 ) und ochtmogat (80 ) dar,
(Soluß).

welche von den Ord. seachtmad , gael. seachdamh (septi

Die höheren Zehner von 20 - 50 im Sanskr. ſind mus), ochtmad , gael. ochdamh (octavus) ausgehen , wäh

augenſcheinlich aus den Einern mit daça (10) , deſſen d rend alle übrigen Zehner ſich an ihre entſprechenden Car :

jedoch geſchwunden iſt , mittelſt eines auf ka - ti ? (quot ?) dinalia anſchließen (A . Pictet : De l'affin , des lang . Celt.

antwortenden Suffires gebildet. Dieſes Suffir kann aber, p . 142 ). Lepſius glaubt ſogar das in in den lat. Hun

inſofern als es keine neue Zahl hinzuthut und ſomit jenen derten dem obigen Anuſevara gleichſtellen zu dürfen ; ich

Zahlnamen nicht durchaus nothwendig iſt, füglich entbehrt bin anderer Meinung. Ich ſuche darin Diſtributiva , alſo

werden , und es finden ſich wirklich viele Formen , in wels in quadringenti, octingentidieWörter quaterni (vgl. qua

chen es nicht ſowohl ſchwand als vielmehr von vorn hereindratrini), octoni, wie man ja auch bina, centena millia ft.

wegblieb . Als Beiſpiele mögen dienen : lat. duceni u . ſ. w . duocentum millia (Billroth : Lat. Gramm . S . 101) ſagt;

neben centeni, in denen von centum nichts außer dem c quingenti , septingenti , nongenti ließen ſich ſowohl aus

übrig geblieben iſt, ſo daß ein Zuſammenfallen mit viceniden Diſtributiven als Cardinalien deuten ; noningentimit ſei

u . ſ. w . nur durch einige leichte Unterſchiede verhütetwird ; nen vier Naſalen iſt wohl nur falſche Analogie ; sexcenti

ferner Formen wie ſanskr. winç - in (vigesimus) , lat. vi- mied etwa des Gleichklanges wegen eine Compoſition mit

cies , gr. eirós , welches dem Sexds unmittelbar nachge- seni. Das i vor g erklärt ſich wohl aus der Poſition. St.

bildet , nicht etwa aus žinoods contrahirt worden . Dieſe Forſch . I. S . 3 .

Unterdrückung des Suffixes ſtimmtmit der in ashțhiwa in Der Wegfall des d im ſanskr. winçati (viginti ) findet

Compp. ft. — wat, oder bei vielen Adjectiven in den Verglei- / fich auch in keltiſchen Sprachen , wie irl. fiched , fichet,
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gael. fichead , walliſ. u - gaint , bret. u - gent, fornwall. | von beiden beipflichten ; die Derivation mittelſt a iſt die

i - ganz , aber daneben findet ſich auch ir. dochật (deux di- ganz allgemeine, Abſtammung bezeichnende und deshalb auch

zaines), dem das ſanskr. dwidaçà : , welches Wilſon zu- auf Ordinalia anwendbare, ohne daß dies a mit den übri

folge im Plur.nicht im Dual ſteht, entſpricht. Neben lith . gen Ordinalſuffiren in irgend einein Zuſammenhange ſtünde.

dwidessimti (20 ), deſſen beide Zahlen im Dual w . Geſchl. | Die Suffire tha und ma ſind mit nichten aus tama ver :

ſtehen , findet ſich auch dwidessimlis, worin Bopp S .455 | derbt, ſondern haben ſchon ſuperlative Geltung in ſich ,

das zweite Wort vielleicht nach Mielcke S . 59 für den während tama, tara in Wahrheit der Superl. und Comp.

Sing. nimmt, obwohl es wenigſtens im Nom . auch Plur. , von dem Pron. ta ſind , wie ich Gt. F . II. S . 461 zu zei

ſein könnte , und meines Bedünkens auch eben ſo gut iſt, gen verſucht habe. Dies beweiſen auch kintarâm , kinta

als in trysdessiintis (30 ), keturios déssimtis (4 Zehner, mâm (either of two, of any), sutarâm (more excellently ) ,

beides pl. f. g . ) ; tridessimti iſt wohl nur falſche Analo - mattara (better ormore than mine ; vergl. Göthe: Und ift

gie nach dwidessimti. Im Sanskr. bezeichnet winçatî 2 | das Meine meiner als jemals ) und der Umſtand ,, daß

manziner (aber nicht : 2 Zeyner) , ganzwie walliſ. deu - im Zend vor tama ber Nomin . ſtehen kann , wie im Sanskr.

gain (40 ), und dwylaw (die Hände) mit der Zahl 2 vor utshtshậis tama und - tara der Inſtrum . und im Griech .

dem Sing. als eine Art Dualis (Pictet p . 125 ). Dies Tapoiteoos u . f. w . der Locativ . In totarootós u. ſ.

hindert mich , mit Lepſius S . 150 (vergl. Bopp S . 454) w . ſehr zweifelhaft, ob man darin , wie in { % - TOS , bloß

in wincati (20 ) ſelbſt ſchon eine feminale oder neutrale to oder oto ſuchen ſoll ; da nämlich vt von Toánovta

Dualform zu ſeben , da auch in der ſingularen Flerion das u . ſ. w . vor r ſich zu s umgeſtalten mußte, wie dies auch

i fich als zum Derivativſuffire gehörig erweiſt. Der Man- 1 ſchon ohnedies in Errooi geidah , ſo kann das o auch das

ael eines Endos im Griech . und Lat. Ernool, viginti läßt her rühren , und ovootó , émaTootós , llVQLOOTós könn :

etwa auf eine ſingulare Neutralform (im Lat. hier abwei- ten vielleicht bloß falſcher Analogic den Urſprung verdan :

dhend , von mare u . ſ. w ., noch mit ungetrübtemi) rathen . ken , wie franz. deuzième, troisième u . ſ. w . , die ſich an

Richtig bemerkt Lepſius , daß wir , gewohnt, die Car- | lat. vicesimus u . ſ. w . anreihen ; und TOOTOs , das wohl

Hinalia adiectiiich zu faſſen , es leicht überſehen , wie meh- | nicht aus nooog entſpringt, könnte vielleicht geradezu dem

tere derſelben , *. B . viginti , triginta , centum , in der gleichbedeutenden Sanskr . katitha (alſo o ſt . t) entſprechen ,

That urīvrüngliche Subſt. a b ſtr . ſind , um deswillen ſie | Ganz entſchieden ſuperlativiſch iſt im Avd., z . B . zwein

auch noch zuweilen mit nicht bloß partitiven Genitiven ver - zicôsto (vicesimus), welches Lepſius S . 134 jo völlig vers

bunden vorkommen ; aber es iſt eine grundverkehrte Anſicht, kennt, daß er hierin das goth . tigus (decas) ſucht, obſchon

wenn das im Koptiſchen als Artikel und im Semitiſchen | er ſich doch S . 149 rechtwohlbeſinnt, daß deſſen s bloß

Tehr oft die Weiblichkeit bezeichnende t auch als Normal das Flerionsſuffir für den Nominativ ſei , dabei aber wies

juffir der indogermaniſchen Zahlen angenommen wird (im der den neuen Irrthum begeht, daß es ſich aus einem fe

Nachtrage S . 147 ff.) ; ihr liegt ein gänzliches Mißkennen minalen t (wir haben ſchon oben die völlige Unſtatthaftig :

des t in Suffren der indogermaniſchen Sprachen zum keit eines ſolchen nachgewieſen ) entſtellt haben ſoll. –

Grunde , wenn man es zu einem weiblichen macht, da es Attós , TQiztós erklären ſowohl Vopp S . 461 als Lep:

an und für ïich gegen das Geſchlecht ganz indifferent iſt, fius S . 133 aus den ſanskr. Ordin . dwitîga , tritiga , ſo

und daher je nach der Verſchiedenheit ber Suff. ta , tâ , ti, daß das zweite r aus 1 durch Aſſimilative entſtanden - ſein

tu . twa männlid) , weiblich , neutral ſein kann , indem die i ſoll , dagegen ſpricht aber nicht bloß die Bedeutung , ſon :

Geſchlechtlichkeit hier nicht in dem t, ſondern in dem Bez bern auch die Form , welche vielmehr auf eine Aſſimilation

griffe und körperlich höchſtens in dem Vocale licgt. tt = % - 1 (i. Et. Forſch . II. S . 514 ) leitet , wie dies

Die Ordinalia ſind ihrem Begriffe und ihrer Form TOITTÚg neben tetpaxtús lehrt , welches ein dem Worte

nach ganz eigentlich adjectiviſch ; ja es iſt nichts natür NEUTÓLelv entſprechendes Verbum vorausſeßt.

licher , als daß ſie einen graduellen , meiſt den ſuperla S . 463 erklärt Bopp unrichtig das lat. primus aus

tiven Charakter an ſich tragen , den ihnen Lepſius verge- ſanskr. prathama, da jenes prius (contr. prîs ) = gr.no- iv

bens als etwa erſt ſpäter aufgedrungen einräumen will. einſchließt; es kann daher von einer ,,Abſchwächung das a

Soll die Qualität, z. B . Wärme, auf eine beſtimmte Weiſe | zu i“ durchaus nicht hier nicht die Rede ſein ; wohl aber

gemeſſen werden , ſo geſchieht es nur dadurch, daß wir ſie im lith. pirmas , goth . frums, gr . noouos, die aber auch

auf einen Grad.r. D . h . auf numeriſch beſtimmte Abſtände, | nicht die Mittelſylbe von pra - tha -ma (d . 5. mit dem tha

bringen . Ale Ordinalſuffire finden wir im Sanskr. , au in tshatur - tha und dem ſuperlativer ma, nicht = tama)

Ber - in , welches gewöhnlich Poſſeſſiva bildet, ſo daß wing ausgeſtoßen , vielmehr dieſe nie , ſo wenig als âdinia (pri

in der mit der Nummer 20 verſehene" beſagt, tama, mus) u . ähn., beſeſſen haben . Auch in noótos erklärt Bopp

thama allein in prathama, tha , ma, endlich bloßes a , S . 458 falſch das w , welches ſich auf eine Contraction

im Gern , die Superlativform , welche dem Sanskr. ish -tha aus rgó - utos , vergl. éßdouutos , uło & tos (vergl.

entſpricht, im Lat. und Griech . to , to , ſowie außerdem Lepſius S . 132) gründet, wie auch Dor. Tetownovta

Formen auf oto , wobei zweifelhaft iſt , ob dies aus coro nicht auf die von Verf. S . 457 gemuthmaßte Weiſe, ſon

corrunapirt ſeias Bopp hält S . 459 die kürzern Formen , dern durch Metatheſe das o in tétoga ſein w erhielt.

ſelbſt a nicht ausgeſchloſſen , für verſtümmeltaus tama, wäh In einem zweiten Artikel , behalten wir uns vor, nas

rend Lepſius nichtiger Weiſe eine urſprüngliche Ungeſchie mentlich einige Anſichten Bopp's in Betreff des Prono

denheit der Ordinalia und Cardinalia behauptend, vielmehr mens in Erwägung zu ziehen .

das a als das urſprüngliche hervorhebt. Ich kann feinem ! 4 . F . Pott.
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Dr. Strauß und die Wirtemberger . , den Künſten iſt Schwaben weit unbedeutender, als andere
ſüddeutſche Länder , und neuerdings Rheinpreußen . Wir

(Fortſeßung.)
haben zwar in Scheffauer, Danneder große Bildhauer, in

Der Norddeutſche redet einmal in vorherrſchend ab Schick, Wächter , Hetſch große Maler aufzuweiſen , fie

ſtracten Ausdrücken , daher namentlich viel in Subſtantiven : gingen meiſt aus der Karla - Academie hervor; ſeit jedoch

was hilft es nun , wenn er den abſtracten Mittelpunkt an al die Regierung dieſes Gebietwenig mehr fördert, ſind wir

len Enden mit Blumen umſteckt? Man fühlt ihn nur um ſehr zurückgeblieben , und durch die Erſchlaffung des Sin

ſo mehr. Zur Erläuterung nur Einen Saß von Ih.Mundt nes; und Urtheils beim Publikum ſind namentlich die ges

aus : Kunſt d. brutſch. Proſa : „ Der deutſche Gedanke nannten Maler um einen großen Theil ihres ſo wohlver:

wird mit dem Heimweh nach dem deutſchen Worte geboren dienten Nubmes gekommen . Uebrigens liegt es auch in der

und durch alle von den Umſtänden irgendwie gegebenen NB: Sache, daß die bildenden Künſte als die ſinnlicheren ſammt

thigungen in ein fremdes Kleid bricht, wie Schweizerthra - der Muſik in katholiſchen Ländern weit mehr gedeihen , als

ften bei'm Alphornruf, die Sehnſucht danach aus ihm her in proteſtantiſchen . In Düſſeldorf hat zwar der proteſtan

por.“ Ich will hier nichts von den Schweizerthränen tiſche Norden auch nach dieſer Seite hin einen bedeutenden

ſagen , in welcher Wortbildung die Thräne betrachtetwird, Aufſchwung genommen , überhaupt dürfen wir hoffen , daß

wie ein nationales Fabricat, etwa Schweizerfäſe , ſondern auch dieſe Künſte in neuen , durch das proteſtantiſche Prin

nur auf den widerwärtigen Abſtand zwiſchen der Bildlich cip bedingten , Formen wieder aufblühen werden , aber hie

feit im Anfange und Ende des Sabes und zwiſchen der zu fehlen bei uns weitere äußere Momente , Privatperſos

ſtrobdürren Abſtraction der mittleren Wendung : „ von den nen , die bei großem Reichthum ſich für Kunſt intereſſirten ,

Umſtänden irgendwie gegebenen Nöthigungen in ein “ auf- reicher Adel u . ſ. w . Die geiſtigſte Kunſt, die Poeſie, hat

merkſam machen . Warum eifern die Norddeutſchen nicht dagegen bei uns ſchöne Blüthen getrieben . Und zwar

vielmehr ihrem größten Repräſentanten , dem Manne nach , ſtellt ſich auch hier auf eine ſehr merkwürdige Weiſe die

in welchem der reine Verſtand durch die Entſchiedenheit Doppelbeit der Principien , Reflerion und Naivität, welche

und Durchſichtigkeit ſeiner Ausbildung faſt die Wirkung in Schwaben zuſammentretent, ſehr ſcharf bervor. Schil

der Poeſie erreichte ? Leſſing ſucht keine Bilder , er redet | ler , Hölderlin , Guſtav Pfizer ſtehen als Reflexionsdichter

einfach , ganz wie ein Menſch zu reden pflegt: aber ſeine auf der einen , Schubart , Uhland, Serner , Schwab ,

Rebe iſt dramatiſch bewegter Dialog, Frage, Antwort, Mörike *) als naive Dichter auf der andern Seite. Beide

Einwendung, Schlag auf Schlag, lauter Goſticulation, Seiten werden neuerdings zum Theil mit verſchiedenen ,

man ſieht immer die Disputirenden perſönlich vor fich , ſie zum Theil mit denſelben Vorwürfen angegriffen . Schiller

Atehen auf, ſte ſeßen ſich , ſpringe wieder auf, geben ſich und Pfizer (ich darf ſiewegen der Aehnlichkeit der Propor:

zufrieden — lauter Queckſilber. Rein unerträglich aber tion , in der die Elemente der Poeſie bei beiden ſtehen , zu

* iſt uns ein Styl wie Guzfow 's , der Alles pointiren will, ſammenſtellen ; der unglückliche Hölderlin , deſſen wahn

von jedem nächſten und einfachſten Ausdrucke zu einem ent= ſinnige Geſtalt noch in Tübingen als Trümmer ſeiner Ver

legenen abſpringt, um den trügeriſchen Schein einer -uns gangenheit zu ſehen iſt, iſt faſt vergeſſen ) wirft man vor,

endlichen Perſpective auf einen weiteren , nur nicht entwik- daß ihre Poeſie in der Reflerion und in den Begriffen einer

felten , Ideenzuſammenhang zu eröffnen , ein Style: als i
* ) E . Mörife iſt vom Auslande faft überſehen worden ; feine in Bäide

griffeſt du in Brennneſſeln oder Dornen . erſdeinenden geſammelten Gedid te werden gewiß die Augen des

Doch um auf die Sache zu kommen ; in den bilden: ! . Notten , zurüdlenten .
Publikums auch auf den poetiſden Werth feines Romans : Maler
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negativen Moral ihren Quellpunkt habe, Uhland und den , noch mit einer Maſſe folcher Zuſtände behaftet , worin er

Andern in moraliſcher Beziehung etwas Aehnliches , Man- bloß iſt und ſich nicht frei weiß , und die Aufgabe jeder Gez

gel an freier Entfaltung des ſinnlichen Lebens und eine generation iſt , dieſen Reſt bloßer Natur im Geiſte immer

wiſſe aſcetiſche Trübſeligkeit. Auf die Poeſieen der Leßteren mehr iu Geiſt umzuwandeln . So war der Geiſt in der Re

kann man dies Urtheil nichtwohl begründen ; mögen ein- ligion unfrei, indem er , ohne ſich Rechenſchaft zu geben ,

zelne trübſentimentale Gedichte mitunterlaufen , dieſe bilden dem Poſitiven ſich unterwarf, bis die Reformation eintrat,

keineswegs den Grundton des Ganzen , am wenigſten beiUh- und mit ihr — da die Religion der Nilmeſſer des ganzen

land, der im Vorworte zu ſeiner erſten Auflage ſich mit ſo Geiſtes iſt — war der Bruch des Geiſtes mit ſeinem blo

heiterem Bewußtſein über den kläglichen Theit ſeiner Gr- | Ben Naturſein ein - für allemal gegeben , aber erſt implicite .

dichte ausſpricht , am eheſten bei Kerner , der faſt nur in Das proteſtantiſche Princip immer weiter , nach allen Sei

'den Reiſeſchatten gezeigt hat, wie heiter ſeine ächt poetiſche ten hin , auszubilden , war die Aufgabe der Folgezeit, und

Natur iſt, übrigens in einer Grabesſehnſucht ſchwelgt, gewiß haben uns die früheren Generationen hierin noch

welche zulegt ermüdend und proſaiſch wird. Man mußte, unendlich Vieles zu thun hinterlaſſen . Weiße ſagte in einer

um jenen Vorwurf zu begründen , hinzunehmen , was man Kritik Guzkow 'd , ed ſei genügnegirt , man müſſe zum Af

anderwärts privatim von den Urtheilen dieſer Männer über firmativen zurückkehren . Ich glaube ſchwerlich ; es giebt

das junge Deutſchland vernahm . Es hieß von Uhland noch gar Manches zu negiren. Hier iſt nun für unſere gegens

und Schwab , ſie wenden , wie W . Menzel, an poetiſche wärtige Frage vor Allem das Verhalten des Subjects zu

Producte unmittelbarmoraliſcheMaßſtäbe an . Wenn dieſe den ſittlichen Lebensmächten zu betrachten . Es iſt ein ſchö

Männer in der Harmloſigkeit poetiſcher Naturen ihre red- ner , poetiſcher Anblick, wo das Herz noch ohne zu grüs

lichere Denkart von der Menzelſchen nicht ſcharf genug und beln mit der beſtehenden guten Sitte verwachſen iſt und

durch öffentliche Erklärung zu unterſcheiden wiſſen ,ſo beſchul- durch keine Lostrennung des Selbſtbewußtſeins ſeine ſitt

dige man ſie der Unklarheit oder Saumſeligkeit, aber confun- lichen Zuſtände aus der Vogelperſpective betrachtet , wo

dire das gediegene Gemüth, das von der Poeſie eine ernſte ſitt | Freundſchaft , Treue, Che als unantaſtbare heilige Mächte

liche Grundlage mit Recht fordert, übrigens aber allerdings geachtet werden , ohne daß man fragt warum . Wenn es

das Sittliche zu einſeitig auf gewiſſe einfach naive Zuſtände aber dennoch wahr iſt , daß der Geiſt nur in dem Grade

beſchränkt,nichtmit dem Tugendgeſchrei,das ,wo die Gründe Geiſt iſt, in welchem er weiß , was er thut , ſo muß auch

ausgehen , auf das Privatleben des Beurtheilten halb ver dieſe Geſtalt des Bewußtſeins fich nothwendig verändern ,

fteckte , giftige Anſpielungen macht. Wer llhland für einemo- alle Blindheit auch in dieſen Dingen muß ſich zum Seben

raliſirende Natur halten kann , hat ihn nicht geleſen ; er ift | erheben . Dieſes Schen beginntmit dem Zweifel. Fängt

cine jenter ſubſtantiellen , objectiven , in der guten Sitte man an , das , was man früher heilig hielt, nur weil es

der Väter feſt und ohne Wanken verharrenden Naturen , die Väter dafür hielten , zu prüfen , ob es wohl auch an

er iſt ein Charakter. Daß die Tendenzen des jungen Deutſch - rich wirklich heilig ſei , ſo nimmtdies natürlich für denjes

lands, und was dahin einſchlägt, einer ſolchen Individuali- | nigen den Schein der Frivolität an, der überſieht, daß der

tät nicht zuſagen können , daß ſie das Richtige in jenen An Zweifel nur ein Durchgangspunkt, daß der Endzweck dies

fichten ſammt der großen Summe des damit verknüpften les zerſeßenden dialektiſchen Vorganges nicht Zerſtörung,

Falſchen ganz abweiſen wird , leuchtet ein , aber daraus ſondern nur feſtered Aufbauen ſein kann. Derganze Schritt

folgt noch kein Puritaner, noch kein Tugendräſonneur. I iſt auch wirklich gefährlich , ebenſo gefährlich als der urs

Kann denn ein unfreies Gemüth ſolche Balladen , ſolche alte Sap des Paulus , daß der Chriſt frei ſei vom Gefeße,

ewigjunge Lieder , fo geſund und voll vom ächten Volks- welchen , würde er jegt leben und ſeinen Saß erſt aufſtel

tone bilden ? llhland, Schwab , Kerner ſind in der Verlen , W . Menzel ſicherlich in den Verdacht einer geheimen

ehrung Göthe’s aufgewachſen und haben Menzel's Polemik Krankheitwürde zu bringen ſuchen . Macht ſich an jenes

gegen dieſen nie gebilligt ; Beweis genug , daß ihre Denk Geſchäft der fortſchreitenden Freiheit ein unreiner Geift,

art himmelweit von der Menzelſchen verſchieden iſt dieſer bleibt freilich bei der zerſtörenden Hälfte ftehen und

Schen wir aber doch einmalan, was das junge Deutſch reißt die Grundſäulen der Sittlichkeit , ftatt ſie feſter und

land wollte. Man muß eß erſt errathen , denn die jungen dauernder zu gründen , nieder , oder richtiger , er läßt fie

Deutſchen ſelbſt haben es in der großen Confuſion , der ſie liegen , während der Geſunde ſie nur herausnimmt, um

jedenfalls zu beſchuldigen ſind , nirgends deutlich geſagt. das Fundament zu unterſuchen , und ſie dann tiefer einzu:

Das Princip , das allen Bewegungen des Geiſtes zu Grunde ſenken , als vorher . Bei jenem zerſtörenden Thun ſtehen

liegt , iſt das der Trägheit, die nach immer vollerer und zu bleiben , war nun offenbar keineswegs die Abſicht der

breiterer Entfaltung ringt. Die Natur iſt, der Geiſtweiß Mehrheit jener neuerungsluſtigen Schriftſteller. Die Meis

fick . In ieder gegebenen Geſchichtsepoche iſt aber der Geiſt | nungwar gut, aber ſiewaren in ihrem Denken viel zu uns
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teif , um ſich die Aufgabe klar machen zu können , und erhabenen Ziele der Vollkommenheit ſtreben und deshalb

mußten daher nicht durch eine falſche, ſondern durch eine iſt die theoretiſche und practiſche Seite dieſes Faches in der

verfehrt begonnene gute Sache ſcheitern . Luther meinte Erlernung und Ausführung ſchwierig , ja Vielen uners

auch einmal, wo innige Liebe zwei Gemüther verbunden reichbar!

habe, bedürfe es keiner kirchlichen Einweihung; . es war Die allmälige Entwicklung wird aber nur dargeſtellt

wohl ein Jugendirrthum , aber wir ſehen doch , daß auch werden können , wenn Neuerungen eines gewiſſen Zeitaba

gute Menſchen in aller Nedlichkeit auf ſolche Ideen kommen ſchnittes vergleichend zuſammengeſtellt, die Triebfedern das

können , und es iſt gut, wenn man darauf kommt, denn zu ergründetund deren wohlthätige Folgen für ſpätere Ents

indem man ſie widerlegt oder ; richtiger zu reden , ergänzt, deckungen ermittelt werden . Eine ſolche Unterſuchung wird

lernt man erſt mit klarem Bewußtſein achten , was man außerdem den Vortheil gewähren , daß der weniger mit

ſonſt blind achtete. Heine nehme ich von den redlich Stre dem Fache Vertraute dankbar erkennt, mit welch' großen

benden aus, denn er hat ſeine innere Verweſung zu offen : Bemühungen und körperlicher, wie auch geiſtiger Aufopfea

kundig an den Tag gelegt. Auch. Guzkow fehlt es ſichtbar rung gewiſſe Männer, werthvolle Beiträge zur Ausbildung

an Harmonie des Gemüths und innerer Geſundheit, was dieſer für die leidende Menſchheitwohlthätigen Doctrin ge

ich keineswegs aus dem Stoffe, wohl aber aus der Behand- liefert haben ; es wird zugleich die Richtung der neueren

lung in ſeiner Wally beweiſen möchte. Darzuſtellen , wie Chirurgie erforſcht, vielleicht die zukünftige geahnt werden

der Geiſt des Zweifels in einer Zeit wie die unſrige ſelbſt können und die Prüfung , ob dieſes zum Vortheile oder

die weibliche Seele ergreift und ſie aus dem Geleiſe der Nachtheile der Menſchheit und ihrer ſelbſt ſein dürfte, mög

Naivität und ſchönen Nothwendigkeit herausreißt, iſt eine lich werden . Bei

der Poeſie ganz würdige Aufgabe, und daß der Menſch in Die Chirurgie hat beſonders in dem 19ten Jahrhuns

feiner Freiheit ſich den unverhüllten Anblick der Schönheit derte ſo wichtige Fortſchritte gemacht und wahrhaft herois

gönnen dürfe , kann nur die Frivolität und Unſittlichkeit iche Bereicherungen erfahren , daß dieje, wenn gleiche kurze

beſtreiten . Unbedingt aber iſt die Vorliebe für das Pein - | Epoche hinreichend Stoff zu Betrachtungen gewährt und

liche , Gräßliche, für einen Schluß in ſcrillendem Miß - zur Löſung der vorgeſepten Aufgabe gewiß geeignet erſcheint.

klange, wie ſie Guzkow in der Wally und in der Seraphine Die jegige Chirurgie zeichnet ſich durch Einfachheit

an den Tag legt , und worin er ganz der neueren franzöſis der Inſtrumenteund der Operationsmethoden

ſchen Romantik mit ihrer Schinderphantaſie folgt , der aus und nur von weniger gewandten Operateurs werden

frivole Ton , in welchem die Religionszweifel in der Wally complicirte Werkzeuge zu operativen Eingriffen verwendet,

vorgetragen ſind , ferner das Zerfahrene, Haltung - und während der mit den erforderlichen Gigenſchaften begabte

Einheitsloſe, Zerhackte, was in ſeinen Productionen durch | Chirurg nie von den Inſtrumenten abhängig , ſondern

aus ſich findet, ein Beweis, daß dieſe Perſönlichkeit keinen Herr derſelben ſein will. Betrachtet man die früheren Aps

Beruf hat, etwas in der Literatur umzugeſtalten . parate des Steinſchnittes ſo wird man ſich von der Wahrheit

(Fortſeßung folgt.)
des Geſagten überzeugen . Alle ſchneidenden Gorgerets , die

Cyſtitome, ja das ſonſt brauchbare Lithotome caché von

Frère Cômeund deſſen Pfeilſunde zur sectio hypogastrica

Zur Charakteriſtik der neueren ope:
werden ſchon jeßt faſt der Vergeſſenheit übergeben und ges

rativen Medicin . währen nur geſchichtliches Intereſſe ; ſelbſt das ſinnig con

Wie jede Kunſt und Wiſſenſchaft im Verlaufe der Zeit ſtruirte Lithotome double von Dupuytren wird daſſelbe

allmälig ihre Ausbildung erreicht und der höchſten Vollen : Schickjal erleiden müſſen , weil die Erfahrung zu gut nach

dung entgegenarbeitet , ſo bemerkt man auch in der opera- weiſt , daß mit dem Meſſer von Dubois oder dem gewöhnə

tiven Medicin ein Entfalten der empiriſchen Knospe zur lichen converen Biſtouri nicht nur der Seitenſteinſchnitt

ſchön gebildeten Blüthe ; dieſe Ontwickelung wird hier um und die sectio bilateralis, ſondern auch die drei- und vier

ſo deutlicher wahrgenommen werden können , weil die Chi- fache Einſchneidung der Vorſteherdrüſe ſo wie des Blaſen

rurgie nicht nur den rein wiſſenſchaftlichen Zweigen , ſon halſes (Senn, Vidalde Caſſis) vorgenommen werden kann,

bern in mehrfacher Rückſicht, den Künſten zugezählt werden ſo daß der Apparat für dieſe ſo eingreifende und ſchwierige

muß. So genügt es feineswegs den Wiedererſaß der feh Operation aus einem geeigneten Meſſer , einer gerinnten

lenden Naſe auf Koſten der benachbarten Partieen vorzu Sonde, einer Steinzange und zuweilen einem Steinlöffel

nehmen , ſondern es muß die natürliche, der Phyſiogno : beſteht; nur ausnahmsweiſe müſſen einige Veränderungen

mie des Subjecteß möglichſt entſprechende Form dieſes Or- / vorgenommen werden.

ganes mit ſchöpferiſcher Kunſtfertigkeit gebildet werden . Eine gleiche Reduction erfuhr das zu Augenoperatio

Kunſt und Wiſſenſchaftmüſſen innig verſchwiſtert nach dem i nen nöthigearmamentarium , und es kann nicht in Zweifel
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gezogen werden , daß eine geeignete Staarnadel, das Mef- | obigen einfachen Verbänden bemerkt wird , ſo muß legteren

fer von Beer oder Wenzel, das einfache Häkchen nach v. doch der Vorzug eingeräumtwerden ,weil ihre Anlage keine

Walther , der Löffel von Daviel, ſo wie kleine Pincetten oder doch nur unbedeutende Beſchwerde hervorruft, die

und Scheeren zur Vollführung der Staaroperationen und etwa entſtandene Mißſtaltung durch die Kleidungsſtücke bes

der künſtlichen Pupillenbildung hinreichen . Niemand wird deckt und die Bewegung des Armes gewöhnlich gar nicht

von der unbedingten Nothwendigkeit des Coreoncion von oder doch nur in geringem Grade behindert wird. Derſelbe

Gräfe und Langenbeck , der Hafenpincette von Reiſinger, | Vorwurf kann der Behandlungsweiſe des Schenkelhalos

des Doppelmeſſers von Jäger , des Raphiankiſtron von bruches gemacht werden . Bejahrte Subjecte werden 80

Emden u . ſ. w . überzeugt ſein ,weshalb Pauli treffend ſagt: bis 120 Tage in eine Ertenſionsmaſchine geſpanntund doch

wenn man das Heer von Staarnadeln und Staarmeſſern erfolgt nur in ſeltenen Fällen die Heilung ohne Verkürzung

überſieht , läuft man Gefahr ftaarblind zu werden “ und der Ertremität. Wird es nicht meiſtentheils vortheilhafter

dringend warnt: „ daß die Sucht neue Inſtrumente zu ers für das Allgemeinbefinden des Leidenden und überhaupt ra:

finden in der Chirurgie fernerhin nicht zu leichten Eingang tioneller ſein , die gebrochene' Ertremität in eine Lage, in

finden möge, indem dieſes Vorrecht beſonders den Geburts- welcher die Muſkeln möglichſt erſchlafft ſind, zu bringen und

Helfern zuſtehe und hier eigentlich leider mit zu dem Fache ſie bis zur erfolgten definitiven Callusbildung in derſelben

zu gehören ſcheinen . zu erhalten ? Wenn dann auch , wie nicht zu läugnen iſt,

Dieſer Drang nach Vereinfachung offenbart ſich am eine vielleicht beträchtlichere Verkürzung ſich einſtellt, ſo

deutlichſten in den Erfindungen neueſter Zeit und am ſpre- wird dieſe im Vergleiche mit der unbequemen , oft höchft

chendſten z. B . bei der Steinzertrümmerung8methode. In nachtheiligen anderweiten Behandlungsweiſe nicht in An

ihrer Kindheit ſuchte man die Verkleinerung der Steine ſchlag gebracht werden können , zumal da Schenkelhalsbrüche

durch die progreſſive Methode oder allmälige Zerſtückelung am häufigſten bei bejahrten Perſonen vorzukommen pflegen ,

( Civiale), ſpäter durch die ercentriſche ( Le Roy) oder con : welche eine'wenn gleich größere Mißſtaltung weniger be

centriſche Abnußung (Tanchou und Meirieu ) zu erzielen , ſchwert. Aehnliche Betrachtungen könnten über die Thera

und gebrauchte dazu die complicirteſten , wenn gleich ſcharf- pie des Knieſcheibenbruches u . ſ. w . angeſtellt werden .

finnig conſtruirten Inſtrumente, bis die Ueberzeugung rege Ja ſelbſt bei einfachen Fracturen des Vorberarmes unb

wurde, daß die Zermalmung ( écrasement nach Jacobſon) | Unterſchenkels wird in der Mehrzahl der Fälle der einfache

einfacher und ſchneller zum Ziele führe und von hier war Schienenverband, bei complicirten dagegen die Schwebe

ber Schritt zur Percuſſion (Heurteloup) weniger ſchwer, von Lauter oder die Maſchine von Eichheimer auộreis

bis zulegt in einem einfachen , aber energiſch wirkenden In - chen und man wird vielleicht die Ueberzeugung gewin

ftrumente die Zermalmung mit der Percuſſion verbunden nen , daß ſelbſt dieſe oft durch den flüſſigen Gyps nach Dief

ipurde (brise pierre à pression et à percussion von Sega- fenbach's Methode, durch Larrey 's Verfahren oder den

Tas, Le Noy und Amuſſat) und jeßt niemand die Superio- | Stückverband nach Seutin und Velpeau erſeßt werden kön

ritätdieſer Methode in Abrede ſtellen wird. nen . Nuhmvoller Erwähnungwürdig iſt in dieſer Hinſicht

. . . Ám meiſten mußte bei dieſem Streben die mit ſo vielem Mayor's Nouveau systèmede déligation etc. und die darin

Ballaſte überladene Verband - und Bandagenlehre gewin- enthaltenen Lehrfäße werden heilſame Früchte tragen ; man

nen . Die Naſenverbände wurden mit Recht als überflüf- wird den in ſiedendes Waſſer getauchten Hammer ſtatt der

fig , dem Heilzwecke nicht entſprechend und ſogar ſchädlich rothmachenden und blaſenziehenden Mittel, die Baumwolle

verbannt und és konnte füglich ein gleiches Verdammungs- ſtatt der Charpie u . ſ. w . in Anwendung bringen , und wenn

urtheil über zahlreiche Verbände bei Trennungen anderer fich die Nadicaloperation nicht eingeklemmter Brüche durch

Barter und weicher Gewebe ausgeſprochen werden . Sann | Invagination der Bedeckungshaut des Hodenſackes in den

nicht der Schlüſſelbeinbruch bei Kindern durch eine einfache Leiſtencanal und Befeſtigung derſelben mittelſt der Zapfen

Befeſtigung des Armes gegen den Stamm und bei Erwach - | naht nach der Methode von Gerby in der Erfahrung noch

fenen durch die angelegte Armſchlinge ſo zur Heilung ge- mehr beſtätigen und die Schamlefzennaht ( episioraphia ) zur

Pracht werden , daß die Verrichtung des Gliedes durchaus Beſeitigung der Gebärmuttervorfälle ein gleiches Schickſal

nicht beeinträchtigt wird ? Nach dem Gebrauche der Ver- zu erwarten haben ſollte , dann werden die Bruchbänder

Wände von Deſault, Boyer u . ſ. w . und der Maſchine von und Mutterkränze an Zahlverringert und oft entbehrtwer:

Brefeld wird gleichfalls Difformität an der Bruchſtelle be- den können .

obachtet, und wenn ſie gleich in Höherem Grade bei den ii . (Fortfeßung folgt.)

.

5. Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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r . , überzeugend ließe ſich nachweiſen , daß gerade das abrupte

Denken , daß die beſtimmten und durch ihre Beſtimmtheit
( Fortfeßung).

einer Dialektik unterliegenden ſittlichen Potenzen , heute die

Daß aber dieſe ganze moderne Tendenz an ſich, weit ent- eine, morgen die andere — denn in Einem Athemzuge kann

fernt, das Unſittliche zu wollen , vielmehr,wenn ſie nur ſich man ſie doch nicht alle — abſolut nimmt, wenn die Welt

recht klar iſt, eine haltbarere Geſtalt des Sittlichen an die ſich nach ihm richten würde , unendliche Verſtellung und

Stelle einerwankenden zu ſeben die Abjicht hat, läßt ſich z. B . Zerrüttung jeder Art in das Reich der Sittlichkeit einführen

an der Frage nachweiſen , ob Treue gegen das der Gelieb: würde - gewiß ohne böſeAbſicht: aber es könnte an dieſer

ten gegebene Wort unbedingt Pflicht ſei. Iſt es Frivolität, Folge ſehen , daß man dem Gegner wenigſtens auch keine

dies in Zweifel zu ziehen , wenn man ſich auf den tauſends | böſe Abſicht vorwerfen darf , wie denn überhaupt Anſichten

fach möglichen Conflict dieſer Pflicht mit anderen höheren als ſolche zu beurtheilen und nicht unmittelbar auf Abſich

beruft ? Wenn man ſagt, es gebe Fälle, und zwar mehr, ten zu reduciren ſind.

als es ſcheint, wo in dieſem Verhältniſſe, was ſonſt ſittlich Es wurde von jenen feuerreitenden jungen Deutſchen

wäre , unſittlich wird , weil andere Forderungen der Sitt: mit großem Gehege und Halloý zugleich eine größere Be

lichkeit verlegtwerden , Fälle, wo die Treue vielmehr Un- freiung der Sinnlichkeit verlangt im Leben wie in der Poeſie,

treue wäre ? Hätte nämlich die Treue zur Folge, daß ein ohne daß ihre Confuſion zu ſagen wußte , ob die Emancipa

Geiſt in ſeiner Entwicelung unterbrochen , ſeine Thätigkeit tion in beiden Gebieten gleichweit gehen ſolle, oder wie

auf ein Gebiet hingenöthigt würde, wohin ſein Talent nicht denn das Ding überhaupt zu nehmen ſei. Die negative

geht, ſo wäre dies Untreue dieſes Geiſtes nicht nur gegen Moral iſt allerdings im Leben eben ſo verderblich , als in

jich, ſondern gegen ein größeres Ganze, den Staat , die der Poeſie proſaiſch , und der ſittliche Standpunkt ſoll in

Welt , welche fordern und erwarten können , daß jeder das beiden Sphären ein Verhältniß zwiſchen Geiſt und Sinn

Vollkommenſte möglicher Ausbildung der ihm eigenthümlichkeit vorausſeßen , das , an ſich affirmativ , ſich zur Ne

lichen Kräfte erſtrebe und dem Ganzen auf dem Punkte diene, gation , zu einem Kampfe beider Principien fortſeßt, der

wo er ihm am beſten dient. Eine ſolche Unterordnung der zum Tragiſchen und Komiſchen führt, aus welchem aber

genannten Pflicht werden aber Charaktere, die einfach und endlich die Verſöhnung beider als ſittliches Kunſtwerk eines

unfritiſch mit der alten Sitte verwachſen ſind , nicht zuge- harmoniſchen Lebens ſich herſtellt. Die Poeſie, die Kunſt

ben , außer in ertremen Fällen , wie Krieg fürs Vaterland überhaupt, wird ſich nun immer mit Vorliebe auf der er :

u . dergl., wobei aber die Inconſequenz ſogleich hervortritt, ſten dieſer drei Stationen aufhalten und die Sinnlichkeit

denn dann iſt zugegeben , die in Frage ſtehende Pflicht ſei als unſchuldige Schweſter des Geiſtes gewähren laſſen , in

colliſionsfähig , und doch wird ſie zugleich als abſolut be dem ſie aus ihrem Umkreiſe alle Verhältniſſe entfernt, wo:

hauptet.' Daß jede beſtimmte ſittliche Macht, indem ſie auf durch der ſinnliche Genuß zu einer Verlegung weſentlicher

Einem Boden mitallen anderen ſittlichen Mädyten zuſammen ſittlicher Beziehungen führen würde —

iſt, einer Dialektif unterliegt, die ihr nur eine bedingte „ Unſre Zufriedenheit bringt keine Gefährde der Welt."

Geltungübrig läßt, dieſe Behauptung wird einem altdeut- Das Leben , weil ein ſolcher colliſionsloſer Raum in ſeinem

idhen Charakter immer als ein Ausfluß von Frivolität und Compler faſt nirgends und nur vorübergehend gegeben iſt,

Perfidie erſcheinen . Und doch , um bei unſerem Beiſpiele wird , ſtrenger und miſztrauiſcher , immer nach der zweiten

zu bleiben , wie viele elende und wahrhaft uuſittliche Ehen jener Stationen hindrängen , welche eine Ueberwindung

ſind aus jenermißverſtandenen Treue hervorgegangen ! Wie I der Sinnlichkeit fordert, um dann erſt, wenn ſie im Kampfe

66



523 524Dr. Strauß und die Wirtemberger. . "

gebrochen iſt, ihr wieder eine Stimme einzuräumen , wies bewußtſein zuzuſehen, wie es beginnt, fich als den Angel der

wohl auch hier ſtets ein urſprünglich affirmatives Verhält , Welt zu fühlen , dem nichts Fremdes von außen aufgedrungen

niß vorauszuſeßen iſt , wenn man nicht z. B . in Beziehung werden kann ,wie es alles ſcheinbar Feſte und Dingliche flüſs

auf den Liebesgenuß die blasphemiſche Meinung hogen will, rig macht und in das Ich reſorbirt, und in dieſer innerſten

Gott habe ihn , da er an ſich einmal unbedingt verwerflich Revolution bald den feſten Grund verliert, der Verzweif:

ſei , alſo im Grunde auch durch keine Einſeßung und Weihe lung in die Arme ſtürzt, bald im Gefühle ſeiner Kraftmu

geheiligt werden könne, nur in einer ſchwachen Stunde thig den Kampf fortſegt und auf die ferne Friedensinſel hins

den ehelich Verbundenen zugeſtanden und wir können nun blickt ? Iſt Göthe’s Fauſt nicht erhaben ? Eröffnet ſich

ins Fäuſtchen lachen , daß er dieſe Tchwache Stunde gehabt : nicht der Bruſt des lyriſchen Dichters eine neue Welt uns

dann ſind wir auf dem beſten Wege , den Cölibat zu billi - endlicher Gefühle , wenn dieſer Kampf tauſendſaitig in ihr

gen , die bekannte Handlung des Origenes zu bewundern anklingt, ſieht der erzählende nicht neue reiche Bahnen vor

u . ſ. w . u . f. w . Es iſt nun , um uns auf die Poeſie zu ſich , auf denen er ſeinen Helden dieſen Bildungskampf im

beſchränken , nicht zu läugnen , daß , ſo viel Göthe gethan modernen Sinne kann fämpfen laſſen , und gewinntnicht der

Hat , jenen affirmativen Standpunkt geltend zu machen , | dramatiſche einen neuen Boden der bedeutendſten Entwickes

dennoch die Schillerſche Poeſie , auf der negativen Kanti lungen , ſei es, daß er dieſen Kampf unmittelbar zu ſeinem

ſchen Moral ruhend , auf den Geſchmack der Maſſe beſtim - Stoffe wählt und Hamlet in neuen Geſtalten vorführt, ſei

mender eingewirkt hat, als die Göthiſche, daß es daher rß, daß er ein Thema aus einfacher alter Zeit mitder klaren

recht gut iſt, wenn von Zeit zu Zeit, wie dies in der Sturm Einſicht des modernen Geiſtes in die dialektiſche Colliſions

und Drangperiode geſchah , ein neuer Ausfall gegen die fähigkeit alles Sittlichen behandelt ? So gewiß nun dieſe

ſen Standpunkt gewagt und das Recht der Sinnlichkeit Fragen zu bejahen ſind, ſo iſt doch bis jeßt die Aſſimila

nachdrücklich reclamirt wird. Unter unſern Dichtern nun tion dieſermodernen Ideen in die Poeſie noch nicht vor ſich

dürfte man einen unüberwundenen Neſt negativer Moral gegangen , und wir beſigen außer dem — nach anderer

vielleicht mit dem meiſten Rechte an G . Pfizer tadeln ; ich Seite doch ſelbſt auch poetiſch mangelhaften — Fauft und

möchte es wenigſtens nicht auf mich nehmen , ihn zu recht: Clavigo von Göthe noch nichts ächt Poctiſches in dieſer

fertigen , wenn er die verwegenſchöne Kunſt des Akrobaten Richtung. Unter Heine’s Liedern ſind die ſchönen eben dies

beſingt und ſich am Schluſſe entſchuldigt, daß er einen ſo jenigen, wo ſeine Śronie und Zerriſſenheit nicht zum Vor:

niedrigen Gegenſtand gewählt habe, wenn er in ſeinem ſchein kommt. Ironie und Zerriſſenheit fönnen ganz wohl

Dolce far niente die Poeſie des Müſſigganges mit gewohn einen poetiſchen Anblick gewähren , aber die Teinige nicht,

ter Herrlicher Farbenpracht der Bilder entfaltet und zuleßt weil es eine coquette und bübiſche iſt. Mundt's Madonna,

meint, moraliſchen Einwendungen Rede ſtehen zu müſſen . Laube's junges Europa, Kühne's Guarantaine, Guzkow 's

Bei Uhland wüßte ich von dieſer moraliſchen Befangenheit | Wally : man mag an dieſen Producten dies und jenes lo

nichts zu finden ; ſein Gemüth erſcheint, nachdem man die ben , aber poetiſch ſind ſie wahrlich nicht; co jind geiſtreiche

ſentimental elegiſchen Gedichte des Anfangs hinter ſich hat, Reflerionen , es ſind Debatten mit loſe angehängtem poes

harmlos heiter und einem weltlichen Behagen , freilich mit tiſchem Kleide, oberflächlich perſonificirte Begriffe, es ſind

Beſchränkung auf alterthümlich einfache Verhältniſſe , kei didaktiſche Poeſieen . Es iſt auch gar nicht zu verwundern ;

neswegs verſchloſſen , daſſelbe gilt von Schwab; wer es jede neue Idee, wie ſie zunächſt als Gedanke aufgefunden

von Kerner nicht gelten läßt, hat die Reiſeſchatten nicht und aufgeſtellt wird, iſt eben inſofern proſaiſch . Soll ſie

geleſen , und bei E . Mörike ſprudelt und regnet auf tragi- poetiſch werden , ſo muß ſie erſt in die Gemüther überge

ſchem Hintergründe ein ebenſo heiterer als tiefer Humor. gangen , in succum etsanguinem vertirt ſein , ſie muß ge

Dies aber iſt richtig , daß jene Kämpfe der nach Höch- zündet, Leidenſchaften erregt haben , dann erſtwird ſie poe

fter Freiheit des Selbſtbewußtſeins ringenden , durch Zweis tiſcher Stoff. Dazu muß ſie ſich aber Zeit nehmen . Ha

fel geſpaltenen Subjectivität auf der Seite unſerer naiven ben wir nun in dieſer Richtung noch keine Poeſie , ſo ſoll

Dichter nicht zu treffen ſind , am eheſten bei Mörike (Maler ten wir vor der Hand froh ſein , wenn wir in Tieck noch

Nolten ). Pfizer aber hat entſchieden etwas von Byron's | einen ſchönen Nachklang der Romantik, in unſern ſchwäbi:

Geiſte und iſt von dieſer Seite eine ganzmoderne Erſchei- ſchen Lyrikern noch naive Liederdichter haben , und es iſt ei

nung. Hier entſteht nun freilich vorerſt die Frage , ob neß der Merfzeichen der verkehrten Art, womit jene Pro

dieſe Zuſtände, dieſe Kämpfe des durch die Qualen der Zer- pheten ihre Sache begonnen haben , daß ſie mit einem Bit

riſſenheit zu höherer Harmonie aufſtrebenden Geiſtes über- derſturme dieſer in unſere Zeit' hereindauernden guten alten

haupt ein poetiſcher Stoff, oder nicht beſſer allein der phi- Klänge begannen . ,,Feuerjo ! Es giebt etwas Neues, Al

loſophiſchen Debatte zu überlaſſen ſeien . Gewiß das Er- les , Alles wird anders'' ! Nun was denn ? Wo denn

ſtere ; oder iſt es nicht ein erhabenes Schauſpiel, dem Selbſt- | Mach erſt etwas Neues , ſo giebt es etwas Neues : wenn
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du nur immer ſchreiſt, es fei etwas Neues da; ſoll denn gend ſoll nicht die Pietät gegen edle Vertreter eines älteren

dics Geſchrei eben es fein , worin dies Neue da iſt ? Das Princips abwerfen . "

iſt ein Laufen , ein Heßen , ein unmäßiges Weſen , wovon Wenn ich nun zu den höchſten Sphären , Religion

man das Gefühl hat, daß einem zwanzig Stimmen , jede und Wiſſenſchaft, übergehe, und zuerſt von jener

etwas Anderes , beſtändig ins Ohr ſchreien ; ginge es nach rede , ſo muß ich ſogleich einer höchſt betrübenden Erſcheis

den vielen Artikeln , die in norddeutſchen Unterhaltungs - nung gedenken . Der Pietismus,'bieſe Kräße , welche die

blättern alle Augenblicke irgend- einen Kaufmannsdiener edelſten Säfte des Geiſtes in Giterung ſeßt, iſt von Altero

oder Studenten , der von Börne und Judenemancipation, Ver bei uns einheimiſch , und verbreitet ſich in immer weis

von dem großen Weltſchmerze, der auch ihm mitten durchs | teren Kreiſen . Hier iſt ſogleich ein Unterſchied zu ziehen

Herz gegangen ſei'u. dgli ; ein aufgedunſenes Kraft - und zwiſchen der niederen und höheren Ständen , da die Urſachen

Saftgedicht producirt; für einen Meſſias der modernen Poe- der Verbreitung der Endemie in beiden verſchieden ſind. In

ſie ausſchreien , ſo könnten Homer , Shakſpeare, Göthe, den unteren Ständen mögen zwei auf den erſten Anblick

Schiller nur hübſch iordentlich abziehen , ihr Stündchen ſehr heterogene Urſachen dieſe Schafraute erzeugen . Einer

wäre gekommen . Du ſchimpfſt auf Ukland; mach einmal ſeits mag daſſelbe Freiheit8ſtreben , das in der Politik unter

ein ächtes Volkslied, wie ſein unvergleichliches : Ich hatt der edleren Geſtalt des liberalismus auftritt, im gemeinen

einen Kameraden ic. , mach einmal ein patriotiſches , 'wie Manne die Luſt erzeugen , ſich außer dent öffentlichen Got

ſein : Wenn heut ein Geiſt 2c., madh eine Ballade,wie der tesdienſte und dem gewöhnlichen Häuslichen noch ſeineaparte

W aller! Du ſagſt, er ſei eintönig , in einem armen Religion zu halten . Zugleich mit der Reformation nahi

Ideenkreiſe drehe er ſich herum ; es iſt wahr, uyland iſt das Sektenweſen in Wirtemberg ſehr ſtark überhand ; der

nicht ſo beweglich , vielſeitig , tauſendfältig , wie Rückert, Separatismus, der vor einiger Zeit fanatiſche Anhänger

ſeine Leier hatweniger Saiten , aber dieſe geben einen volt bei uns hatte , iſt inſofern mit dem Pietismus verwandt,

len , runden , urkräftigen Metallklang, oder ich möchte ſeine als auch dieſem die kirchlichen Formen nicht genügen und

Poeſie dem Glockentone vergleichen , und Nückert's dem viel er ſich ſeine beſondere religiöſe Suppe kochen will. Andes

taftigen Clavier. Ich begreife nicht,wie G . Pfizer in ſeiner rerſeits aber iſt es der Hang zur Innerlichkeit, zum ſchwer

Schriftüber Ihlandund Rückert unentſchieden laſſen konnte, müthigen Tiefſinn , der , den Schwaben überhaupt eigen

welcher von beiden der größere Dichter ſei. Entweder man thümlich , hier wieder zum Vorſchein kommt. Der Pie

giebt zu , daß das Specifiſche der Poeſie in einer durch die tismus iſt gerade dadurch eine ſo tief krankhafte Erſcheinung,

Phantaſie erzeugten unmittelbaren Einheit von Bild und daß er nicht eine einfache Unwahrheit , ſondern eine ver

Gedanken liegt , und dann iſt Uhland’s Poeſie intenſiv die drehte Wahrheit zur Grundlage hat. Er geht von dem

ächteré, unvermiſchtere , obwohl im Anfange die ärmere, Principe aus, daß äußerlich gegebene Dogma dem Inne

wozu man Rückert noch hundert weitere Vorzüge zugeſtchen ren tiefer zu aſſimiliren , als die öffentliche Religion dies

kann ; oder man giebt es nicht zu , und ſtellt Rückert, defa zu bewirken ſcheint ; inſofern iſt er mit dem Myſticiðmus ,

fen Dichten nachweisbar vom Gedanken ausgeht, um dieſein der den Inhalt des Dogma zur Intuition und reellen Ver

erſt nachträglich durch die Phantaſie als Dienerin föſtliche mählung mit ſeinem Innern zu erheben ſucht, verwandt.

orientaliſche Gewänder überzuwerfen , neben oder über Uh . : ( Fortſeßung folgt).

land, aber dann iſt auch der ſpecifiſche Unterſchied der Poe

fie und Proſa verwiſcht. Uhland's Muſe lebt im Mittel

alter, er iſt Romantiker; aber intereſſant iſt es, wie er und Zur Charakteriſtik der neueren ope:

Schwab von der romantiſchen Schule ſich wiederweſentlich rativen Medicin . . . .

unterſcheiden . Sie nahmen das phantaſtiſch Myftiſche, die

brennende Farbengluth der Sinnlichkeit und die Ironie nicht
( Fortſeßung.)

auf,welche ſonft die romantiſche Schule bezeichnen, ſondern | Selbſt die zahlreichen Operationsverfahren und Metho

holten ſich nur das markig Feſte, menſchlich Wahre und den , welche ſeit früheſter Zeit in Aufnahmewaren , werden

Biedere aus dem Mittelalter heraus. Dies charakterijirt | ießt auf einfachere zurückgeführt, und wenn die Erfahrung

fie als Schwaben , wiewohl ich das Glänzende und Berau- auch lehrte , daß auf verſchiedenein Wege die Beſeitigung

ſchende jener anderen Ingredienzien der Romantik auch nicht chirurgiſch -pathologiſcher Zuſtände erreicht werden kann,

hergeben möchte. Nun - wir ſind freilich derMadonnen , 1 To hat doch die neuere Chirurgie rühmlichſt eine umſichtige,

Ritter, Edelfräulein ; Burgen etwas müde; andere Seiten , auf Theorie und Erfahrung baſiete Prüfung und Sichtung

andere Weiſen , die Poeſie muß wie Alles ihre Phaſen än - vorgenommen und gezeigt,welche Methode als die generelle

dern , aber die neue Phaſe iſt noch nicht da , und die Ju - und welche als die erceptionelle anzuſehen iſt. Die zahl
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reichen Methoden zur Beſeitigung des Waſſerbruchs (hy- | Zeit beendigt, ſomit die Schmerzhaftigkeit vermindert und

drocèle ) ſind durch die Punction mit Einſprißung reizen : der Eingriff auf den Organismus in ſeiner vielleicht ges

der Flüſſigkeiten (nach Velpeau Iod) und den Schnitt mit fährlichen Wirkung geſchwächt, die Zuläſſigkeit und der

oder ohne Ausſchneiden eines Stückes der Scheidenhaut mögliche Erfolg mit einer Wahrſcheinlichkeit , welche der

verdrängt ; legtere wird in Deutſchland , erſtere in Frank Gewißheit weniger entrückt iſt , ermitteltwerden u . ſ. w .

reich vorgezogen und die neueren Erfahrungen engliſcher Die allerdings höchſt wichtige deſcriptive Anatomie wird

Wundärzte (A . Cooper, B . Travers , Seate, Lewis 16.) | immerhin dem inneren Arzte größeren Nußen gewähren ,

ſprechen zu Gunſten der Acupunctur. Wird nicht der Sei: | dem Chirurgen aber nicht genügen können ; lepterer muß

tenſteinſchnitt als die zweckmäßigſte generelle , die sectio mehr mit der topographiſchen Anatomie vertraut ſein und

hypogastrica aber als die erceptionelleMethode, den Stein genau die Beziehung verſchiedener , an einer Körpergegend

durch den Schnitt aus der Blaſe zu entfernen , angeſehen , gelegener Organe zu einander kennen . .

während der Maſtdarmblaſenſchnitt nach Vacca Berlings . Eine ganz beſondere Aufmerkſamkeit wird der Anord

hieri und Sanſon faſt ganz in Vergeſſenheit gerathen iſt nung des Gefäßſyſtemes nebſt allen möglichen Anomalien

und nur von einigen italieniſchen Wundärzten geübt wird ? an den verſchiedenen Körperſtellen geſchenkt werden müſſen ,

Rönnte nicht von der Operation der Balggeſchwülſte , der damit bei der Blutſtillung , bei der Unterbindung der Oes

aneurysmata , 'der Bronchotomie , der Caſtration , der fäße an einem von der Krankheit entfernten , dem Herzen

Operation des grauen Staares , der künſtlichen Pupillen näheren Punkte, bei anderweiten Dperationen zc. aufs Na

bildung , der Amputationen in der Continuität und der tionellſte verfahren werden kann . Die Muskellehre wird

Contiguität u . ſ. w . ein Oleiches angeführt werden ? mit Nückſicht auf die Rolle , welche dieſe contractilen Ges

Dieſe Grörterungen werden aber genügend darthun, bilde bei Verrenkungen , Knochenbrüchen , Amputationen

wie man allmälig auf dem Wege der Erfahrung zu der u . ſ. w . ſpielen können, erfaßt, und die Bänderlehre gründ

Vereinfachung der Inſtrumente, Verbände, Bandagen , licher , als es allgemein zu geſchehen pflegt, analyſirtwer

operativen Eingriffe u. ſ. w . gelangte und weldh' große den müſſen , damit die Schlüſſel der Gelenke (wie von lis

und in jeglicher Hinſicht ſchwierige Aufgabe der neueren frano einzelne Bänder genanntwerden ) genau bekannt ſind

Chirurgie zu löſen geboten war, damit ſie den jeßigen er- und die Abſegung der Glieder in der Contiguität leichter

habenen Standpunkt, erreichen konnte, den der unpartei- und in kürzerer Zeit vollführt werden kann u . ſ. w .

iſche Beobachter bewundert und kaum zu erfaſſen vermag ! Durch Edward, Velpcau, Froriep und Blandin hatte

Dieſe Einfachheit bleibt eine ſchöne Zierde dieſer Doctrin , dieſe Hilfswiſſenſchaft ſich einer ſpecielleren Bearbeitung zu

weil nichts deſto weniger der Zweck gleich cito , tuto et ju | erfreuen und dadurch erlangten die meiſten Operationen

cunde erreicht werden kann und eine gleiche wohlthätige mehr Sicherheit und Beſtimmtheit, einige ſind neu cra

Revolution hat die innere Heilkunde erlitten , ſeitdem die ſtanden , andere in der Ausführung leichter geworden , ſo

Homöopathie das Signal zur Vereinfachung gegeben und daß das Gebiet der chirurgiſchen Therapie bedeutend er:

die Heilkraft der Natur, vielleicht ohne es zu wollen , wie weitert und deſſen Nationalität gefördert werden mußte.

der mehr in die Rechte eingeſeßt hat; man wird dankbar Der unberechenbare Nußen , welcher durch das Aufblühen

anerkennen müſſen , daß dieſe in mehrfacher Hinſicht irrige der chirurgiſchen Anatomie geſtiftet wurde und deſſen Re

und gefährliche Lehre doch heilſame Früchte getragen hat! ſultate immer augenſcheinlicher werden , machteswünſchens

Die höhere Kultur, welche die chirurgiſche und werth , daß auch aufdeuſchen Univerſitäten derſelben eine

Pathologiſche Anatomie, ſo wie die phyſiolo- größere Aufmerkſamkeit als es bisher der Fall war , ge

giſche Pathologie erlitten , unterſtügte weſentlich die - ſchenkt werde und es werden ſpecielle Vorträge über dieſen

res Streben der neueren Chirurgie und die daraus gewon Gegenſtand für die Heranbildung tüchtiger Chirurgen noch

nenen Reſultate wurden von ſcharfſinnigen Männern zur um ſo mehr gefordert ſein , als die Lehrer der Anatomie

Förderung der Wiſſenſchaftverwendet. is meiſtens nicht gleichzeitig Chirurgen ſind und doch gewiß

11 . Die genaue Senntniß der chirurgiſchen Anato- nur von ſolchen eine wirklich practiſch-nügliche Grörterung

mir ſchafft jene Sicherheit und Ruhe , welche nothwendige dieſes Faches erwartet werden kann. In Frankreich und

Erförderniſſe für die mögliche Ausführung chirurgiſcher England kenntman deren Wichtigkeit beſſer und es möchte

Operationen ſind. Die Verlegung wichtiger Organe und | vielleicht nicht ohne Grund gerade darin mit der hohe

die daraus entſtehenden Nachtheile können vermieden , die Standpunkt, deſſen ſich die operative Medicin in dieſen Län

Richtung, Tiefe u . ſ w ., bis zu welcher das Meſſer einge dern zu erfreuen hat, geſucht werden können .

führtwerden kann , beſtimmt, die Operationen in kürzerer (Fortſeßung folgt.) .
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Dr. Strauß und die Wirtemberger. I ſporadiſch vorkam , in geſchloſſenen Maffen bei den Studis

renden der Theologie ſich immer mehr ausbreitet. Zwar

(Fortſefung.)
iſtdie Erſcheinung der Krankheit auf dieſer Stelle nicht uns

Aber unendlich geiſtloſer als dieſer bleibt er auf halbem abhängig von ihrer Herrſchaft in den niederen Ständen und

Wege ſtehen und klebt ſtarrer als der verhärtetſte Buchſta: hiernach die obige Diſtinction nicht abſolut zu nehmen .

bendienſt an der bloß äußerlichen , grobſinnlichen Auffaſſung | Jünglinge aus gebildeten Ständen , wo doch gewöhnlich

der religiöſen Wahrheiten , um jeden , der nicht eben ſo thut, | das Kind zur vernünftigen Freiheit und zum Menſchlichen

mit dem triefenden Geifer ſeiner Verdammungswuth zu be: erzogen wird, gehen nicht leicht zu dieſer þeerde über, die

ſprigen . Blasphemiſch vindicirt er die Wirklichkeit dem meiſten bringen den Stoff von Hauſe aus eingeengten , un

Teufel , ſtatt Gott, und indem er die Sinnlichkeit, dieſes freien Verhältniſſen mit. Daß er aber gerade gegenwärtig

edle Werkzeug, dieſen geflügelten Boten des Geiſtes, ver: lo ſichtbar um ſich greift , iſt doch weſentlich aus der Op

dammt, ftatt ſie im vernünftigen Genuſſe der Weltfreuden poſition zu erklären , die ſich theils gegen die Fortſchritte

zu bilden, ſtößt er ſie in einen Winkel zurück , von wo ſie, der Wiſſenſchaft, theils gegen die religiöſe Indifferenz der

verläugnet, unbewacht, nur um ſo beſtialiſcher als Hoch : Honoratiorenſtände mit beſonderer Schärfe da erzeugen

muth, Rachſucht, wilde Wolluſt ausbricht. Gewiſſenloſe | muß, wo Theologie ſtudirt wird. Was den leşteren Punkt

Geiſtliche, uneingedenk, daß zu erbauen , nicht durch Aer: betrifft, ſo iſt die Klage über Mangel an kirchlichem Sinne

gerniß zu verwirren ihre beſchworene Pflicht iſt, zerren Frau bei unſeren gebildeten Ständen im Allgemeinen nicht unge

gen wie die Straußiſche vor ein Publikum , vor das ſie nicht gründet. Stuttgart macht noch am eheſten eine Ausnahme;

gehören und ſchüren durch ihr Geſchrei den Fanatismus hier hataltproteſtantiſche Frömmigkeit ſich mehr erhalten ,als

bis zur Hundswuth an . Das Ekelhafteſte aber am Pietis- anderswo; ſonſt aber frägtmancher wirtembergiſche Beamte

mus iſt die Schamloſigkeit der Enthüllung des geheimſten nicht nach Dogma und Gottesdienſt, nur am Geburtstage

Innern , das Reden von den zarteften inneren Erfahrungen ſeines Königs zieht er die Uniform aus dem Schranke, ſißt

in Geſellſchaft, das Einmiſchen heiliger Namen in jedet Ba- pflichtmäßig in ſeinem Kirchenſtuhle und macht ein Geſicht,

gatelt, das gemeinſchaftliche Beten mit Geberden der Zer: als wollte er mit Falſtaff ſagen : „wenn ich nicht vergeſſen

knirſchung, wobei von dem ſchönen Spruche : wenn du be- habe, wie das Inwendige einer Kirche ausſieht, ſo bin ich

ten willſt u. ſ. w . keine Ahnung mehr zurück iſt ; von dieſer ein Brauerpferd“ . Dies iſt eine Nachwirkung des in dieſen

Seite hat er eine nicht zu läugnende Verwandtſchaft mit Sphären noch nicht überwundenen Princips der Aufklä

der Abſtumpfung des Schamgefühls , welche bei Wollüft: rung,wie es in Frankreich als Revolution und Atheismus,

lingen und öffentlichen Dirnen einzutreten pflegt. bei uns als platter Nationalismus und als Auflöſung der

Eine tröſtliche Ausſicht eröffnet ſich hier nur durch den Religion in Santiſche Moral zum Vorſchein kam . Man

10 eben berührten Umſtand , daß gegenwärtig die Notiz- weiß, daß der Kantiſche Subjectivismus überhaupt im Al

nahme von wiſſenſchaflichen Erſcheinungen durch die Ver- gemeinen noch die Weltanſicht der Juriſten und Regiminas

mittelung von Geiſtlichen auch bei den niederen Ständen liſten iſt, während die der Naturforſcher ſtark zum Matert:

den Pietismus anſchürt. Denn ſo iſt die wachſende Wuthalismus hinneigt; mit dieſen Anſichten werden fortdauernd

des Pietismus zugleich die Probe der wachſenden Freiheit die Studirenden dieſer Facultäten auf der Ilniverſität ins

des Geiſtes auf der andern Seite. Hierin iſt nun die Haupt- fluirt , und ſo kann ſich natürlich in dieſen Ständen kein

urſache zu ſuchen , warum der Pietismus auch am Heerde | firchlicher Sinn erzeugen . Das Uebel iſt im Grunde ſo

der Intelligenz, auf unſerer Univerſität, wo er früher nur groß nicht; man muß zugeben , daß die Wahrheit auf ver:
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ſchiedenen Wegen geſucht werden kann , der Materialis- | eben nicht immer zu reden . Der gemeine Mann freilich

muß des Mediciners iſt glücklicher Weiſe gewöhnlich incon - möchte nur immer mit recht dickem dogmatiſchem Stoffe die

fequent,und derjenige, der das Religiöſe in der freilich un- Taſchen voll bekommen , aber dieſem Gelüſte iſt nicht nachs

vollkommenen Form des Moraliſchen aufgefaßt hat, darf zugeben , und er wird es endlich auch zufrieden ſein , wenn

doch wohl auch getroſt vor ſeinen Gott treten . Unſere Pre einmal ſtatt dieſer ſtoffartigen Maſſe der aus dem Körper

diger ſind über dieſen Zuſtand ſehr böſe und theilen beiGe- des Dogma befreite, flüſſig gemachte, ins Bewußtſein bin

legenheit einen tüchtigen Treff aus; predigen ſie erſt beſſer, eingeleitete Geiſt des Chriſtenthums ſein Herz erquickt; nur

ſo wird es ſchon anders werden . Die Kanzelberedtſamfeit in dieſem Sinne war es gemeint, wenn ich oben ſagte, die

iſt bei uns , wie die Beredtſamkeit überhaupt , wirklich in Predigt müſſe für ihn am Dogma feſthalten . Statt deſſen

kläglichem Zuſtande. Die ſchwäbiſche Schüchternheit ver- premirt nun aber die Mehrzahl unſerer Prediger im Sinne

klebt dem Candidaten ſchon beim erſten Auftreten den Mund des Supranaturalismus den Körper des Dogma und macht

und nagelt ihm die Arme an die Hüfte oder an'& Kanzel- dem recht tüchtig die Hölle heiß , der an dieſen nicht glaubt :

bret , nachher kommtder ſchwäbiſche phlegmatiſche Eigens was Wunder , wenn unſer Kantianer zu Hauſe bleibt und

finn dazu und macht ihm weiß , der Prediger dürfe nur ſo ſeine Pfeife raucht ? Der Supranaturalismus, wie er dem

reden , wie ihm der Schnabel gewachſen iſt, und ſo hie und Rationalismus gegenüber ſich gebildet hat, iſt bekanntlich

damit der Hand hervorwiſchen , ſo ſei Vortrag und Action etwas ganz Anderes, als die altkirchliche Orthodorie. Er

in der beſten Ordnung; er will nicht begreifen , daß das vereinigt das Schlimmeſowohl von dieſer, als von ſeinem

Predigen eine Runft iſt. Dann die Form der Darſtellung : Gegner , dem Rationalismus, in ſich und das Gute von

was kann ein Prediger wirken ! Wie ungeheuer iſt dieMacht beiden fehlt ihm . Von jener hat er das alte Dogma, von

ber Rede ! Wie kann ſie die Gemüther bis auf den unter dieſem die fable Verſtandesmetaphyſik und den verſtockten

ſten Grund aufwühlen und im Sturmemit ſich fortreißen ! Pelagianismuß aufgenommen , die ihm den tieferen Sinn

Aber hier hört man unter zehn Predigten gewiß immer jenes Dogma verhüllen und nun dazu dienen müſſen , den

neun , welche ganz demonſtrativ , als ſollte ein dogmati- dennoch geglaubten Buchſtaben deſſelben mit Verſtandes:

Icher Locus ausgeführtwerden , ihren Stoff abhaſpeln . End- gründen zu ſtüßen , d . h . mit Mitteln , welche vielmehr ges

lich das Verhalten zu den verſchiedenen Bildungsſtufen der gen den Zweck ſind. Dieſes Stüßen und Begründen hat

Zuhörer : hier eröffnet ſich freilich die größte Schwierig : ſeinen Urſprung in dem Bedürfniſſe des modernen Bewußt

keit für den Prediger. Er ſoll und muß am Dogma feſt= ſeins, nichts als wahr anzunehmen , was ſich nicht ausweis

halten , der größere Theil ſeiner Zuhörer , dem ſchlichten ſen kann als ein ſolches , worin daſſelbe bei ſich iſt : das

Volke angehörig , erwartet es mit Recht. Nun beſteht aber große Necht des Rationalismus. Von dieſer Seite iſt der

der andere Theilmeiſt aus aufgeklärten , Kantiſch redigir | Supranaturalismus ſo rationaliſtiſch, als der dürrſte Ras

ten Köpfen, die für die poſitiven Lehren des Chriſtenthums tionalismus, er iſt von dem Princip der Aufklärung ganz

allen Magen verloren haben . Ignoriren darf er , will er inficirt, genießt aber ſeine Früchte nicht, ſondern da er nun

gewiſſenhaft ſein , den Standpunkt der Leşteren auch nicht, dennoch an der ausgeweideten Haut des alten Dogma hält,

ſondern die Aufgabe iſt offenbar, an ihn anzuknüpfen und ſo iſt er eine in dunkler Bewußtloſigkeit ſich ſelbft durch

ihn unvermerkt in die höhere Betrachtung der Dinge hin - und durch widerſprechende Erſcheinung wie die Lutheriſche

überzuleiten , welche im kirchlichen Dogma enthalten iſt. Abendmahldlehre , welche die katholiſche und die Zwinglis

Soll ihm dies gelingen , ſo muß er den Buchſtaben und Kör- iche zu einem Neft von Widerſprüchen vereinigt. Dieſer

per des Dogma ſo vielmöglich verſtecken und deſto mehr | Verſtandesſupranaturalismus hat unſer wirtembergiſches

ſeinen flüſſig gemachten Geiſt in die Tiefe des Bewußtſeins Geſangbuch in den neunziger Jahren , dem heutigen verfeis

hineinleiten . Er ſoll beſtimmte Sphären der Wirklichkeit, nerten Geſchinacenäher gebracht" und unſere Liturgie ges

ſittliche Lebensverhältniſſe, concrete Fragen ,wie Erziehung, ſchrieben : dort die edelſten alten Lieder unverantwortlich

Familienleben u. ſ. w . zu ſeinem Thema wählen und den entſtellt und neue aufgenommen , wie das:

Zuhörer ſo ſtimmen , daß er Luft und Liebe bekommt, dieſe
30 fterb' im Tode nicht !

Verhältniſſe im Geiſte des Evangeliumszu behandeln . Dies Mid überzeugen Gründe,

ift offenbar die höchſte und ſchönſte Aufgabe des Kanzel Die idy, je mehr ich foridh ',

redners. Er braucht nicht viel heilige Namen zu nennen ,
In meinem Weſen finde. u. f. .,

heilige Geſchichten zu erzählen , er ſoll wirken , daß der hier hat er Gebete und Formulare eingeſeßt, bei deren Mats

Sohn Gottes in Jedem neu geboren werde, in Jedem neu tigkeit und troftloſer Irreligioſität man ſich ernſtlich nach

ſein Erlöſungswerk beginne , dann braucht er von ihm als der ſcharlachrothen Sprache des Fanatismus ſehnen könnte.

diefer beſtimmten , einzelnen Perſon , an welche unſere Ho- Den ganzen Inhalt dieſer Liturgie kann man auf die Worte

noratioren einmal im kirchlichen Sinne nichtmehr glauben , | reduciren : Lieber Gott, du haſt uns durch außerordents
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fiche Veranſtaltungen , worunter ſogar Wunder vorkamen , Toll erſt dieſer Thran prieſterlicher Salbung, dieſes Chris

belehrt, daß uns jenſeits , wenn wir nur recht moraliſch ſtoterpentinöl darüber gegoſſen werden . Doch verlaſſen wir

ſind , die gebratenen Tauben bei übrigenswachſender Ver- dieſe feuchten, dumpfen Höhlen und ſteigen in das Licht der

vollkommnung in den Mund fliegen werden : zu dir, zu dir Wiſſenſchaft auf. Um die eigenthümliche Weiſe, in

ſchwingt unſer Geiſt ſich empor! welcher die neueſten Fragen der Speculation von Strauß bez

Dieſem religiöſen Zuſtande gegenüber iſt es kein Wun- handelt worden ſind , auß dem ſchwäbiſchen Naturell be

der , wenn das tiefere religiöſe Bedürfniß , das in der In- greiflich zu machen , werfe ich zuerſt einen Blick auf das Ge

nerlichkeit des ſchwäbiſchen Naturells begründet iſt und im biet der nicht ſtreng wiſſenſchaftlichen Debatte, auf die Art,

öffentlichen Gottesdienſte zu wenig Nahrung findet, in der wie ſich der Schwabe im gewöhnlichen Leben zu gewiſſen li

kranken Form des Pietismus zum Vorſchein kommt, der terariſchen Zeitfragen von allgemeinem Intereſſe zu verhal

übrigens ſeiner gefährlichſten Feindin , der Speculation , ten pflegt.

gegenüber freilich den geſchilderten Supranaturalismuß auch ( Fortſeßung folgt.)

wieder dankbar als Streitgenoſſen aufnimmt. Wo ein ir

religiöſer Verſtand ſich in der Religion breit macht, muß

es nothwendig auch eine unverſtändige Religioſität geben. Zur Charakteriſtik der neueren ope:

Könnte man aber von dieſem Standpunkte aus geneigt ſein , rativen Medicin .

den Pietismus zu entſchuldigen , ſo muß er um ſo verwerf

licher erſcheinen , wenn man erwägt , daß die ſpeculative
(Fortſeßung.)

Theologie, welche ſich bei unſerer Jugend immer mehr Nicht minder förderlich waren die Fortſchritte der p as

Freunde erwirbt und dem Bedürfniß einer vertieften Auf- thologiſchen Anatomie; durch ſie wurden die Ab

faſſung der religiöſen Wahrheiten die vollſte Befriedigung weichungen von der Norm , mögliche Anomalien und Na

verſpricht, daß gerade dieſe der Gegenſtand des wildeſten turſpiele aufgehellt, die anatomiſche Verſchiedenheit und

Baſſes der Parteien iſt und ſeine Lager mit immer neuen die Natur der Afterproducte und Geſchwülſte gezeigt und

Mefruten füllt. Ihr ſteigendes Wachsthum iſt es,woraus ſo nothwendigerweiſe einestheils die Erkenntniß und Vors

allein hinlänglich zu erklären iſt , warum gerade jeßt und herſage, anderntheils die Therapie chirurgiſcher Rrant

gerade unter unſerer ſtudirenden Jugend der Pietismus ſo heiten bereichert und auf ſichere Principien zurückgeführt.

ſehrum ſich greift. Denn gerade bei uns hat ſie einen ent- Der Markſchwamm (fungus undullaris ) konnte von dem

ſcheidenden neuen Schritt zur tieferen und freieren Entfal- Blutſchwamme(fungus haematodes, tumeurs érectiles)und

tung ihres Princips gethan , welcher allen denjenigen , die der Fleiſchgeſchwulſt (sarcoma), der Scirrhus und Krebs

unfähig oder zu träg ſind , im Zuſammenhange zu denken von der gutartigen Verhärtung und anderen Desorganiſas

- und nur ein ſolcher kann Pietift werden — die Religion tionen , die Fettgeſchwulſt (lipoma) von der Spedgeſchwulſt

vielmehr zu zerſtören , als zu vertiefen ſcheint. (steatoma) unterſchieden und durch das Skalpell nachges

Ein eigenthümliches Gewand hat unſer Pietismuß durch wieſen werden , daß analoge Krankheitsproceſſe in dem

A . Anapp ungethan ; er wurdemodern , ſentimental, er be- Knochengewebe vorzukommen pflegen . Auf vorher weniger

quemte ſich ſo weit den Kindern der Welt , daß er Alma- oder gar nicht bekannte Krankheiten wie die fibröſen Ge

nachsform unnahm und ſeine Chriſtlichkeit im Frad ein ſchwülſte in der Gebärmutter (Dupuytren ) , dasSchwamm

führte. A . Snapp hat ein anſehnliches Talent zur Poeſie gewächs der harten Hirnhaut (Chelius), die Ryſten in den

durch ſeine pietiſtiſche Umwendung ſchimmlicht gemacht. Er Knochen namentlich dem Oberkiefer , die Nervengeſchwülfte

läßt Leonidas mit ſeinen gefallenen Tapfern , das Schwert (neuromata ), das Vorkommen des ſyphilitiſchen Geldswüres

noch krampfhaft in die Fauſt gepreßt, in herrlichem Zuge auf der Schleimhaut der Harnröhre und Blaſe (Nicard )

zur Unterwelt wallen , dann ſtoßen ſie aber auf Abraham u . ſ. w . wurde die Aufmerkſamkeit der Practifer gelenkt

und Sara und müſſen ſie küſſen . Seine poetiſche Theorie und dargethan , daß viele örtlich ſcheinende Krankheiten

ift: alles Große und Schöne auch aus der profanen Welt als die Producte einer im Organismus ſchlummernden nicht

ſoll Stoff der Poeſie ſein , aber nur, ſofern es durch eine näher bekannten , Alienation der Säfte angeſehen und dem

ausdrüdliche Beziehung auf das Chriſtliche geheiligt Bereiche des chirurgiſchen Handelus entrüdt erachtet wer :

iſt, er ſagt zu dem Dichter : preiſe immerhin Griechenland den müſſen (Nuſt).

in ſeiner Herrlichkeit , aber bedaure am Schluſſe des Ge | Wie hätte man früher den widernatürlichen After zur

dichtes lebhaft, daß Athen keinen Stadtpfarrer hatte, daß Heilung bringen können , da das Hinderniß , welches den

Homer fein Geſangbuch ſchrieb und Achilles keinen Confir- Uebertritt der Fäcalmaterie von dem oberen Darmende in

mationsunterricht genoß ! Nichts ſoll in ſich, in der Grenize das untere erſchwert oder ganz unmöglich macht, zwar

und Beftimmtheit ſeines Weſens Theil haben an Gott, es ſchon von Scarpa als Sporn beſchrieben , aber erſt durch
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neuere pathologiſch - anatomiſche Forſchungen näher be: | barmes nur in wenigen Fällen zum Wohle des Kranken

fanntwurde? Jeßt iſt es erklärbar, weshalb bei der Ve vorgenommen , meiſtens aber das Uebel nur theilweiſe ents

nenentzündung ſo zahlreiche und gefahrdrohende Erſchei- ferntwerden können und ſomit leicht Recidive der Krant

nungen eines Allgemeinleidend vorkommen , weshalb friſch heit erfolgen ? Und doch wurde die resectio colli uteri you

entſtandene Fiſteln oft durch Druck, veraltete aber nur durch Lisfranc und ſeinen Anhängern als eine ganz gefahrloſe,

den Schnitt, die Unterbindung oder das Haarſeil zur Heis hinſichtlich des Erfolges gewöhnlich ſicherë und brillante

lung gebrachtwerden können ; man kennt genau die Ver: Bereicherung der neueren Chirurgie auspoſaunt, bis Pauly

änderungen in torquirten und unterbundenen Gefäßen , die | die Wahrheit der Sache und den Werth der Operation ents

Urſachen der Conſecutivblutung, die verſchiedene Natur der Hüllte ? Könnten nicht dieſe Betrachtungen bei anderen oves

Hodengeſchwulſte, die Entartungen der Schilddrüſe u .ſ. w .
ildorlifeni m . rativen Eingriffen ihre Anwendung finden ? Man ſucht in

Dazu kamen noch diedurch die phyſiologiſche Pa
ſolchen Fällen ſeine Handlungsweiſe damit zu beſchönigen :

,,daß ohne eine Operation der tödliche Ausgang ſicher er:
thologie gewonnenen Reſultate und wenn gleich dieſes

folgen werde und man dazu um ſo mehr ſich aufgefordert

Fach noch in der Entwickelung begriffen iſt, ſo hat doch fühlen müſſe oder könne, weil in einzelnen Fällen ein gün

(um nur auf eine Thatſache aufmerkſam zu machen ), der ſtiger Erfolg herbeigeführtwurde.“ Dieſes Raiſonnement

Saß : „ daß ſeröſe Membranen ſehr leicht , ſchleimhäutige kann nur auf den erſten oberflächlichen Blick hin beſtims

mend ſein und nicht bezweifelt werden , daß viele Operas
aber nie mit einander verwachſen ," ſchöne Bereicherungen

tionsmethoden , welche auf dieſe Weiſe Eingang und Aufs

und ſinnige Operationstypen in ’s Leben gerufen . Beruht
nahme gefunden haben , im Verlaufe der Zeit der Verger

nicht darauf die Behandlung des Waſſerbruchs , der Fiſteln fenbeit übergeben und der Nachwelt zeigen werden , wie

26., die Vereinigung der Darmwunden durch die Naht nach | unſere Zeitgenoſſen allzu verwegen mit dem Leben der Krans

Jobert, Lembert , Denang und Dupuytren , die ſcharfſin
ken zu ſpielen ſich erkühnten und die Humanität unberück

ſichtigt ließen ! Damit aber der zur Eroberung neuer Palm
nige Verfahrungsweiſe von Dieffenbach für die künſtliche

zweige nöthige Muth gewiſſe Grenzen nicht überſchreitet,

Bildung des Mundes , die Heilung brandiger Brüche ohne
werden die Hauptgrundſäße , welche bei Operationen leiten

Grauß der Fäcalmaterie in die Unterleibshöhle u . ſ. w . müſſen , zu berückſichtigen und aufrecht zu erhalten ſein .

- Auch mußte die Chirurgie mit einem durch mediciniſche Man ſoll ſich aber nur dann zu einem operativen Eingriffe

Kenntniſſe geleiteten , aufAnalogie oder vorherige Verſuche
1) wenn die Heilung der beſtehenden Krankheit auf uns

an minder edlen Organismen baſirten Muth e geübt wer
blutigem Wege nicht erzielt ,

den , um eine ſolche Höhe erreichen zu können und ein ge
2 ) wenn das lebel gänzlich ausgerottet , nicht aber nur

lungener fühner Verſuch gab das Zeichen zur Nachahmung deſſen Producte entfernt,

ab. So ſehr nun einerſeits dieſe Eigenſchaft zu loben iſt , 3 ) wenn die Operation ganz beendet und

weil früher unheilbare Krankheiten beſtimmten therapeuti
wenn der Erfolg nach der zu lebenden Verleßung nicht

ſchen Technicismen unterworfen und ſo für manches Leiden
als problematiſch , ſondern ziemlich an Gewißheit

grenzend erachtetwerden kann.

auf dem Wege des Verſuchs geeignete Heilmittel aufgefun
Die Chirurgie , welche ſich innerhalb dieſer Grenzen

den wurden , ſo iſt doch andererſeits nicht zu verkennen , bewegt, wird wohlthätige , wichtige und folgereiche Neues

daß manches operative Verfahren zu unbedingt in die Pra | rungen zu Tage fördern und von vielen Männern des Fa

xis einſchlich , weil nur günſtig abgelaufene Fälle mitges
ches wurde ruhmvoll dieſe Bahn betreten , wie die partielle

und totale Entfernung des Ober - und Unterkiefers , die
theilt wurden und man durch unwahre oder doch unvoll

Neſection im Schulter- und Ellenbogengelenke , die Ertra

ſtändige Nachrichten irregeleitet nur zu oft an dem Mißlin ction des radius, des Mittelhandknochens des Daumens

gen die Wirklichkeit der Sache zu erkennen Gelegenheitfand. (Rour), des Schlüſſelbeines (Mott) u . ſ. w . , die fünft:

Außerdem führte dieſe Rühnheit ſo weit , daß man faſt gezliche Bildung der Augenlieder ( Fricke , Jäger) , der Lips

gen jedes Leiden mit dem Meſſer zu Felde ziehen zu können
ziehen zu können i pen , Wangen , der Naſe zc. (Delpech , Blandin , Gräfe,

Dieffenbach , Lisfranc) , die Gaumennaht (Rour , Gräfe

glaubte und dadurch wurde der Wiſſenſchaft ein unberechen
und Dieffenbach ) , die Schamlefzennaht (Fricke , Dieffen

barer Schaden zugefügt. Von dieſer Anklage wird die bach , Velpeau , Bellini), die Erciſion der Afterfalten bei

Chirurgie nur frei werden können , wenn einige Operatio veraltetem Vorfalle (Dupuytren ), die radicale Heilung nicht

nen ſehr eingeſchränkt , andere ganz verbanntwerden ; bier eingeklemmter Brüche (Bonnet und Gerdy), die Behandlung

her ſind, wie ich glaube, die Erſtirpation der entarteten
der Rothfiſtel und des anus praeteruaturalis mit der Darm

ſcheere (enterotome von Dupuytren ), die Heilung der Bla

Gebärmutter , der Schilddrüſe , die Neſection im Hüft - und
ſenſcheidenfiſtel auf dem Wege der Plaſtik (cystoplastie nach

Siniegelenke, die Unterbindung der aorta abdominalis , des Fobert) , die Steinzertrümmerung ( Eiviale , Amuſiat , le

truneus anonymus u . ſ. w . zu rechnen . Wird nicht die Noy, Huerteloup und Segalas) u . ſ. w . genügend barthun .

Amputation des krebſichten Gebärmuttermundes und Maft (Sdluß folgt.)

i Drud von Breitkopf und Härtel.Berlag von Otto Wigand in Leipzig .
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Dr. Strauß und die Wirtemberger. , bingen hätte Schleiermacher auch unter einerSar bér

| glühendſten Anbeter ſo etwas nicht ſagen können , ohne eine

. . (Fortſegung.)
große Heiterkeit zu erregen . Wäre in Norddeutſchland nicht

„ Wer da ? Nähelift oder Bettiniſt? Göſchel oder Nich- | wirklich eine ſolche Neigung zu unfritiſcher Entſchiedenheit

ter ? Dieſterweg oder Leon ? Erlauben Sie gütigſt, daß ich für Principien , Autoritäten , wie wäre es möglich , daß

erſt dieſes Schöppchen Wein in Ruhe austrinke, dann will | unter ſo vielen Andern ſelbſt der Bewegungsreiche , ſinnige

ich mich entſcheiden , vielleicht aber auch nicht. Spaß bei Roſenkranz dem zweiten Theile von Göthe's Fauſt, dieſem

Seite ! Der Schwabe verhält ſich, mit dem Norddeutſchen froſtigen , allegoriſchen , didaktiſchen , todtgeborenen Kinde

verglichen , ſehr indolent zu ſolchen Modefragen ,mögen ſie einer welken Phantaſie, dieſem Producte , das Göthe der

auch von wirklichem Intereſſe ſein und es ihm an einem Jüngling und Mann , hätte man es ihm vorweiſen und ſa

folchen im Hintergrunde gar nicht fehlen . Wie eifrig ven - gen können : dieſes wirſt du einſt in deinem Alter machen ,

tilirt man ſolche Dinge in norddeutſchen Cirfeln ! Wie in ungläubigem Zorne an die Wand geſchleudert hätte,

ſchnell machen entgegengeſeşte Meinungen Partei ! Der folche Wichtigkeit beilegte und mit einem Ernſte zu entzif

norddeutſche Geift hat eine große Neigung zur Disjunction, fern ſuchte, als könnten wir uns nicht ruhig in 's Grab le:

zu einem Entweder Oder , zit eifrigem Erfaſſen des einen gen , che wir wiſſen , was die Mutter und der Homunculus

von zwei entgegengeſegten Principien , und hängt dann mit ſind ? Iſt denn die Poeſie dazu da , daß ſie uns karte Nüſſe

einer — dies Reſultat haben mir wenigſtens meine Beobs zu knacken giebt ? Ich ſage: Stiefelwichſe, denke mir dabei

achtungen gegeben , -- Häufig etwas unfreien und unfriti: die Flüſſigkeit der dialektiſchen Methode, und ſchreibe dann

ſchen Begeiſterung an der Autorität, für die er ſich entſchie: meinem Freunde: „ Ich habe ein Tüchtiges hineingeheim

den hat , wiewohl gerade durch die Friction der hieraus niſſet ; fie werden etwas aufzurathen bekommen " .

entſtehenden Polemik ſein Intereſſe immer friſch, beweglich ! In ſolchen Dingen verhält ſich das ſchwäbiſche Urtheil

und univerſell erhalten wird. Unter den Studirenden in total verſchieden . Der Schwabe nimmtwohl Notiz, aber

Berlin bemerkte ich eine Sektirerei , die in Tübingen un- er ſuspendirt ſein Urtheil und eilt nicht, ſich in 's Feuer der

möglich wäre. Der Schleiermacherianer hielt es für Fre: Debatte zu begeben . Ich will ihm dies gar nicht unmit

vel, bei einem Anhänger Hegel's eine theologiſche Vorle- telbar als Verdienſt anrechnen , es iſt zunächſt das ſüddeut

jung zu hören , dem Jünger Neander's durfte man ſeinen ſche Phlegma, was ſich nicht beeilen will, aus dem Beha

Neander, dem Schüler Marheineke's ſeinen Marheineke nicht gen der Unentſchiedenheit herauszutreten . Doch iſt dieſes

antaſten . Ich hörte einmal Schleiermacher mit eigenen Phlegma, zwar nicht die Wirklichkeit, wohl aber die Mög

Dhren in der Aeſthetik dié aberwitzige Bemerkung vortra - lichkeit der höheren , ſpeculativen Kritik : es ſchlummert

gen : das Relief bilde von der Malerei den Hebergang zur darin der noch ſtille und unbewußte Gedanke , daß jede be

Plaſtik ſdon deswegen , weil auch bei einem Gemälde;wenn deutendſte geiſtige Erſcheinung auch ihre Mängel hat und

man über deſſen Fläche hinſehe, an Stellen , wo die Farbe / daß entgegengeſepte Principien erft in einer höheren Ein

dicker aufgetragen ſei, kleine Erhabenheiten bemerkt werden . heit ihre Löſung finden . Die Schwaben haben einen gu

Dies erzählte ich nachher zwei Anbetern Schleiermacher's, ten Fonds von Humor ; einer Erſcheinung, die ſich als uns

Männern von gefeptem Alter , um ihnen einen Spaß zu | bedingt erhaben ankündigt, ihre Grenze aufzuweiſen iſt ihr

bereiten . Wie ſchlecht kam ich an ! Man begriff gar nicht, Wiß jederzeit aufgelegt. Geſuchte Sprache, Bombaft, for:

wie ich an Schleiermacher etwas lächerlich finden könne! cirte Rraft, icde Nenommage wird ſehr ſchnell gefühlt und.

Auch im Hörſale hatte ich niemand lachen ſehen ; in Tü: 1 in das edle Naß des Humors untergetaucht. Einen Dicha
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ter wie Grabbe können wir nicht als eine ſchauberhaft er ſpeculative Anlage verrätt. Dex diwäbiſche Genius hat

habene Erſcheinung anſchen und wegen ſeiner bekannten mo- es aber an Ort und Stelle bewieſen , daß er ſpeculativ ift.

raliſchen Verſunfenheit, als hätte er den fürchterlichen Riß Wer es zufällig nennen will, daß der Neflerionsdualiomuś

ſeiner Seele nothwendig mit Crambambuli ausfüllen müſ- Rant's und Fichte's von Norddeutiden , die poetiſirende

ſen , gar noch bedauern ; er iſt uns einfacher Schnapslump, Identitätsphiloſophie Schelling s und die durch das ſkeptis

der einiges Dichtertalent dadurch verderbte , daß er fich fche Moment, das ſie in ihre Methode aufnaým , um es zu

durchaus zu einem Kraft- und Saftgenie aufblähen wollte. überwinden , auch gegen den Verſtand gewappnete dialekti

Was iſt doch z. B . ſein Don Juan und Fauſt für ein ro- ſche Philoſophie Hegel's von Schwaben ausging, der mag

hes Product ! In der bekannten Scene,wo Don Juan die e $ ; er ſehe aber, zu , daß ihm dann nicht die Geſchichte

Polizei in der Oper ſo zierlichwißig nedt, giebt er bei Grabbe überhaupt, wie ſie die Völker und Stämmezu Werkzeugen

dem Polizeibeamten einen Fauſtſchlag und prügelt ihn dann ihrer Fortſchritte gebraucht, zu einer loſen Schnur von Zu

zur Thür hinaus : kann ein Menſch , der dieſes Einfalls | fällen werde.

fähig iſt, eine Ader reinen poetiſchen Gefühls haben ? Die Hier wird man mich ſogleich fragen : wie kommt es

perfide Ironie eines Heine iſt uns zwar eine zeitgeſchichtlich denn, daß um die Philoſophie ſo hochverdiente Geiſter ihr

merkwürdige , aber nicht die unheimlich große Erſcheinung Syſtem nicht in der Heimath ausbildeten und in dieſer die

eines energiſchen Abfalls, ſondern die leere Aufſpreizung ei- geſuchte Stätte - Schelling und Hegel bewarben ſich um

nes ungezogenen Subjects. (Unter perfider Ironie verſtehe eine Lehrſtelle in Tübingen und wurden um ihrer Anſichten

ich nicht, was Heine z. B . im zweiten Theile ſeines Salon willen abgewieſen - nicht fanden ? Wenn die Schwaben

über die Tendenz des modernen Geiſtes , insbeſondere der ſpeculativ ſind, warum haben ſie denn ihre ſpeculativen

deutſchen Philoſophie, Tiefblickendes geſagt hat, ſondern Köpfe ausgeſtoßen ? Dieſer Widerſpruch wurde ſchon oben

die häßlichen Mißflänge, mit denen er gern ſeine Lieder zugegeben . Der ſpeculative Geiſt Schwabens wanderte in

ſchließt, das charakterlos böswillige Ineinanderſchillern hal das Ausland ; ob er Schwaben urſprünglich angehörte,

ben Lobes und halben Tadels in ſeiner Darſtellung der deut muß ſich dadurch bewähren , daß er zurückwandernd wieder

ſchen Romantik , überhaupt jenes Ich , dem es mit nichts daſelbſt ein Obdach fand. Wo fand er es aber ? Bei un

Ernſt iſt, als mit ſich ). So ſehr Heine's. Manier durch ſern Staatsdienern nicht; bei unſern Gelehrten nicht ; bei

das große Talent,das ſich von der andern Seite in ihr of- unſern Univerſitätslehrern – Einen kräftig freien Geiſt

fenbart, zur Nachahmung reizt, ſo hat er doch in Schwaben ausgenommen — nicht; er fand es bei einem kleinen Häuf

meines Wiſſens keinen Nachahmer gefunden, während ſie an lein Studirender , das ſich allmälig mehr und mehr aus :

andern Orten wie die Pilze aufſchoſſen . Auch Freiligrath breitete, von älteren zu jüngeren Promotionen fortſekte,

- ſo wenig er übrigens in dieſe Geſellſchaft gehört — ſtößt aber noch immer iſolirt und mit der herrſchenden Denkweiſe

durch ein überall ſichtbares Haſchen nach Kraftund gedräng- des Vaterlandes im Widerſpruche ſteht. Hier kommt es

ter Erhabenheit in hobem Grade ab. Wenn jenes Gedicht, darauf an , wo man die Intelligenz eines Landes repräſen :

worin er den tragiſchen Vorgang zu Rathcormac in Irland tirt , ſeine geiſtige Quinteſſenz findet. Deutſchland darf

erzählt *), in feierlicher Grandezza beginnt: „ Ich leſe jego auf ſeine Univerſitäten hinweiſen und ſagen : hier iſtmein

wenig Zeitungsblätter“ , ſo iſt es ihm bereits gelungen , und Mark und mein Stolz. Die Deutſchen ſind das denkende

in vollkommene Heiterkeit zu verſeßen , wenn er dann ſeine Volk durch ihre Univerſitäten , ihnen hat die Weltgeſchichte

Erzählungmit den Worten ſchließt: „ Ich bog mich ſchweiz die Reformation zu danken und der Geiſt jeden bedeutends

gend vor in das Kamin , und eine Thräne ziſchte in die Koh- ſten ſeiner Fortſchritte. Das deutſche Philiſterium über :

len '', ſo wird es uns noch vergnüglicher zu Muthe, da ja trifft in ihnen ſich ſelbſt und erkennt ſich in dieſem bes

einer Wendung , welche die Thräne darſtelltwie gemeines ſten Auszuge ſeiner Kräfte ſtaunend ſelbſt nicht wieder .

Waſſer, nämlich mit einer akuſtiſchen Wirkung deſſelben , Wenn in einem deutſchen Lande das edelſte Product der

nichts fehlt , um das ganze Weſen des Stomiſchen daran zu heimiſchen Intelligenz zuerſt ausgeſtoßen , und nachdem cß

depuciren .
zurückkehrend bei jüngeren Generationen Anerkennung ges

Mann kann die ächte philoſophiſche Methode humori- funden hat , auch dann noch von der Mehrzahl perhorre

ſtiſch nennen , da ſie von keiner Wahrheit buldet, daß ſie ſcirt wird, ſo iſt dies derſelbe Fall, wie wenn der Fuß oder

ſich iſolire und der Ergänzung durch alle andern entziehe ; Bauch nach dem Kopfe hinaufſähen und fragten : der Tau:

der Humor iſt dialektiſcher Natur. Ich glaube daher be ſend ! wað ſigt denn da oben für ein Ding ?

haupten zu dürfen , daß der ſchwäbiſche Humor bereits die Es iſt bekannt, daß das Mittel, wodurch Schwaben

von Alters her ſich auf der Höhe deutſcher Geiſtesbildung

9) Das Gedicht ſtand im Morgenblatte, iq citire,aus dem Gedächta gehalten hat , namentlich in ſeinen Schulen zu ſuchen

niſſe einzelne Worte vielleicht ungenau , ich ſtehe aber für das We:

ſentlide. | iſt und in deren Mittelpunkte, den klöſterlichen Erziehunges
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und Unterrichtsanſtalten , welche wieder rückwärt8, auf | uns Philologen , welche meinen , die neue Philoſophie

die unteren Gymnaſien wirken , namentlich indem ſie die könne ſchon parum nichts taugen , weil man ſie nicht in's

Lehrer an denfelben anſpornen , ihre Schüler dahin zu Lateiniſche überſeben könne. Daran läßt ſich recht erken

bringen , daß ſie die Prüfungen zur Aufnahme in die Se- nen , welch ? ein zweideutiges Ding die frühere Höhe unſea

minarien beſtehen , was dann auch den übrigen Schülern rer philologiſchen Bildung war. Die Zöglinge unſerer

zu gute fömmt, die nicht Theologen ſind, und auf die Hö Seminarien , wenn ſie von dem niederen in das höhere zu

Heren , indem ſie ihnen ihre beſten Lehrer zu liefern pflegen . Tübingen übertreten , werfen ſich gewöhnlich mit Beiſeit

Dieſe Seminarien ſind - ein neuer Beweis, daß in dieferlegung der Philologie auf Philoſophie und Theologie, und

die Springfeder unſerer Bildung zu ſuchen iſt — mit der dies iſtwenigſtens gewiß beffer, alswenn ſie die Philologie

Reformation gegründet und ſeit einiger Zeit auch von der in der alten Manier fortreiben würden .

katholiſchen Kirche nachgeahmt worden . Ihre Einrichtung 1 Die großen Mängel unſerer Seminar - Erziehung über

ſeße ich hier als bekannt voraus. Die niederen Semina- haupt, um dieſe der Betrachtung ihrer höheren Vorzüge

rien , worin die Zöglinge vier Jahre zubringen , um für voranzuſchicken , haben ihre Quelle darin , daß dieſe Uns

die Hochſchule herangebildet:zu werden , haben ihren vor: ftalten zu einer Zeit gegründet wurden , als man ſich vom

züglichſten Werth in den gründlichen klaſſiſchen Kenntniſ Katholiciêmus zwar im Principe losgeſagt hatte, aber der

fen , welche hier der Zögling als einen Schatz der Huma: weſentliche Unterſchied zwiſchen dem proteſtantiſchen und

nität für ſein ganzes Leben erwirbt, und wozu ſchon vor katholiſchen Geiſtlichen noch nicht klar war. Der Geiſt

her durch den guten Schulſacf , der feit alter Zeit ein Ruhm liche ſollte ein Menſch ſein , wie andere, dies Hatte man

der Wirtemberger iſt , ein tüchtiger Boden gelegt iſt. Es eingeſehen und den Cölibat aufgehoben , aber bis er zu öf=

ging ein Sprichwort : aus einem wirtembergiſchen Magi- fentlicher Wirkſamkeit hervortrete, müſſe er , meinteman

fter kann alles werden , das in Graf Reinhard , Pair von dennoch , ein Mönch bleiben . Man ſprach dies , obwohl

Frankreich, eine glänzende Beſtätigung fand , und ſich na- äußere Gründe zur Wahl dieſes Locals die nächſten was

mentlich auf dieſe Humanitätsſtudien berief, welche den ren , ſchon dadurch aus, daß man die Seminarien in eben

Geift zu einem allſeitig menſchlichen Intereſſe für jede'Ge ausgelcerte Klöſter verlegte und die Clauſur, ja die Sutte

ftalt des Wiſſens und Wirkens ausweiten . Uebrigens iſt einführte. Noch unſere Väter gingen als vierzehnjährige

der Wirtemberger als eigentlicher Philologe nicht mehr ſo Knaben in langen rauhhärigen Rutten , in Tübingen ſaßen

geſucht und berühmt wie früher ; folche Erzſateiner und noch vor etwa fünfzehn Jahren die Seminariſten mit Her

Griechen wie ſonſt , liefern unſere Seminarien nicht mehr. berſchlägelchen , welche jederzeit ſcharfe Ordonnanz waren ,

Freilich haben ſich in neuer Zeit im übrigen Deutſchland hinter dem Bierſpiele und befeuchteten die heiligen Läpp

die Schulen außerordentlich gehoben und die Einzigkeit chen vielfachmit profanem Naß. — So war denn der

Wirtembergs in dieſer Beziehung kann ſchon deswegen nicht vierzehnjährige Knabe der Familie entriſſen , hinter Schloß

mehr behauptetwerden ; es kommt aber noch ein wichtiger und Riegel mit zwei bis drei Dugend Kameraden einges

Grund hinzu. Die Philologie wurde früher zwar fehr pfercht und von der argen Welt mit ihrer Luft abgeſchloſ

gründlich , aber auch großentheils geiſtlos mechaniſch und ſen . Eben in dieſem Alter ſoll in dem bildſamen Gemüthe

ſehr auf Koſten anderer, namentlich philoſophiſcher, Stu - der erſte Grund nicht nur zur höheren geiſtigen , ſondern

bien getrieben . Nur daraus, daß der gründlich eingeprägte auch zur Weſtbildung gelegt , namentlich der Körper zu

Stoff vielfach auf vortreffliches Land ſtieß , ſind die edlen einem Geweglichen , formgewandten Werkzeuge der Seele

Früchte zu erklären , welche oben als Erzeugniß jener claſs | Herangezogen werden , dieſe ſoll.fich in den Beſig ihres Let

fiſchen Studien gerühmt wurden : dies kommt aber ſelbſt bes féßen , damit diefer nicht ſtörriſch fich weigere , ihr als

wieder auf Rechnung unſerer Anſtalten , indem dieſen durch Ausdruck ihrer Empfindungen , als Hand ihrer Entſchlüſſe

die Concursprüfungen ſtets, eine Auswahl beſſerer Köpfe zu dienen . Die Mutter namentlich iſt gerade jegt unent

zugeführtwird . Der wiſſenſchaftliche Geift hat ſich nun behrlich , ſie ſoll dem Knaben ſagen : das und jenes ift

aber ſeit mehreren Decennien hierin weſentlich verändert ; ſchicklich ober unſchidlich , ſo und ſo verbeugt man ſich ,

er dringt nicht mehr auf bloße Renntniſſe , ſondern auf damitman keine lächerliche , holperichte Figur macht; der

Erkenntniß , und ſo hat auch Wirtemberg, ſeit es der Welt werdende Jüngling ſoll in Geſellſchaften gebracht werden ,

einen großen Dichter und zwei große Philoſophen gegeben , ſoll die Bildungsſchule im Umgangemit dem anderen Ges

feinen alten philologiſchen Ruhm dieſem Höheren geopfert. ſchlechte beginnen ; Toll lernen, die Zerſtreuungen und Vers

Ein Schulmann vom alten Schlage ſagte, er begreife nicht, / gnügungen der Welt mit vernünftiger Freiheit genießen ,

wie dieſer Schelling ſo berühmt geworden , er habe doch ſoll durch eigene Erfahrung frühe einſehen , daß in dieſen

immer ein beſſeres „ Argumentle“ gemacht, als dieſer ; noch Genüſſen der unendliche Noiz nicht zu finden ſei, den die

giebt es — es iſt unglaublich , aber ich garantire — bei unerfahrene Phantaſie hinter ihnen ſucht, damit nicht ſpät
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Der reife Mann dieſe Erfahrung unendlich mühſamer nach : 1. Wenn nun ſolcheNeuerungen einerſeits oft unberechen

zubolen habe. Dabei bedarf er Aufſicht und Anleitung, baren Nußen ſtiften und das Aufblühen der Wiſſenſchaft

fördern , ſo werden ſie nicht ſelten andererſeits durch die

dieſe wird ihm eben im Schooſe der Familie. Was thut
gleichzeitige Gefährlichkeit verderblich oder entſprechen kei

nicht allein der Umgang mit einer Schweſter , um einen neswegs den gehegten Erwartungen . Denn oft werden die

Menſchen zu bilden ! Wird er aber auch der eigenen Fa gewonnenen Reſultate zu frühe der Oeffentlichkeit überge

milie oder ſie ihm entriſſen , die Form der Erziehung , die ben , wodurch wider Willen die Wirklichkeit der Sache ents

er auðwärts findet, muß nothwendig derjenigen ſo nahe als
märta finnet, mure nothwendig berienigen ſo nabe als ſtellt werden muß ; ſo wird man leicht über einen glücklich

möglich kommen , die in der Familie Statt findet, er muß

und dauerhaft erſtirpirten Markſchwamu , über eine ges

lungene Naſen - und Augenbildung , eine brillante Scham

womöglich wieder einer Familie übergeben werden . Die lefzennahtund radicale Heilung eines nicht eingeklemmten

Aufſicht im Seminar fann den Verluſt dieſer Forin der Er- | Bruches u . ſ. w . triumphiren , während der Erfolg ſich

ziehung keineswegs erſeßen .
nach Ablauf einiger Zeit als ein anderer herausſtellen würde.

(Soluß folgt.) . 11:11
Man wird eine ſolche Täuſchung nur vermeiden können ,

wenn die Reſultate einiger Operationen erſt nach Ablauf

einer gewiſſen Zeit verzeichnet und mitgetheilt werden . Ans

dere Neuerungen müſſen an dieſem Gebrechen leiden , weil

Zur Charakteriſtik der neueren ope: ruhmſüchtige durch unedle Motive irregeleitete Männer nur

rativen Medicin . die Licht , nicht aber die Schattenſeite der neuen Thatſache

(Shluß.)
veröffentlichen und ſo leichtgläubige oder biedere Vertreter

des Faches getäuſcht werden .

Wird dieſer Muth aber zur Verwegenheit und Kühn Sie ſollten deshalb erſt zur Nachahmung empfohlen

heit , dann muß der Organismus zum Spielballe operirens werden , wenn zahlreiche Erfahrungen und Verſuche an

der Hände werden und auf deſſen Koſten wird der Opera - minder edlen Organismen gemacht wurden (wo immer dies

teur ſeiner Ruhmſucht und Eitelkeit zu frühnen und Nach ſer Anforderung entſprochen werden kann ), und man durch

dieſe ermuthigt den practiſchen Werth der Erfindung mebra

ruhm zu erſtreben ſuchen ! Standhaft muß deshalb dieſem
mals an dem lebenden Menſchen geprüft und erprobt bat;

Ertreme entgegengekämpftwerden , weil die Kunſt nur dem die erhaltenen Reſultate müßten dann gewiſſenhaft detaillirt

mit dem erforderlichen Muthe ausgerüſteten , Töpferiſchen dem ärztlichen Publikum vorgelegt werden und jeder un

Geiſte die Verbeſſerung längſt geübter und die Erfindung ſichtig Denkende würde über den Werty der Methode ur:

neuer Operationsverfahren zu verdanken haben wird . Die | theilen und ſich zur Nachahmung oder Verwerfung beftima

ſo gewonnenen Neſultate gewähren nicht immer practiſchen
men können . Wie erſtaunt ift man nicht oft, cine plaus

ſibel und gefahrlos hingeſtellte Operation in gewandten

Nußen , erfreuen ſich oft nur eines ephemeren Rufes und Händen mißlingen zu ſehen und der erſte, gewiß richtige

ſinfen ſchnell wieder in Vergeſſenheit ; oft auch wird das Gedanke , der ſich auſdrängt, iſt, daß die Wahrheit be

kindliche Product von anderen gepflegt, herangebildet und mäntelt , nur die günſtigeSeite mitgetheilt oder das Ganze

erlangt erſt nach Jahren ſeine Vollkommenheit. So gaben
unwahr berichtetwurde.

Schmalkalden und Phyſik die erſte Idee zu der von Du
So ſehr es nun gefordert iſt bei Beurtheilung neuer

Methoden mit größter Unjicht zu verfahren , damit man

puytren vortrefflich und in der Erfahrung hinreichend er: nicht durch ſchöne Worte und ſpißfindig erfonnene Säße

probten Behandlungsweiſe des Widernatürlichen Afters. I verblendet wird , To darf doch nicht zu ängſtlich an dem

War nicht das erſte und natürlichſte Mittel zur Stillung | Herkömmlichen gehalten werden und Neuerungen , welche

der Blutung aus arteriellen Gefäßen die Unterbindung, bis
zahlreich in der Erfahrung beſtätigt wurden , ſollte jeder

die Drehung erſtand , welche dann das Zerreißen und Zu verſuchen und anwenden , damit ſie einer allgemeinen Auf

rücfftreifen der inneren und mittleren Aterienhaut (refoule
| nahme theilhaftig und nicht allein der Einzelnbeit nüßlich

ment nach Amuſſat), die Unterbindung in Verbindung mit
werden . Dieſe zu ängſtliche Berechnung und Ueberlegung

dem refoulement u . ſ. w . in 's Leben rief und jeßt dieStreit iſt gewiß die einzige Klippe, an welcher das Aufblühen der

frage beſteht, ob der Unterbindung, der Drehung oder des
Lithotritie, der Drehung u . ſ. w . in Deutſchland zu ſchei:

ren Modificationen der Vorzua einaeräumtwerden muß ? tern hat, und doch wird nicht in Abrede geſtellt werden kön :

Und felbſt dieſe Methoden juckt Stilling durch die Gefäß- nen , daß ſie in vielen Fällen den ſonſt üblichen Metho:

durchſchlingung ( impliealio arteriarum ) zu verdrängen ! den vorzuziehen ſind.

Dupuytren verſuchte zuerſtdie Entfernung eines Theiles des Das Zuſammentreffen wichtiger Fortſchritte in den ver's

Unterkiefers und dieſe erſte gelungene Neſection wirkte ſo vor: ſchiedenſten Zweigen der mediciniſchen Wiſſenſchaften und

theilhaft, daß erfolgreich ſelbſt der ganze Unterkiefer hinwegs das raſtloſe, vereinte Bemühen ſcharfſinniger Männer der

genommen wurde! Gruithuiſen 's Idce zur Bewerkſtelligung verſchiedenſten Nationen brachten die Chirurgie auf die je:

der Steinzertrümmerung wurde von franzöſiſchen Wund- sige Stufe der Vollkommenbeit , welche Bewunderung er:

ärzten ſo vervolkominnet, daß dieſe große Bereicherung regtund jeder anderen Wiſſenſchaft zu Vorbilde dienen kann !

der chirurgiſchen Therapie die höchſte Stufe der Vollen
Dr. Hedfçr.

dung in kurzer Zeit erreicht hat!
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Dr. Strauß und die Wirtemberger . | bannter Menſch. Ich habe hier nur vom Körper geſpro

chen , aber man vergeſſe nicht, daß unvollendete Bildung
(Soluß.)

dieſes Organs, wie ſie im Innern ihren Sig hat, von

Mögen die Vorſteher ihre Zöglinge ſo ſcharf als möglich außen wieder nach innen ſchleicht, um ein Gefühl der Un

bewachen , ſo oft als möglich ermahnen , hier und da in ihre ſicherheit und Zweckwidrigkeit in der Seele ſelbſt zu erzeu :

Familie ziehen , wiewenig iſt damit gethan , da den größeren gen . Einer , der da ſißt und nicht weiß , wohin mit den

Theil der Zeit über der Roheremit dem Beſſeren , derjenige, Händen , iſt nicht bloß mit den Händen , ſondern mit der

der edlere und feinere Sitten hat,mit dem Unbeholfenen und ganzen Seele in Verlegenheit , und dieſe Verlegenheit hin

Nüpelhaften zuſammengeſperrt iſt undſo dieſeunreifen Men Dert ihn vielleicht, ſeine beſten Gedanken herauszuſagen , er

ſchen ihrer gegenſeitigen Erziehung überlaſſen ſind. Wenn ſie hat alſo , indem er das Aeußere verſäumte , auch das In

hier und da in's Städtchen zu einer Familie kommen ,wenn nere verſäumt — : kurz die Verſäumniß formeller Bil

ſie in den Ferien alle Halbjahre die Ihrigen wiederſehen , | dung iſt ein ſittliches Uebel, und es gehört dieſer Punkt,

wie unzureichende Mittel gegen die aus dieſer Zuſammen - wie die Pflicht der Reinlichkeit undmanche von manchem

ſperrung entſpringende Verwilderung wenigſtens im For: Tugendhelden oder Gottesmanne verachtete ähnliche Pflicht

mellen , Verſchüchterung und Verdumpfung! D . Steudel | in das Syſtem der Moral.

ſagte zur Vertheidigung unſerer Seminarien in dieſer Be ! Im Seminar zu Tübingen haben die Zöglinge etwas

ziehung : haben wir erſt einen Edelſtein , zum Schleifen iſt | mehr Luft, aber das Uebel iſt doch nicht gehoben , und

immer noch Zeit ! Hier liegt eine falſche Trennung des man kennt den Seminariſten leicht an einem blöden und

Inneren und des Aeußeren zu Grunde. Zu einem Edel- unfreien Zuge, der ihm bleibt. Seine innere Bildung

ſteine gehört vorneherein Menſchenkenntniß , Weltbildung, ſteht in einem großen Miſverhältniſſe zu ſeiner äußeren ,

Sicherheit in der Form , Ablegung knabenhafter Schüch- im Gefühle dieſes Mangels zieht er ſich auf den Werth ſeis

ternheit , Humanität. Dieſes ſcheinbar bloß Neußere iſt ner geiſtigen Bildung zurück, und hieraus entſteht nun ein

gar nichts Unweſentliches , das ſo nachträglich auch noch ganz eigenes Geſchmädchen gegenüber dem Studirenden in

könnte mitgenommen werden . Oder , wenn man will; / der Stadt. Er iſt ſich bewußt, daſſ dieſer den abgeſperr:

weil es unweſentlich iſt, iſt es weſentlich, das ten , ſtrenge bewachten , immer noch in mehreren Bezie:

heißt: weil es nicht der Mühewerth iſt, lange Zeit auf | hungen mönchiſch gehaltenen Commilitonen etwas über die

die Form zu verwenden , ſoll man die Sache frühe abma: Achſel anſicht, er ſucht dafür eine Satisfaction darin , daß

chen , um nicht als alter Mann mit Verlegenheiten und er ihn ſeine, durch die viele wiſſenſchaftliche Anleitung, die

Aengſten ſich herumzuquälen , worüber der ſechzehnjährige er genießt, meiſt gediegenere und umfaſſendere geiſtige Bila

junge Menſch hinaus ſein ſollte . Weil der Körper blo- dung fühlen läßt, und ſo entſteht eine eigene Miſchung

Ber Körper iſt , weil er zum Mittel des Geiſtes herabges von Barbarei, von einem Gefühle des Gedrücktſeins und

ſegt werden ſoll , muß man ihm ſeinen Eigenſinn fobato | von Bildungsſtolz , wohlweiſem Weſen , welche den Semi

als möglich nehmen , damit es nicht zu ſpät werde und er nariſten ſeinen Commilitonen außer dem Seminar ſchwer

Tu verknüchere und verknorre , daß nichts mehr mit dem umgänglich macht. Zu Allem kommt noch die angeborne

ſteifen alten Knechte anzufangen iſt. Iſt die rechte Zeit, Schwerfälligkeit ſchwäbiſcher Natur, und ſo bleibt von die

wo das Wachs noch weich iſt, verſäumt, jo nügen nachher Ter Erziehung lebenslang ein Neſt von Verſchüchterung,

Reiſen , Umgang mit der Welt nichts mehr, man bleibt der Geiſt iſt bei allem Reichthume wie mit eiſernen Nei:

Zeitlebens ein halber , ungelenfer , blöder, unfreier , ge- ! fen gebunden , er kann , wo es ſich nicht um wiſſenſchaft

69
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liche Mittheilung handelt, nicht heraus, nicht über die eine gemeinſchaftliche Ueberzeugung zuſammenhält,woruns

Schwelle , er ſtottert und ſtolpert. Ich weiß dies Alles : ter ich ſogleich Strauß nenne, ich möchte dieſen für's Lea

aus eigener Erfahrung, denn ich bin ſelbſt durch dieſe ben gewonnenen Schaß des Geiſtes um keinen Preis der

Anſtalten gegangen , und man mag aus dieſem Geſtände Welt bergeben . Einer größeren Anzahl junger Leute, die

niſſe ſehen , daß ich auch hier Niemand verlegen will. I ſich in dieſen Anſtalten zuſammenfinden , fehlt es nie an

Inzwiſchen es iſt freilich leicht, dieſe Mängel unſerer originellen Individualitäten , die entweder ſelbſt wißig oder

Anſtalten zu bemerken , aber ſchwer zu ſagen , wie die un - Urſache ſind , daß Andere wißig werden ; ein eigenthümli

verkennbaren Vorzüge derſelben ohne dieſe Mängelbeſtehen cher localhumor , ein komiſcher Sagenfreið , ein Lerifon

könnten . Die Einrichtung derſelben , nachdem ſie Viele von Spişnamen , eine Reibung erfinderiſcher Neckereien bil

von ihrer früheren Härte nachgelaſſen , nachdem ſie ſogar det ſich , eine Jugendluſt , die mancher hinter den grauen

bunte Kleider geſtattet hat, verharrt im Uebrigen bei ihrer Kloſtermauern nicht geſucht hätte. Hier wirkt die Friction

Strenge aus dem Grundſaße, daß der Jüngling auch in mit dem bitter empfundenen Zwange als mächtiger Hebel

den Jahren , die er auf der Univerſität zubringt, noch kei- mit , die Liſt umgeht in heiteren Maskeraden das Geſeks

neswegs ſelbſtſtändig genug iſt, um ſich ganz überlaſſen zu und parodirt den bittern Grnſt grämlicher Vorgeſegter

ſein , ſondern einer Leitung und Aufſicht bedarf. Wie durch joviale Satyre.

dieſes ohne einige „ Clauſur und andere Legalitätsgeſege | Das Wichtigſte iſt jedoch die Anleitung in den Studien ,

durchzuführen wäre, iſt ſchwer zu beſtimmen , aber es wäre die der Seminariſt genießt. Die niederen Seminarien ſind

ſehr der Mühe werth , daß unſere Univerſitäten ſich mit Schulen , der Zögling empfängt allen Unterricht von ſeis

einer gründlichen Erörterung der Frage beſchäftigten : wie nen Vorgeſeşten ; der Seminariſt in Tübingen hörtVorles

können wir die Studirenden einer näheren Aufſicht und ſungen , wie die andern Studirenden , aber die Folgeder Vor

Anleitung unterwerfen , ohne doch ihre Freiheit zu ſehr leſungen , die Zweige der Wiſſenſchaft, die er je in einem

einzuengen ? Die Seminareinrichtungen haben Manchen Semeſter vorzunehmen hat, ſind durch einen Studienplan

vor Trägheit und Leichtſinn bewahrt , aber auch manchen geſeßmäßig beſtimmt und er iſt der Frage , wie er ſeine

aufgeweckten Kopf zu Grunde gerichtet; deſſen Freiheits - | Studien ſucceſſiv ordnen ſoll, überhoben , ohne daß jedoch

gefühl den Käfig nicht ertragen konnte , der aus Trop die der Einzelne, der ein Lieblingsfach hat, allzu ſehr bes

Geſeße zu Boden trat und in wildem Uebermaße die lange ſchränkt würde. Außerdem aber wird ſein Studium durch

vorenthaltenen Genüſſe des Lebens nachholte. Freilich Repetitionen , loci, Auffäße und Gramina aufs wirkſamſte

hängt die ganze Einrichtung mit den urſprünglichen Stif- gefördert. Die Repetitionen und loci über Philoſophie

tungen zuſammen , welche ein Zuſammenleben der Zög- und Dogmatik, werden von den Repetenten in eraminato

lingefordern undnur unter dieſer Bedingung ihreWohltha- riſcher Form gehalten ; hier zeigt ſich, ob der Zögling ſeine

ten reichen können , übrigens durch die reelle Unterſtüzung, Vorleſungen repetirt und durch ſelbſtſtändiges Privatſtu

die hier ſo mancher Unbemitteltere genießt, zu den ſchön- ' dium ergänzt, hier lernt er fühlen , in welchem Punkte er

ften und ruhmvolften Erſcheinungen in Schwaben gehören . noch ſchwach und unſicher iſt, hier wird ihm im Dialog

Es war bisher von den mangelhaften Seiten dieſer mit dem Repetenten vieles licht, was ihm unklarwar, die

Anſtalten die Nede ; ihre großen Vorzüge und Wirkungen Pointe in einer Sache, in einer philoſophiſchen , dogmen

ſollen nicht verkannt werden . Noch abgeſehen von den geſchichtlichen Streitigkeit u .ſ.w . kommt ihm zum Bewußt

ſchönen Früchten der wiſſenſchaftlichen Anleitung , welche ſein . Das Wichtigſte ſind die Auffäße. Jeder Zöglingmuß

hier der Studirende genießt, müſſen wir auch das Schöne halbjährlich einen größeren Auffaz über eine durchgreifende

anerkennen , was die Strenge der Aufſicht, die Enge des Hauptfrage in der Wiſſenſchaft, der das jeweilige Semeſter

Zuſammenlebens in dem geiſtigen Leben der Zöglinge, frei- gewidmet iſt, abliefern ; dieſer wird vom Repetenten corri

fich ohne das Verdienſt ihrer Abſicht zuſchreiben zu dürfen , girt , genau mit ihm durchgeſprochen und dann ein Zeug

bewirkt. Das enggemeinſchaftliche Heranwachſen jugend- niß darüber ausgeſtellt ; am Ende des Semeſters wird ein

licher Naturen bildet Freundſchaften für das Leben , geſtüßt | kleinerer Auffag über einen Nebenzweig , wobei freiere

auf den feſten Grund gemeinſchaftlich durchwanderter Bil Wahl iſt , eingegeben und ebenſo behandelt. Man wende

dungswege des Geiſtes; man ſieht ſich gegenſeitig werden , gegen dieſe Arbeiten nicht ein , daß fte gezwungen ſind.

man theilt ſich die Anſichten friſch , wie ſie gewonnen ſind, | Mancher beginnt vielleicht die Arbeit nur aus Zwang , der

mit , bekämpft ſich , ſpornt ſich an , tauſcht ſich aus , und Gegenſtand hat ihm noch kein Intereſſe abgewonnen , weil

alles dies ſo innig, wie es nur zwiſchen Zimmer-, Schlaf: | er den Zuſammenhang , das Moment in demſelben noch

und Tiſchgenoſſen möglich iſt. Ich möchte die Erinne nicht kennt; aber er arbeitet ſich in den Stoff hinein , es

rung an dies Zuſammenleben , ich möchte die geiſtige Ver- feßt ſich ein Intereſſe in ihm an , es wächſt, und er bollen

bindung mit einer enggeſchloſſenen Zahlvon Freunden , die det mit Eifer und Luft die ungern begonnene Arbeit. Nun
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hat ihm das tiefeingreifende Thema in die ganze Wiffen - | tung zuführen , zieht er aus ihnen den weiteren , daß er

ſchaft einen Blick eröffnet , er hat für das Ganze ein In - eine Fertigkeit in ſchneller , durch eine vorgeſchriebene Zeit

tereſſe gewonnen und arbeitet mit friſchem Muthe weiter. gedrängter Darſtellung ſeines Wiſſens bekommt und die

Man mag an den Seminarien tadeln , was man will , der Eraminandenangſt ablegt , wodurch er in der Facultäts

Werth dieſer Einrichtung iſt unbeſtreitbar und hat Hun- und Dienſtprüfung einen weſentlichen Vorſprung gewinnt.

berte für die Wiſſenſchaft gewonnen . Unbegreiflicher Weiſe - Ob die, auf die Reſultate der Auffäße , loci , Semes,

iſt ganz neuerdings hierin eine Aenderung getroffen , nach ſtralprüfungen gegründete Location , welche von Alters her

welcher ſtatt des umfaſſenderen Aufſaßes neben dem kleines ein bedeutendes Moment im wirtembergiſchen Erziehungs

ren drei kurze in jedem Semeſter eingeliefert werden ſollen, weſen bildet, mehr Gutes oder mehr Uebles ſtifte , greift

zu deren Ausarbeitung nur ganz wenig Zeit gegeben iſt; in eine Streitfrage ein , die hier nicht unterſucht werden

hoffentlich wird dieſe Maßregel , die das Beſte an der kann.

ganzen Anſtalt zerſtört, nicht von Dauer ſein . — Ich hätte nun den Zuſtand unſerer Univerſität im Gros

Erwägt man nun, daß in der neueren Zeit in faſt alle po- Ben zu ſchildern und von dem Geiſte der Studirenden auf

ſitiven Wiſſenſchaften , in der Theologie namentlich , der den der Lehrer überzugehen . Da ich jedoch durch die Na

Geiſt der Philoſophie eingedrungen , daß dadurch jede ein - tur meines Gegenſtandes angewieſen bin , hier nur vom

zelne in das Licht eines neuen Zuſammenhanges mit allem Zuſtande der höchſten Wiſſenſchaften , der Philoſophie und

Wiſſenswerthen getreten iſt, nimmt man dazu , wie durch Theologie zu reden , dieſer aber zur Sprache kommen muß,

daß enge Zuſammenleben ein beſtändiger lebendiger Ideen : wenn wir der geiſtigen Entwickelung der Perſönlichkeit fol

austauſch zwiſchen den Zöglingen beſteht, bedenkt man gen , welche das lezte Augenmerk dieſer Charakteriſtik iſt,

endlich , daß dieſe vorneherein eine durch Prüfungen gesſo breche ich hier ab , um Wiederholungen zu vermeiden .

wonnene Auswahl der fähigeren Köpfe ſind, ſo wird man Was wir im Gebiete der übrigen Wiſſenſchaften an vor

ſich nichtwundern , wenn man unter den Seminariſten das trefflichen Lehrern beſigen , müßte eine Darſtellung unſerer

univerſellſte Intereſſe für allgemeine Bildung , wenn man Univerſität, die nichtan ſichmein Zweck iſt, aufzeigen . Meine

fie am häufigſten in ſolchen Vorleſungen trifft, die man Aufgabe ift , darzuthun , wie ſich das ſchwäbiſche Naturell

nicht gehört haben muß , um ein Facultätseramen zu ma- zu den weſentlichſten Fortſchritten in denjenigen Gebieten

chen . Bei den übrigen Studirenden findet ſich im Durch der Wiſſenſchaft verhielt, in welchen das Mark aller In

ſchnitt mehr bloßes Brodſtudium , doch kann gerade neuer telligenz zu Tage kommt, und welche durch die Art, wie

lich über Mangel an allgemeinerem Intereſſe weniger ge ſie behandelt werden , unmittelbar einen Maßſtab für den

klagt werden als je, und man findet in Tübingen vielleicht innerſten Geiſt des Behandelnden abgeben . - Daß der

mehr als auf irgend einer andern kleineren UniverſitätStu- Lebensgeiſt der neueren Philophie auf unſerer Univerſität

dirende aller Facultäten in Vorleſungen allgemeineren In - geringen oder keinen Einfluß aufdie Behandlung der Natur

Haltes ; ſo daß auch von dieſer Seite her der Zweifel ſich der Staats - und der Rechtswiſſenſchaft gewonnen hat, dar

begründet , ob eine ſo abgeſchloſſene Anſtalt, wie dieſes über mag man ſich immerhin mit dem Gedanken beruhigen ,

Seminar, ein unentbehrliches Mittel geiſtiger Erziehung daß dieſe vorherrſchend poſitiven Gebiete noch am eheſten

ſei, ob nicht die fortgeſchrittene Zeit wünſchen müſſe, jene ihren Weg für ſich fortgehen können , bis endlich Empirie

Vortheile, die der Seminariſt in der ſyſtematiſchen Lei- und Philoſophie bis dahin vorgeſchritten ſein werden , wo

tung ſeiner Studien beſigt, ohne den Mechanismus der ſie ſich durchdringen müſſen . -

übrigen Einrichtungen realiſirt zu ſehen . — Auch im fa

tholiſchen Seminar, das in ſeiner Einrichtung ganz das

Deutſcher Muſenalmanach für das Jahr 1838 . Hers
proteſtantiſche zum Mufter genommen , nur die Strenge

ausgegeben von u . V . Chamiſſo und G .

der Geſeke gemäß det confeſſionellen Differenz verſtärkt Schwab. 9ter Jahrgang mit Uhlands Bilds

hat, regt ſich auf erfreuliche Weiſe der Sinn für Philoſo niß . Leipzig , Weidmann'ſche Buchhandlung.

phie und allgemeine Wiſſenſchaften , der aber von den Obes
· Das flüchtige Intereſſe des Tages ift faſt fchon vorü

ren ſo viel möglich eingegrenzt wird , da namentlich der ber und iš aud icon flüchtig bedient worden von vielen

Geift des Möhler'ſchen Wirkens , der fehr marfirte Spu- vortrefflichen und nicht ungeſchickten Männern , welche die

ren zurückgelaſſen hat, eben nichi geeignet war , hierin ete rechte Zeit zur Anzeige der Almanache nicht verabſäumen ,

nen liberalen Sinn auffommen zu laſſen .
während ich ſelbſt , als ich ihnen mich anzuſchließen ſchon

bereit ſaß , im October vorigen Jahres mit dieſem Alma
Ein weiterer Vortheil, den der Seminariſt genießt, i

nach in der Hand plößlich auf eine raſche Fahrt durch das

ſind die halbjährigen Eramina, welche die Anſtaltmit ihm
füdweſtliche Deutſchland geſchleudert wurde und nicht ein
ismertlide Deutſchland seid lendert wurde

vornimmt. Außer dem Gewinne an Stoff des Wiſſens, einziges Lied meines zarten Reiſegefährten zu leſen die Zeit

den dieſe mittelbar durch die Nothwendigkeit der Vorberei- ' gewann, dafür aber einige ſeiner Dichter perſönlich kennen
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lernte , und nun nichts angemeſſener finde, als aus der liebt und mit ſeinem ganzen Weſen an die Liebe ſich hinges

lebhaften Erinnerung , die ich von Uhland mitgenommen , geben hat; aber das iſt die Proſa unſerer feigen Gegen

dies Bildniſ vor dem Muſenalmanache für übel aufgefaßt, wart , daß ihr Liebe und Leidenſchaft die Ohnmacht und

dagegen aber dasjenige, welches der neuen Ausgabe feiner das Unwahre, dagegen die Rückſichten und nichtávvürdigen

Gedichte beigegeben worden , für vortrefflich und höchſt Verhältniſſe , die dem Gotte von Rechtswegen geopfert

geiſtig gehalten zu erklären . Es wird ſich nicht jeder ſo | werden müſſen , die abſolute Macht find. Wie könnten

gleich in Ubland's Geſicht zurecht finden , um ſo verdienter unſere Poeten dieſe abſolute Macht der unwahren Proſa

iſt der Mann , welcher zu jenem Stiche die Zeichnung ge- vorausſeßen , wenn die Nückſichtsnahme, die Feigheit, das

macht: er ſay und verſtand. Späterſt kam ich dann auf | Gebenlaſſen des Ungerechten , Indifferenz in den Heiligſten

den Inhalt des Almanachs zurück , und es kann nicht feh - Dingen nicht ſo ſehr dies ſchwachköpfige Geſchlecht ergrif

len , daß jene Glücklichen oder Unglücklichen , die ruhig zu fen hätte ? Darum ſteht auch der Einfaltspinſel unſerer

Hauſe blieben und zur rechten Zeit recenſirten , mir den Tage, dieſer Heine'ſche Werther, bei der Trauung babet

Neiz der Neuheit weggefiſcht. Dennoch wäre hier viel- und - ſchweigt, während er ſchon beim Aufgebot hätte

leicht noch einiges zu entdecken übrig . Die Kunſt iſt reich Einſpruch thun ſollen und hier wenigſtens -- wenn er

und tief ; und wie aphoriſtiſch auch dieſer Almanachsaus- | wirklich ſo wild iſt , wie er ſich ſchildert – mit Feuer

druck unſerer gegenwärtigen Dichtung , wie einſeitig viels | und Schwert dreinfahren müſſen . "Darin hat dieſe Poeſie

leicht ſein mag; man darf ſich verſichert halten , daß ein Recht : das iſt jept nicht Mode, ſie iſt daher modern.

verweilendes Eingehen ſich mit allerhand hübſchen Entde: Aber keineMode dauert ewig , ſonſt wäre ſie nicht Mode,

dungen belohnt. Und im Grunde , was könnte dem Kri: und es wird ſchon wieder einemännliche Zeit kommen , wo

tiker lieber ſein , als daß ſein Gegenſtand ſchon allgemein weder das Geſeß des Herzens hohl und ohnmächtig, noch

bekannt iſt ? ſein Wahnſinn ſtill und wcibiſcher Blödſinn , noch endlich

die mächtigen Verhältniſſe das Ilnwahre und doch Geltende

Es würde durchaus nicht glücken , wenn man es auch
ſind. Umgekehrt die Verhältniſſe des Staates und der Fa

unternähme, eine charakteriſtiſche Einheit dieſer ganzen
milie fangen ſchon an , ins Herz der Gegenwart einzuſchla

Dichtergeſellſchaft anzugeben , obgleich allemal jede Zeit
gen , die leere poetiſirende, pietiſtiſirende , genialiſirende

ihren Dichtertypus hat und nun gewiſſe Töne in der Luft
Treiberei hört auf, wir wiſſen , daß wir haben , was

liegen , die ſich jedem in den Mund legen , der zu ſingen
wir zu lieben haben und wir werden nicht ſchweigen ,

anhebt. Dahin gehören jeßt die Heine'ſchen Töne, und ob
wenn man es uns nimmt, ſondern das Schwert ziehen

gleich dieſer Muſenalmanach gerade vielleicht ſich als Ges
undwenn eô ſein muß, wie unſere Väter gethan , das Leben

genſaß fühlt , gerade Heinen und den ausgeſprochenen Hei dafür laſſen . Göthe trat ebenfalls mit ſeinem Werther in

nianismus nicht aufgenommen , vielmehr eine ehrlichere,

poſitivere , wirklichere Lyrik beabſichtigt; ſo fehlt doch we
einer proſaiſchen Zeit heraus, aber er ſtand ſicher und feſt

auf dem Felſen des Geiſtes : Lottens Verhältniſſe ſind nicht
der Heine’s Hauptthema : die verheirathete Geliebte und

der unglückliche Geſpiele , der ſich nicht todtſchießt, wie
unwayr ; gerade ihr Familienleben iſt es , was den un

damals Werther , auch nicht todtgrämt, aber der einen
glücklichen Werther noch mehr hinreißt und ſein Gegner iſt

kein unwürdiger ; ſo ſteht ihm die Wahrheit entgegen , uns
ungeheueren Herzensriß davongetragen hat, noch fehlt die

| überwindlich entgegen ; wohin ſoll das Unwahre fallen, als
verſtändige Proſa ſeiner Alltagspointen , wenn gleich in

eben in ihn ſelbſt und ſo richtet er auch ſich ſelbſt. Göthe
anderer Form . Den neueſten , jenen Heine'ſchen Werther

ſchildert unshier 6 . Geibel in der ,,verlorenen Liebe" und
iſt ein großer Forſcher der Natur und des Geiſtes : beiden

Seiten geſchieht ihr Recht und es iſt das Entgegengeſepte
hat das Verdienſt, die Verhältniſſe lebensvoller und blü von der modernen Tragödie , in welcher ſowohl die Leis

hender geſtaltet, überhaupt poetiſcher vorgeführt zu haben ,
denſchaft ohnmächtig , als die mächtigen Verhältniſſe un

als Heine's abſtractes Hin - und Hergucken eß vermöchte ;
wahr und lumpig ſind.

die Spiße iſt aber dieſelbe Proſa :

Wie das Princip dieſer machtloſen Liebesleidenspoeſie

Nun mußt' ich ſie verlieren . An den Mann
bie Proſa und die proſaiſche Unwahrheit iſt, gleich dem der

Ift fie gebannt, den ſie nicht lieben kann,
ganzen Heine'ſchen Richtung , die im innerſten Kerne pro

Dem ihre erſten Küſie nicht zu eigen.

Er führte lächelnd zum Altar ſie fort,
ſaiſch , immer von der gemein =verſtändlidyen Rückſicht do

Sie wurde bleid , der Prieſter ſprach das Wort, minirt wird ; ſo zieht auch noch weiter ein rother Faden

Jo aber ſtand dabei und mußte ich weigen. des (claffen proſaiſchen Zeitgeiſtes durch den diesjährigen

Muſenalmanach . Von dem altklugen , weltweiſen Tone
. Darum bin ich ſo trüb , darum ſo wild.

der aufrichtigen Didaktif geht es zu unentſchiedener Fabels

Die Liebe kann nicht gezwungen werden , es iſt ſchlechter - und Zweckpoefie fort, die , obne es zu wollen , irgend

dings unbegreiflich , warum die Geliebte den Mann heira :
einen äußerlichen Vergleich ein kleines Lied" nennt oder

thet, den ſie nicht liebt, wenn ſie überhaupt ſo geiſtig iſt, irgend eine aberweiſe Bemerkung mit großen Gedichten er:

daß fie liebt; und doch iſt es gerade dieſer Zwang der pro
läutert,

faiſchen Verhältniſſe , der bei dem neueſten Werther immer
(Fortfeßung folgt.)

als abſolute Macht ohneweiteres vorausgeſeßtwird. Nie

mand kanı gezwungen werden und am allerwenigſten , wer 1
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Die franzöſiſchen Rechtsſchulen und | im germaniſch -chriſtlichen Europa außer unſerem Vater:

ibre Reform *). lande dem rein practiſchen , ja ſelbſt dem handwerksmäßi

Die Stellung des gelehrten Deutſchlands dem gebilde
gen Betriebe hat weichen müſſen , iſt der literäriſche Ge:

ten Europa gegenüber hat einen ſo entſchiedenen Charakter
meingeiſt verſchwunden , der noch im ſechzehnten Jahrhun

von Univerſalität , daß die wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen
derte alle Rechtsgelehrten des Continents beſeelte und ver

band.
und Bewegungen des geſammten Auslandes für unſer Va

Es giebt keine europäiſche Rechtswiſſenſchaft mehr.

terland von ſtets zu beachtender Wichtigkeit find.
Deutſche Studirende zielen nicht mehr in Scharen nach

In

Deutſchland als der Mitte unſeres Welttheils ſtrömen alle
Frankreich, um ſeine großen Juriſten zu hören . Das neun

Ergießungen fremder Wiſſenſchaft wie in ihrem natür:
zehnte Jahrhunderthat ihm noch keinen Cujacius geboren .

Und will man von der Vorausſeßung ausgehen , daß jest
lichen Baſſin zuſammen , um ihre Probe zu beſtehen und

von der deutſchen Gründlichkeit geſichtet und geläutert ale
die franzöſiſche Rechtswiſſenſchaft zur deutſchen in dem

bleibender Gewinn anerkannt und bewahrt zu werden . Das
Verhältniſſe ſtehe , wie vor dreihundert Jahren dieſe zu jes

Unhaltbare zerfällt vor dem Richterſtuhle deutſcher Kritik,
ner: ſo muß man dennoch bedauern , daß das literäriſche

und wie ftolz auch oft unſre geiſtreicheren Nachbarn auf
Band zwiſchen beiden ſo loſe iſt, und nur ſelten lérnbe:

uns herabſehen , ſo gilt ihnen doch der Ausſpruch unſrer
gierige Franzoſen unſre Hochſchulen beſuchen , um unſern

unparteiiſchen gewiſſenhaften Beſonnenheit höher als der
Hugo und Savigny, unſern Thibaut und Mittermaier zu

blendende Glanz oft nurvorübergehender Ausgeburten phan
hören , wenn gleich die Namen dieſer unſrer juriſtiſchen

taſtiſcher Genialität. Mehrund mehr laſſen ſie die Eigen :
Koryphäen dort nichtmehr unbekannt ſind .

thümlichkeiten unſrer Kunſt und unſrer Literatur auf ſich
Zwar ſind ſeit zwanzig Jahren deutſche und franzöſi

liche Rechtsgelehrte ſich befreundetworden . Unſre juriſti
wirken , unſre Philoſophie und Geſchichtsforſchung ſind die

Muſter der ihrigen .
ſchen Zeitſchriften werden am Uferder Seine geleſen, manche,

Dieſer Einfluß der deutſchen Wiſſenſchaftlichkeit erweckt *
3. B . die kritiſche Zeitſchrift für die Geſebgebung und Rechts

aber auch in uns eine rege Theilnahmean den literäriſchen
wiſſenſchaft des Auslandes , zählt Franzoſen unter ihren

| Mitarbeitern. Wie zwiſchen 1819 und 1831 dic Themie ,
Fortſchritten anderer Länder. Wir finden und genöthigt

das Gelingen überall zu wünſchen und zu fördern , ſo wie
giebt noch jeßt die , ſeit 1834 von einem deutſchen Rechts

den wiſſenſchaftlichen Stillſtand oder Rückſchritt des Aus
gelehrten , Herrn Adv.Dr. Fölir , aus Coblenz, in Paris

redigirte Revue française et étrangère de Legislation et
landes zu beklagen : weil jeder irgendwo errungene Ges

d'Economie politique nicht ſelten Aufſäße deutſcher Juri
winn zugleich ein Gewinn für uns iſt.

ſten . Dies wichtige Blatt macht auch beſtändig auf alle
Das ſo eben Geſagte findet auch Anwendung auf einen

neu erſcheinenden deutſchen Werfe aus dem Gebiete der
Zweig des Wiſſens , der für den erſten Anblick nur ein ge

ringes allgemeines Intereſſe zu bieten ſcheint. Wir meis
Rechtowiſſenſchaft aufmerkſam . lnd dennoch finden wir

nen die Rechtswiſſenſchaft.
in Frankreich in dieſem Fachenicht die lebendige Regſam

Seitdem jedes Reich ſeine eigene Geſeßgebung hat, und
keit, welche die Franzoſen bei uns bewundern . Woher dieſe

das Studium der Grundlagen des gemeinſamen Rechts
Lähmung ? Woher die Oleichgültigkeit gegen diejenigen

Zweige der Rechtswiſſenſchaft, welche in unſerem Vater:

*) Das franzöſiſche Miniſterium wird in Bärde über den lande mit ſo großer Vorliebe gepflegtwerden , und ſo man

böberen Unterricht den Kammern ein Geſet vorlegen .
chem deutſchen Rechtsgelehrten einen europäiſchen Namen

Wir find benadrichtigt, daß die Reform der Rechtsdu

len darin begriffen ſein wird.
machen ? Sind eß die neuen Geſekbücher, die alles hiſto :
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riſche und ſo die alte Gelehrſamkeit zerſtörten , und bloß | die künftigen Juriſten nur gewiſſe Fächer in der beſtimmten

auf das unmittelbar Anwendbare die Juriſten hinzogen ? — Ordnung hören und darüber ihre Eramina beſtehen müſſen .

Aber auch die philoſophiſche Erforſchung des Rechts hat Die Studienordnung war urſprünglich folgende: Wer

in den Männern des Faches in Frankreich keine thätigen ſich zum künftigen Advocaten oder richterlichen Beamten

Freunde. qualificiren will , muß drei Jahre ſtudiren , brei Gramina

Wir glauben die wahreUrſache des gegenwärtigen Cha beſtehen und durch Vertheidigung einer Thése den Grad

rafters der franzöſiſchen Rechtswiſſenſchaft ſchon längſt zu eines Licencié ès ( oder en) droit erlangen . Im erſten

kennen . Sie iſt vor Jahren ſchon ſowohl durch Deutſche, Iahre hört er Vorleſungen über die zwei erſten Bü

namentlich durchSavigny, in ſeinein Büchlein vom Berufe cher der Juſtinianiſchen Inſtitutionen und den dritten Theil

unſerer Zeit fürGeſebgeb.und Nechtswiſſenſchaftund in der des Code civil , und beſteht darüber das erſte Gramen

Themis , als auch durch tiefer blickende franzöſiſche Gelehrte ( gewöhnlich am Ende des erſten Jahres ). Er nimmt bier

und Staatsmänner , wie Couſin und Guizot , obgleich er- zu 4 dreimonatliche Inſcriptionen , jede zu 25 Franes ,

folglos gerügt worden , und auch wir ſehen die Quelle als zahlt alſo 100 Francs und die Gebühren des erſten Erä

les llebels in der Organiſation der franzöſiſchen nens. Im zweiten Jahre hört er die Erklärung der

Rechtsſchulen . Von ihrer Reform allein kann eine zwei legten Bücher der Inſtitutionen , und des zweiten

Umgeſtaltung der franzöſiſchen Nechtswiſſenſchaft ausgehen . Drittheils des Code, zahlt gleichfalls 100 francs für 4

Seit Jabren war dieſe Neform des Ref. ſehnlichſterWunſch . / Inſcriptionen , und macht das zweite Gramen , das glüd

In Provinzen lebend , wo ein ähnlicher Zuſtand beſtand, lich beſtanden ihn zum Bachelier en droit, d. h. zum Bac

hat er frühe dieſem wichtigen Gegenſtande ſeine Aufinert: calaureus erhebt. Im dritten Jahre hört er den britten

ſamkeit zugewandt , und wenn im Jahre 1834 ihm der Theil des Code und eine elementariſche Vorleſung über den

Beruf zu Theil wurde, im Königreiche Belgien an der Re: Code pénal, den Code d'instruction criminelle und den

form der dortigen Univerſitäten und des Rechtsſtudiums de procédure civile , zahlt wieder 100 Francs, macht das

einen tvätigen Antheil zu nehmen : ſo glaubt er ſich nicht lepte Gramen und vertheidigt die Thése , die nothwendig

ganz unberufen , in dieſer die Nechtswiſſenſchaft Europa's aus zwei Theilen beſteht, einem lateiniſchen über das rös

intercfjirenden Angelegenheit auch hier mit zu ſprechen . miſche und einem franzöſiſchen über das franzöſiſche Recht ;

. Es ſoll nun vorerſt die gegenwärtige Organiſation der die Materien dazu werden durch das Loos beſtimmt. Eine

franzöſiſchen Nechtsſchulen beleuchtet, ihr Einfluß auf die Thése enthält in der Negel nur ſehr oberflächliche Umriſſe

Nechtowiſſenſchaft gezeigt und ſodann die Wege angedeutet des Gegenſtandes , worüber im Acte solennel disputirt

werden , auf welchen die wünſchenswerthe Reform erzielt (argumentirt) wird. Wer ein tieferes Studium machen

werden möchte ; zugleich werde ich vor den Mißgriffen war: will, nimmt im vierten Jahre noch vier Inſcriptionen zu

nen , welche in Belgien aus Parteigeiſt und Unkunde ge 100 Francs und wiederholt die Vorleſungen über franzöſi

macht wurden . — ſches Recht. In Paris hört er das Handelsrecht.

Als man im Jahre 1804 zu der Ueberzeugung kam , die Im Jahre 1819befableine königliche Ordonnanz dieſen

Nechtskunde könne ohne einen regelmäßigen Unterrichtnicht engen Studienkreis für Paris zu erweitern . Es wurde Naturs

beſtehen , beſchloß man in Frankreich die Errichtung von recht, Rechtsgeſchichte und das droit adninistratif gelehrt.

zehn Nechtsſchulen , zu Paris , Poitiers , Rennes, Tou Aber bereits 1822 wurde dieſe Anordnung modificirt *) .

louſe, Air , Grenoble , Dijon , Straßburg, Brüſſel, Man errichtete ſtatt des droit administratif einen Lehrſtuhl

die anfänglich gleichmäßig organiſirt waren , aber ausſchließe der Pandekten , und ſeşte an die Stelle des Naturrechts

lich nur das Studium des in den neuen Geſegbüchern ent- das Völkerrecht. Im Jahre 1830 wurden die Vorleſun

haltenen Rechts bezweckten , und das alte , d . h. das römi- gen über das droit administratif wieder hergeſtellt , 1834

ſche Necht nur in ſoweit berückſichtigten , als man es zum eine Lehrkanzel für das franzöſiſche Staatsrecht errichtet

Verſtehen des Code civil für unentbehrlich hielt. Zu den und dem aus Genf berufenen ş . Roſſi übertragen . Seit

Eigenthümlichkeiten der Organiſation dieſer Rechtsſchulen dem Jahre 1838 kam ein anderer über das vergleichende

gehören folgende Beſtimmungen . 1) Die Profeſſoren ſind Criminalrecht (sur la législation criminelle comparée) zu

nicht bloß die einzigen Rechtslehrer, ſondern auch die allei: Gunſten eines Freundes des Herrn Kammerpräſidenten , des

nigen Graminatoren der künftigen Juriſten und Staatsdie- Herrn Ortolan , hinzu .

ner. 2 ) Die Lehrkanzeln werden (den Fall der erſten Bea Die Studienordnung iſt folgende:

feßung abgerechnet) durch den Concurs von den Mitglie I. Jahr. Inſtitutionen , erſter Theil des Code civil.

dern der Facultät ſelbſt (mit Zuziehung von zwei oder drei II. Jahr. Zweiter Theil des Çode , Criminalrecht und

außerordentlichen Concursrichtern ) vergeben . 3) Der ju
* ) IN . vergl.meinen Aufſaß in der Zeitſchrift für die geſdidt

riſtiſche Studiencurs iſt unabänderlich feftgeſegt, ſo daß | lide Rechtswiſſenſchaft ' B 7 , S . 63,
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File

te:

LIG

Proceß , Panbekten . III. Jahr. Dritter Theil des Code, Da bei dieſer Lage der Dinge die Eramina und nicht die

Handelsrecht, droit administratif. IV . Jahr für das Doctor Vorleſungen ſowohl für den Profeſſor als den Schüler die

rat. Rechtsgeſchichte, Völkerrecht, conſtitutionelles Staats- Hauptſache ſind, ſo verliert das Studium ſeinen freien un:

recht von Frankreich . intereſſirten Charakter. Die academiſcheLiteratur beſchränkt

In den Rechtsſchulen außer Paris beſteht die urſprüng- fich auf wenige Bücher, nämlich auf jene Eſelsbrücken und

liche Ordnung noch , nur findet ſich hie und da eine der etwa das Lehrbuch des eraminirenden Profeſſors , neben

übrigen in Paris zuerſt eingeführten Lehrkanzeln , z. B . in welchem kein anderes , wäre es auch noch ſo vortrefflich,

Strasburg eine für Völkerrecht, und ſeit 1838 zu Guns

ften des Herrn Schüßenberger eine für das Staatsrecht, 1 Niemand kann nur entfernt darauf rechnen , durch wiſa

in Toulouſe eine für das Handelsrecht, in Air und in Nen : ſenſchaftlicheHeberlegenheit Zuhörer an ſich zu ziehen . Was

nes, dort im I. 1836 zu Gunſten Girand's, hier im Febr. würde dies nüßen ? Der Verluſt der Inſcriptionen , — da

1838 zu Gunſten Laferriere's , eine für das droit admi- nothwendig beim Titularprofeſſor gehört werden muß, das

nistratif. – Die Inſcriptionsgebühren , d. h . die Colle- mit das Triennium zähle , — und die Unmöglichkeit ſein

giengelder , kommen den Profeſſoren nicht zu gut; da- Gramen zu beſtehen , da der Graminator den Deſerteur ge

für dient ihr firer Gehalt. Dagegen theilen ſie unter ein - wiß nicht mit Vorliebe behandeln wird, ſind die nothwen

ander die Gebühren für die Eramina und die Promotionen . | digen Folgen dieſer Ordnung der Dinge, welche zu Gunſten

Es ſpringt von ſelbſt in die Augen , das dieſe ganze der Zunft an der Rechtsſchule ein Monopol erzeugt , wels

Studienordnung nur nachtheilige Folgen haben kann. Siechem die ſchöne Phraſe der Charte von 1830 , es ſolle in

bewirkt Erſchlaffung ſowohl bei den Profeſſoren als bei den Frankreich Lehr- und Studienfreiheit herrſchen , bis jeßt

Studirenden und einen ſtationären Zuſtand der Nechtswift nicht den geringſten Abbruch gethan.

ſenſchaft (wenn man dieſe Lehrroutine ſo nennen will). 1 Werwird ſich nun wundern , daß auch die berühmteſten

Der Beſuch der Vorleſungen iſt für den Profeſſor ct: Lehrbücher deutſcher Civiliſten in Frankreich ungeleſen blei

was Gleichgültiges . Ob er viel oder wenig Zuhörer hat, ben , und daß für deren Ueberſebungen fich keine Verleger

iſt , den Ehrenpunkt abgerechnet, einerlei. Er kann auch finden . Nur die günſtigſten Umſtände verſchaffen áus

der mittelmäßigſte Gelehrte ſein , es entgeht ihm nichts . nahmsweiſe einzelnen Büchern des Auslandes Eingang*) .

Daher zum Theil der unregelmäßige Beſuch der Vorleſun : 1 Eswerden allerdings die Vorleſungen manches Pro

gen beimanchem Profeſſor und das vergebliche Mittel die feſſors fleißiger beſucht, wenn ſein Vortrag beſonders bril

Gegenwartder Schüler durch einen Appel nominal zu con - lant, oder der Lehrzweig practiſch ſehr wichtig iſt,wie z. B .

ſtatiren , welches ſie nicht fleißiger macht, obgleich dreima: das franzöſiſche Civilrecht. Manchmal treibt auch eine zur

liges Ausbleiben den Verluſt der Inſcription nach ſich zieht. | Leidenſchaft geſteigerte Strenge die Schüler zum regelmäßi

In Paris geht dadurch jeden Tag viel Zeit verloren , und gen Beſuche der Vorleſungen .

dennoch antwortet oft einer für den andern . Auch laufen Die hier gegebene Schilderung der Studienordnung

die Zuhörer nach geendigtem Appel in Maſſe aus dem Hör: zeigt zur Genüge, wie ſehr eine franzöſiſche in der Regel

fale fort. ganz iſolirt ſtehende Rechtsſchule von einer deutſchen Juri

Dagegen haben die Profeſſoren ein Intereſſe , in den ſtenfacultät verſchieden iſt , an welcher die Lehr- und Stu

Gramen gelind zu verfahren , denn ſie werfen viel ab : in dienfreiheit der belebende Athem ift , und die Verbindung

den Provinzen 2500 bis 3000 , in Paris 8000 bis 10000 der Facultäten mit allen übrigen Zweigen der Wiſſenſchaft

Francs . Dað beſtändige Eraminiren wird eineläſtige Rou: dem Rechtsſtudium eine höhere und edlere Richtung giebt:

tine, die in Paris den Profeſſoren die ſchönſte Zeit raubt. eine Richtung, die deshalb ungeſtört ihren Flug nimmt,

Man eraminirt hier Monate lang von Morgens bis Abends weil in der Regel die Gramina nicht an der Univerſität, font

oft in acht Sälen zugleich. Die Deffentlichkeit der Gra- dern vor einer getrennten Behörde beſtanden werden .

mina bewirkt , daß die Candidaten bald alle Fragen und | Auch die Ordnung, in welcher die einzelnen Vorleſun

Antworten kennen , die dann in eignen Büchern gedruckt gen gehörtwerden, ſtellt ſogleich das Mißverhältniß zwiſchen

in aller Händen ſind und auswendig gelerntwerden . den unmittelbarpractiſchen Fächern und den rein wiſſenſchaft

Dieſe Katechismen und die das Vorbereiten zum Era- lichen heraus. Viele Höchftwichtige, wie z. B . die Rechts

men als einen , in Paris ſehr einträglichen , Induſtrie- / geſchichte,welche jedem Anfänger zu hören vorgeſchrieben

zweig betreibenden Repetenten , mitunter ſelbſt Profefforen, ſein ſollte, ſind nur für den fünftigen Doctor und das lebte

tragen weſentlich dazu bei, daß die Vorleſungen nur ſehr Studienjahr. Eben ſo nachtheilig iſt die Befeßung der Lehr

wenig beſucht werden , indem ein Eraminatorium von 16

bis 20 Stunden hinreicht, um einen Aspiranten zum Era
* ) Ibnen verbanft es der Verfaffer dieſer Notiz, daß ſeine

Lehrbücher in Frankreich bekannter geworden ſind als die

men zu befähigen . meiſten ſeiner deutſchen Collegen .

ten
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fanzeln durch den Concurs. Man glaubte in dieſer Bes | ſtes ablegt , der gelehrten Welt zu beweiſen , daß er fähig

feßungsweiſe alle Garantieen zu finden. Die Deffentlich ſei, bei Beſeßungen bedacht zu werden . Ueberhaupt iſt die

feit ſollte gegen jede Parteilichkeit ſchüßen , und die drei in Deutſchland übliche Ernennungsweiſe der Profeſſoren ,

Proben das überwiegende Talent des ausgezeichneteren Be- als die trefflichſte zu rühmen , die es geben kann, indem der

werbers in das klarſte Licht ſeßen . Dieſe Proben beſtehen wahrhaft ausgezeichnete Lehrer gewiß nie von dem ihm ge

darin , daß bührenden Plage fern gehalten wird. Niemand hat ſo ſehr

1 ) Probevorleſungen gehalten werden über eine durch die Vorzüge unſerer deutſchen Univerſitäten in dieſem Punkte

das Loos beſtimmte Materie ſowohldes römiſchen als anerkannt als Coujin in ſeinem Rapport sur l'Etat de l'la

des franzöſiſchen Rechts . struction publique dans quelques pays de l' Allemagne.

2 ) Daß über ebenfalls durch das Loos beſtimmte Mate | Er ſagt; Voilà comment sans concours et sans intrique

rien des römiſchen und franzöſiſchen Rechts Diſſerta - se recrutent les Professeurs en Allemagne.

tionen geſchrieben werden , Woburch iſt nun alle dieſen Uebelſtänden zu begegnen ?

3) Daß endlich jeder Candidat ſeine Diſſertation gegen Wie ſchon aus der bisherigen Darſtellung hervorgeht, ſo

alle Mitbewerber vertheidigen muß, und zwar die über muß die Neform des Rechtsſtudiums in Frankreich drei

römiſches Recht in lateiniſcher Sprache. Hauptpunkte betreffen : 1) die Trennung der Eramina von

Die legte Abtheilung der Cuncursübungen dauert ge- den Rechtsſchulen ; 2 ) die Ernennungsweiſe des Lehrerper:

wöhnlich Monate lang , ſowie überhaupt der ganze Con- ſonals ; 3 ) die Gegenſtände des Unterrichts ſelbſt.

curs ein langwährendes , für die Concursrichter höchſt
I. Die Gramina.

läſtiges Drama iſt, das nur ſelten zum Zwecke führt.
Die bereits gemachten Bemerkungen über die jest bez

Abgeſehen davon , daß ausgezeichnete Gelehrte, die ſonſt
ſtehende Einrichtung der Prüfungen und ihre nachtheiligen

ſchon eine eminente Stellung haben , ſich nicht herablaſſen ,

Folgen enthehen uns jeder weiteren Erörterung über die
an dieſen ſcholaſtiſchen Wettkämpfen Antheil zu nehmen

Nothwendigkeit, dieſelben von den Rechtsſchulen zu trena
(man findet nie, daß z. B . ein ausgezeichneter Advocatoder

nen und einer eigenen Behörde zu übertragen . Das bels
gar ein Gerichtsrath ſich gemeldet hat), ſo hat die Erfah

giſche Geſef über den höheren Unterricht, vom 27 . Sept.
rung, namentlich in Paris , bewieſen , daß der geſammte

1835, ſpricht dieſe Trennung ausals die erſte Bedingung
Concurs in der Regel von den Richtern als eine leere Ce:

eines freien Unterrichts , und mit Recht.
remonie betrachtet wird , indem meiſtens ſchon im Voraus

Denn ohne ſie

durch die Majorität derſelben beſtimmt iſt, wer die Stelle
läßt ſich wirklich die Studienfreiheit und eine freie Concur

haben ſoll. Nur wenn dieſe Majorität durch die auß
renz nicht denken . Soll die Charte von 1830 in dieſer Bea

gezeichneteren Mitglieder der Concursjury beſteht , kann
zichung eine Wahrheit ſein , ſo iſt dies erſte Hinderniß der

Freiheit des Unterrichts zu heben .
die Wahl gut ausfallen , ſonſt iſt ſie ganz verderblich ,

Berühmte Beiſpiele beſtätigen das ſo eben Geſagte, Be
Jeder Unbefangene wird uns dies zugeſtehen , aber freis

lich fragen : wer ſoll die künftigen Advocaten ,
kanntlich unterlag der jeßige Rammerpräſident Dupin ei

nem Cotelle, und der tüchtige Jourdan ſeinem tief unter
Profeſſoren und Staatsdiener eraminiren ?

ihm ſtehenden Concurrenten , was ſeinen frühen Tod her
Die Antwort im Allgemeinen iſt leicht ! Der Staat. Er

vergiebt die Stellen , er läßt den Advocaten zu, er hat das

beiführte ; und mußte nicht ſelbſt Cujacius in Toulouſe einſt
Recht und die Verpflichtung ſich von der Fähigkeit der Can

einem Forcadel, dem lächerlichſten aller civiliſtiſchen Schrift didaten zu überzeugen . In Deutſchland heißen deshalb

ſteller, weichen ! auch alle dieſe Prüfungen Staatseramina , welche die Res .

Literariſches Verdienſt, ehrenvolle Autorſchaft ſollen ja gierung durch verſchiedene Behörden oder Commiſſionen

beidieſer Befähigungsprobenicht berücſichtigtwerden , ſon
vornehmen läßt. In einigen Ländern geſchieht dies aller

dings durch Profeſſoren , aber auf eine der Studienfreiheit
dern bloß die augenblicliche Gewandtheit. Die Concurſe

nicht ſchädliche Weiſe, z. E. in Tübingen . Das Graminis

ſind alſo eher ein Hinderniß der wiſſenſchaftlichen Fort: ren iſt kein lucratives Gewerbe,wie in Frankreich , nicht alle

ſchritte, als ein Beförderungsmittel, weil es möglich iſt, Profeſſoren nehmen jedes Mal Theil daran , außerdem ſind

daß in ihnen der Obſcurſte über den Tüchtigſten objiegt, auch landesherrliche Commiſjäre dabei. Nur in den freien

Um wie viel mehr iſt das in Deutſchland überall be:
Städten gilt der academiſche Doctorgrad als Garantie der

Fähigkeit, der aber beſonders dadurch Werth erhält , als
förderte Inſtitut der Privatdocenten vorzuziehen , welches

die jungen Doctoren durch ein auszeichnendes Diplom oder

den Jünger der Wiſſenſchaften in den Stand ſeßt, ſeine durch eine gelehrte Diſſertation die ſelbſtſtändige Behand

Kräfte zu verſuchen , heranzureifen und , indem er durch | lung ihrer Wiſſenſchaft beweiſen .

wiſſenſchaftliche Arbeiten öffentliche Proben ſeines Verdien (Fortſeßung folgt),

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die franzöſiſchen Rechtsſchulen und werden, daß in jeder Commiſſion für jedes Fach wenigſtens

ihre Reform .
ein in demſelben vollkommen bewanderter Mann zu ſiben

kommt.

( Fortſeßung.) Art. 6 . Die Eramina zerfallen in zwei Hauptklaſſen ,

In einigen Staaten ſind die Gerichtshöfe mit den ju - | in die der theoretiſchen und practiſchen Fächer. Jenes hat

riſtiſchen Staatsprüfungen beauftragt, ia andern das Jus der Candidat zuerſt zu beſtehen, und über die Fächer, deren

ſtizminiſterium , welches eigene Räthe hierzu zweimal jähr- Studium in den erſten zwei Semeſtern des Studiencurſes

lich beordert, z. B . in Baden. | füglich gemacht werden kann. Das über die practiſdien

Wir halten eß nicht für zweckmäßig, die Profeſſoren vom Fächer iſt verſchieden , je nachdem der Candidat Advocat,

Rechte zu eraminiren gänzlich auszuſchließen , wie dies in Richter oder Notar werden will, oder dem adminiſtrativen

manchen Theilen Deutſchlands geſchieht. Denn einmal ſind Staatsdienſte ſich widmet *).

ſie gewiß am fähigſten Eramina vorzunehmen , weil ſie ſtets Art. 7 . Die für die Gramina zu zahlenden Gebühren

mit dem Standpunkte der Wiſſenſchaft vertraut ſind , und fallen in die Staatskaſſe , aus welcher dagegen die Erami

ſodann wird ihre Theilnahme an den Staatsprüfungen vor- natoren ihren Reiſekoſten und Diäten auf eine liberale Weiſe

theilhaft auf den Unterricht zurückwirken . Nur darf ihr vergütet erhalten . —

Einfluß nicht ſo vorherrſchend ſein , daß die bereits gerüg Die Gründe der hier vorgeſchlagenen Ernennungsweiſe

ten Nachtheiledaraus hervorgehen . Wir würden für Frank der Eraminatoren ſpringen zum Theil von ſelbſt in die Au

reich folgende Anordnung vorſchlagen : gen . Die auf den genannten Liſten präſentirten Männer

Art. 1 . Es werden jährlich im Monat September in ſind gewiß ſtets fähig und unparteiiſch, neben ihnen müj

ſechs oder mehr Städten Eramination commiſſionen einbe- / ſen es auch die Profeſſoren ſein . Im Monat September

rufen , von welchen alle Rechtscandidaten aus der Umge ſind dieſelben leichter zu haben wegen der Gerichts - und

gend dieſer Städte ihre Grade zu nehmen haben . Schulferien . Werden ſie kurz vorher ernannt, ſo können

Art. 2 . Dieſe Prüfungscommiſſionen werden ernannt keine Mißbräuche entſtehen ; die berufenen Profeſſoren wer :

vom Miniſter des öffentlichen Unterrichts oder vom Conseil den kein Vorrecht erhalten , das für ihre Collegen nachthei

d 'Instruction publique unter dem Vorſiße des Miniſters, lig würde. Der Vorſchlag, ganz Frankreich in Eramina

nach den ihm von den nachſtehenden Corpsvorgelegten liſten . tionsdiſtricte einzutheilen , wird darum Beifall finden ,weil

Art. 3 . Jeder Appelhof , ſo wie der Caſſationshof, er allein das Zuſammendrängen der Candidaten in der

die Académie des sciences morales et politiques, ferner | Hauptſtadt hindert , was jeßt für die Pariſer Profeſſoren

die Präfecten der Departements ſenden an den Miniſter eine ſo beſchwerlich iſt.

Liſte der Rechtsgelehrten ein , welche ſie für geeignet und | Was die Art und Weiſe betrifft die Eramina zu veran :

für geneigt halten , als Prüfungscommiſſion berufen zu ſtalten , ſo würden ſchriftliche und mündliche Prüfungen

werden . mit einander abwechſeln , auch bei den über die practiſchen

Art. 4 . Außerdem ernennt der Miniſter ein Drittheil | Fächer größere Außarbeitungen und öffentliche Discuſſio

der Eraminatoren aus den Mitgliedern der Juriſtenfacul- nen zweckmäßig ſein . Aber die Theſes und ihre grotesken

täten , jedoch ſo , daß nicht gerade diejenigen einberufen Vertheidigungen müßten abgeſchafftwerden , vielleicht auch

werden , welche etwa in der Stadt,wo eraminirtwird oder

nahe bei derſelben wohnen .
* ) Wir werden dieſe Fächer nachher bei Angabe der Lehr- '

Art. 5 . Die Wahl der Eraminatoren muß ſo gemacht ! zweige einzeln aufführen.

71
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der Gebrauch der lateiniſchen Sprache. Für den Doctor: In Deutſchland ſchüßt die allgemeine gelehrte Bildung

grad könnte noch ein beſonderes ſchweres Eramen einge gegen das Eindringen der Mittelmäßigkeit in die Univerſi

führt werden , auch die Verpflichtung, eine gelehrte Ab=' tätsprofeſſuren , ferner der Wetteifer der einzelnen deutſchen

handlung zu ſchreiben , die nur nach geſchehener Prüfung Regierungen , die ausgezeichnetſten Meiſter für ihre Länder

derſelben für genügend erklärt würde. zu gewinnen .

Dieſer Grad müßte dann dem Doctor Das Nedt er: Wir finden in Frankreich Garantieen im Vorhanden

theilen , an jeder Rechtsſchule des Königreichs als concurs ſein .eines von den erſten Gelehrten gebildeten Conseil d'In

- rirender Privatdocent, d. 5 . als Lehrer ohne Gehalt , ſich struetion publique, dem nur zwei ausgezeichnete Rechtsges

feſtzuſeßen . - | lehrte beizugeben ſein würden . (Es iſt auffallend , daß

In Belgien hatte die mit der Abfaſſung des Geſebes nicht ſchon längſt ein Rechtsgelehrter Mitglied deſſelben iſt.

über den höheren Unterricht auf Staatskoſten beauftragte | Der Decan der Rechtsſchule in Paris wäre ja beſonders

Commiſſion eine ähnliche Ernennungsweiſe der Gramina- dazu geeignet). Wir finden andere in der bereits genann

tions jurys vorgeſchlagen *). Die für die Rechtscandidaten ten , 1831 wieder hergeſtellten Académie des sciences mo

ſollte theils aus Profeſſoren (in der Minderzahl) , theils rales et politiques. Endlich wird es leicht ſein , der Will

aus Mitgliedern , welche der Caſſationshof ernenne, beſte - für jeden Weg abzuſchneiden , durch die ſogleich näher an

ben. Allein die politiſche Partei , welche in Folge des ih - zugebenden Verfügungen .

nen günſtigen Wahlgeſebes in den Kammern herrſcht, und Wir würden die franzöſiſchen Rechtsſchulen gleich den

den Plan hat, die von den belgiſchen Biſchöfen errichtete deutſchen Facultäten organiſiren , wie dies auch das belgis

Univerſität (die 1835 von Mecheln nach Löwen übertrageneiche Geſeß thut (das organiſirende Miniſterium hat ins

Université Catholique ) auf Koſten der übrigen zu begün- deß im I. 1835 dies nicht begriffen ). Die Facultätwürde

ſtigen , hat jenen Entwurf verunſtaltet und durch das Loi | beſtehen aus

sur les Universités vom 27. Sept. 1837 , Art. 41 bewirkt, ordentlichen Profeſſoren , etwa ſechs bis acht,

daß vier der Mitglieder in den Jurys d 'Examen durch die in Paris mehr; dann aus

beiden Rammern ernannt werden , und zwar ſchon viele außerordentlichen Profeſſoren , theils zum

Monate vor der Abhaltung der Prüfungen , während das Aushelfen als Suppléans, jedoch ſtets auch zu eigenen

Miniſterium drei beruft. Dieſe Einrichtung hat bis jeßt Vorleſungen berufen (das Inſtitut der Prof. Sup

nachtheilige Folgen gehabt , indem theils ganz ungeeignete pléans iſt in Deutſchland unbekannt; in Frankreich

Graminatoren beſtellt wurden , theils nicht unparteiiſche, wäre es beizubehalten , weil man hier einmal daran

endlich auch die Profeſſoren , welcheman ihrer politiſchen gewöhnt iſt) ; endlich aus

Farbe wegen begünſtigt * *). Privatdocenten, welchen man , wie bereits in den

Ecoles de Médicine und auch an den belgiſchen linis

II. Ernennungsweiſe derProfeſſoren und Or
verſitäten geſchieht, der Titel von Aggrégés geben

ganiſation der Rechtsſchulen.
könnte. Auch aus ihnen könnten die Ordinarii fos

Die Vertheidiger der Concours halten die durch dieſels wie der Ertraordinarius ſeinen Suppléant wählen .

ben ſtattfindende Ernennungsweiſe der Profeſſoren für die Der Aggrégé iſt bloßer Concurrent der Profeſſoren ,

in Frankreich allein mögliche. Sie glauben , daß ohne die ohne Gehalt, der ſich durch die Concurrenz zum fünftigen

Garantie der Deffentlichkeit die Intrigue herrſchen werde. Profeſſor zu befähigen ſucht. Nicht jeder dürfte zugelaſſen

Sie glauben , es würden ſtets nur Leute im Sinne des ge- werden , ſondern blos derjenige , welcher durch das ſtrenge

rade beſtehenden Miniſteriumszu den frei gewordenen Lehr: | Doctoreramen als ausgezeichnetes Talent ſich qualificirt hat.

kanzeln gerufen werden . Dieſe Beſorgniſſe ſcheinen uns Sollte das Andrängen ſolcher Docenten zu groß werden , ſo

nicht gegründet. Es giebt auch für Frankreich Mittel, dem könnte man bei jeder Rechtsſchule etwa ein Marimum feft

gelehrten Verdienſte ſeine Kronen nicht entreißen zu laſſen . ſepen , oder auf andere Weiſe daſſelbe beſchränken . Aber

Ja wir finden dort größere Garantieen gegen die Willkür ohne dieſes Inſtitutmöchte auch in Frankreich ein regelmä

als in manchen andern Staaten , z. B . in Belgien , wo al figer gelehrter Juriſtenſtand ſich nicht leicht ausbilden föns

lerdings die feit 1835 gemachten Ernennungen mancher nen . Wirwürden dem juriſtiſchen Doctorgrade allein das

academiſchen Profeſſoren viel zu wünſchen übrig laſſen . Recht an einer öffentlichen Anſtalt zu lehren einräumen ,

um ihm einen Werth zu verſchaffen . Außerdem würden wir

* ) Man vrgl. das Projet de loi sur l'instruction publique feſtſeben , daß nur aus der Klaſſe der Doctoren ein Profeſa

6 . 30. Juli 1834 .

* * ) Die beſtehende Einrichtung iſt auch gerügt worden , for der Rechte ernanntwerden könne, wie dies ſchon jeßt

nod ebe ſie in 's Leben trat, und neuerdings durch Hrn .

| vorgeſchrieben iſt. Wir würden jede Dispens für unzus
J . B . O 'Haue, Administrateur Inspecteur der Univerſität

Gent, in einer dortvon ihm redigirten gelehrten Zeitſdrift. ' läſſig erklären .
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Nur auf dieſe Weiſe erhält die gelehrte Profeſſion eine , Halten ben in Belgien bis in 's Abſurde durchgeführten

höhere Bedeutung und wird als eine glänzende Laufbahn Grundſak : Liberté en tout et pour tous (der dennoch für

von dem ausgezeichneteren Talente geſuchtwerden , das jeßt die unterliegende Partei nicht gilt ) für ein Hinderniß jedes

ſeine Kraft gewöhnlich nur dem Bureau zuwendet. — Ein ſoliden Fortſchrittes im Reiche der Wiſſenſchaft. Er flammt

Doctor ſollte aber nur dann zum Profeſſor ernanntwerden , den Parteigeift an, und untergräbt diewahre Bildung.

wenn er eine Anzahl Jahre ſchon gelehrt und ſich einen Aus eben dieſem Grunde wäre auch das Errichten der

Namen durch ſeinen Vortrag erworben hat. ſogenannten freien Univerſitäten nicht zu geſtatten .

Wir ſchlagen nun folgende Ernennungsweiſe vor : Sie würden in Frankreich Centralpunkte jeder Art des Pro

Art. 1. So oft eine juriſtiſche Lehrkanzel frei iſt , ſchlägt pagandißmus werden , ſtatt der Eintracht die Zwietracht

die Facultät drei oder mehrere Candidaten aus der Zahl der fördern , und der allgemeinen Ruhe gewiß gefährlich wer :

Doctoren der Rechte dem Miniſterium des öffentlichen Un: den . Die beſchränkte Lehrfreiheit, wie wir ſie vor:

terrichts vor , welche wenigſtens zwei Jahre lang gelehrt ſchlagen , iſt die geſeßlich und ſachgemäß freie , entſpricht

haben. Ueber jeden vorgeſcölagenen Candidaten muß ein gewiß dem Grundſaße der Charte und kann nie verderblich

Rapport, über deſſen beſondere Befähigung zu der Stelle werden . Verlangt der Staat Garantie gegen die Licenz der

muß die Liſte beigefügt werden . Preſſe, beſchränkt er das Aſſociationsrecht, ſowie das Recht

Art. 2 . Ebenſo werden auch drei Candidaten vorges religiöſe Corporationen zu errichten , ſo muß ihm auch er:

ſchlagen von der Académie des sciences morales et poli laubt ſein , die Lehrfreiheit nur in dem Oradezu geſtatten ,

tiques und nur aus der Zahl der Vorgeſchlagenen kann der welcher der Wiſſenſchaft förderlich iſt und wie ſie aus der

Profeſſor ernannt werden . Natur der Sache entſpringt.

Art. 3. Sollte das Miniſterium Bedenken tragen ei- Da jeder Doctor der Nechte die Befugniſ erhält , an

nen der Vorgeſchlagenen zu ernennen , ſo läßt es ſich noch einer der öffentlichen Rechtsſchulen als Lehrer aufzutres

eine andere gleiche Anzahl von Candidaten von denſelben Be- ten , ſo kann jeder, der ſich berufen fühlt, Prieſter der Wiſ:

hörden präſentiren . ſenſchaft zu werden, dieſe Laufbahn verſuchen . Die unbes

Es iſt zu erwarten , daß es in dem großen gebildeten ſchränkte Lehrfreiheit , und das Recht nach Willkür freie

Frankreich wenige Jahre nach Einführung dieſer Grnen - Univerſitäten zu errichten , hat noch einen ſehr großen Nach :

nungsweiſe an tüchtigen Candidaten für die academiſchen theil, welcher auch in Belgien ſich bereits fühlbar gemacht

Profeſſuren nicht fehlen wird. — hat. In Folge derſelben entſtehen eine Menge ſolcher Ans

Art. 4 . Jeder Profeſſor wird für beſondere Fächer beſtalten , die durch die verſchiedenartigſten Mittel die ſtudis

rufen , hat jedoch das Recht auch mit ſeinen Collegen in ihrende Jugend an ſich zu ziehen ſuchert. Die dadurch herbei

ren Fächern zu concurriren , jedoch auf die von dem Mini- geführte Zerſplitterung bewirkt, daß keine Univerſität ges

ſterium des öffentlichen Unterrichts zu beſtimmende Weiſe. deihen kann, weil es allen an Studirenden und an Mitteln

Da der Profeſſor ſich die Concurrenz der Privatdocen - fehlt. Dies beweiſt jeßt auch ganz beſonders die Schweiz,

ten und außerordentlichen Profeſſoren gefallen laſſen muß, in welcher es ſo viele Cantonßuniverſitäten giebt, daß keine

iſt es billig , daß auch ihm die Lehrfreiheit zuſtehe. Damit bedeutend werden kann . Zwei allgemeine eidgenoſſenſchaft:

indeſſen eine ungeregelte Concurrenz nicht in einen allge: liche Univerſitäten , eine deutſche etwa in Zürich , und eine

meinen Streit Aller gegen Alle ausarte , muß die Regie: franzöſiſche in Genf oder Lauſanne würden viel Grö

rung in 's Mittel treten , und dieſelbe reguliren , z. B . das Beres wirken . Deshalb würden wir in Frankreich vielleicht

durch , daß der Titularprofeſſor in einem Semeſter leſe, eher die Verminderung als die Vervielfältigung der beftes

der Concurrent im andern . (Wirwürden nämlich auch in | Henden Rechtsſchulen empfehlen .

Frankreich ſtatt der Jahrescurſe in der Negelnur halbjährige Wir haben , was die Ernennung der Profeſſoren und

anempfehlen , mit Ausnahmeausgedehnterer Lehrzweige). die Organiſation der Rechtsſchulen betrifft, noch zwei Punkte

Jedoch kann , gleichwie in Deutſchland geſchieht, auch zu zu berühren , nämlich die Berufung von Ausländern und

gleicher Zeit das Concurriren geſtattet werden , wenn das die Verbindung der juriſtiſchen Facultäten mit den übrigen

Intereſſe der Anſtalt es erheiſcht. Wir glauben nicht zu ir: zu vollſtändigen Univerſitäten .

ren , wenn wir vorausſagen , daß aus dem auf dieſe Weiſe Rein Geſetz verbietet jégt in Frankreich die Erhebung

organiſirten beſtändigen Concurs ein reges literäriſches eines Ausländers auf einen academiſchen Lehrſtuhl. Ja die

Leben bald erwachen und die eminenteſten Talente der Pflege ſelben ſind zum Concurs zugelaſſen , ſofern ſie ein von ei

der Wiſſenſchaft zuführen würde. | ner franzöſiſchen Facultät ertheiltes Doctordiplom haben .

Eine ausgedehntere Freiheit des höheren Unterrichts | Aber die Berufung Fremder iſt in Frankreich ungewöhn

wäre auch in Frankreich nicht zu geſtatten . Es ſoll der Fä : lich, und hat ſogar von Seiten der inländiſchen Profeſſoren

hige (la capacité) allein das Recht zu lehren haben . Wir Recurſe an den Staatsrath veranlaßt, z. B . als Hr. Roſſi
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in Paris angeſtelltwurde. In Deutſchland und in derSchweiz | hang beſteht zwiſchen der Theologie, der Medicin und der

iſt die Sitte, Fremde zu berufen , alt und trägt nicht wenig Rechtswiſſenſchaft ? Das Zuſammendrängen einer großen

zur Blüthe der Univerſitäten bei, weshalb auch in den län - Maſſe Studierender gilt dort als ein Uebelſtand. Auch föns

dern , wo dieſe Berufungen entweder gar nicht oderdoch nur nen ja durch getrennte Specialſchulen mehrere Städte zu :

ſelten vorkommen ,wie in Deſtreich und in Baiern , die wiſs gleich begünſtigt werden .

ſenſchaftliche Regſamkeit nicht ſo groß iſt, wie z. B . in Preu : Man hat hierauf nur wenig zu erwiebern , um den

Ben , Sachſen , Hannover, Baden , Heſſen u . ſ. w . Auch im Vorzug der deutſchen Univerſitätseinrichtung in das klarſte

Königreiche der Niederlande ſind Fremde zuläſſig , werden Licht zu ſtellen . Man vergleiche nur die Wirkungen unſe

jedoch ſelten gerufen . In Belgien hatte der Entwurf des rer Univerſitäten mit den der franzöſiſchen Specialſchulen !

Geſeßes von 1835 über den höhern Unterricht, Art. 107, Welch eine Magerkeit dieſer Anſtalten ? Welcher Mangel

den Grundſaß gleichfalls ſanctionirt und er blieb im Geſeße an literariſchem Leben , während auch die unbedeutenderen

weg , wohl nur als überflüſſig. Auch berief im I. 1835 deutſchen Univerſitäten Mittelpunkt allſeitiger Bildung ſind,

und 1836 die belgiſche Regierung verſchiedene franzöſiſche Das Iſoliren iſt den Studien verderblich . Sind nicht

Gelehrte , zum Theil ganz junge Leute, wie früher die niet alle Wiſſenſchaften die tauſendfachen Verzweigungen der

derländiſche Regierung gethan hatte , mit beſonderer Bes herrlichſten Krone cines wunderbaren Baumes ! Sowohl

rückſichtigung deutſcher Gelehrten . — Lehrer als Schüler werden vor Ginſeitigkeit bewahrt, durch

In Deutſchland ſieht man es nicht als eine Schande den Umgang mit gelehrten Genoſſen eines andern Faches .

für ein Land an, fremde ausgezeichnete Talente für daſſelbe und haben nicht alle Fächer eine gemeinſame Grundlage

zu gewinnen . Die Wiſſenſchaft gilt als ein Gemeingut der in den philoſophiſchen , hiſtoriſchen ,mathematiſchen undnas

Menſchheit. Warum wollte Frankreich , das ſich ſtets rühmt, turhiſtoriſchen Wiſſenſchaften ? Allſeitigkeit war nie nöthi

an der Spiße der europäiſchen Cultur zu ſtehen , dieſen ger als in unſerer Zeit , wo jeder faſt täglich das Bedürfs

Grundſaß nicht gelten laſſen ? Er wird, von ihm befolgt, , niß fühlt, in den verſchiedenartigſten Zweigen des menſch

die europäiſchen Völker noch enger an einander anſchließen , lichen Wiſſens bewandert zu ſein . Beſonders nöthig iſt es

und die durch die Präponderanz derneueren Sprachen über | für den Studirenden während ſeiner Bildungsperiode ver

die lateiniſche zerriſſenen geiſtigen Bande aller Gelehrten der wandte Nebenfächer kennen zu lernen . Das bloße Brods

Welt wieder anknüpfen . Wie viele berühmte Deutſche, Eng- ſtudium wird ohne dieſe Wanderungen auf angrenzenden

länder und Niederländer lehrten nicht im Mittelalter an literäriſchen Gebieten , in der Regel ein Handwerk , dem

der Univerſitätzu Paris ? alles Edle , $ . h . die höhere Humanität fehlt. So z. B .

Wir würden alſo kein Bebenken tragen der franzöſi= ſind dem fünftigen Rechtsgelehrten fortgeſepte philoſophis

ſchen Regierung anzuempfehlen : ſche und hiſtoriſche Studien höchſt nothwendig , und die

1 ) alle Fremde zum Doctoreramen zuzulaſſen , und ihr gerichtliche Arzneikunde unentbehrlich .

nen dieſelben Vorrechte des Doctorgrades in Frankreich Wir glauben , daß Frankreich nicht minder durch

zu geſtatten , welche den Franzoſen zuſtehen ; den Verein der Facultäten in einer Dertliche

2 ) ſelbſt auswärtige Celebritäten zu berufen , wenn keit gewinnen wird, als Belgien gewann , das die von

beren Ueberſiedelung nach Frankreich als ein Gewinn für der niederländiſchen Regierung wieder errichteten Univerſi

die Wiſſenſchaft dort anzuſehen wäre. | täten im Jahre 1835 nichtmit dem Syſtemeder Specials

Die Gefahr eines zu großen Andranges fremder Geles ſchulen vertauſchen wollte. - Cine vollſtändigeIniyerſität

britäten iſt nicht zu fürchten , weil es den meiſten an der mit einem bedeutenden Lehrerperſonale imponirt ganz an

nöthigen Fertigkeit in der franzöſiſchen Sprache gebricht, ders in einer Stadt als eine Rechtsſchule, oder eine Faculté

und diejenigen , welche eine anziehende Stellung in ihrem / des lettres oder des sciences. Es bildet ſich um die Uni

Vaterlande haben , dieſelbe doch immer vorziehen werden verſität und durch dieſelbe eine gelehrte Atmoſphäre, die

und mittelmäßige Köpfe des Auslandes wird eine aufge: | aus der Univerſitätſtadt einen Centralpunkt der höheren Ci

klärte Regierung von ſelbſt nicht beachten . — Während | viliſation macht.

in Deutſchland das franzöſiſche Syſtem der Specialſchulen Berlin , obgleich immer Preußens Hauptſtadt, hat

als der tiefſte Verfall ber auch in Frankreich meiſt beſtehen : einen anderen Charakter , feit dem es der Siß einer der er :

den Univerſitätseinrichtung angeſehen wird , halten viele

ſten Univerſitäten der Welt geworden iſt. Deutſchland,

ohne Deſtreich , beſißt achtzehn Univerſitäten . Einige könn

franzöſiſche Gelehrte es für einen Fortſchritt. Warum , ten allerdings eingehen . Für Frankreich aber möchten ſo :

fragen ſie , ſollen die vier oder fünf Facultäten nothwendig / nach doch acht bis zehn nicht zu viel ſein .

in derſelben Dertlichkeit vereint ſein ? Welcher Zuſammen : (Soluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die franzöſiſchen Rechtsſchulen und ſchen Civilrechts, die ſich nicht darauf beſdhränkt, die Titel

ihre Reform . der Juſtinianeiſchen Inſtitutionen Paragraph für Paragraph

zu erklären , ſondern das ganze Rechtsſyſtem in ſeiner Ein
(Schluß).

heit und Vollendung elementariſch darſtellt * ). 3) Die
Es bleibt uns nun nur noch der legte Punkt zu erörtern Geſchichte des römiſchen Recht8. 4 ) Die Gez

übrig , nämlich :
ſchichte des franzöſiſchen Rechts, als franzöſiſche

III. die Angabeder für Juriſten zu halten- / Staats - und Rechtsgeſchichte. 5 ) Endlich rechtsphiloſophi

den Vorleſungen. ſche Vorleſungen .

Nichts iſt ſorgſamer zu vermeiden für den künftigen Rechts Das erſte juriſtiſche Gramen würde über die in dieſen

gelehrten als das bloß mechaniſche Einlernen des unmittels Vorleſungen vorgetragenen Gegenſtände zu beſtehen ſein .

bar Practiſchen . Dieſe Wahrheit bildet die Grundlage | – Im erſten Studienjahre fönnte der Studierende in dieſe

des Hechtsſtudiums an den deutſchen Univerſitäten . Und Zweige eingeweihtwerden .

wenn man auch zugeben will , daß man an manchen derſel- Die zwei anderen Jahre des Trienniumswürden bent

ben in der ſpeculativen oder reinhiſtoriſchen oder literärhi- jeßt geltenden Rechte gewidmet. Die Vorleſungen müßten

ſtoriſchen Richtung zu weit geht, ſo iſt der hieraus entſte= gegeben werden über : 1) die Clemente des franzöſiſchen

hende Nachtheil viel geringer, als der ,welcher aus der ent- | Civilrechts, im halbjährigen Curs. 2) Ausgewählte Mar

gegengeſeßten Richtung hervorgeht, und die Juriſten er- terien des römiſchen Rechts und wichtige Titel der Pandel

zeugt, von welchen der große Baco geſagt hat: tanquam ten , die eregetiſch zu behandeln ſein würden . Das in Deutſch

e vinculis sermocinantur. Wir würden Folgendes verlan - land übliche ſo ausgedehnte Pandektencollegium möchte

gen : 1) eine gründliche Vorbildung, die nur auf in Frankreich weder nöthig noch nüglich ſein . 3 ) Franzöſt=

guten Gymnaſien oder Lyceen gewonnen wird : wenn das iches Staats- und adminiſtratives Recht. 4 ) Civilproceß. 5 )

- Abiturienteneramen keine leere Formalität iſt, wie ſo häufig Ein ausführlicher Lehrcurſus über das Civilrecht. 6 ) Cri

das, welches den Studierenden in Frankreich zum Bache- minalrecht und Criminalproceß . 7) Handelsrecht. 8 ) Me

lier ès lettres macht. Wir würden hier der franzöſiſchen dicina forensis. 9) Practiſche Uebungscollegien müßten

Regierung die neueſten preußiſchen Verordnungen vom den ganzen Lehrcurſus beſchließen .

Jahre 1833 empfehlen . — 2) Der Anfang des juriſtiſchen Da die Zahl der Vorleſungen nicht zu groß iſt, ſo

Unterrichts muß den Geiſt in die juriſtiſchen Fundamental wird es dem Studierenden möglich ſein , noch andere Vor

begriffe und allgemeinen Rechtsgrundſäke einweihen , welche leſungen , philoſophiſche, hiſtoriſche u. dergl. zu beſuchen.

durch den ſiebenhundertjährigen Einfluß des römiſchen Wir haben oben von einem Granien derjenigen geſpro

Rechts die Grundlage der europäiſchen Geſepgebungen geschen, welche ſich nicht der juriſtiſchen Praris, ſondern dem

worden ſind. Ferner muß ſogleich die Rechtsgeſchichte ge höheren Staatsdienſte widmen wollen . Unſere deutſchen

lehrt werden , weil alles Recht hiſtoriſch iſt, deſſen phi | Leſer werden ſogleich ſehen , daß hier von einem ſtaatswiſ

loſophiſche Beleuchtung aber unmittelbar darauf folgen muß. * ) Wir verweiſen vier auf Herrn Bravard's energifden

Wir würden demnach das Rechtsſtudium beginnen laſ= aber gerechten Tadel der Methode , Inftitutionen zu leh

ſen 1) mit einer Vorleſung über die Rechtswiſſenſchaft
ren , welche ein berühmter pariſer Profeſſor befolgt.

Man vergl. das Werkchen : De l'etude et de l'enseigne

überhaupt, welche in Deutſchland den Namen der En c y = ment du droit romain par M . Bravard und des Ref.

clopädie und Methodologie der Rechtswiſſenſchaft
Anzeige davon in der Zeitſchrift für die Gereges

gebung und Rechtswiſſenſchaft des Auslandes. BD. IX ,

führt; 2 ) mit einer dogmatiſchen Darſtellung des römi: 1837. Š . 326 - 332.

72
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ſenſchaftlichen oder cameraliſtiſchen Lebreurſe Sie Nede iſt. I · Denn du fißeſt viel zu Hauft; i

Komm , mit dieſer Haſelrutbe

Man könnte in Frankreich eine Faculté des sciences poli Treib ich dir den Teufel aus.

tiques et administratives zu dieſem Behufe errichten . Allerdings verbeſſert keine.Kritif die Poeſie , aber ſicherlich

Für dieſe möchten außer den Vorleſungen über die Eles ſebr häufig das Wiſſen um die Poeſie, und gerade jeßt kann

mentarfächer, etwa folgende zu empfehlen ſein : i) Staats
es der Kritif gar nicht ſchwer fallen , ſelbſt poetiſcher zu

ſein , als dieſe Poeſie mit ſo kleinlichen Rückſichten und

lehre und Geſeggebungswiſſenſchaft. 2 ) Vergleichendes
Zwecken , ja ſie iſt es allemal, wo ſie warm wird für den

Staatsrecht. 3) Völferrecht. 4 ) Politiſche Deconomie. abſoluten Selbſtzweck des Wiſſens, und das wird ſie gerade

5 ) Statiſtik. 6 ) Regierungsrecht und Polizeiwiſſenſchaft. | jeßtviel häufiger, als es im diesjährigen Muſenalmanache

7 ) Oeſchichte der neueren Staaten und andere hiſtoriſche 1 den Dichtern gelungen iſt , die Poeſie ſelbſt zum leßten

Fächer, die nach den beſonderen Bedürfniſſen Frankreichs
und einzigen Augenmerk zu nehmen . An die Poeſie mit

endlichen Zwecken , moraliſchen Lehren und verſtändigen

näher zu beſtimmen ſein werden .
Pointen , dieſe Poeſie des proſaiſchen Hausmannsverſtan

Jeder Lectionscatalog einer der bedeutenderen deutſchen des , ſchließt ſich eine dünne Naturpoeſie an , welche die

Univerſitäten kann über die an einer allſeitig organiſirten Natur zwar belauſcht , aber nur um ſie ſofort als Gleich

Hochichule zu haltenden Lehrvorträge genügende Auskunft niß zu benußen für einen Gemüthszuſtand , und alſo nicht

geben . Wenn wir es für nöthig hielten , die Hauptfächer | unmittelb
fifter unmittelbar in der Natur ihre Stimmung genießt, ſondern

mit altklugem Selbſtbewußtſein eine Vergleichung anſtellt,

für den künftigen Juriſten aufzuzählen , ſo thaten wir es
wodurch nun die wißige Aufmerkſamkeit des klugen Þors

im Intereſſe etwaniger franzöſiſcher Leſer , welche an den ten , ništ die nten , nicht die Natur und nicht die Stimmung der Zwed

bisher beſtehenden Zuſtand gewöhnt, mit den Einzelnhei wird . Dieſer Witz und dieſe Verſtändigkeit des Verglei

ten unſeres Studiums vielleicht nicht ganz vertraut ſein chens, des Erwägens, des apboriſtiſchen Botaniſirens zum

möchten .
Zwecke genialer Einfälle iſt überall außer der Welt, ſchwebt

unbetheiligtmit ſeiner Lupe über der Natur wie über fei
Dieſe Angaben ſtimmen großentheils mit denen über:

nem eigenen Herzen und hat es ganz vergeſſen , daß ein

ein , welche uns kürzlich unſer vieljähriger Freund , Herr gewaltiger Pulsſchlag das Leben der Menſchen bewegt und

Profeſſor Blondeau , Decan der Juriſtenfacultät in Paris, ein geiſtiger Hauch die Natur durchwebt, mohinein ſich der

als die ſeinigen mitgetheilt hat. Auch ihm liegt ſeit Jah- | Dichter zu ſtürzen hat, um zu ſingen , was wir hören

ren die Reform der franzöſiſchen Rechtsſchulen am Herzen .
wollen .

Merkwürdiger Weiſe eröffnet eine Mittheilung aus
Daß dieſelbe überall und namentlich in Deutſchland , dem

| Göthe' s unerſchöpflichem Nachlaſſe mit vier Gedichten

claſſiſchen Boden ächter Wiſſenſchaft beſprochen werden an Friedericfe , vielleicht im Jahre 1770 gedichtet , den

möchte , iſt des ſo thätigen , unſere Einrichtungen genau Muſenalmanach von 1838. Theure Neliquien ! Aber iſt

kennenden und jeden Fortſchritt mitEnthuſiasmus fördern I dies denn auch ſchon Göthe ? wie man beim zweiten Theile

den Mannes ſehnlichſter Wunſch geweſen , welchem wir hie
des Fauſt fragen muß : iſt dies denn auch noch Göthe ? Iſt

ſie ſchon Göthiſch , dieſe dünne Schäferpoeſie der halbwah
mit gern haben entſprechen wollen . Der Verfaſſer der hier

ren , lauwarmen Gefühle, wie ſie ſich Geßner's Hirt und

gegebenen Kritik und Verbeſſerungsvorſchläge würde ſich
Hirtin vorfingen ? Auch die Philomele aus jener guten

glücklich ſchäßen , wenn dieſelben von dem erleuchteten Mi alten Zeit iſt noch drin , und wäre die Ueberſchrift : Damon

niſterium des öffentlichen Unterrichts in Frankreich einer an Phillis ſtatt Göthe an Friedericke , wer würde den Gö

näheren Prüfung für würdig erachtet würden .
the - Prometheus , der das Feuer des Himmels in ſeinen

L . A . W arnkönig.
Fauſt gegoſſen , unter dieſer Maske ſuchen ?

Das erſte Lied ſpielt artig und endet mit einer galanten

Pointe , aber ganz unwahr iſt das dritte, welches mit dem

DeutſcherMuſenalmach fürdas Jahr 1838. gemachten Effecte jener ſaftloſen Zeit alſo ſchließt :

(Fortſegung.)
Wie ? Nie dich wiederſehn ? – Entfeßlidher Gedanke !

Ström ' alle deine Qual auf mich !

Ja ſogar zu einer anticipirten Antifritik geben zwei | Ich fühl' , ich füb l ' ibn gang - es iſt zu viel – ich wanke -

Sänger ſich her : der eine, Ludwig Liber, räth den
Ich ſterbe, Grauſame – für dich !

Dichtervögeln , zu ſingen wie ihnen der Schnabel gewach In der Mitte aber zeigt ſich das laue, zerfallene Weſen noch

ſen iſt, und ſchließt mit den Worten : viel augenſcheinlicher : der dritte Vers endigt ſchon energis

Bekümmert euch der Welt zur Luft . ſcher als der Schluß mit dem Ausrufe :

Um keine krit'ſchen Faren ;

D warum ließeſt du ihm nichts, ihm nic to zurüđe,

der andere, Hans Tiro, iſt ein näher eingehender Mann, Als die Verzweiflung und das Grab ?

findet den Unmuth der Kritik , den er vorauszuſeßen Selbſt
und dann im vierten , unmittelbar hinter dem Grabe geht

gefühl genug hat, in des Kritikers Verſeſſenheit, ladet ihn
er wacker fort im ächt Göthe'ſchen Gleichgewichts - und

daher zu ſich in den Wald und bietet ihm eine Kur mit der los
Behaglichkeitstone:

Haſelgerte an :
Wie iſt die Munterkeit von ihm gewichen !

Hats im Walbe gut geklungen ,

ålingts dir hinterm Ofen ſchlecht.
Man nimmtdie Steine ſpielend hin , bedenkt ſich nicht, und

Das kommt bir bom diden Blute , | lieſt munter fort, weil der ganze Ton gleich von vornehers
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ein ankündigt, es ſei dies nur ſo poetiſch , nicht ernſt- , ſeine Gegner , namentlich Heiné, nie aus dem lebendigen

lich geſagt ; — wenn aber im Grunde nichts dahinter iſt, Odem der Sprache heraus und in grammatiſche Neuerun

was ſollman ſich für die glatten Redensarten intereſſiren ? gen hineinfallen , worin ſie gegen ihn Necht haben . Sonſt

- Göthe hatte wohl ſeine Urſachen , dieſe kleinen Ge- | iſt es nicht zu läugnen ; daß dieſes Liedchen eine Macht des

dichte von 1770 im Raſten gelb werden zu laſſen , damit Gemüthes und der Anſchauung von der reinſten , heiter

fie 1838 wenigſtens hiſtoriſchen Werth hätten , darin aber ften Art geltend macht. Eben ſo die „ Fahrt auf dem

mit vielen Producten unſerer Zeit übereintämen , daß es Strome am Herbſtabende" :

ihnen ebenfalls nicht recht Ernſt iſt mit ihrem Inhalte. Fuhren wir berab den Main , Still und frobgemuth ,

Auf Göthe folgt Rückert. Dieſen Ort und dieſe lag des Abends beller Schein Vor uns auf der Fluth .

Immer auf den bellen Spein Gebt der Nachen zu ,

Chre hat er nach vieljährigem Rampfe endlich errungen.
Treten wird er nun binein In dem nächſten Nu.

Nürfert erfreut ſich in dieſem Augenblicke einer ausgezeich Aber weiter rüdt der Sdein Stets von Ort zu Ort,

neten Anerkennung, und es giebt eine große Anzahl raſcher Und die Fahrt ihm hinterdrein Geht im Dunkel fort.

Freunde des Herrlichen Mannes , die in ihm vorzugsweiſe Das Bildchen wird bedeutender dadurch, daß es anſpruchs

den poſitiven Tröſter finden gegen den Heinianismus und | los iſt ; eben weil es ohne Deutung und Nuşanwendung

die ganze negative Geſellichaft. Der Muſenalmanach ſelbſt, davonkommt, behält es ſeine ganze Fülle und kann von dem

dem wir in ſeiner ebrenwertben Redaction , 10 wie in der Aufnehmenden nach verſchiedenen Richtungen gewandt

verbindenden Geſinnung ebenfalls dieſe Poſitivität der Poeſie | werden . Die Härten der Wortverſtelluna gäben wieder,

als Gegenſaß gegen jene Beſtrebungen zuſchreiben , hat das
wenn man wollte, zu langwierigen grammatiſchen Discuſ

ber in Nüdert ſeinen Vorkämpfer aufgeſtellt und ihn in fionen Veranlaſſung : ſo iſt der Accent auf treten den

dieſer Eigenſchaftmit Necht am ausführlichſten zu Worte es durch die Voranſtellung bekommt, lächerlich , weil er

kommen laſſen . Was vorzüglid) an Rückert gelobt zu wer: I den Gegenſap etwa von fallen oder ſonſt was hervorruft,

ben pflegt, die erſtaunliche Macht über die Form , womit und ob man ſagen dürfe „ ihm hinterdrein " , wäre

er das Unmögliche möglich gemacht, wäre nid )t ſogleich , doch wenigſtens zweifelhaft. Da Rückert ein grammatiſcher

eine dichteriſche Poſitivität. Obgleid gegen die jaloppe, | Poet iſt, fu ſtößt er einen überall mit Gewalt in die Grame

oft ganz in den proſaiſchen Nhythmus überſchnappende matif binein , die ihm ſelbſt immer noch Gegenſtand und

Taktreterei Heine's dieſe Rücfert'ſche Künſtlichkeit in ihrer feineswegs überwunden int : aanz der Fall des alten Bof.

hohen Ausbildung allerdings einen ſchägenswerthen Ge Es ſollte hier aber vorerſt von der Poeſie ſelbſt die Rede
genſap bildet ; ſo iſt doch der Sprachfünſtler bei weitem ſein , und da bätten wir außer jenem Gemüthlichen und

noch kein Dichter. Von dieſer Seite, wenn es auch wirk
dieſem Genrebildlichen noch auszuzeichnen ein ſehr artiges

lich wahrwäre, daß Rückert in Neim , Nhythmus und
Hochzeitsgedicht , „ die eingefangene Nachtigall" an eine

poetiſcher Spradeals vollendeter Künſtler anerkannt wer- Sängerin , welches in paſſendem Humor , wenn gleich

den müßte , was wir durchaus nicht zugeben , läßt ſich manchmal allerdings wieder holperig genug dieſe Verhält:

nichts Weſentliches gewinnen ; es iſt alſo unverzüglich an niſſe auskauft. Dann aber hört alle Poeſie auf, und es

die Poeſie ſelbſt zu gehen und nachzufragen , was hier das iſt alles Uebrige nur Didaktif , Lebensweisheit , Gleichniſ

von zum Vorſchein kommt. Das Schönſte findet ſich dies mit Nußanwendung, Abſtraction und endlich pure Proſa,

mal in den Rindertodtenliedern “ , wo die Form ungezwun - furchtbar in Neim und Leim hineingeſchraubt und gerade

gener Bewegung fortläuft und der Ton wirklich zur gemüth brecht. Die Lebensweisheit iſt hierbei noch das Beſte und

lichen Machthindurchdringt. Einige kalte Sonnette, eini wer einmal die fniðbeinige Form der Briefe des Brahma

ges Geſchraubte darin , einige Ueberlegungen und Verglei nen aushält , der mag ſich an mancherlei guten Gedanken

chungen gehen matt vorauf, dann aber kommt das recht

anſprechende Gedicht :
Ich bin der Leib nicht , der euch vor den Augen fteht,

Meine Guten , Meine lieben , 30 bin des Liedes Ton , der euch zu Herzen geht.

auf den Fluten Fortgetrieben ,
Sonſt fehlt es , wie bei allem Didaktiſchen an der Lan

Auf den dunklen Fluten fort,

Nach dem Hafen Aus dem Meere, genweile durchaus nicht; und die lernbegierigen Naturen ,

Um zu folafen Mit dem Heere, welche Rückert's derartigen Vorträgen ſo aufmerkſam zus

Das ſchon dort die Nube fand !
hören , verdienen eine gute Cenſur. Manchmal aber ſchlägt

Laſſet euern Stern erwacheit , die Weisheit zur Thorheit aus , wie z. B . in dem Einfalle,

im zu ſteuern Meinen Nachen
Gottes Vorſichtmit der Straßenpolizei zu vergleichen :

Euerm ſanften Glanze nad !

Wie ich diffe Sebt , ich bebe, Er (der Wanderer ) weiß , der Weg iſt räuberfrei

Durch 's Geriffe, Durd ' s Gewebe Ob man an ibn gedacht dabei ?

Dieſer Klippen tauſendfach . Obs für die Welt geordnet ſei ?

Meine Lieben , Meine Guten Er freut ſich ſichrer Pflege.

Fortgetrieben Auf den Fluten ,
Wenn ferner gleich im erſten und wieder im achten Liedchen

Aus der Nacht binaus zum Tag !

Eure Bilder, Die mir dweben , die Herbſtnatur beſchrieben und ſodann hinzugefügt wird :

Mild und milder Heber 'm Leben , Id bin abgeſtorben .

Ibuns, daß ich noch leben mag . Liebe Flur , wie du ,

Aber ohne Härten durch Wortverſtellungen , ohne Abſtra
Und wie du erworben

ctionen , wie Heere, und ohne Sinnfühnheiten oder viel
Hab' ich beitre Rub : --

mehr Unmöglichkeiten , wie thuns , ſtatt bewirkens | ſo iſt dieſer Gedanke vielleicht ganz richtig von der Naturer:

oder machen , geht es nirgends bei Rückert ab, während I ſcheinung und von dem eigenen Zuſtande abſtrahirt; aber
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man nennt das eben darum auch einen abſtracten Ge- lien , daß dire geiſtig bleibt beſeſſen , Herz, ſo iſt nicht

danken , auf den , als auf ihren Zweck, die Dichtung auszukommen “ .

hinausläuft ; und dieſe Abſtraction tout ſowohl der Natur, Die langweiligen Zwiſchenſäge, „wovon dem ,was cs " ,

als dem Gemüthszuſtande Unrecht: in jedem Verſe , den die dem Hauptworte voraufgebenden Pronomina , das feh

Rückert als wirklich eingehende Naturanſchauung Vorauf- lende willſt hinter preſſen “ , welches man aus

ſchickt, liegt unendlich viel mehr, als ſolch ein kaltes Facit „ kannſt “ ergänzen ſoll, „ das Herz'' und , du " , welche abs

ſagen will. Kein Gedicht, ſondern die allerſchlimmſte Proſa wechſeln , ſo daß er ſagt, ,,Herz, wenn du alles ans Herz

iſt die Nachrede zur Ausgabe ſeiner geſammelten Poeſieen : preſſen willſt" — dieſe ganze ungeſchlachte Schreibart, wer

3d ſchäme mich vor meinen Herrn Collegen , verſteht ſie ohne Anmerkungen ? Und eine ſolche Nadebres

Daß ich hat' ausgegeben die Gedigte. cherei des Alles ſorgfältigſt und umſichtigſt mitnotirenden

Und hieran wäre zugleich ſeine Neim - und Verskunft zu | Land - und Stadtgerichtet, die ſich in Proſa kein honetter

kritiſiren , denn die folgende Strophe iſt das Aeußerſte in Styliſt erlaubt, ſoll man ſich im Verſe gefallen laſſen ? —

der Rückert'ſchen willkürlichen , unpoctiſchen , ganz unge: | Aber indem ich dies ſchreibe, fällt mir ein , daß dies nicht

bräuchlichen und ganz unberechtigten Diction . Man ſollte erſt noch geſchehen ſoll, daß die guten lieben Deutſchen

meinen , es wäre eine gefliſſentliche Parodie , wenn es aus Mangel an Poeſie Nücert's knüppeldammholprighals

heißt : brechendes Proſagebumple , wie Graf Platen ſeligen An :

Doch eines dient zu meines Gram8 Beid w id tung , denkens etwa ſagen und vielen ,wortkünſtelnden Lehrern

Zur Dämpfung meiner Sdam vor der Gelabrbeit: der Schule" , zur Ergößung ſagen würde , längſt als den

Daß bei genauer - vorgenommner Sichtung ,
neueſten Flug des Pegaſus begrüßt und in vielen wirklich

Wenn das Verborgne kommt zur Offenbarbeit,

In den gelebrten Speichern manche Dichtung
ſpaßhaft einander nachtrottenden Kritifen anerkannt haben.

Šich findet , die ſich giebt für baare Wavrbeit, Die völlig unſtatthafte Form und Formirung der Rückert'

Dagegen in der Dichtung Spreu e b aufen ſchen Gedichte liegt aber nicht bloß in unberechtigter
Auch manches Körnlein Wahrheit mit wird laufen .

Wortbildung, in verkehrter Wortſtellung, im

Zufällig hab' ich von einem Freunde eine wirkliche Paro: ungeſchickten Nedebau , in rein proſaiſcher

die der Rückert'ſchen Manier vor mir liegen , die ich mit Ausdruck &wahl; ſie liegt auch ganz beſonders im

theile, aber die in der That nicht heranreicht an dieſe rand Neime, deſſen ganzes Princip bei Rückert verderbt und in

und bandloſe Wortmacherei: denn welcher Menſch ſagt dieſelbe Willkür ausgeartet iſt , wie die Wortbildung. Er

Beſchwichtung, Gelahrheit, Offenbarbeit, iſt ein grammatiſcher Neuerer auch im Reims

und wer ſoll ſich eine Bildung wie Spreu e haufen gefallen bilden. Er ſtellt Worte hin , deren Reim nun gewiß

laſſen ? Eben ſo wenig erreicht ſie - die Proſe der „ ge- niemand ahnen wird . Wie iſt es möglich , darauf zu rei

nauer - vorgenommnen Sichtung" ; man höre und urtheile, men ! ruft ſtaunend der Leſer aus ; und ſiebe da , Rüdert,

ob nicht das Original vielmehr noch als Parodie der Pa: der Allerweltskünſtler, macht es möglich : er hat irgend ei

rodie erſcheinen wird : nen Kniff , der ihm dazu verhilft; z. B . um auf ,,Wahr:

Io lag dahingeſtredt in meinem Bette , heit" drei Reime zu finden , die ihm gerade in den Sram
Da bört' ich 's : Šoläfer , Faulpelz ! mich anſchnauzen ,

paſſen , wirft er ein läſtiges ,,t“ weg , aus ,,Gelahrtheit"
Wie lange willſt du in den Federn fauzen ?

macht er ,,Gelahrheit“ , und obgleich das Wort „ Offenbar:
Geh' , mach ' dich auf, der holden Henriette

heit" aus guten Gründen nicht gebräuchlich iſt, ſo iſt doch
Zu huldigen im prangenden Sonnette

Mit Erlanger Reimemajeſtät'ſchem Plauzen ; nicht einzuſehen , waruin er , ebenfalls aus guten Gründen,

Geb', zögre nicht ! ſelbſt ihren Spaß in Bauzen nämlich des Reimes wegen , es nicht gebrauchen ſoll, – und

Gewönneſt du mit ſo melod 'ſcher Kette ; die drei Reime ſind fertig . Was iſt nun aber herausge

Sie aber , kommſt du , ihr das Blatt zu reichen , kommen ? Nicht eine intime Anlage der Sprache, die des

Wird füß aus braunen Sternen auf dich lächeln , Herzens Sinn und Empfindung im wunderbaren Zuge

Ihr holdes Patſchden reichen auch zum Kuſſe,
wahlverwandter Töne zu einander ſchon vorbildete , nicht

Fortan wird aller Jammer von dir weiden ,
ein nothwendiges Kunſtgebilde,welches aus dem Guſſe der

ind jedes leid , gleich wie vor Sturmes Fächeln ,

- Bon dir entfliehn zum ſtarren Kaukaſuſſe.

durchdringenden und unmittelbar übergreifenden Begeiſte

rung ſeinewandel - und makelloſe Geſtalt als ein neues Bea
Mie Rückert in die Aeußerlichkeit grammatiſchen Drangſals | Fitbum des freien Geiſtes mit der freudigjten Zuſtimmung

und Rampfes faſt in jedem , ja ſicherlich in jedem Ge

dichte herunterfällt , ſo verſchraubt und verzwickt er die
unſeres Gemütbes und unſeres Sprachgefühls heraufführte,

nicht Reime, die ſich gefunden und die ſich ſelbſt
ganze Nede ſehr häufig bis zum altfränkiſchen Rurialſtyl, geſucht, ſondern Reime, die gewaltſam hervorgeſucht,

wie ſchon aus dem zuleßt gegebenen Beiſpiele zu ſehen iſt.
| die zuſammengeſtoppelt, ja die zuſammengekoppelt ſind,

Der unberechtigte Redebau zeigt ſich aber erſt recht deut:
wie ſtörriſche Jagdhunde und dem Gemüthe nichts übrig

lich , wenn man einen Vers als Proſa hintereinander

laſſen , als die Angſt , ſiemöchten ſich lošreißen und dann
ſchreibt, z. B . :

„ Wenn du nur in dieſer Welt, wo von dem , was es dem Winde.
das ganze Gedicht zerſtieben wie ein ,,Spreu e baufen “ vor

gewonnen , nichts , auch nichts das Herz behält, willſt be

klagen , was zerronnen ; wenn du alles nicht vergeſſen kannſt,
(Fortſeßung folgt.)

ſo wie dirs iſt genommen , oder fo ans Herz es preſa

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Deutſcher Murenalmanach für 8 . Jahr 1838. , die politiſche Anregung iſt nur von den Franzoſen zu holen ,

( Fortſegung) . der ausgemergelte Heinianismus giebt uns pariſer Zu

Der Reim iſt poetiſche Macht, aber er wirft nur
ſtände, Serben , Polen , Krainer und andere Slaven , ja

aus dem innerſten Kerne des Inhaltes heraus , Rhythmus
fogar Ruſſen dudeln uns ihr ungeſchlachytes Weſen vor.

und Reim hat ſich der gemüthlichen Bewegung anzu:
Die Poeſie breitet ſich ins Unendliche aus, es müſſen Ne

ſchließen , und wie die Poeſie uns losreißt aus der, nüch :
giſter dazu gemachtwerden , damit eins die welterobernden

ternen Ohnmacht des Irdiſchen , ſo beſchwört Rhythmus
| neuen Dionyſuszüge nicht aus dem Auge verliert. Offen

bar haben dieſe Beſtrebungen ihre Nahrung gezogen aus
und Reim die waltende Macht des alles durchdringenden

Geiſtes, und die Zufälligkeit des gleichgültig aus einander
den deutſchen Studien , welche die Volksbücher, Volkslie

liegenden Ausdruckes der Proſa iſt durchbrochen : im Reime
der , Volksmährchen ſo zu Ehren gebracht ; und wo ſie

tritt das Bedeutſame hervor , welches fich ſucht und eine
wirklich abgelauſchte Volkslieder ſind , haben ſie allerdings

Vermählung des ſcheinbar nur Verſchiedenen ſelbſt im
m außer dem etwaigen poetiſchen , noch einen charakteriſti

Tone darthut. Nüdert ' s Reim iſt weiter nichts, als
fchen Werth . Der Begriff der Volkspoeſie ſepte ſich all

eine Sprach - und Klangkünftelei, eine Wißelei der äußer='
mälig fo in Anſehen , daß man auch das Ungefügſte und

lichen Geſchicklichkeit , eine Spielerei mit Reimpointen ,
Albernſte nicht verachtete , wenn es nur nachweislich aus

| dem Munde des Volks war , und darum iſt die Sache auch
die eigentlich keine ſind ; der ächte.germaniſche Reim .

aber iſt eine ſprachbezwingende Gemüthsmacht, eine ſin
von Sallet in ſeinem Gedichte „ das Volkslied " ſo

nige Vertiefung , welche in ihrer Begeiſterung die Pointe
behandelt worden , als wären dieſe Naturtöne unbewuß

ter Menſchen ohne Weiteres die Goldkörner des Geiſtes,
der Schwierigkeit gar nichtmehr kennt und ohne weiteres

in Zungen redet: – das iſt unſer Reim . Dieß weiter
welche die Kulturmenſchen eben wegen ihrer Verbildung

auszuführen , iſt hier der Ort nicht, ich überlaſſe es viel
und Verkümmerung begierig auffiſchten . Sallet' s ſo

mehr einem kundigeren Freunde, welcher die ganze Rü
beſungenes Volkslied klingt aber freilich ſehr nach dem heu

dert'ſche Poeſie und stamentlich auch dieſes Reimverhältniß
tigen Tone der Betrachtungspoeſie : den Handwerksbur

in nächſter Zukunft ausführlicherund gründlicher behandeln
ſchen erinnert jede Naturerſcheinung an ſeine Liebſte, manch

mal mit einer artigen , manchmal mit einer höchſt unpar
wird , als es hier beiläufig geſchehen konnte. Nückert iſt

in ſeiner Poeſie bemüht geweſen , durch Abwechſelung und
ſenden Wendung , und dieſes Volkslied hat vor der mo

ſelbſt Ueberraſchung,mit ungewöhnlichen und fremden For:
dernen Reflerionspoeſie nur das Eine voraus, daß die Er

men , mit Bildern aus verſchiedenen Zeiten , vorzüglich
innerung an die Liebſte im Grundemehr iſt , als die nur

mit orientaliſchen Lebenselementen die Leſer zu erfreuen ;
durch Naturbilder veranlaßte Betrachtung, jie kann ſogar

in dem reichen Schabe ſeiner Lieder darf ſich jeder etwas
als eine Macht angeſehen werden , die allerdings alles,

Anſprechendes vermuthen ; wir führten gleich anfangs an ,
wohl oder übel, in ſich hineinreißt. und ſo jede Gewalt

wie dies auch hier der Fall ſei, und wollten mit unſern
I ſamkeit des Vergleichens rechtfertigt.

Ausſtellungen weder ungerecht gegen Alles verwerfend auf: Wirklich verbürgte Volkslieder in treuer Ueberſeßung ſla

treten , noch glücklicheren Naturen , die dergleichen nicht viſer Urterte aus Krain giebt uns Anaſtaſius Grün.

empfinden , die Freude verderben . Merkwürdig iſt noch Sie eröffnen zuerſt den Blick in wilde, robe, düſtere Phantaſie

das Eine, daß unſere Poeſie ſeit Göthe's weſtöſtlichem Di- en, dann aufein hübſches Bild im ,,Ständchen “ und endlich

van ſo geneigt iſt , in fremde Nationalitäten , am liebſten auf einemächtig hindurchdringendeLiebe in den „ Fragen " :

zu Wilden und Barbaren auszuwandern , landſchaftliche Wozu iſt mein langes Haar mir dann , woo

Studien im Orient und in Afrifa zu machen , Sittenge Wenn ich kein Band drein fledten kann ?

mälde mitzubringen , und ſo auch in ihrem Augenmerke
Wozu iſt mein Füßchen mir flink und fein ,

darzuthun , wie ſehr ſie von ihrem eigenen Mittelpunkte, Darf tanzen ich nicht mit dem liebſten mein ?

der geiſtigen Vertiefung ins gegegenwärtige Leben , und der
Wozu iſt mir nur die weiße Hand,

gemüthlichen Macht, abgewichen iſt. Schlaffe, völlig Darf ſie nicht halten den Liebſten umſpannt?

weibiſche Naturen , deren Weiber tapferer find als ſie, Wozu iſt mein Aug' mir ſo ſchwarz und darf,

ſchweifen den Orient und die Steppen Hochaſiens durch , I Wenn 's nicht mehr den Liebſten erſpähen darf ?

73
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26.4
liebrigeri eiro alio is

nehmen.
aebent in,

Auguffalz

Woju ſind mir die Gedanten mein ? | reicht dieſe Geſtalt in ehrlicher und intenſiver Griftenz über
Zu denken , mein liebſter , allimmer dein .

Ludwig XVI. hinaus, die Lilien des Interregnums find

Anaſtaſius Grün hat in ſeinem Liede ,,Gin Held" die keine franzöſiſche Pflanze , und wenn der alte Schiffslapis

Macht des Wortes nicht umſonſt beſungen , denn er hat | tain des Lis wehmüthig ausruft : „ Mein Frankreich

ſelbſt dicſe Macht, welche durchaus zum Herzen und aus ſank“ , ſo müſſen wir uns freilich wundern , daß er dies

dem Herzen klingt , ein reiner Gegenſaß zu Nückert in völ- nicht ſchon 1789 gemerkt hat. Es iſt aber keineswegs

liger Ueberwindung der Sprache. Man denft bei dieſem gleichgültig , ob die Poeſie nach dieſer Seite die Wahrheit

Liede an Novalis ': Auf grünen Bergen ward geboren 26., zur Grundlage hat oder nicht. Das „ Wrack" hat im

oder an Schillers Räthſel, denn das Lied hat Räthſel- lebrigen gerade daran ſein auszeichnen des Verdienſt , der

form , bis der lebte Vers die Löſung bringt , was freilich Didyter wird alſo wohl ſchwerlich für die Pointe eine Aus

wohl früher hätte geſchehen müſſen und womöglich gleich nahme in Anſpruch nehmen . Dieſelbe Wahrheit der Grunds

anfangs. · Ein zweites Lied, das „ Weibeſchwert“ , iſt bei | lage und ein ſinniges Eingeben in wirklich poetiſche Ans

allem Patriotismus doch ermüdend und einfarbig , vielleicht ſchauungen läßt ſich wahrnehmen in Auguſt Stöber ' s

daß dieſer ganze Ton, wie er in Uhland's Liede : Wenn jeßt ,,Münſter in der Sternennacht“ und den ,, Salzburgern " ,

ein Geift herniederſtiege 16. angeſchlagen wird, gegenwärtig aber die Formn iſt nicht vollkommen . Beides findet ſich

etwas veraltet iſt. vereint in dem „ Huſar" von E . Geibel, ein Kriego:

Lauter ſlaviſche Nationalität bringt Aſſing in zwölf leben , lebhaft vorgeführt und das Heimathleben , mit ſets

Liederchen nach ruſſiſchen Nationalmelodigen : Trunk, Dede, ner Liebe in einem Biwachttraume dazwiſchen ſpielend :

Schnee , Bärenjagd , Soldatenwahl, Sibirien , Entfüh Sie reicht im Glas ihm feurigen Tokaier ,

rung; — was will man mehr, um es recht lebhaft zu
Naddem ſie nidt verſchmält zum Gruß zu nippen :

Er aber tüßt, ein ungeſtümer Freier,'

fühlen , wie Gott und begnadigt hat, daß dieſe Wüſte der Anſtatt des füßen Weins die ſüßern lippen .

Menſchen , des Lebens und des Landes bis jept noch jen
So träumtder Reiter. – Aber plößlich tönen

ſeit unſerer Grenzen iſt ? Trompeten fern in luſtigem Geſchmetter,

Unmittelbarer und nicht nur wie das Ebenerwähnte Es fallen Sdüſe , dumpfe Trommeln dröhnen -

durch den zurückgebogenen Gegeuſaß ſchlägt Seidl mit Das ruft die Krieger fort zum Kampfeswetter.

gutem Stahlund Kieſel das Heimathsgefühl aus ſeinem Der Jüngling auch erwacht. Er fährt zuſammen ,
Schlummer in der „ Rückkehr" . Die Menſchen , die er Dann fibt er eilig aufmit den Genoſſen .

begrüßen will , ſind nicht mehr, da geht er in den Wald ,
Sie iagen fort. – Zu Afde glübo die Flammen,

Und fern verbautder Hufídlag von den Roſſen.

findet hier das Gewohnte und Liebe noch wieder, Auch im „ Traumkönig und ſein Lieb" iſt des Traumes

Und einen Gruß rief id) entgegen Sehnſucht nach dem Liebesglücke und die bolde Scham

Der theuren Sippſchaft dieſes Hains,
der Jungfrau , die er beſchlichen , ein gutes Motiv und gut

Und fühlte tief den ganzen Segen .

• Des ſeligſten Zuhauſeſeins.
dargeſtellt. Dieſe Träumerei , wie oben die verunglückte

„ verlorne Liebe'', fönnte nun wieder an Heine erinnern ,

Seidrs übrige Mittheilungen greifen nicht ein . Es findet
wenn nicht hier ein glücklicher Taft dem Traume im erſten

ſich nämlich auch eine ziemliche Anzahl ganz herzloſer und Liede die Bedeutung der Erinnerung gegeben , wodurch
eines tieferen Sinnes durchaus entkleideter Productionen ,

nur lebendiger das Kriegs- und Heimathleben ſich entges
von denen wohl ſchwerlich zu ſagen ſein möchte , welches

| gentritt, in dein zweiten die Bedeutung von Sehnſucht

Verhältniß ſie zur Poeſieund zu ihren gegenwärtigen In und Verheißung unbewußt ſchon mächtiger Liebe. Dadurch

tereſſen insbeſondere haben : dünne Sonnette,matttönender
iſt der Traum nicht die Form eines ſonſt Unmöglichen und

Hadbretſaiten unerquidliches Echo ; Trinklieder ohne Trun
Heiniſch - Geſpenſtiſchen , ſondern ſein Inhalt kein anderer ,

kenheit , vielmehr mit der nüchternſten Auslegung ber
als daß wirklich Wahre und ſehrwohl Berechtigte. Den

ſchiedener Sprichwörter , aus denen wißig ein Grund zum
noch blickt die Theorie der noch nicht erfüllten Zeit und

Trinken genommen wird , und die jeder Mäßigkeitsverein
der unwirklichen Poeſie durch , und es iſt mehr Glück als

gott - und poeſieverlaßner Nordamerikaner oder ſonſtiger
Sicherheit der Geſinnung, daß dieGedichte beſſer ſind als der

Moraliſten und Bacchusverächter ſingen könnte ; Nomanzen
Bodeit , auf dem ſie gewachſen d. h . beſſer als die moderne

ohne Romantik , Balladen ohneHandlung und ohne an
unpoetiſche Geſinnung, von der ſich Geibel inficirt erwieſen .

erkannte Wirklichkeit ; die unerſchöpflichen Anreden an die
In dem Ausdrucke der unpoetiſchen Geſinnung unſerer

eigene Leier, die bei dieſem Vocativ ſtehen bleiben , - Al
Zeit durch Zweck , Spißen - und Gleichnißpoeſie bildet ein

les dergleichen kann uns Zuhörern nicht zu Herzen geben .
eignes Genre Karl Mayer. Seine ſämmtlichen Duo

Von den Balladen iſt Gruppe' s „ Wrack' unſtreitig die
dezliederchen ſind lauter Naturepigramme, und natürlich

gelungenſte. Die Mannſchaft des entmaſteten und lecken
angeknüpfte Wißgleichniſſe , bei denen es ſich ſchon von

Lis wird von einem andern franzöſiſchen Schiffe gerettet
felbſt verſteht, daß dem Geſchwäße des Baches nur darum

und erfährt nun die Juliusrevolution . Der Kapitain ſinkt
der Hof gemachtwird , weil es ſeinen „ kleinen Liedern

freiwillig mit ſeiner Lilie , als er dies vernommen . Das
gleicht , oder umgekehrt, daß er ſeine Berechtigung zu der

Gedicht iſt aufgearbeitet und tadellos formirt, hat eine
,,kleinen Liedern aus dem Rauſchen des Baches und des

äußerſt lebhafte Bewegung und Intereſſen zum Inhalte, die
Windes u . f. i . ableiten wird . Die vier erſten kleinen lies

eingreifen , obgleich ſie nicht eben die unſrigen ſind und die
der handeln nurwtedet von den kleinen Liedern, ſie ſolfen

Zumuthung, uns in die Lilienbegeiſterung des franzöſiſchen
rauſden , mag jemand oder niemand lauſchen “ , ſie ſind wie

Altbourbonismus hinein zu verſeßen, wirklich etwas ſtark
Weltenſpuren im Sande

ift; es werden wenig Menſchen in Deutſchland leben , die Diefer , flader , ſchärfer , milder ,

dies Erperiment glücklich zu Stande gebracht. Schwerlich I Kleine Lieder , Wellenbilder ;



581 582Zur Kritif des Empirismus.

wie die Fiſchlein an '& Licht ſprigen , Form in Reim und Bildung!) . Leider iſt die eigentliche

Alſo ſtäuben auf und nieber Meinung dieſe : die Natur ſei durchaus poctiſcher als der

An das Herz ihm kleine Lieder. Menſch . Dieſer Gedanke iſt ein ſehr einfältiges Natur:

Es iſt die offenbarſte Unfähigkeit, ſowohl der Natur, find, aber er findet immer noch Anklang genug , weil in

als ſich ſelbſt etwas Werthvolles abzugewinnen , wenn im - der Natur das Werk Gottes mit Händen zu greifen und

mer nur entweder eine Naturerſcheinung ſeine Gemüths- mit Augen zu ſehen iſt , während der Geiſt des Menſchen

ſtimmung verbildlichen ſoll oder gar des Menſchen Thun Teine Herrlichkeit verbirgt und ſein gemeines Tagewerfnicht

und Treiben gegen Habichtsquicken und Sturmestoſen zu- | herrlich findet. So ſingt Mayer :

rüdgeſeßt wird. Dieſe Gedankenloſigkeitspoeſie treibt es Lauten Flud läßt du erſchallen ,

ſo weit, daß ihr ſogar die Ameiſe noch zu klug und darum
Hirtenfnab' , ob deinem Vieh .

Wildheit fann mir ſehr gefallen ,

unpoetiſch erſcheint:
Tannen und Geſauß durd , ſie ,

Wohin ſo ſchnell , Ameiſe, Tosbady, Habid /t6 : Luftgeſchrei,

Gebt dir Geſchäft und Reiſe ? Doch fein Menſchen finch dabei.

ziehn Thierchen ſelbſt in Staatsgeſchäften ? jft der Fluch weiter nichts , als laut, ſo iſt freilich nichtviels

D dann gefowinde, laß mich beften
mehr daran, als am Habichtsgeſchrei, ich vermuthe aber, daß

Den Blic von dir binweg an' s Traut,

Das nie an einem Staat gebaut ! Mayer auch dem Hirtenjungen Uurecht thut, denn in der Re

Dies iſt in der That ein neu entdecter Vorzug des Krau
gel flucht ein ſolcher viel eindringlicher und darum poetiſcher,

tes , aber es iſt nur geſagt, was das Kraut nicht thut,
als Mayer dichtet. Für einen ordentlichen Shakeſpear'ſchen

und ſeine poſitiven Verdienſte bleiben im Stillen ; als wenn
| Fluch Mayer's ſämmtliche diesjährigen „ kleinen Lieder" !

irgend ein Ding in ſeinem Weſen veranſchaulicht würde,
(Schluß folgt.)

wenn man ſieht , daß es einem andern ähnlich oder anders

iſt , als ſonſtwas. So kommtMayer's Wig nie in die Zur Kritik des Empirismus.

Sache hinein , bleibt immer beim Vergleichen Hängen , und
Rritik des Idealismus undMaterialien zur

iſt allemal fertig , wenn er was verglichen hat, ein wahrer
Grundlage des apodiktiſchen Realra

Schiedsrichter der heterogenſten und dümmſten Lapalienpro
tionalismus von F. Dorguth , Geh. Juftig:

ceſſe, von denen aber leicht das gewaſchene Land" der uns
und Ober -Landes- Gerichts -Nath . gr. 8 . Magdeburg,

gewaſchenſte aller ſeiner diesjährigen Einfälle iſt : .
1837 . Heinrichshofen . (171 B . 1; Thlr.).

Den friſchgewaſchnen Kind

Küſl ich die röthern Wangen .
Was iſt das Denken ? Wie verhält es ſich in ſich ſelbſt,

Weil regenfeucht noch ſind wie in Beziehung auf das Object , wie zum Weſen der Nas

Die Au'n und grüner prangen , tur, wie zum Weſen des Menſchen , wie zum Organismus ?
So fod ein Lied geſchwind

Dieſe Fragen gehören zu den wichtigſten und ſchwierigſten
A16 Kuß an ihnen hangen .

Fragen der Philoſophie.. Die Schwierigkeit liegt darin ,

Und merkwürdiger Weiſe kommtnun das Lied nicht, ſons daß das Nächſte gerade überall uns das Unbekannteſte und

dern, man ſollt es nicht glauben , dieſer Kinderſtubenver - | Fernſte , überdeu das Denken die äußerlich unſch ein

gleich iſt ſchon das Lied ſelbſt. Daß er es ſo meint, leidet barſte , die beſcheidenſte , die geräuſch - und prunkloſeſte,

gar keinen Zweifel , denn überall bedeutet ihm Lied weiter die gasartigfte , die unfaßbarſte und darum für uns nicha

nichts , als ſo einen gereimten albernen Einfall; daß es tigſte Thätigkeit von der Welt iſt ; die Wichtigkeit liegt

eine Bewegung des innerſten Lebens , des Lebens im tiefs aber darin , daß an dieſe Fragen die Frage von der Grkenna

ften Innern geben könne, die mit Vergleich und Ankünsbarkeit der Wahrheit , von dem Urſprunge der Ideen , von

digung nicht ſchon geſagtwäre, daß dieſe Bewegung ſelbſt der Selbſtſtändigkeit des Geiſtes, von der Realität des

geſagt und geſungen werden fönne, davon iſt ihm keine Ah- | Idealismus * ) geknüpft iſt , nicht zu erwähnen , daß die

nung aufgegangen . Wenn er alſo fragt : Philoſophie nur durch die Unterſuchung über die Natur des

Einen Hemmſchuh für das Herz, Denkens ſich als Philoſophie legitimirt und von der ſpecus

Sag', wo ſuch ' ich ihn hervor ? lativen Myſtif, welche ſie überſpringt und daber ſtets trans

To geht es ihm , wie jenem Manne, der ſeinen Eſelcendent bleibt, vortheilhaft unterſcheidet. Eine Schrift

ſuchte und darauf ſaß , denn nichts iſt ein entſchiednerer | daher, welche nicht gelegentlich , ſondern nothwendig, aba

Hemmſchuh für das Herz, als dieſe völlig leeren und öden ſichtlich , um ihren Zweck zu erreichen , das Denken zur

Mayer'ſchen Gradus Comparationis , die faſt alle mit Sprache bringt, iſt kritiſirt, und zwar nicht nach ihren

„wie anfangen und mit „ for endigen und weder vom wie | Accidenzen , ſondern der Subſtanz, dem weſentlichen Stand

noch vom ſo waswiſſen und herausbringen . Selten kommt | punkte nach fritiſirt, wenn ihre Anſicht vom Denken kriti

einmal eine reine Betrachtung und eine nicht zum Zwede ſirt oder widerlegt wird .

der Vergleichung gemißbrauchte Anſchauung vor , wie : Die in dieſer Schrift enthaltene Anſicht vom Denken

Es rauſcht' s der übervolle Strom , iſt kurzweg die phyſiologiſche oder empiriſche, aber die con

Es fingi's die Perch ' im blauen Dom , ſequent die entſchieden -empiriſche Anſicht. Der lare
Es ftrahlt es aus das junge Grün, .

Empiriker faßt das Verhältniß des Geiſtes zum Leibe als
DeSonne läßt es fanft erglühn ,

, Veilchen , und du haucheſt es,
ein Abhängigkeitsverhältniß auf, und läßt es bei dieſem

Das ſüße Glüc des Frühlinge 8 ! unbeſtimmten , negativen Verhältniſſe .bewenden ; er ver

Das wäre doch einmal ohne Vergleich geredet, aber das hehlt ſich , ſei es nun abſichtlich oder unabſichtlich, aus al

Glüd , welches ins Kraut herabjinkt , iſt nun doch wieder
* ) Das Wort Idealismus wird von dem Recenſenten ftets

nur ein Gleichniß des Glüds (und welche Barbarei der in einem ſehr allgemeinen Sinne genommen .
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ten Vorurtheilen oder aus äußerlichen Rückſichten die un - fen , der Verſtandesact als ein verſtandloſer Act beſtimmt

mittelbar nächſten und nothwendigen Folgen , die ſich aus wird , wenn er als Hirnact bezeichnet wird. Verſtand hat

dieſem Abhängigkeitsverhältniſſe ergeben. Wenn nämlich ein Saß nur, wenn das Prädicat die Gattung mit dem

der Geiſt ſelbſt, nicht der Menſch , nicht das Individuum , Subjecte gemein hat, aber nicht , wenn es zu einer abſolut

welches an dem Geiſte , ut ita dicam , Antheil hat, vom andern Gattung gehört. Damit, daß das Denken eine

Organismus abhängt , ſo iſt die geiſtige Thätigkeit , das Hirnthätigkeit genanntwird, iſt noch gar nicht geſagt: was

Denken ſelbſt ein rein organiſcher , und folglich , wenn zwi- das Denken iſt ? Ja ich weiß durch dieſe Beſtimmung ſo viel

[chen Organismus und Materialismus kein weſentlicher als wie nicht8 vom Denken ; dieſe Beſtimmung beſtimmt

Unterſchied iſt, ein materieller Proceß . Denn , was nicht nicht , giebt keinen Gedanken , keinen Begriff. Das Den

felbſt zur Materie gehört, das kann auch nichtvon ihr ab- ken muß alſo mehr, es muß noch etwas ganz anderes

hönaia fein , nicht von ihr beſtimmtwerden ; etwas , was ſein , als eine bloße Hirnthätigkeit. Gine Thätigkeitwird

nicht mehr ihres Weſens iſt , iſt nothwendig auch ihrer nur aus dem , was ſie thut, aus ihrem Product, aus

Macht, ihren Einflüſſen entzogen ; die Macht erſtreckt ſich | ihrem Object erkannt. Was ſie thut, das iſt ſie : die That

nicht weiter als das Weſen . So hat das Taſtorgan nur giebt ihr das Nomen proprium . Das Werk lobt ſeinen

auf das die Macht der Einwirkung , was an ſich ſelbſt ein Meiſter. Aus ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen . Der

Betaſtbares iſt : Das Licht iſt den Eingriffen der Hand Thäter bekommt im Leben ſeinen Namen von dem Gegens

entzogen. Iſt es darum wahr, daß der Geiſt abhängig iſt | ſtande oder Producte ſeiner Thätigkeit : ſo der Maler, ber

von der Materie , Ginwirkungen von ihr erleidet , ſo iſt Dichter, der Schneider . Das Product des Denkens ift

das Organ das Hauptwort , das Denken ein Adjectivum , der Gedanke.. Aus dem Gedanken allein kann daher er :

beſſen Geſchlecht ſich nach dem Geſchlechte ſeines Subſtantia kannt werden , was das Denken iſt , ja nur aus dem Gez

vums richtet , ſo mag das twas , welches wir Geiſt nen - . danken . Ich weiß wohl, das euch Empirikern der Oes

nen , wohl eineMaterie anderer Art ſein , als das, was danke das ſchofelſte, nichtswürdigſte, gottserbärmlichſte Ding

wir gewöhnlich die Materie nennen , aber im Weſen , der unter der Sonne, das Minimum von Realität, ja ein reines

Gattung nach iſt es identiſch mit ihr. Das Abhängigkeits - | Nichts iſt. Aber erlaubtmir , daß ich euch im Vorbeigeben ei

verhältniß führt daher nothwendig zum abſoluten Ma- nes groben Widerſpruchs zeihe, indem ich euch frage, wie es

terialism u 8. Der abſolute Materialismus ſpricht nur möglich iſt, daß das Denken ,wenn es ein unmittelbares Ver :

das offen , unumwunden , rückſichtslos aus, was das Ab- mögen des Organs, ein materiell - gebundnes und beſtimm

hängigkeitsverhältniß im Sinne hat, aber ſich nicht auszu | tes , ein dein Hirne immanentes , alſo ein in eurem

ſprechen getraut, ſondern in Euphemismen verhüllt. Wie Sinne höchſt reales Vermögen iſt , aus ſich ſolche trans:

im Leben, ſo in der Wiſſenſchaft ſind Ehrlichkeit und Wahr- cendente Chimären , ſolche Nichtſe der Realität produciren

haftigkeit die ſchäßbarſten , die erfreulichſten und wohlthä- kann ? Wollt ihr conſequent ſein , wollt ihr euren Empi

tigſten , obwohl ſeltenſten Tugenden der Menſchheit. Löb- rismus nicht ſelbſt für eine Chimäre erklären , ſo müßt ihr

lich iſt deswegen die Entſchiedenheit, mit welcher der Ver- dic Chimären des Idealismus für Realitäten anerkennen.

faſſer die halbe, die unredliche, die negative Negation des Wenn das Denken ſelbſt nicht die an ſich zu:

Geiſtes, welche in dem Abhängigkeitsverhältniſſe ſteckt, auffällige Perſon des Denken 8 - abhängt von der

die Spiße der poſitiven , der abſoluten Negation des Geis Beſchaffenheit des Organs, wenn das Denken ein Product

ftes getrieben und den phyſiologiſchen Proceß geradezu als denn das iſt der wahre Sinn eures Abhängigkeitsvers

das tòti tv čivaldes Denkactes beſtimmt und ausgeſpro- , hältniſſes — oder eine unmittelbare Function des Gehirns

chen hat. Der Idealismus und zwar der Idealismus über: iſt , ſo ying alſo z. B . Fichte's , eures verhaßteſten Anta

haupt iſt ihm eine reine, eine lächerliche Chimäre ; dergoniſten , Syſtem ab von der beſondern Beſchaffenheit ſeines

Geiſt iſt der Point d 'honneur derMenſchheit, welcher nur Blutes , von dem Baue feines Schädels , von der eigen

in ihrer Einbildung eriſtirt ; Geiſt und Seele ſind Nichts ; thümlichen Organiſation ſeines Hirnes – etwa von einem

Wahrheit iſt nur der Keynismus des Materialismus. „ AL beſondern Uebergewichte der Medullar - über die Cortical

les ift Körper.“ Das Denken iſt ein Hirnact,“ weiter nichts. ſubſtanz oder von einer ungewöhnlichen décrépitude der

Voilà tout. Aber ſo ſehr wir dem Verfaſſer für die Chr- ) Zirbeldrüſe - bekanntlich fepte ein Phyſiolog die Verfüm

lichkeit , mit welcher er das Geheimniß des Empirismus merung der glandula pinealis unter die Zeichen der höheren

ausgeſprochen hat, zu Dank verbunden ſind, ſo bedauern Hirnorganiſation — oder von einer außerordentlichen Viel

wir doch , ihm gleich von vorneherein entgegnen zu müſsheit der Blätter des kleinen Hirnleins, - - ſo hatte ſein Ide

ſen , daß der Sap : das Denken iſt ein Hirnáct - ein alismus einen vortrefflichen Grund und Boden , eine an a

Saß , welcher der Grundſaß ſeiner Schrift iſt und nicht tomiſch -phyſiologiſche Baſis, ſo waren ſeine Ges

etwa den Sinn hat: das Denken iſt auch ein Hirnact, ſon : | danken nichts anders als die unwillkührlichen Auß- und

dern vielmehr : das Denken iſt nur ein Hirnact , der Hirn - Abdrücke ſeines Hirnes und ihrmüßt daher ſeine ideali

act iſt das Weſen des Denkens , das Denken in puris na- ſtiſchen Chimären ebenſo gut als Raritäten und Realitäten

turalibus, in ſeiner reinen Geſtalt , ſeiner nackten Wahr anerkennen , als ihr die Geſpinnſte der Spinnen , die regu

Heit — daß, ſage ich , dieſer Saß uns, wenn auch durch lären Ercremente gewiſſer Raupen , den blauen , von Knall

aus nicht hirnlos , doch völlig ſinn - und verſtandlos er und Geſtank begleiteten Dunſt, den der Carabuscrepitans(der

ſcheint, und zwar aus dem einfachen Grunde , weil, ſo Bombardierfäfer ) von ſich giebt und andere Raritäten die

lange das Hirn nicht der Verſtand ſelbſt iſt , der Hirnact ſer Art, die nichts als ſubjective Producte ſind, anerkennt.

als ſolcher ein verſtandloſer Act iſt und folglich das Dens ! ( Fortſegung folgt).

ihrer is it nur der
Kunismit ein Birnact," he

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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DeutſcherMuſen almanach für d . Jahr 1838 . | Lieb' ich dich herzlich , ſprich, was geht's dich an ?

Wenn ich dir ſchweigend folg' und nur von ferne,

(Søluß.)
Wenn ich das Auge nicht verwenden kann

Von meiner liebe , meines Lebens Sterne -

Was gebt's did an ?

Cine andere Geſtalt gewinnt die Zwecpoeſie bei
Lieb' ich dich ſchmerzlich ? .

dem Freiherrn Franz Gaudy. Er trägt acht und

Gedichte und davon ſechſe zu einem gewiſſen Zwecke vor, Lieb' ich vergeblich , ſprich ,was geht's dich an ?

und dieſen Zweck ſpricht er aus in einem Thema oder
Nicht Hoffnung iſt's , nicht Troſt , den ich begebre.

Holdſelig neinit du did dem fremden Mann –

im Schluſſe. Was davon didaktiſch - ſatyriſch iſt, ſucht Wohl reb ' ich ' s — und wenn ich mich ſtumm verzebre

durch gewaltige , oft dramatiſche Bewegung und durch Was geht's dich an ?

cinen gewiſſen Humor , wie wir ihn ſchon in Gel
Man kann die Durcharbeitung der Spißen , welche aus den

lert's Fabelnhumor kennen , das Bereich der Poeſie zu
verſchiedenen Stufen dieſes Ausbruches hervorſpringen eine
werific

gewinnen und gewinnt es in der That auf gewiſſe Weiſe :
epigrammatiſch durchbrungene Lyrik nennen , und fühlt ſie

dennoch iſt dieſe Zwecpoeſie eine Alltagspoeſie und
in jeder Wendung des Gemüthos von neuem ; ſo iſt der

wird beſonders diejenigen erfreuen , die am Ende des
Zweck nichtmehr der alltäglicheund das Ende, ſondern eine

Gedichtes die Frage zu thun pflegen : ,, und der Sinn
in ſich geſchloſſene Geſtalt , ein Kunſtwerk. Daſſelbe muß

davon wäre ?""; denn er ſpart ihnen dieſe Mühe, und ſagt man Gaudy's „ Peſtjungfrau“ zugeſtehen , welche das pol

gleich dazu , was die Fabel lehrt. So mit den Wur
niſche Landleben vortrefflich verſinnlicht ; währens wieder

ten : „ Die großen Fiſche frejſen ſtets die kleinen ; glücklich
ſein ,,Spurlos“ ſo ſchön es im Einzelnen die Poeſie des

die Zeiten , wo die kleinen wenigſtens raiſonniren durften !" | Merbena
Werdens und Schwindens ſingt, z . B . mit der Strophe:

und , , Que de bruit pour une omelette ' ' ! Ein Freidenfer

Sdneefloden foweben , finken

beredet den katholiſchen Wirth , die Faſten zu brechen ,
' Riefeln bernieder leis ;

Run kommt ein Donnerwetter , der Wirth erſchrift: Befiederte Sternchen blinken

Auf Wieſ' und ſpiegelndem Eis ;

„ Gott ſei mir gnädig ! Den verdammten Sped, Kaum gaukelt eins bernieder,

Hol' ibn – D Herr ! nun fang' ich an zu fluchen “ ! So deden die andern es dicht,

Kein Aug' erbliđt cs wieder -

Wie hier von dem Faſtenbrecher der Gierkuchen , ſo ſoll
Schneefloden zählen ſich nicht.

von abergläubiſchen Politifern die machtloſe Conſpiration

doch leider in dieſem Strudel wie verloren hängen bleibt
und die harmlos-langweiligen Bücher für die Urſachen der

politiſchen Donnerwetter gehalten werden. Die zwecloſe
und mit der Frage ſchließt:

Darſtellung des Aberglaubens und ſeiner Komik mit der Wollen denn Blumen und lieder

Lebhaftigkeit , wie Gaudy es wirklich gethan , wäre höher , Mehr als blühn und vergebn ?

als die obnebin nicht recht paſſende Anwendung. Die Freilich wollen ſie mehr. Nicht vergeblich ſuchen die Blu:

weitere Bedeutung hätte jeder , den cs gegeben , ſich ſelbſt men das Auge der Natur mit ihrem holden Angeſichte

zu ſuchen . Die Satyre in der Kaße“ , welche zeigt , wie | und nicht ungeſehen blühen die Lieder , die das Auge des

der mannhafte Sadik:Beg durch Kaßenmord am Hochzeits- | Geiſtes anſchaut und würdigt , als ſeine Blüthen zu duis

tage ſeine böſe Sieben gezähmt, der kleine Merdef aber für | ten : die Poeſie darf dieſes Angeſicht des Ewigen nicht vers

den Verſuch , bei ſeiner ſouveränen Hälfte dies nachzuho- | Hüllen , wenn ſie ſich einmal darauf einläßt und die Frage

len , nur Schläge davon trägt, erinnert durch die gedrun- | tvut: wer ſieht mich ? - - aber , iſt auch in Gaudy's Ge

gene, ja zuſammengeſchraubte Kürze an Perſius verderbten dichten für diesmal die Offenbarung nicht gegeben , ſo darf

Geſchmack und zerquetſcht ſich ſo faſt den Humor. Offenbar es doch niemand für ein übles Zeichen halten , daß der

bat Gaudy Talentzu dieſer bewußten Zweckpoeſie, undwenn Zweifel ſeines ,,Spurlos“ auf der Färthe der Wahrheit

es dazu kommt, daß der Zweck ſich lebendig madt und anſchlägt. So iſt doch das poetiſche Problem geſtellt.

das Ganze überall durchdringt ; ſo giebt das eine wirklich Die eigentliche Poeſie der Probleme, eine pro:

lyriſche Blüthe auf dieſem Baume der Erkenntniß, z. E . I blematiſche und hypothetiſche Vertiefung in die Subſtanz,

ta :

e3
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alſo keine Gewißheit und Gegenwart des Ewigen , ſondern geblieben . Er hat allerdings das Gefühl gebabt: die

ein Streben und diesmal ein vergebliches Streben darnach , Schönheit ſei noch eines näheren Bejißes fähig , aber wie ?

wird ausgedrückt durch die Beiträge von G . Pfizer. Darin vergreift er ſich . In einem zweiten Gedichte : „ Bild

Oleich das erſte Gedicht : „ Erinnerung an Neapel“ führt aus Rom “ nimmt G . Pfizer unſer Intereſſe für einen

den durch und durch philiftröſen Gedanken aus , er möchte gefangenen Banditen in Anſpruch , aber da der innerſte

in jener ſchönen Natur , die er nie wiederſehen werde, ein Kern des Intereſſes von vorneberein durch das Verbrechen

Eigenthum , ein Gärtchen , eine Hufe Land haben , als / in unſerem Gemüthe anbrüchig geworden iſt, ſo wäre eine.

wenn man im Eigenthume die Naturſchönheit ſich näher menſchliche Berechtigung nachzuweiſen geweſen ; das ge

brächte : ſchiehtnicht: darum bleibt es problematiſch , ob das Moa

Im eignen Boden tiefer dränge
tiv unſer Intereſſe verdient, es bleibt problematiſch , was

Der Sehnſucht goldner Anfer ein , wir eigentlich vor uns haben , ob einen Menſchen oder eis

. . Und leicht ihr nach der Geiſt ſich ſchwänge nen Banditen .

In jenes Paradies , das mein !

Das dritte Lied , die ,,Mumie" , ſprichtbei Gelegenheit ei:
Was wäre der König für ein Philifter , der ein Land als ner Amciſe im Baumbarze allerhand religiös Ueberlegtes

ſein Grundſtück anſäbe , und wie ohnmächtig iſt dieſer Ge- | und Unüberlegtes aus und endigt geradezu mit dem Problem :

danfe, den die alten Feudalſtaaten wohl geltend zu machen

die Meinung , aber nicht die Macht hatten ; denn die Ehre Vielleicht verſchwindet einſt dem geiſtgern Blide

Der Schauer, der mißfarbigſten Geſcide,

und der größere Beſik , nur als Ausdruck dieſer Ehre, Und daun die Engel , was mit Graus uns fült,

überhaupt die Größe des Beſibes als Maß der Eyre, Frei Nur in erſtarrtem Lichtſtoff eingebüüt !

heit und Macht , das war doch immer wieder der eigent:

liche Kern und alſo der Beſig nur Sinnbild des Geiſtigen ,
Das iſt ein ſchlechter Troſt und keine ſonderlich hoch auf:

der Ehre. Des Königs Ehre iſt aber in Wahrheit nicht
zunehmende Nachricht aus dem Lande der Poeſie , womit

in Geld und Gut gegründet , ſondern im Geiſte , deſſen
ich hier nicht Schwaben meine, ſondern das Himmelreich

Träger er iſt. Die geiſtige Bedeutſamkeit iſt ſeine Macht.
ſelbſt.

So iſt das Princip des Königthumes mit Friedrich II. und Die ,,Unachoretenlieder" ſind dieſelbe Unentſchiedenheit :

Napoleon realiſirt und vom Materialismus entkleidet. Bruch und nicht Bruch mit der Welt ; und der Welt , die

Sein wahres Bewußtſein iſt: das gelt ich , indem ich die verlaſſen wird, weiß der Dichter keine beſſerbered /tigte ents

fes Princip geltend mache und der königlichſte Gedanke iſt gegenzuſeßen , ja er verwahrt ſich ausdrücklich gegen gänz

das Gefühl , den Geiſt und ſeine Macht zu tragen . So liches Auswandern und hat auch am Ende nichts Höheres

hat das Gefühl: dieſer Geiſt iſt mein Geiſt, einen Sinn. / zu wünſchen , als den Traum der Zeiten , wenn auch der

Das mein des Grundbeſipes reicht an das mein des alten. Hier iſt das Problem gar nur erſt geſucht und

Geiſtigen lange nicht beran . Eben ſo die Schönheit der nicht einmal das Problem herausgekommen : der Traum

Natur iſt viel näher mein , viel wahrer und wirklicher des Anachoreten ſoll politiſch ausfallen ,während man nun

mein Eigenthum , alá das beſeſſene Land , und hier iſt das / gerade gedacht hätte , es würde wenigſtens ein Monolog,

Eigenthumsrecht jedem , der Gemüth hat, mitgegeben . | wie im Anfange des Fauſt folgen .

So beſißt der König von Neapel nichtmehr von der Schön Formal iſt Pfizer nicht zu tadeln , ſeine Sprache ift

beit ſeines Landes, als jener Ragazzo , ber hinten auf edel und er wirkt ſchon dadurch , auch ſoll keineswegs der

Göthe’s Carretella ſtand und laut aufjauchzte : | ganze Mann in dieſen Schematismus eingekeilt werden ,

Questa e la mia bella patria ! den er durch ſeine Beiträge zum diesjährigen Muſenalmas

,,Soſchön iſt die Heimath und die Schönheit geiſtig mein “ ! | nach Hervorgerufen .

Wie alle Macht und alle Chre nur ein Beſit des Gedan | O . Schwab geht vor den höchſten Problemen vors

kens und des Geiſtigen iſt , ſo wird auch das Schöne nur über, und vergnügt unsmit idylliſchen Schilderungen , un

im Schauen beſeſſen , und zwar iſt das Schauen Bester denen die ,,Heuärnte wohldie entſprechendſte iſt; Chas

fiß , wenn es berechtigt undanerkannt iſt , ſo daß ich mich miſio , ſein Mitredacteur ſchließt den Almanach mit der

darin ſchaue, fühle und wiederfinde: questa e la mia bella gewohnten Todespoeſie in einem langen Sterbefiebertraume.

patria ! Dieſer Beſig der Schönheit iſt Liebe. Einen an : Aus dem Tode dag Leben : dies iſt der Anfang des

dern Beſiß des Schönen giebt es nicht, und die Anknü- | Geiſtes und daß mögt ihr euch geſagt ſein laſſen , vortreff

pfung eines näheren Verhältniſſes mit ſchöner Natur durchliche Männer und Dichter , die Zeit fängt wieder an poes

meine Hufe Land oder ein Gärtchen “ iſt geradezu der Weg tiſch zu werden , die kleinliche Schönthuerei obne tiefe Bes

zum Thore hinaus , die Richtung des Gemüthes auf jenes wegung des Herzens und ohne geiſtige Macht hört auf,

Aeußerliche, welches ſchlechterdings nur im elenden Sinne wir wollen durchgreifende Poeſie, oder wir werden euch

mein werden kann und, auch wenn ich es ganz ſchul- eine Proſa ſchreiben , die poctiſcher iſt , als eure Verſe.

benfrei beſiße und der Beſiktitel im Hypothekenbuche Arnold Ruge.

berichtigt iſt , dennoch mir fremd und äußerlich bleibt.

Eine ſolche Verirrung aus dem Thore des Geiſtes hinaus

in die falte, bloß eingebildete Macht des äu

Zur Kritik des Empirismus.
Berlichen Beſites , in die unwahren Ideale der ganzen

armen Menſchenheerde, die mit dieſen Schatten ſich im
(Fortfeßung.)

Schweiße ihres Angeſichtes herumſchlägt, iſt für einen

Dichter ein unangenehmes Ereigniß . Offenbar iſt die ei Wenn ihr das Denfen nicht von der Thätigkeit des Or:

gentliche Bedeutung des mein dem Dichter problematiſch gans unterſcheidet , warum unterſcheidet ihr denn den Ge



589 590Zur Kritit. des . Empirismus.

linteridsi
eb
's inem Traumeer

min
erhebt,da ilerle berit

banken von ihr,warum macht ihr ihn unabhängig , warum ſtems? Einzig der Glaube an deſſen Vernünftigkeit - Die

erkennt ihr in ihm nicht ein organiſches , alſo reales Pro- Zuverſicht der Vernunft zu ſich ſelbſt. Gali

duet ? Seht! ſo wahr iſt der Idealismus, ſo unüberwind- lei ſagt: er bewundereden Kopernikus,erkönne aber deswes

lid , daß ihr ſelbſt zu Idealiſten werdet , den Idealismus gen beſonders nicht genug den großen Mann bewundern,

beſtätigt, indem ihr ihn bekämpft. Doch zurück zur Sache. i daß er, obgleich nicht nur die Sonne überhaupt, ſondern

Die Erkenntniß des Denkens hängt ab von der Erkenntniß auch noch mehrere Himmelsphänomene insbeſondere ſeinem

des Gedankens. Was iſt aber der Gedanke ? Der Gedanfe Syſteme geradezu widerſprachen , dennoch mehr der

iſt das Ding, wie es iſt , die ſinnliche Vorſtellung das Vernunft, als den Sinnen getraut babe. Hört , ihr

Ding , wie es erſcheint. Die Sinne geben uns B ils | Fanatiker des Empirimus ! ihn ſelbſt reden , ſeine Worte

der , Sachen giebt uns nur der Gedanke. Wollt ihr ſind zu intereſſant: . . . nec satis mirari possum eminen

wiſſen , was die Sinne als Sinne ohne Gedanken ſind und tiam illorum ingenii, quireceperunt eandem (die Meinung

vermögen , ſo fragt die Völker , ſo lange ſie im Zuſtande der Pythagoräer) veramque judicarunt et intellectus sui

Der Kindheit oder ſinnlichen Rohheitwaren , fragt die Wil: vivacitate tantam vim propriis suis sensibus intulerunt,

den , aber nicht Kulturmenſchen , die bereits durch das ut id , quod ratiocinatio dictabat, anteponere potuerint

Denken durch und durch verdorben ſind . So lange die illi , cujus contrarium per sensatas experientias apertis

Griechen nicht dachten , ſo langewaren ihnen die Geſtirne sime monstrabatur. . . . Illa vero experimenta , quae mo

belebte , göttliche Weſen . Erſt die Philoſophie verwan | tui annuo aperte adversantur , multo majorem (als gegen

delte dieſe Bilder in Sachen . Wo die Sinnenyr herrſchen , die tägliche Bewegung) repugnantiae speciem prae se

da herrſcht nur Traum , Einbildung , Phantaſie. Sinn- ferunt, ita ut nequeam ( est enim hoc ilerum dicendum )

liche Menſchen , finnliche Völker , welche die Dinge ſich admirationimeae finem invenire, quomodo in Aristarcho

vorſtellen , wie die Sinne ſie ihnen darſtellen , ohne ſie zu et Copernico Ratio Sensuiviolentas adeo manus inferre

prüfen , zu unterſuchen , kurz ohne zu denken , ſind Scla : potuerit ut adversus illuin victricem sese credulitatis do

yen ihrer Einbildungskraft. Wo darum die Menſchheit minamque constitueret. p . 325 , 326 , 331 . Er drüdt

aus der Sinnlichkeit zum Denken ſich erhebt, da iſt es ihr, dann noch einmal feine Bewunderung aus , mit dem Bes

als wäre ſie aus einem Traumeerwacht, da gewahrt ſie den dauern , daß es dem Kopernikus das Schickſal nicht vers

Unterſchied zwiſchen der Welt des Gedankens und der Sinne gönnte , in ſeiner Zeit zu leben und ruft dann aus : 0 Ni

nicht als Unterſchied , ſondern als den härteſten Zwieſpalt cola Copernice quantam inde voluptatem hausisses, si

und Widerſpruch , da verflucht ſie dieSinne als Betrüger, hanc systematis tui partem (nämlich die ihm noch unerklä

wie Parmenides , oder verſinkt , wenn das Denken noch baren und widerſprechenden Grſcheinungen in Betreff der

nicht ſeiner ſelbſt gewiß geworden iſt , in einen Zuſtand der Venus , des Mars und des Mondes ) experimentis adeo

Verzweiflung an der Wahrheit, wie Xenophanes . Dal corroboratam aspicere licuisset*) ! So konnte Galiläi zu

Denken iſt daher nichts anderes als dieUnterſcheidung 8: ſeiner Zeit reden ! Aber jeßt müßte man rufen : D Nico

thätigkeit des Weſen 8 von der Erſcheinung, laus Kopernikus , ſei froh , daß du nicht in unſere Zeit,

der Sache von dem Bilde, - eine darum von den Sinnen das Zeitalter der Knechtſchaft des Geiſtes , des Hiſtoriss

und ihrer Darſtellung der Dinge unbefriedigte Thätig - mus, des Empirismus , des Poſitivismus gerathen biſt ;

keit. Befriedigten die Sinne den Menſchen , dächte er nicht, würdeſt du jeßt mit einem ſo fühnen , ſo heroiſchen Aprios

ſo würde er ſtets die Sonne ſo genommen haben , wie ſie rismus auftreten , du würdeſt deine idealiſtiſche Chimäre als

ibmerſcheint, nie ein Mißtrauen in ſeine Sinne geſeßt, nie ge einen empörenden Anachronismus, wenigſtens in einem Nar

fragt haben , ob die Sonne größer oder ſo groß iſt , als ſie renhauſe abbüßen müſſen ! Nehmteuch darum dieſen Ropers

für ihn iſt oder erſcheint, denn er hätte nichts gewußt nikus zum Erempel und erkennt aus ihm die Wahrheit,

von dem Unterſchiede zwiſchen Weſen und Erſcheinung, - daß jeder Entdecker , jeder Erfinder, ſelbſt auch nur einer

geſchweige, daß er das Kopernikaniſche Syſtem erdacht Maſchine, ein Idealiſt war, weil er ſich nicht durch die

bätte. Das Ropernikaniſche Syſtem iſt der Hinderniſſe der Materie , durch die Widerſprüche der bis

glorreichſte Sieg, den der Idealismus über herigen Erfahrungen abſchrecken und in dem Glauben an

den Empirismus, die Vernunft über die Sinne die Realität ſeiner Idee irre machen ließ , bis es ihm enda

errungen hat. Das Kopernikaniſche Syſtem iſt keine lich gelang , ſeine Gedanken in Dinge zu verwandeln . Die

Sinnen -, ſondern Vernunft - Wahrheit. Es iſt Erfahrung kann das Erfundene bewähren , ausbilden , vers

ein den Sinnen widerſprechendes, für ſie abſolut transcen : vollkommnen , aber der Act der Erfindung iſt ein a

dentes überſchwengliches , unbegreifliches Syſtem . Nur der | priori' ſcher Act, ein Genieact ; das Genie iſt nichts ans

denkende Geiſt , nicht der Sinn , nicht die Phantaſie iſt den deres , als die Anticipation der Erfahrung, das

erhabenen Gegenſtänden dieſes Syſtems gewachſen . Es em - Vermögen ſynthetiſcher Urtheile a priori. Das

pörte — ſeiner Zeit eine idealiſtiſche Chimäre -- nichtnur | Genie weiß aus fich , weiß voraus , was der gewöhn

den religiöſen , ſondern auch den Sinnenglauben ; die Ge- liche Menſch oder der Menſch in ſeinem gewöhnlichen Zu

wißheit deſſelben beruht einzig auf der Vernunft, nicht | ſtande nur aus und durch die Erfahrung weiß. Wißtihr den

auf den Sinnen . Was iſt der Hauptbeweis deſſelben ? | Unterſchied zwiſchen Genie und Talent? Das Genie glaubt

Der , daß es einfacher natürlicher vernunftgemäßer iſt, - gleichgültig ob ex - oder implicite — an den Urs

als das Ptolemäiſche. Welches iſt der logiſche Gedanke, / ſprung a priori'ſcher Erkenntniſſe , das Talent nicht. Hier :

auf den ſich dieſer Beweis reduciren läßt ? Dieſer , daß es

widerſprechend iſt, daß das Ganze ſich um einen Theill
* ) Dialogus de Systemate Mundi. Zweiter , innerer Titel :

des Ganzen als um ſein Centrum herumbewegen ſoll. Was Systema Cosmicum . aut. Galilaeo Galilaei Lynceo etc .

gab dem Kopernikus den Muth zur Behauptung ſeines Sy- | Augustae Treboc. ann. 1635 .
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aus könnt ihr euch es erklären , warum Leibniß urſprüngs , Kraftäußerung ihres Leibes iſt; — erklärtmir alſo aus ei

liche Ideen behauptete , "Locke verwarf. ner thieriſchen Aeußerung die dem Weſen jeder thieriſchen

Wenn nun aber das Denken eine nicht nur von den Aeußerung abſolutwiderſprechende Handlung der Sichſelbſt

Sinnen nicht befriedigte, ſondern über ſie hinausgehende, entäußerung , der Sichſelbſtentleibung. Doch weg mit dem

eine die wirkliche, die an ſich ſeiende, die nicht dem Sinne Selbſtmorde, der That der Unglücklichen ! Erklärtmir den

gegebene Sache von ihrer Erſcheinung für die Sinnlichkeit Tod des Weiſen , den Tod des Helden , welcher der Idee

unterſcheidende Tbätigkeit iſt, könnt ihr läugnen , daß das ſein Hauptzum Opfer bringt ? Erklärt mir dieſe Macht

Denken eine von der Sinnenthätigkeit unterſchiedene, | der Idee über den Organismus , wenn die Idee nur ein

folglich eine un - und überſinnliche, eine ſelbſtſtändige | Granthem des Organismus iſt ? Wer ſich willig , wer ſich

Thätigkeit iſt ? Könnt ihr läugnen die hohe Kraft der Ab | mit Freuden zum Opfer bringt, der hat auf ſein Leben ver

ſtraction , läugnen , daß ſie eine wirkliche, eine poſitive zichtet, der hat es verneint, noch ebe es ſinnlich verneint

Kraft iſt ? Wollt ihr das, ſo müßt ihr die Thatſache läug- / wird. Kein Ding kann aber über ſich ſelbſt binaus,

nen , daß der Menſch ſich ſelbſt ſein Leben nehmen kann , kein Ding kann ſich ſelbſt verneinen , ſondern nur bejahen.

denn dieſe Abſtraction vom Leben , von der Sinnlichkeit, | Erklärt mir nun aus dem Organismus dieſe den Drganiss

iſtnichts anderes als die ſinnliche und verkehrte Er mus verneinende Kraft , d . h . aus der Abhängigkeit vom

ſcheinung von jener ſelbſtthätigen geiſtigen Abſtractiou und Organismus die Freiheit vom Organismus * ) ? Ihr könnt

Unterſcheidung vom Sinnlichen , welche das Denken zum es nicht erklären . So wenig einer , der im Moraſte ſteckt,

Denken macht. Aber nein ! ſo weit geht eure Verläugung ſich ſelbſt bei den Haaren herausziehen kann , ſo wenig das

des Geiſtes nicht ; ihr läugnetnur die innerliche, diewahre, Thier ſeinen Leib von ſich abſtreifen , wenn gleich, wie der

Die geiſtige Ueber - und Unſinnlichkeit , aber die falſche, die Polyp , umſtülpen und wie die Raupen , die Form und Ges

verkehrte, die ſinnliche Negation des Sinnlidien , die an: ſtalt des Leibes ändern , kann , ſo wenig fönnte der Geiſt,

erkennt ihr, weil ſie eine ſinnliche Thatſache iſt. Aber, ich wenn er dem Hirne, ſo wie ihr es euch denkt, nämlich mas

bitte euch angelegentlich , erklärt mir doch, wie das Denken teriell inbärirte, wenn er ſo im Hirne ſteckte, wie das Thier

- oder überhaupt die Thätigkeit, ihrmöcht ſie nun nennen , in ſeinem Leibe, den Kopf veräußern und etwa gar für eine

wie ihr wollt, welche der Grund iſt, daß wir keine pflanzli- ,,bloße Idee" aufs Spiel ſeßen . Doch ich ſchenke euch auch

chen oder thieriſchen, ſondern menſchliche, perſönliche, wol- dieſe Erklärung. Ich ſtelle eine andere Frage an euch und

lende, uns von den Dingen und andern Weſen ſelbſtbewußt zwar nicht die ſchon oft an euch gerichtete : wie komint

unterſcheidendeWeſen ſind, — die Thätigkeit, ohnewelche denn nun der Menſch zur Vorſtellung oder zu dem Gedan

keine Handlung geſchieht , die von uns gethan wird, folg - | ken eines Geiſtes * * ), wenn Alles in ihm materiell iſt, fons

lich auch nicht die Handlung der Selbſttödtung , die keiner dern die ganz'entgegengeſeßte Frage : wie kommtder

im Schlaf, im Nachtwandeln , in der Ohnmacht vollbringt | Mench zum Begriffe einer Materie , wie nennt er ſeinen

- erklärtmir doch , wie das Denken , wenn es unmit Leib einen Leib , wenn er nur ein leibliches Weſen iſt ? Wo

telbar als ſolch es eine organiſche Thätigkeit, eine uns nur Materie iſt , da iſt kein Begriff der Mate

mittelbare Kraftäußerung des Hirns iſt, wie dieſe Kraft: rie. Iſt das Denken eine thieriſche, d. h . eine ſelbſt ma

äußerung das Hirn vermittelſt eines Piſtolenſchuſſes in die | terielle Aeußerung der Materie — und wie anders könnte

Luft ſprengen kann , wie dieſe Kraftäußerung ſich ſo ſelbſt- ſich denn auch die Materie äußern , denn als materiell -

ftändig machen , ſo abſondern , ſo iſoliren kann , daß ſie I ſo iſt die Materie unſere Seele, unſer Geiſt, unſer

ihre Baſis , ihre Subſtanz, an welche ſie gebunden iſt, | Weſen , unſer Gott , unſer 'Ev xaināv, ſo iſt es una

ohne welche ſie nichts iſt, ſelbſt zu nichte macht. Die möglich , den Leib , die Materie al& Object zu fixiren,

Kraft des Organs iſt auch die Kraft des Denkens — erklärt als Materie zu denken und zu benennen, denn wir ſind un

mir nun , wie die Aeußerung der Kraft die Kraft zerſtören untericheidbar von ihr, ſo befinden wir uns im Paradies

kann ? Gebt ihr nicht dadurch der Aeußerung eine von der der Unwiſſenheit der thieriſchen Seele , die nichts von einer

Kraft des Organs unterichiedene, eigne, ſelbſtthätige Kraft ? Materie weiß , weil ſie nichts von einer Seeleweiß . Die Ma

Erklärt mir dieſe Empörung im Hirn gegen das Hirn ? teriewird nur im Gegenſaßezum Geiſte bekanntund erkannt.

dieſes Gegen - fich - ſelbſt: fein in einer und der: Nur fürein von derMaterie unterſchiedenes,

felben Kraft? Erklärt mir , mit anderen Worten , wie richtiger : ſich unterſcheidendes Weſen eriftirt

der Menſch ſich ſelbſt all dieſes ſinnliche Indivi | eineMaterie, wie die Finſterniß nur für ein ſebendes ,

duum , beſtimmter : ſeinen Leib als Object ſich gegenüber | aber kein blindes Weſen .

ſtellen , ihn per Er tractiren , ihn ſich entfremden , kurz
(Soluß folgt.)

wie er fich entreiben kann , wenn keine von der mate

riellen Thätigkeit unterſchiedene, keine an und für ſich ents * ) Allerdings ift der große Gedanke Spinoza's : Ordo et con

leibte Thätigkeit in ihm iſt ? Der Geiſt, das Denken iſt nexio idearum (d . I. der Seelen ) item est ac ordo et con

nexio rerum (b . i. der Körper), durch die vergleichende
euch eine von dem Organe nicht unterſchiedene , unſelbſt:

Anatomie und Phyſiologie beſtätigt; allerdings iſt der

ftändige , alſo mit dem Organe identiſche Thätigkeit, d . 1 .
Typus des Leibes der Typus der Seele ; allerdings läßt

mit treffenden Worten , eine thieriſche Aeußerung der ſich das geiſtige Weſen des Menſoen aus dem Drga

Materie, - denn die Beziehung , in welche ihr das Dens nismus erklären , aber in einem dem Sinne des Empi

ken zum Leibe reßt , iſt genau die Beziehung , in welcher
rigmus geradezu entgegengeſeptem Sinne.

* * ) Was der Verfaſſer über die Geneſis der Vorſtellung
die thieriſche Seele zu ihrem Leibe ſteht, die thieriſcheSeele, des Geiftes ſagt , iſt ganz richtig, aber nur gültig von

die nichts anderes , nicht weniger und nicht mehr als die der populären gewöynlichen Vorſtellung des Geiftes .

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel
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ind

in :

Symbolik und Mythologie der alten Völker , beſon - , und es hat das Werk in dieſer Hinſicht nicht die geringſteUm

ders der Griechen , von Friedrich Creuzer, wandlung erfahren . Die Einleitung zur zweiten Ausgabe

Doctor der Theologie :c. . Erſter Theil. Dritte iſt nicht eigentlich zuſammengeſchmolzen , ſondern völlig ge

verbeſſerte Ausgabe. gr. 8 . Darmſtadt , 1837 . ſtrichen , indem an die Stelle einer , allgemeinen Beſchrei

Verlag von Carl Wilhelm Leske. (32/3 Thlr.) bung des ſymboliſchen undmythiſchen Kreiſes“ eine „ Natur

Seit dem Jahre 1819 , in welchem die zweite Auflage geſchichte ethniſcher Religionen , beſonders der griechiſchen

des jeßt abermals neu erſcheinenden Werkes herauskam , und italiſchen " getreten iſt. — Der Herr Verf. ſucht die

hat in Europa die Kunde von dem geiſtigen Leben des Ori: Anſicht geltend zu machen , daß die älteſte Form der Reli

ents eine völlige Revolution erfahren . Namentlich iſt in gion der Pelasger in einer Religion des Magismus oder

Beziehung auf.Indien durch daß mit immer größerem Eifer eines pſychiſchen Heidenthumsbeſtanden habe. Er beruft

und Erfolge betriebene Studium des Sanskrit , wozu ſich ſich dabei auf einen Ausdruck von Fr. Schlegel , der die

noch anderweitige Bemühungen um die äußere und innere Idee vorgetragen hatte, daß der Begriff und Name der Pea

Beſchaffenheit des merkwürdigen Landes geſellten , eine be lasger in einem geiſtigen Sinnezu nehmen ſei, als Andeu

beſonnenere Kritik nicht nur möglich geworden , ſondern tung jenes alten pſychiſchen Naturverbandes mit dem Meere

auch zur Geltung gekommen . Was Deutſchland betrifft, als dem Clemente der Tiefe, ſowie der Name der Kyklopen

ſo ſteht hier A . W . von Schlegel unleugbar an der Spißc (Himmelsbeſchauer) als Bezeichnung einer gleichen Verbin

einer Schule , in der das Princip klarer und gediegener | dung mit den Geſtirnen . Zur Begründung der Anſicht

Wiſſenſchaftlichkeit ſich entwickelt hat. Nächſt ' ihm darf wird hingewieſen auf die Homeriſche Schilderung des At

Bopp fich des Verdienſtes rühmen , durch Ueberſeßung ein - las , als eines Weſens , welches des Meeres Tiefen durch

zelner Gedichte des Mahabharata unendlich viel dazu bei- ſchauet und des Himmels Säulen hält ; ferner auf den My

getragen zu haben , daß uns von den einfachen und ur- thos von dem des Umganges der Götter gewürdigten aber

ſprünglichen Vorſtellungsweiſen der Indier eine reine und von ihnen ſchwer beſtraften Königs Tantalos und auf die

unmittelbare Anſchauung geworden . Nach ſo bedeutenden Sage von den zwei Zeichen , vom goldenen Lamme oder

Aufſchlüſſen , die wir ſeit 18 Jahren, wie über den Drient Widder und von der Aenderung im Auf- und Untergange

im Allgemeinen , ſo insbeſondere über den zuleßt genannten der Sonne und der anderen Sterne. Am meiſten Gewicht

Volksſtamm , gewonnen , lag es nah zu erwarten , auch das aber wird auf die Worte gelegt, welche Homer dem Könige

Creuzerſche Werk werde in dem vorliegenden erſten Bande der Phäaken , Alkinoos, in den Mund legt :

der neuen Auflage - es enthält die Religionsſyſteme der ,, Immer von Alters ber erſdeinen ja ſichtbare Götter

Perſer und Indier – einevöllig veränderte Geſtalt erhal
Uns, wann wir ſie ehren mit heiligen Feſtbekatomben ,

ten haben . In dieſer Erwartung ſieht man ſich aber ge
Sißen an unſerem Mahl und eſſen mitung,wie wir anderen .

Oftmals auch, wann draußen ein Wanderer ihnen begegnet,

täuſcht. Mit Ausnahme des einleitenden Vorwortes beſteht
Hüllen ſie fich in Geſtalt ; denn wir ſind jenen ſo nabe

die Umarbeitung in nichts , als in vielfachen Abkürzungen , Als der Kyklopen Volk und das wilde Geſchlecht der Gi

in veränderter Folge der Capitel und endlich in einer ſehr ganten " .

aphoriſtiſchen Hinzufügung einzelner Nachträge. In wie ( 8 kann einem jeden ſelbſt überlaſſen bleiben zu beur

weit man auß der Abfürzung zugleich auch auf eine Zurück- theilen , was von einer ſolchen Art der Beweisführung zu

nahmegewiſſer Behauptungen von früher her ſchließen dürfe, halten ſei , und ob Homer wirklich in der Sage von den

läßt ſich īchwer erkennen. Im Ganzen aber iſt Herr Fried- Phäaken , den Soyklopen und den Giganten ,die alte Sage

rich Creuzer ſeinen bekannten Grundanſichten treu geblieben , von drei Urvölkern aufbehalten habe oder nicht. Zu dem

• 75
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altpelasgiſchen Magißmus ſoll eine hieratiſche Poeſie hin- den durch nähere Bekanntſchaft mit orientaliſcher Denf:

zugekommen ſein in Folge deſſen , daß ägyptiſche Prieſter weiſe und in Folge deſſen in naturphiloſophiſche Betrach :

dem Lande der Pelasger genahtwären, und dieſe belehrend tungen hineingezogen , die den in ihrem Naturdienſte an Na

dem engen Vorſtellungskreiſe derſelben ſich anbequemt hät: turſymbolik jich haltenden Pelasgern offenbar ganz fremd

ten ( S . 21). Auf den von Philuſtratos dem Pamphos zu: geblieben waren . In dem Spruche der Pleiaden findet ſich

geſchriebenen Vers : auch keine Spur von einer Ahnung kosmogoniſcher oder

,,Zeus, hebreſter, größter der Götter , eingewidelt theogoniſcher Vorſtellungen oder von eiwrHinweiſung auf

In Miſt von Schafen , Roſſen und Mäulern ;" ſolche. Der Sinn deſſelben bezieht ſich vielmehrnur auf

wird viel Gewicht gelegt , und daraus der Beweis herge- dieVorſtellung von dem großen , immer ſeienden Geiſte, wie

nommen , daß in der von den ägyptiſchen Prieſtern für die dieſelbe bei vielen auch minder geiſtreichen heidniſchen Völ

Pelasger geſchaffenen hieratiſchen Poeſie der Käfer-Zeus als kern gefunden wird ; und außerdem wird die nahrungſproſ

das ohne weibliches Zuthun alles Lebendige erzeugende | fende Erde geprieſen . Die Orphiſchen Geſänge dagegen

Leben gedacht worden wäre ( S . 23). Nach einem andern beziehen ſich weniger auf Verhältniſſe der Natur zum Mens

Orphiſchen Verſe, der alſo lautet : ſchen , als auf gegenſtändliche Naturbetrachtung, und in its

„ Zeus wardMann und Zeusward unſterbliche Jungfrau“ ; nen waltet ſomit ein ganz anderer Geiſt, als der , welcher

ſoll ſich aber die Vorſtellung organiſch fortgebildet und Ju- in den Verſen der dodonäiſchen Tauben ſich ausſpricht. Hr.

piter Eines Geſchlechts beide Geſchlechter in ſich aufgenom - Creuzer ſelbſt lebt der Ueberzeugung ( S . 51), daß ein gros

men haben . So wäre die Vorſtellung von der Erde als ßer Theil der Orphifa von Pythagoräern gedichtet wären,

der göttlichen Weiblichkeit hinzugetreten . In den , mit den zieht aber daraus einen Schluß , der das , was bewieſen

ſonſtigen Orphiſchen Verſen nicht zu verwechſelnden und den werden ſollte, willkürlich vorausſeßt. Anſtatt den Beweis

Charakter der Alterthümlichkeit allerdings an ſich tragenden | für die Behauptung zu geben , daß Orphiſche Stellen als

Zeilen , die den Pleiaden beigelegtwerden : ächte Ausdrucksweiſen uralter Götterlehre anzuerkennen

,,Zeus war, Zeus iſt, Zeus wird ſein , o ! großer Zeus ! - wären, macht er vielmehr deur Schluß, daß, weil die Ors

Die Erde bringt die Früchte hervor , drum preiſet die phifa zum großen Theil von Pythagoräern und Platonifern

Mutter Erde" —
herſtammten , man dieſen eine gründliche Erkenntniß in

iſt indeß von einem Geſchlechtsverhältniſſe des Zeus zur den früheren vaterländiſchen Religionen zuſchreiben müſſe.

Gäa die Nede nicht. Soll in Beziehung auf den dodonäi | Zu einer einfachen Naturſymbolik hatte ſich offenbar ſchon

ſchen Zeus von einem ſolchen Verhältniſſe die Rede ſein , das religiöſe Bewußtſein der Pelasger ausgebildet ; aber

ſo kann nur auf die Diore hingewieſen werden , mit der von einer ſolchen einfachen Naturſymbolik iſt noch ein weis

Zeus , dem Homer zufolge , die Aphrodite erzeugt haben ter Schritt zu jenen kosmogoniſchen und theogoniſchen Vor:

follte. Die Dione iſt aber niemals als Erdgottheit zu faſſtellungen , von denen die Orphiſchen Geſänge vollwaren ,

ſen , und mit der Erde tritt erſt der Helleniſche Zeus, in ſei- und womit , wie Creuzer meint, die alten Pelasger eine

ner Ehe mit der Hera, in Gemeinſchaft. Der ganze aus ,,entfaltete Phyſiologie" in ihrem Bewußtſein getragen ha:

Drphiſchen Liedern hergenommene Beweis für die Behaup- ben ſollten (S . 68). Das Richtigſte, was über den Or:

tung, daß den Pelasgern ſchon den altorientaliſchen ver - pheus geſagt werden kann, legt Ariſtophanes dem Aeſchylos

wandte religiöſe Vorſtellungen zugeſchrieben werden dürf: in den Mund, indem er ihn ſagen läßt , Orpheus habe die

ten , fällt in ſich zuſammen . Das religiöſe Bewußtſein der Weihen gelehrt und des Mordes ſich enthalten . AufWeiben

Hellenen hat ſich auf eine ganz eigenthümliche Weiſe aus im Sinne von Myſterien ſpäterer Zeiten kann in dieſen Wor:

den Formen des Bewußtſeins der Pelasger allmälig her: ten nicht hingedeutet ſein , ſondern nur auf die frübeſte Grün

vorgebildet, und erſt ſpäter ſind orientaliſche Vorſtellungen dung älteſter Religionsinſtitute. Die Erinnerung an jene äl

in Hellas eingedrungen . Dies geſchah ganz beſonders zur teſten Zeiten , in welchen das religiöſe Bewußtſein der Pelas:

Zeit des Pherekydes von Syros, von dem ſo wenigwie von ger zuerft fich zu entfalten angefangen hat , und in welchen

ſeinen Nachfolgern in allem und jedem Sinneunbedingt ge zuerſt heilige Stätten und heilige Feſte den göttlichen Mächten

ſagtwerden darf, daß ſie Orphiſche, alttheologiſche, bild - geweiht worden ſind , dies iſt es ,was die Hellenen in ihrem

liche Säße aus der hieratiſchen Poeſie der Pelasger über- Bewußtſein wirklich unter dem Sinnbilde von Orpheus feſts

kommen hätten , die fie in Begriffen auszuprägen beſtrebt hielten . Alles Andere aber,wað noch darüber hinausgeht, iſt

geweſen wären . Zum Theil mag ihre Vorſtellungsweiſe, leere Fabel und ſtammtauß abſichtlicher Verfälſchung her.

mit Ausnahme, daß ſie ſelbſtſtändiger, freier und bewußter Seltſamer Weiſe harrt Creuzer immer noch in ſeinem

fich ausbildete, an Formen eines altpelasgiſchen Naturdien : Beſtreben auß, einen uralten Zuſammenhang zwiſchen den

ftes ſich angeſchloſſen haben ; zum Theil aber iſt unläugbar Mythen der verſchiedenſten Völker nachzuweiſen . So auch

ihr Geiſt auf eine eigenthümliche Weiſe neu angeregt wor: Hat er eg, nach dem Vorgange von Fr. Münter, unternoms
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men , den römiſchen Gott Janus durch den babyloniſchen den und durch dieſe Unterſcheidung Geiſt zu werden . Die

Dannes in Verbindung mit der Einkörperung des indiſchen MarMaterie ift, damit der Geiſt ſich als Geiſt bea

Gottes Wiſchnu als Fiſch zu bringen . Was ſonſt noch da:
thätige ; nicht ſein Sein verdankt er ihr, aber beweiſen ,

bei zur Sprache kommt, die hieratiſche Bildnerei nämlich , rie. Obne Leib kein Geiſt ; wer keinen Leib hat, hat
daß er iſt , daß er Geiſt iſt , das kann er nicht ohneMate

ſo wird durch die Sage von Dädalos, welcher dem Minos keinen Geiſt und keine Idee des Geiſtes , denn der Geiſt iſt

zur Seite ſteht, die Anſicht widerlegt, als ob die ältern kein Préſent, kein Factum , kein unmittelbares Daſein ; er

Pelasger in dem Beſite einer wirklich Kunſt zu nennenden , ' t nur durch selbyttbatigtet burd) Die Puroiſt nur durch Selbſtthätigkeit, durch die Arbeit der Ueber

ausgebildeteren Bildnerei geweſen wären . Naturſymbolik
windung und Selbſtunterſcheidung; Geiſt haben nur die

geiſtig -thätigen Menſdien . Geiſter ohne Leib ſind geiſt

und eine zu dem Streiſe derſelben gehörende Thierſymbolik
loſe Phantaſicſtücke ; denn Geiſter,welche der Tod, ein ſinn

haben ſie ohne Zweifel ausgebildet gehabt. DerWolf diente licher, nicht ein geiſtiger Act, vom Leibe abgeſondert hätte,

ihnen als Sinnbild für die Vorſtellung der Rache; anderen erlauben eo ipso ſich nicht als Geiſt und hätten keinen Geiſt,

Thieren waren andere Bedeutungen beigelegt. Im Kunſtbilde weil der Geiſt nur durch ſich ſelbſt , durch eigene T hä

können aber Gegenſtände der Art nicht dargeſtellt worden
tigkeit Geiſt iſt. Die Thätigkeit aber, wodurch wir im

Unterſchiede vom Geiſte den Leib und den Geiſt im Unter: -

ſein , indem eben darin der weſentliche Unterſchied zwiſchen
ſchiede vom Leibe erkennen , wodurch wir alſo den Leib a 18

bem Hellenenthum und Pelasgerthum berubt, daß in jenem Leib erkennen und uns von ihm unterſcheiden , um Geiſt zu

das religiöſe Bewußtſein zur Kunſtſymbolik ſich erhob, zeigen , Geiſt zu verwirklichen , iſt das Denken . Und wie die

während in dieſem es ſich nur an Naturſymbolik ge
Materie nicht um ihrer ſelbſt willen , ſondern um des Geis

ſtes willen iſt, ſo ſind die ſinnlichen Bilder uns gegeben - -

halten hatte. Die bekannte Sage von dem alten Bilde der
und alle Gegenſtände der Sinne ſind Bilder , ſo lange wir

Demeter von Phigalia , welches durch Feuer verzehrtwor
nicht denken - zur Anreizung , um die hinter ſie verſteckte

den ſein ſollte, mag eben daraus entſtanden ſein , das Ona- Wahrheit aufzuſuchen . Wu keine Bilder ſind, iſt

tas nach alipelasgiſchen Vorſtellungen , die an Naturſym fein Neizzum Denken. Auch im abſtracteſten Denken

bolik ſich entwickelt und in dichteriſchen Ueberlieferungen gebrauchen wir Zeichen und ſinnliche Bilder, aber wir gegebrauchen wir Sechen un

erhalten hatten, ſein Bild in Erz verfertigt habe. Das
brauchen ſie , nicht um realiter mit ihnen zu denken , ſon

dern um etwas zu haben , wovon wir abſtrahiren können ,

Höchſte, wozu es die Pelasger in Abſicht auf bildende Kunſt um vermittelſt dieſer Abſtraction die Denkthätigkeit zu ver :

gebracht, tann doch wohlnur in der Darſtellung des Phal- wirklichen , denn die ſinnlichen Bilderund Zeichen ſind nicht

lus an den Hermen beſtanden haben . die Sache ſelbſt, und in allem Denken üben wir unvermerkt

Mit der höheren Ausbildung der Kunſt entwickelten ſich die Unterſcheidung des Gedankens, der Bedeutung vom Bilde

Anſchauungen , die ihrer Form nach freilich immer noch an
aus. Die Hirnthätigkeit iſt die Bilderthätig

keit, der Culminationspunkt der Hirnthätigkeit die Phan

die durch die Sinnlichkeit gegebenen Formen ſich anſchloſs
taſie ; weiter bringt ſie es nicht. Wo die Hirnthätigkeit die

ſen , aber deren Beſtand doch nicht mehr, wie zur Zeit, in berrſchende Activität iſt, da herrſcht die Phantaſie, wie im

welcher man ſich nur an Naturſymbolik gehalten hatte, in Traume, im Delirium , aber die Phantaſie iſt nicht Bewußts

die Kreiſe der Naturreiche bineinaeichaut ward , ſondern fein , nicht Vernunft. Wo das Verhältniß zwiſchen der

durch welche eine über das Bereich der Natur erhabene
Hirn - und Denkthätigkeit eintritt , das der Empiriker als

das normale rept, da verliert gerade der Menſch ſeine

Kunſtwelt geſchaffen ward . Damit ſtand in einem nothwen
Vernunft, ſein Bewußtſein . Geiſt, Bewußtſein , Vernunft

digen Zuſammenhange die Verſchönerung der Form , und ſind keine firen Attribute, keine inhärirenden Eigenſchaften , ſie

dieſe ward der Kunſt nur dadurch möglich , daß ſie nach ſind nur durch und als Thätigkeit , wir können ſie daber

dem Ebendilde des Menſchen ihre Geſtalten ſchuf. Eswar
verlieren und verlieren ſie wirklich , wo uns die Bilder zu

aber zugleich auch ein hiſtoriſches Leben und in dieſem wa
Sachen , zu wirklichen Dingen werden , wo die Bildertha

tigkeit daher nicht mehr den Neiz zur Abſonderung ausübt,

ren blutige Kämpfe erwacht. In Beziehung hierauf läßtAri
wo ſie aus der Bedingung des Denkens , aus einer darum

ftophanes den Aeſchylos ſagen , daß Homer dieSchlachtord ſelbſt bedingten Thätigkeit, eine unbedingte ſelbſtſtändige

nung, kriegeriſche Tugenden und Waffenbrauch gelehrt habe. Thätigkeit wird . Wo der Geiſt abhängig iſt vom Dr

(Fortfeßung folgt.) gane, da herrſcht die ſinnliche Bilderthätigkeit , da iſt die

Vorſtellung die unwillkürliche Aeußerung der Hirnthätig

keit, aber eben deswegen iſt da nicht mehr Geiſt und Vers

Zur Kritik des Empirismus. nunft, iſt da nur lug und Trug , Einbildung, Täuſchung.

Die Hirnthätigkeit iſt daher nur die Bedingung und zwar

(Soluß.) nicht poſitive , ſondern negative Bedingung zum Denken .

Aber die Materie wird nur deswegen im Gegenſaße Die Thätigkeit in uns,welche pathologiſche Wirkungen äu

zum Geiſte uns offenbar, ja ſie eriſtirt nur, damit wir aus | Bert, welche uns anſtrengt, Ropfweh und (ſympathiſch)

dieſem Gegenſaße das lichte Weſen , die Herrlichkeiten des ſelbſt Erbrechen erregt, die, welche durch einen jäben

Geiftes um ſo beſſer erkennen und ſchäßen lernen . Die Er- Druck auf die dura mater , durch einen Schlag auf den

kenntniß des Geiſtes iſt der Zweck unſers Lebens. Wir ſind Kopf, durch Dpium u . f. w . aufgehoben wird , furz die

mit einem Leibe begabt , um uns vom Leibe zu unterſcheis phyſiologiſche Thätigkeit in uns während des
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Denkens für das D enfen ſelbſt zu nehmen , iſt Lug unb | von den Zeichen , die ſich während des Leſens in ſeinem

Trug, Täuſchung der Sinne, Barbarei des Denkens. Wäre Gehirne abdrücken , iſt noch ſehr weit entfernt vom Verſte

das Denken ſelbſt ein phyſiologiſcher Act , ſo wären auch | hen . Der Act des Verſtehens , der Denkact — das Den

die Gedanken phyſiologijde Objecte , die ſich eben ſo gut ken iſt überhaupt nichts als die Erkenntniß , die Einſicht

der Erperimentalphyſik oder Chemie unterwerfen ließen , als actus - iſt daher ein von dem Acte des Schens und

wie der Magenſaft oder irgend ein anderes Product des den übrigen vermittelnden (hier nicht ſpecificirten ) Acten

Organismus. Wohl iſt das Hirn das erhabenſte , das unterſd; iedener , ein zwar nicht fürmich , der ich ein

wundervollſte, das in ſich mannichfaltigſte, das ſelbſt ſchon finnlicher Menſch bin , daber nur auf ſinnlich -bedingte

für das Auge durch ſeine wahrhaft entzückende Schönheit Weiſe , durch die ſucceſſive Wahrnehmung der ſinnlichen

vor allen andern Organen ſich auszeichnende Drgan ; wohl Zeichen von den Hinderniſſen , die zwiſchen mir und dem

iſt die Hirnthätigkeit der Culminationspunkt, die höchſte Autor liegen , mich befreie - aber an und für ſich ſelbſt

Potenzder Lebensthätigkeit, aber gleichwohl iſt ſie nurdie für | unabhängiger , ein rein geiſtiger, immateriels

uns nothwendige Bedingung, und zwar nicht unmittelbar ler Act. Und die Sinne für die Quellen den Erkennts

des Denkens ſelbſt , ſondern nur die Bedingung der niß halten , wie der Empirismus thut, iſt gerade ſo viel,

innerlichen Bedingungen des Denkens , der Abſon - als wollte man den Verſtand (das Verſtehen eines Autors

derung von der Materie, der Abſtraction , der Unterſchei- aus dem Acte des Leſens als ſeiner Quelle ableiten , denn

dung, welche die eigentlichen , mit dem Denken ſelbſt iden- die Gegenſtände der Sinne als ſolcher, wenn man das

tiſchen Bedingungen ſind , gleichwie die zum Verſtändniß, | Denken wegnimmt, ſind nichts anderes als ſinnloſe

zur Auffaſſung eines Theaterſtückes für uns nothwendige Bilder und Zeichen . Mit den Sinnen leſen wir das Buch

Aufmerkſamkeit, Spannung und Stimmung die Bedingung, der Natur, aber wir verſtehen es nicht durch die Sinne,

aber nicht die Auffaſſung ſelbſt ſind. Jede phyſiologiſche Der Verſtand iſt ein Act durch ſich ſelbſt , ein abſolut

Beſtimmung , die vom Denken prädicirt wird , iſt darum ſelbſtſtändiger Act. Was der Verſtand begreift , begreift

eine imaginäre, der kritikloje Ausdruck einer Gr- er nur aus und durch ſich ſelbſt ; nur das Verſtan

ſcheinung, eine Verwechſelung der Bedingung mit der | desgemäße iſt ein Object des Verſtebens. Der Verſtand

Urſache, eine Beſtimmung , die die Natur des Deukens iſt das Maß , Das Princip ſeiner ſelbſt ; er iſt

nicht beſtimmt, nichts ausſagt, eine ſinn - und verſtandloſe | causa sui, das Abſolute im Menſchen . Verſtehen iſt

Beſtimmung. Das Denken iſt kein Object der Phy : der Art der reinſten Selbſtthätigkeit. Wir kommen vermit

ſiologie, ſondern nur der Philoſophie. Die Phys | telſt der Sinne zu Verſtande - ſie reizen zum Denken —

ſtologie für ſich ſelbſt weiß nichts vom Geiſte , ja der l aber wir bekommen nicht den Verſtand von den Sinnen .

Geiſt iſt für ſie Nicht , weil ſeinerſeits der Geiſt das Nichts | Die Sinne geben unø Näthſel auf, aber die

der Phyſiologie iſt. Das Denken iſt nur durch ſich ſelbft 1 löſung , den Verſtand geben ſie uns nicht. Der

beſtimmt und beſtimmbar, d . 6 . nur aus und durch den Verſtand iſt a priori , D . h . a se. Ueber Gegenſtände der

Gedanken erkennbar, Nur die aus der Natur des Denkens, Erfahrung ohne Erfahrung etwas beſtimmen wollen ijt Uno

aus dem Weſen des Gedankens geſchöpften Beſtimmungen ſinn ; wenn je ein Philoſoph a prioriſche Erkenntniß in dic:

beſtimmen das Denken , ſagen Etwas von ihm aus , da ſem Sinne, was aber noch ſehr zu bezweifeln ſteht, haben

her nur der Denker als Denker das Denken erkennt. Und und geben wollte , ſo war er ein Narr ; aber der Begriff

für dieſe einzig realen Beſtimmungen des Denkens iſt es der ſinnlichen Phänomene, aber der Verſtand , meine Hers

völlig gleichgültig , ub wir mit dem Magen oder dem Her: ron ! iſt, wie geſagt, a priori, ja das A priori ſchlechtweg,

zen oder dem Hirn denken , gleichgültig , ob die ſubjectiven , das einzige A priori, das es giebt. Nihil est in intellectu ,

organiſchen Bedingungen da oder dort ſich concentriren . quod non antea fucrit in sensu , nisi ipse intellectus iſt

Der Gedanke allein entſcheidet über das Denken , nur er das größte Wort des großen Leibniß , ein Wort, mit dem

hat das Recht, ein Wort darüber zu ſprechen . Was das ſchon vormehr als hundert Jahren der Streit zwiſchen dem

Denken ſei, kann daher und kann nicht nur , ſondern muß einſeitigen Idealismus und Realismus, der Ideenach ,

ſogar ohne Beziehung und Rückſichtnahme auf geſchlichtet war. Wenn nun aber bewieſen iſt, daß der

die organiſche Thätigkeit erkanntwerden . Den phyſiologi- Verſtand, daß das Denken eine von der ſinnlichen Thätig

ſchen Act für den Denkact ſelbſt zu halten - und das thun feit des Hirnes unterſchiedene, eine durch ſich ſelbſt begrün

alle diejenigen , ſei es nun bewußt oder unbewußt, welche dete , durch ſich ſelbſt allein beſtimmte und beſtimm =

eine unmittelbare Abhängigkeit des Geiſtes vom Oru bare, durch das Denken nur, nicht durch ſinnlichen Erſchei:

gane, wenn auch nicht im Munde , doch im Sinne führen | nungen erkennbare Thätigkeit iſt , ſo iſt auch bewieſen die

iſt gerade ſo viel , als wenn man den ſinnlichen Act Möglichkeit, die Nothwendigkeit und Realität des Idealis

des Lefens für den geiſtigen Act des Leſene nehmen , das mus als der Wiſſenſchaft des Geiſtes in ſeiner Unabhängig

Leſen als einen Augen act definiren wollte. Wenn ich | feit von phyſiologiſchen , anthropologiſchen und patho

Plato ſtudire, denke,was er gedacht, ſo muß ich leſen , und logiſchen Erſcheinungen , als der Wiſſenſchaft , welche

um zu leſen , fehen . Habe ich keine oder Franke Augen . I den Geiſt in ſeinen immanenten Beſtimmungen und ſeinem

ſo kann ich nicht leſen und ſtudiren . Der Act des Studis | Verhältniſſe zu ſich ſelbſt begreift, folglich auch bewieſen

rens , des Denkens iſt alſo für mich auch ein ſinnlicher die Nichtigkeit desjenigen Empirismus,welcher , verkennend

Act. Aber das Sehen der Buchſtaben iſt noch nicht Leſen die Grenzen der Phyſiologie, den Geiſt mit dem anatomi

und das Leſen noch nicht Verſtehen . Wer die Worte für ſchen Meſſer glaubt erwürgen zu können .

Sachen nimmt, wer nicht abſtrahiren kann den Gedanken L. Feuerbach .

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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F . Creuzer ,,Symbolit und Mythologie der alten geſchichtlichen Rämpfen gewieſen und dem nachzuſtreben er

Völker, beſonders der Griechen " . | berufen war, wird zu einem Stammfürſten umgedeutet, auf

( Fortſeßung.)
den die ganze Herrlichkeit des alten Lichtgottes in Verdum =

pfung des religiöſen Sinnes übertragen ſein ſoll. Die Gez

Die Homeriſchen Götter find freilich nach dem Ebenbildeſchichte des Mythos von dem Herakles, wie der Hr. Verf.

des Menſchen geſchaffen, aber darum ſtehen ſie in ihrer Wür: fie einmal aufgefaßt hat, muß ihm als Uebergang zu der

digkeit nicht niedriger als die Naturgeiſter der alten Pelas- Betrachtung des Guemerismus dienen . Einem ſolchen Ver:

ger. Sie ſind die Mächte, die die Geſchichte bewegen , ethi- fahren liegt jedoch ein ſehr großer Irrthum zu Grunde, der

ſche, die da walten über das Leben der Menſchen . Um wie in einer Verwechſelung des Gthiſch - Menſchlichen und des

viel der Menſch über die Natur erhaben iſt, um eben ſo viel | Creatürlich-Menſchlichen beruht. In dem Heros Herakles

ftehen die Homeriſchen Götter höher als die pelasgiſchen . war das ethiſche Vorbild der Dorer ſymboliſch dargeſtellt ;

Die früheren Epifer und die Homeriden ſind es geweſen , | das Creatürliche an ihm aber ward auf den Scheiterhaufen

welche die geſchichtlichen Momente des Lebens der älteren der Flamme zur Verzehrung dahingegeben . In einem ganz

Griechen aus dem Pelasgerthume zum Bellenenthume her: | und gar anderen Sinne, als in welchem nach einer ächthel.

vorgebildet, in dichteriſcher Form zum Bewußtſein gebracht, leniſchen Auffaſſungsweiſe der Mythos von dem Herakles

und in dieſem Sinne die Bildung des Volkes gefördert ha: zu deuten iſt, hatten die Vorgänger des Euemeros und dieſer

ben . Ohne Zweifel bewegte ſich das Bewußtſein und die ſelbſt es unternommen , das Weſen der helleniſchen Götter

Geſinnung Homer's lebendig, ganz und gar in der Götter: zu deuten . Sie zogen daſſelbe herab in den Kreis der Crea :

und Herpenwelt, von welcher er dem Volke ſang , und es türlichkeit und entgötterten es ſo, während dagegen in dem

tft ein Freel gegen den Schatten des alten Sängers, wenn | Herakles das Göttliche im Menſchen verherrlicht worden

man in dem Glauben , daß er der Vertheidigung bedürfe, war. Die Euemeriſche Deutungdes Mythos von dem Sohne

ihn zu entſchuldigen unternimmt, indem man als möglich der Alkmene zeigt eben ſo ſehr wie die Vergleichung des

aufſtellt, daß, „was er auch an beſſerer Einſicht vor dem Apis-Stiers mit dem Buddha-Menſchen ( S . 108) auf eine

gemeinen Manne ſeiner Zeit voraus gehabt haben möchte, gänzliche Unfähigfeit hin , im Bewußtſein den bei Auffaſ

beim Dichten ſeiner Heldengeſänge ſo gutwie gänzlich ver- | ſung und Deutung der Mythen ſo weſentlichen Begriff des

geſſen geweſen wäre, weil er ſich alsdann ſeinem plaſtiſchen Gegenſages von Ethiſchem und Natürlichem feſtzuhalten .

Bildungstriebe blindlings hingegeben hätte, und im Gefühl Weil denn ſo die ethiſchen Momente, in deren Kreis auch

ſeines Berufeß als Nitter- und Volksſänger,nur einzig den die geſchichtlichen fallen , Creuzer's Blicke bei ſeiner Deu

Eingebungen ſeines Genius (ſeiner Muſe) folgend, ſich mit tung der Mythen völlig entgangen ſind, ſo iſt er auch nicht

dem sensorium commue, d. h. mit der Sinneß- und Em - im Stande geweſen , die hohe politiſche Bedeutung der re

pfindungsart der großen Maſſe ſeiner Zeitgenoſſen , ſo zu ſa - ligiöſen Inſtitute unter allen heidniſchen Völkern , beſonders

gen identificirt habe" ( S . 82). aber unter den Griechen und Römern , und den überall im

Da Creuzer nicht im Stande geweſen iſt , die Bedeu - Heidenthume weſentlich obwaltenden innerlichen Zuſam

tung des Ethiſchen in der Vermenſchlichung der Geſtalten menhang der Religion und Politik zu erkennen . Er lebt

der helleniſchen Götter aufzufaſſen , ſo mußte freilich ſeine vielmehr der Ueberzeugung, daß politiſche Religionen und

Phantaſie immer noch ſein orientaliſcher Sonnenherafles Völkerglaube zu unterſcheiden , und daß jene Kinder zeit:

beſchäftigen ( S . 94), und der ethiſche Held der Dorer, licher Zwecke wären und als Gebilde der Macht und der

das fittliche Urbild , woran der Geiſt der Hellenen in den Staatsgerralt vor der Zeit alterten , während der Völker:
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glaube, aus der Heimathlichen Erde gewachſen , an der Bruſt | Seiten : die gute und die böfe. Das reine Licht ftrahlt im

des Mutterlandes geſäugt, oft eine über das Leben der Völ Sterne der Magier, die vom Morgenlande herkommen, um

ker weit hinausreichende Dauer habe. Das ſcheinbar Wahre, den Chriſt in der Wiege anzubeten . Das Licht iſt verfins

was in dieſer Weberzeugung liegt, hebt ſich auf in der Be- ſtert im Magier, dem falſchen Propheten " .

trachtung, daß jede Form des Volksglaubens, die ihre Bea ! „ Und ſo konnte Ignatius im dritten Briefean die Gphes

ziehung zu den lebendigen weltgeſchichtlichen Entwickelun- I ſer ſagen : „ Ein Stern iſt am Himmel erſchienen über alle

gen verloren hat,nothwendig in Aberglauben ausarten muß. Sterne, und ſein Lichtwar unausſprechlich , und ſeine Neu

Darin beſteht eben der weſentliche Unterſchied zwiſchen heit erregte Verwundern ; und alle übrigen Sterne, ſammt

Volksglauben und Aberglauben ,daß jener noch ſeine leben : Sonne und Mond , - bildeten den Chor um dieſen Stern .

digen Wurzeln in der geſchichtlichen Gegenwart erhalten , Er aber ſtrahlte ſein Licht aus über alle ; und man war

dieſer ſie aber verloren hat. Die ethiſchen Momente ſind befremdet , woher doch ſein ungewöhnliches Weſen , das

in feiner heidniſchen Religionsform zu überſehen , ob es dieſen unähnlich ! Daher ward alles Magierweſen aufgea

gleich wahr iſt, daß im Allgemeinen der Charakter des Hei- löſet ; alle Bande der Vosheit wurden zerbrochen , die uns

denthums im Gegenſaße gegen das Judenthum , das Chri- wiſſenheitward zerſtört, und das alte Reich ward zerrüt:

ftenthum und den Islam darin beſteht, daß der Geiſt der tet ; ſintemal Gott menſchlich erſchienen war zur Erneue

heidniſchen Völker der Natur und den Weltmächten verfal- rung des ewigen Lebens !" ( S . 293 ). - Was ſoll dies bois

len iſt. Die Natur iſt aber in dem Bewußtſein des Heiden ßen ? — Was ſoll insbeſondere der Mißbrauch , der in

verklärt und nicht in ihrer Unmittelbarkeit und Gegenſtänd- der Art und Weiſe , wie dieſelbe hier berbeigezogen iſt,

lichkeit in daſſelbe aufgenommen , und das geiſtige Bild von ganz offenbar mit der Stelle des Ignatius getrieben wird

ihr nicht nur in den einzelnen Erſcheinungen mannichfaltig Ignatius würde geweint und ſich auf die Bruſt und Stirn

umgedeutet, ſondern eben ſo mannichfaltig auch in der Vor geſchlagen haben , wenn er ſo etwas hätte ahnen kön

ſtellung mit Momenten , die nur aus dem Leben des Geis nen . Es wird durch die Beziehung, die dem Erlöſer zum

ſtes ſtammen , verſeßt. Mithras gegeben und indem Mithras auf gewiſſe Weiſe an

Daß Creuzer in dem , was ihm als ächtes und wahres die Stelle vou Adam geſeßtwird , dem Weſen der chriſt:

Heidenthum gilt, alles zu ſehr unmittelbar auf reines Na- lidhen Religion eine völlig falſche Bedeutung untergelegt.

turleben bezieht, dies führt ihn auf ſeltſame Anſichten . So Solche Auffaſſungen , wie ſie hier in Frage kommen , kön

iſt er auf ſeine Lichtlehre gekommen , bei der man darnach nen nicht anders , als zu gnoſtiſden Irrthümern führen ,

zu fragen verſucht wird , was denn , wenn es nicht als die und müſſen der Lehre der Mucker von Königsberg nur den

urſprüngliche Bewegung im Naturleben gefaßt werden ſoll, erwünſchteſten Vorſchub leiſten . Wohl iſt es wahr, daß

jenes von dem ſinnlichen Lichte als verſchieden gedachtes Ur | die richtige Art und Weiſe der Erläuterung des Heiden

licht , worauf bei der Darſtellung der Feuerreligion ganz thums nur darin beſtehen kann , daß die Bedeutung, die

beſonderes Gewicht gelegtwird , an und für ſich ſei. Bet es für das Chriſtenthum hat , und das Verhältniß , in

greiflich iſt es, daß heidniſche Völker , beſonders aber die |welchem es zum Chriſtenthume ſteht, nachgewieſen wird.

Perſer, in der Unfähigkeit, den Begriff geiſtiger Weſenheit Geſchieht dies aber in einer ſolchen Weiſe, daß man das

ſich auszubilden , in Naturſymbolik die Vorſtellung von dem Verhältniß des neuen Bundes zum alten aufgelöſtwiſſen ,

Lichte zu einem Bilde ſich umgeſchaffen haben , in welchem und Chriſtum zum Wiederbringer des von Heiden verebra

ſie das Weſen der Geiſtigkeit vor ihrem Bewußtſein ſich zu ten urſprünglich reinen , aber ſpäter verdunfelten Lichtes

vergegenwärtigen ſuchten . Dieſem Bilde aber entſprach an machen will , dann muß rückſichtslos ein Webe über die

und für ſich in dem Bereiche der Gegenſtändlichkeit nichts ; Mythenerklärer gerufen werden . Nicht reineres Licht , den

Sinn und Bedeutung kann demſelben nur beigelegtwerden Frieden vielmehr hat Chriſtus gebracht. Aber auch nicht

in Beziehung auf ein beſtimmtes Bewußtſein . Dennoch die Kraft der irdiſchen Heldenthat, die im Mithras verehrt

kommt Creuzer am Ende ſeiner Geſchichte des Mithrasdien wurde, iſt es , worin das von Chriſto gebrachte Heil bes

ftes zu folgender.Aeußerung: -- „ Und dennoch — ſo ver- ruht. Ueberhaupt iſt es ein ſehr verfehltes Beſtreben , Mi

gänglich iſt alles Göttliche unter den Menſchen — verfin : thras und Chriſtus auf ſolche Weiſe in Beziehung zu ein

fterte ſich auch dieſe Lichtlebre mit der Zeit. Fanatismus ander zu ſeben , wie es Creuzer zu thun verſucht. Er ſieht

und Irrwahn bemächtigten ſich der Mithrasweihen – und | ſich ſelbſt genöthigt, einzugeftehen , daß mit dem Dienſte

felbſt Menſchenopfer fielen in den finſteren Grotten dieſer des Mithras der Myſterien eine Menge Zuthaten anderer,

Myſterien . Aber des beſſeren Lichtes hatten ſich früher als der perſiſchen , Religionen verwebtwären . Von dem

griechiſche Philoſophen , Pythagoras, Heraklitos und An= myſtiſchen Mithras aber treten weder in den ächten Urkuns

dere bemächtigt. Und dieſes himmliſche Licht verklärte ſich den der Zendlehre, noch ſonſt irgendwo andere hiſtoriſche

im Chriſtenthum . Die Urkunden des N . T. zeigen uns beide | Spuren hervor, wonach behauptet werden dürfte , daß
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er jemals in Iran verehrt worden wäre. Der Mithras , ten Kreiſe des irdiſchen Daſeins des Menſchen , ſo gewinnt

des Zend- Aveſta iſt kein anderer Gott als der Geiſt, der dieſe Rede ihren Sinn durch das, was weitläufig daneben

über die Heiligkeit der Thatwachte. Die Mitra aber, von aus einander gelegt worden iſt. Die Homlehre iſt nämlich

der Herodot redet, war keine iraniſche Gottheit , ſondern erläutert als eine ſolche , die in der Vorſtellung von der

eine Göttin desjenigen Volfes , deſſen Götter dem Geſeke Behaglichkeit oder Unbehaglichkeit des Lebens auf Erden

Jſraels zu folgen verfluchtwaren . Es würde ruchlos ſein , ihren Halt und Grund habe. Daß derſelben durch Zerduſcht

die Möglichkeit zuzugeſtehen , daß irgend eine Art von Ver- eine höhere ethiſche Bedeutung untergelegt iſt, folgt unwis

wandtſchaft zwiſchen dem Weſen der Mitra und dem Chriſti derleglich aus jener aus dem Schah- Namch angeführten ,

obgewaltet habe. Der myſtiſche Mithras iſt ein geiſtiges wenn auch nicht berühmten , doch gewiß höchſt bedeutenden

Erzeugniß ſpäter Zeiten , und in die Darſtellung von ihm und wichtigen Stelle. Wollte man etwas Tieferes in der

ſcheint allerdings Manches aufgenommen worden zu ſein , Homlehre ſuchen , ſo würdeman in Irrthümer gerathen ,

was aus dem auch in der Bruſt der Heiden waltenden Be ähnlich jenen , in die ſich der ältere Windiſchmann bei ſeis

dürfniſſe einer neuen Zeit, in welcher Chriſtus erſchienen ner Darſtellung der chineſiſchen Neligion , und der Pfarrer

war , hervorging. Als Vermittler, Heilbringer oder Ver- | in Steinbach bei Lahr am Main , Hermann Joſeph Schmitt,

föhner für die Perſer kann aber Mithras ſchon allein dar in ſeinem Werke über die Uroffenbarung oder die große

um nicht geachtet werden , weil die Perſer in dem unver: Lehre des Chriſtenthums, verloren haben . Der Standpunkt

ſöhnten Kampfe ihres Bewußtſeins auf eine zukünftige Ver- | indeß , von welchem aus Irrthümer ſolcher Art gepredigt

föhnung nicht im Mithras , ſondern im Soſioſdh hofften . werden konnten , iſt Gottlob nach mannichfaltigen langwei

Im Soſioſch hatten ſie das, was Manche auf den Mithras ligen und zeitraubenden Kämpfen überwunden . Nur noch

zu übertragen beſtrebt geweſen ſind. Ob die Vorſtellung in einzelnen Köpfen ſpukt jener Gedanke von einem Urzii:

vom Soſioſch aus dem Judenthume ſtamme oder nicht, ſammenhange aller religiöſen Lehre und von einer reinen

iſt hier nicht zu erwägen ; wohl aber iſt eines Angriffes Urlehre, die im Laufe der Zeiten verdunkelt oder verſinſtert

zu gedenken , den ſich Creuzer gegen den Berichterſtat- worden wäre. Es bedarf daher auch nicht des Verſuches ,

ter erlaubt hat ( S . 329). Er bietet mir dadurch die die Behauptungen von einem ägyptiſchen Mithras.( S . 241) ,

erwünſchte Gelegenheit dar, etwas beizubringen , über oder von einem Perſeus -Mithras (S . 267) zu widerlegen ,

deſſen Vernachläſſigung ich mir ſchon ein Gewiſſen gemacht noch iſt auf die Mitra - Perſephone oder auf die Athor:

hatte. Was er eigentlich mit der von ihm berühmt ge Mitra (S . 232) zu achten . Auch iſt die nach Behauptun

nannten Stelle , wo von einem Aufhören des Hades und gen von Herrn von Hammer aufgeſtellte Hypotheſe , daß

von einem darauf folgenden glücklichen Leben der Menſchen Baftrien der Siz einer uralten Cultur geweſen , und daß

die Nede iſt, in Bezug auf Mithras und auf mich will, von hieraus alle Cultur ausgegangen ſet , und von Baktra

begreife ich nicht. Denn daß dieſe Lehre in Bezug auf aus ſich weſtlich nach Babylonien durch die Chaldäer und

den Soſioſch , nicht aber in Bezug auf den Mithras im ſüdlich an den Indus durch die Brahmanen verbreitet habe

Zend- Aveſta vorgetragen werde, dies iſt in meiner Schrift ( S . 303), zur Seite zu ſchieben. Die Träume über das

dargeſtellt. Zugleich aber iſt nadygewieſen , daß dieſe Lehre mahabadiſche Reich ſind bekanntlich leereErfindungen neues

der Hom -Neligion nicht angehöre , und nur erſt von Zer- rer Zeiten ; auch aus der bei Euripides freilich ſchon vor:

duſcht gepredigtworden ſei; daß ſie alſo neueren Urſprungs kommenden Sage über den Zug des Dionyſos.nach Bak:

wäre. Dieſe Lehre gab die Veranlaſſung dazu, daß Tu - trien ſind keine Beweiſe zu entnchuren . Der Dichter braucht

ran und Jran ſich ſchieden . Denn der Turanier - Fürſt | den Namen dieſes Landes nur als Bild zur Bezeichnung

ſagte ſich von nun an los von ſeinen Vettern , die willig der fernen Oſtgrenze. Später ward in dem Maße, wie im

der Rede des Zerduſcht horchten . Jener dagegen ſprach Laufe der Zeiten ein immer lebendigerer Verkehr zwiſchen

im Unmuthe: – ,,Da kommt ſo 'n alter Kerl daber , und Oſt- und Weſt - Aſien ſich eröffnete , dies Land wichtiger

machet das Gewiſſen ſchwer und ſpricht von Himmel und und bedeutender , und ſo konnte ſich der Nuhm der Stadt

Kölle !" (Wiener Jahrbücher der Literatur. Jahrgang Valk wohl ſo ſehr heben , daß man ſie die Mutter der

1820 . Thl. 2. S . 212. The Sháh Námeh , translát., Städte nannte und für die älteſte der Welt hielt. Außer

by Atkinson. p . 386.). Wenn in meiner Schrift geſagt den Münzen , die zum Theil aus der Zeit der Herrſchaft der

worden iſt, daß gewiſſe Vorſtellungen über einen verlor: Griechen in dieſem Lande herſtammen , hat ſich keineRunde,

nen Zuſtand friedvoller Inſchuld , über den Beruf des die nur in die Zeiten Alerander's und ſeiner Nachfolger,

Menſchen zum Kampfe wider das , wodurch die Ordnung viel weniger in eine frühere Zeit zurückginge , erhalten .

des Lebens getrübt werde, und über einen dereinſt erfol- Aus der bibliſchen Sage über das Paradies iſt aber für den

genden endlichen Sieg ſchon in der Lehre des Hom ſich ent vorliegenden Gegenſtand überhaupt nichts zu folgern ,

widelt gehabthätten , aber nur in Bezug auf die beſchränk- / auch laſſen ſich in Beziehung auf denſelben aus dem Inhalte
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des Bend- Aveſta , deſſen gegenwärtige Abfaſſung ohnehin diebekannte Meinung erklärt, daß die Sage über den Sug

aus jüngeren Zeiten herſtammt, keine beſtimmten klaren des Bakchos nach Indien erſt nach Alexander entſtanden

Nachweiſungen aufzeigen . Durch Griechen und Römer lei, und dabei geäußert hatte : „meine Behauptung fällt

find uns nur einzelne abgeriſſene Nachrichten erhalten , und von ſelbſt, ſobald die Erwähnung der Bakchiſchen Erobe

in der Geſchichte des Moſes von Chorene findet ſich eben rung Indiens aus irgend einem Dichter, der vor Alerander

auch nichts , was als Beweis herangezogen werden könnte. den Gr. gelebt , auch nur als Fragment anß Licht gebracht

Das große Heldengedicht von Firduſi wimmelt aber ſchon / wird ( S . 460 ). Was nun Weſentliches gegen dieſe Bes

von ſpäteren Vorſtellungen und zeigt in ſeiner poetiſchen hauptung vorgebracht wird, das beruht in der Berufung

Form aanz den Charakter biſtoriſcher Kritik der Orienta: darauf, daß Herodot Mythen und Culte gekannt, die er

len . Was Herrn Creuzer betrifft , ſo wird man durch ſeine
als Dionyſiſche bezeichnet habe, in Meroe, bei den Aethios

piern oder Makrobiern , bei den Arabern , in den Zimmet:

Betrachtungen über Indien (S . 354) irre darüber , ob
ländern . Dagegen jedoch iſt einzuwenden , daß in dieſen

ſeiner Anſicht zufolge Kaſchemir oder Baktrien das paradi- | Berichten keine Spur von der Sage über den Zug des Dios

fiſche Land des Urvolt's ſein ſoll. nyſos nach Indien vorkommt, und daß im Uebrigen Hero

In Indien werden für die Urzeit die Wurzeln und dot völlig unfähig geweſen ſei, aus der Form ſeines helle:

Reime des reinen Dienſtes der Hebräer geſucht , in wiefern
niſchen Bewußtſeins herauszutreten , um ſich ganz in die

mythiſchen Vorſtellungsweiſen fremder Völker zu verlieren .
nämlich anzunehmen wäre, daß Abraham cin Brahmane

Er deutete alles, was er erfuhr, helleniſch um , und ſepte

geweſen ſei , der,mit ſeiner Familie aus dem indiſchen Va belleniſche Götternamen an die Stelle von barbariſchen ,

terlande ausgezogen , ſich im Weſten niedergelaſſen hätte Das unter verſchiedenen barbariſchen Völfern ſich Wein

(S . 381). Dies wird freilich nur als eine Möglichkeit cultur gefunden habe, hat gar nichts Unwahrſcheinliches,

gegeben ; die früher aufgeſtellte, bekannte Lehre von dem
und weiter folgt im Grunde nichts aus den Worten des

Herodot. Im Uebrigen hatte er Sinn genug , die Vers
Swas- Dionyſos wird aber immer noch mit Hartnäckigkeit

wandtſchaft, die zwiſchen dem ſinnlich -weichlichen Weſen ,

feſtgehalten ( S . 392). Auf das, was Voß in dieſer Rück worin der Charakter des Dionyſos beruht, und dem an

ſicht gegen ihn vorgebracht, hat Herr Creuzer gar nicht der die Sinnenfülle verlorenen Charakter des Bewußtſeins der

Mühewerth gehalten zu achten , da er aus dem , was un: Drientalen waltet, aufzufaſſen . Wie Dionyjog zuerſt ein

terrichtete Freunde ihm über den Inhalt der Voßiſchen
phrygiſch - orientaliſcher Gott geweſen war , und urſprüng

lich ohne Zweifel ſeine Heimath in Kleinaſien gehabt hatte,

Schriften berichtet, ſich ſofort überzeugt hat , daß ed hier:
ſo wurde dieſelbe ſpäter, nachdem die geographiſche Welta

bei nicht auf wiſſenſchaftliche Verſtändigung abgeſehen ge- anſicht erweitertworden , in eine größere Ferne gen Often

weſen ſei , und es daher beſſerwäre , dicſe Schriften unges entrüdt. Freilich iſt man nicht im Stande, dem Herrn

leſen zu laſſen (Vor. S . 8 ). BeiHerrn Grcuzer mag es | Creuzer ſeine Ueberzeugung zu rauben , und es bleibt , wie

allerdings wohl auf wiſſenſchaftliche Verſtändigung abge:
die Sachen einmal ſtehen , einem nichts anderes übrig, als

mit derſelben Hartnäckigkeit ihm gegenüber zu läugnen , mit

ſehen ſein ; ob es ihm aber möglich ſein wird , mit ſolchen
welcher er behauptet , und außerdem die Zeugniſſe des Phis

Gelehrten , die das Gebiet des Wiſſens , worauf es hier | loftratos und Nonnus aus bekannten Gründen zu vermere

ankommt, gründlich mit kritiſchem Fleiße durchforſcht ha: fen . Es kann nicht zugegeben werden , daß Dionyſos urs

ben , ſich zu verſtändigen , iſt eine andere Frage. Schon ſprünglich eine altindiſche Gottheit ſei, und unpaſſend iſt

Fein Mancel an Umrisht, in Berbindung mit dem Manoel auch die Vergleichung des Weſens des Dionyſos mit dem

des Siwas. Betrachten wir den milden thebiſchen Diony:
an gehöriger Kenntniß der Sprache, bringt Verwirrungen

ſos , den Nyeiteren Freudebringer, ſo möchte dieſer faſt mehr

in die Darjtellung berein , welche die Verſtandigung lehr er: | Verwandtſchaft mit dem unter den Hirten in Gokul erwach :

ſchweren dürften . Obgleich über das Wort Brahm und 1 ſenen Kriſchnas haben , als mit Siwas. Das überhaupt

Brahma ſchon hinlänglich philologiſche Aufflärungen für auch der Gott , der den Griechen als indiſcher Dionyſos

ben europäiſchen Gelehrten gegeben ſind , kehren doch im
bekannt war, wehr Verwandtſdaft mit dem Kriſhnas gee

habt haben müſſe als mit dem Siwas, iſt ſchon anderswo

mer noch im Jahre 1837 die ſeltſam entſtellten Worte
von mir auseinandergeſeßt worden . (Meine Unterſuchun

Brehm und Birmah in ſonderbarer Sprachverwirrungwie gen über die Urſprünglichkeit und Alterthümlichkeit der

der. Dies iſt noch ganz der alte Standpunkt , auf wel: Sternkundeunter den Chineſen und Indiern . Berlin . 1831.

chem ſich das Studium der indiſchen literatur in Europa S . 161). Die Hauptbeweiſe für dieſe Behauptung beruhen

vor etwa dreißig Jahren befand. In einem Nachtrage aber
theils darin , daß die Griechen von dem göttlichen Weſen

der Indier nur in der Zweizahlwußten , theils darin , daß

ſucht Creuzer ſeine Lehre von dem indiſchen Dionyſos zu
84 ſie ſich dieſe Geſtalten , wie es aus der Art und Weiſe, wie

bewahren , und dieWetorettungswege feines Cultus bis zu ſie von ihnen reden , offenbar erhellt , als Incarnationen

den Weſtvölfern nachzuweiſen . Er richtet ſich dabei haupt dachten .

ſächlich gegen Auguſt Wilhelm von Schlegel, der ſich für (Shluß folgt.)

.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Dräſeke als geiſtlicher Redner. I konnten. Sofern in ihnen eine Empfänglichkeit für das

Höhere lebt,muß dieſer Geiſt ſie immer mehr ergreifen , und

Um die im Volke ſich geltend machenden Richtungen zu endlich jene aufgeklärte Theologie, welche fürs Leben nichts

erkennen und darzuſtellen, iſt es nöthig, auch auf die geiſt- | taugt, ganzzurüddrängen . Eine ſolche Befreiung von den

liche Beredſamkeit einzugehen . Sie beſtimmt allerdings Einflüſſen der Aufklärung und ein immer tieferes Eindrin

nicht die höhere Geiſtesbildung , wird vielmehr ſelbſt be: gen in den poſitiven Kern des Chriſtenthumø erfolgt aber

ſtimmtdurch die Entwickelung, welche jedesmalmit der Theo- nicht plöglich , ſondern allmälig. Dieſes zeigt ſowohl die

logie vor ſich geht; aber ſie macht das innere Leben des Entwicelung des Einzelnen , als überhauptder Zeit. Man

Volkes anſchaulich , ſie iſt die angewandte , die verarbeitete wird bemerken , daß Einzelne , welche der abſtracten Ver:

Theologie, zeigt alſo , wie dieſe ins Leben eingreift und daſs ſtandestheologie gehuldigt und alſo mit der Zeit den Un

ſelbe durchdringt. Wieweit die theologiſche Wiſſenſchaft glauben an die Erſcheinung Gottes im Fleiſchegetheilt, daß

einer beſtimmten Zeit zur Erweckung und Belebung der Kei: dieſe, bevor ſie zum vollen Glauben gelangen , eine Ueber

medes Sittlich - Religiöſen im Volke ihre Jünger wirklich gangsperiode, einen Zwiſchenzuſtand durchmachen . Su

befähigt, dies lernen wir durch das Eingeben auf die geiſt- | muß auch der Geiſtüberhaupt, bevor er aus der Zeit,welche

lichen Redner und ihre Wirkſamkeit. Iſt nun die Ranzels es auf eine Deſtruction aller chriſtlichen Elemente abgeſehen

beredſamkeit der getreue Spiegel der theologiſchen Richtun - zu haben ſchien , wieder dahin gelangt, wo er das Nieder

gen beſtimmter Perioden, ſo muß dieſelbe in gegenwärtiger geriſſenewirklich ſchöner wieder aufbaut, eine Periode durch

Zeit , wo die Geiſtlichkeit der Bildung nach verſchiedenen leben , während welcher man zwar nicht eigentlich nieder:

Perioden angehört, einen in ſich verſchiedenen Charakter ba- reißt und negirt, allein doch auch noch nicht eigentlich wie

ben . Die älteren Geiſtlichen ſind gebildet unter dem Ein- der aufbaut und poſitiv wird.

fluſſe der Aufklärung, welche zu Ende des vorigen Jahr: Indem wir es nun verſuchen , für dieſe Jahrbücher ei

hunderts und im Anfange des jebigen herrſchte und den nige der ausgezeichneten jegt lebenden Kanzelredner zu cha

Glauben an das Poſitive im Chriſtenthume als einen Köh- rakteriſiren , können wir nur aufdie Rückſichtnehmen ,welche

lerglauben verſchrie, wogegen die jüngeren durch die wiſſen wirklich auf die Erweckung und Wiedergeburtdes Chriſtli

ſchaftliche Bildung der legten Zeit den Zweifel überwunden chen hinwirken und ſomit ein wahrhaftes Verhältniß zur

und das chriſtliche Leben in einem tieferen Verſtändniſſe ſich Zeit haben , müſſen aber, wie in der Natur der Sache liegt,

wieder angeeignet haben . Da einige Bildungsanſtalten raſch von vorn herein alle die ausſchließen , deren Richtung auch

mit dem Gange des Geiſtes fortſchreiten und dadurch ſeine jeßt noch nur deſtructiv iſt und ſich dem bereits erwachten

Träger werden , andere dagegen nur langſam nachkommen , tieferen Verſtändniſſe der Offenbarung verſchließt. Ein wahr:

ſo wird die Erſcheinung nicht ſelten ſein , daß die geiſtliche haftes Verhältniß zur Zeit haben indeß auch diejenigen geiſt

Beredſamkeit einer Gegend weit über die einer anderen hin - lichen Redner, welche zwar bei ihrer Wirkſamkeit von der

aus iſt. Weil indeß gegenwärtig der deutſche Geiſt ſich im - abſtracten Verſtandesbildung des vorigen Jahrhunderts aus

mer mehr in ſich kehrt und vertieft , ſo iſt jeder unmerklich gehen , allein ſich doch darin nicht ſo verrennt haben , daß

dieſem Zuge unterworfen , und man wird deshalb gar oft nicht auch andere Elemente, als welche ſie ſich bei ihrer er:

finden , daß Theologen , denen auf der Univerſität die auf- ſten Bildung angeeignet, Einfluß gewinnen konnten , die ſich

geklärte Kathederweisheit ihrer Docenten genügte, rich ſpä - alſo die Möglichkeit offen erhalten , den rationaliſtiſchen

ter des Einfluſſes dieſes Geiſtes , welcher das Chriſtenthum Durchgangspunkt zu überſchreiten und auf einen höheren

gegenwärtig wieder zu neuem Leben verklärt, nicht erwehren ſich zu erheben . Prediger dieſer Art theilen zwar im Anfange

77
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ihrer Wirkſamkeit den Unglauben ihrer Zeitgenoſſen , tra : , einzelne Tugend u . ſ. w . hervorzuziehen pflegt, dieſe ohne

gen ihn aber nicht offen zur Schau , ſondern werden durch allen Zuſammenhang mit dem Ganzen betrachtet und auf

ein beſſeres,wenn gleich noch ſchlummerndes, Gefühldavon ſeine beliebte trodene Weiſe in einen Schematismus von

abgehalten , das Poſitive im Chriſtenthume anzugreifen , vor erſtens, zweitens , drittens auseinanderlegt, allein auch

welchem ſte, obwohl ihnen noch der Glaube daran fehlt, nicht ſehr von demſelben verſchieden, da er im Grunde dode

doch eine gewiſſe Ehrfurcht empfinden . Dieſe Ehrfurcht nur äußerliche Verhältniſſe, wenn auch allerdings aus ei:

vor dem Poſitiven wird im fteten Zunehmen begriffen ſein, nem höheren Geſichtspunkte, betrachtet. Es zittert wohl

wenn ſie ernſtlich darauf bedacht ſind, wirklich ein ſittlich ſchon eine Ahnung des tieferen religiöſeit Lebens hindurch,

religiöſes Leben im Volfe zu begründen , und ſo muß es aber die verſtändige Reflerion bindert es am Ausbruch.

endlich dahin kommen , daß ſie zum Glauben ſelbſt wird ; Ueberall iſt zu viel Gerede und zu wenig Gemüth ; das,

mag es ihnen auch nicht immer gelingen , ſich aller Ele- worüber gepredigt wird, betrifft nicht wirklich das Leben

mente des Zweifels zu entäußern , welche durch die Aufklä - des Menſchen in Gott, nicht ſein ewiges Heil, ſondern mehr

rung in ſie übergegangen ſind. Unter den geiſtlichen Red- ſein zeitliches Wohl, ſeine irdiſchen Lebensumſtände. Chris

nern dieſer leßteren Art, welche der Uebergangsperiode von ſtus erſcheintnicht als die ewige Wahrheit, welche der Welt

der abſtract reflectirenden , d. 1 . moraliſirenden Predigtweiſe offenbar ward und die Welt bezwingt, ſondern als ein ,,be:

zur gegenwärtig ſich ausbildenden , das Bibelwort entfal- rühmter Lehrer“ u. ſ. w . Das Evangelium vom Haupt

tenden und tiefer deutenden angehören , — welche alſo zwar |manne zu Capernaum , Matth . 8 , 5 - 13, wird z. B . be

vom Rationalismus ausgehen , aber durch ſeinen eigenen nugt, um über die treue Sorgfalt zu reden , welche den

inneren Trieb darüber hinausgeführtwerden, — tritt uns Kranken von Seiten der Geſunden gebührt; das Evange

vor allen anderen eine Perſönlichkeit als bedeutend entge- lium Matth. 8 , 23 - 27,wo der aus dem Schlafe erweckte

gen , mit welcher wir paſſend unſere Charakteriſtik der geiſt= | Erlöſer das ungeſtümeMeer ſtillt, muß zu einer Predigt

lichen Redner beginnen zu können glauben , das iſt Dräſefe. über den Schlaf die Veranlaſſung geben , und doch ſollten

Wenn man Dräſeke in ſeinem Bildungsgange nach : | billig in beiden Fällen dem chriſtlichen Prediger ganz an

folgt , ſo unterſcheiden ſich in demſelben alsbald drei Mo- dere Gegenſtände am Herzen liegen . Alle Rationaliſten

mente. Das erſte bildet die Zeit, wo ſeine Predigten über pflegen in Verlegenheit zu gerathen , wenn ſie an Feſttagen

das Bibelwort durchaus hinwegſagen , wenn ihnen auch predigen ſollen , weil ſie deren Bedeutung nicht erfaſſen ;

ſchon ein gewiſſes religiöſes Gefühl zu Grunde liegen mag. auch bei Dräſeke iſt das in dieſer Zeit der Fall. Oftern

Dann bricht in der zweiten Periode die Macht der poſitiven hat für ihn keine andere Bedeutung, als daß er ſeiner Ge

chriſtlichen Elemente, ohne welche das religiöſe Gefühl meinde zuruft: „ Wir ſind unſterblich" ! Man könnte dies

keinen Grund und Boden hat , durch, obgleich die Refle fich gefallen laſſen ,wenn dieſe Wahrheit im Lichte des Evan

rion auf äußere Verhältniſſe immer noch überwiegend iſt. geliums und durch die große Begebenheit, um welcher wil

Während ſeiner dritten und legten Lebensperiode erſtarkt len das Oſterfeſt gefeiertwird, klar gemacht würde ; allein

das religiöſe Gefühlwirklich zum Glauben , in Folge deſjen davon iſt Dräſeke weit entfernt. Er führt nämlich aus :

er nun tiefer in das chriſtliche Leben hineinblickt. Dieſes die Lehre, daß wir unſterblich ſind, finden wir 1) in uns,

legte Bildungsmoment iſt alſo das bedeutendſte, und beſon durch das unſerem Herzen eingegrabene Geſeß der Tugend;

ders hat das ,was während deſſelben von ihm ausgegangen 2 ) neben uns , durch die erwachende Frühlingsnatur und

iſt, auf die Erweckung einer höheren Religioſität, als man 3 ) über uns, durch den geſtirnten Himmel. Wie er dieſes

vordem kannte, vielfach hingewirkt. Ihema ausführt, können wir hier nicht entwickeln , aber

Die erſte Stufe ſeiner Entwickelung fällt mit der Zeit ſoviel iſt gewiß , daß wenn wir auf die Weiſe, wie er es

zuſammen , in welcher er Prediger zu Mölln war. Wenn ausführt, die Lehre von der Unſterblichkeit erhalten , wir

man nicht wüßte, wie ſehr die Zeit – der Anfang des gar nicht das Feſt der Auferſtehung des Herrn zu feiern

Jahrhunderts -- , in welcher Dräſeke zuerſt die Predigten brauchten . Die angeführte Predigt iſt in der That nichts

brucken ließ, wodurch er ſeine Gemeinde zu erbauen geſucht anderes als eine Parodie auf das Auferſtehungsfeft , und

hatte, dem Glauben entfremdet war, ſo würde es uns un- dennoch wird ſie mit dem Feſtevangelium Marc. 16 , 1 - 8

erklärlich ſein , wie dieſelben eine ſo allgemeine Aufnahme in Verbindung gebracht. Das andere Feſtevangelium , Luc.

haben finden können , als ihnen wirklich zu Theil geworden 24 , 13 — 35 , muß zu einer Predigt dienen über den

ift. Sämmtliche Predigten, bis 1804 in Mölln gehalten , Hang mancher Menſchen , ſich eine Glückſeligkeit nach ihrem

find nichts anderes als rationaliſtiſche Betrachtungen , faſt Sinne zu erträumen " . Alswenn die hohen Feſte der chriſt:

ohne Rückſicht auf den angeblich zu Grunde gelegten bibli- lichen Kirche den Gemeinden nichts anderes ins Gedächtniß

ſchen Tert. Zwar iſt Dräſeke’s Rationalismus gleich von zu rufen hätten ! In noch größere Verlegenheit, als am

vornherein nicht der vulgäre, welcher aus dem Terte eine | Oſterfeſte , geräth Dräſeke , wenn er am Pfingſtfeſte predis
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gen ſoll . Doch eilen wir über dieſe Zeit hinweg, wo er in , und darauf beſtehen , daß auch nicht ein Titel vom Gelege

Mölln nach unſerem Dafürhalten , für die Erweckung einer falle ; entſchieden und tapfer, geweiht durch heilige Begei

höheren religiöſen Richtungwenig gewirkt haben kann. Es ſterung folle er daſtehen , nicht gute Miene zum böſen

ift rührend, wenn man in der Abſchiedspredigt von Möln Spiele machen , als ob alles im Gleiſe der beſten Ordnung

lieſt, wie er treulich bemüht geweſen , das Heiligthum des fich befände, ſondern im Strahle des Evangeliums die ſchlaf

Evangeliums zu eröffnen , und ſich dabei ſagen muß , daß fen , verwöhnten Gemüther ſtärken " .

er dennoch bis dahin , ohne es zu wiſſen , nur draußen vor Allerdings iſt dieſe Verkündigung noch ein wenig all

ſeinen goldenen Pforten ſteht. Es mag wahr ſein , daß er gemein und farblos, aber der Strahl des Evangeliums und

bas Köſtlichſte gab , was er hatte ; denn auch der ungläu- die Richtung in die Tiefe des Religiöſen ſpringt doch ſchon

bigſte Prediger kann von dem , was er hat, immerhin das mächtiger hervor und erquickt das Herz. Allein ſo richtig

Köftlichſte geben ; aber er hätte das Köſtlichſte geben müſ er es ausſpricht, daß im Menſchen das Gefühl erwachen

ſen , was es überhaupt für den Menſdhen giebt, und dieſes müſſe, er ſei nichts, ſo lange er nicht von ganzer Seele re

iſt nichts anderes als das lebendige Wort Gottes . Gutes ligiös ſei und ſein Herz nicht für Jeſus warm werde , ſo

mag er immerhin gewollt haben , allein er täuſcht ſich , möchte ihn doch dieſes Gefühlimmer noch nicht genug durch

wenn er glaubt, es in dieſer Periode auch gewirkt , näm - drungen haben . Er verkündigt zwar: „ die Aufgabe des

lich auf die Beförderung eines lebendigen thätigen Olau- chriſtlichen Predigtamts ſei, den Geiſt der Welt in ſeinem

bens" in der Weiſe hingearbeitet zu haben , als dies von entſeglichen Contraſte gegen den Geiſt des Herrn erſcheinen

einem chriſtlichen Prediger verlangtmerden kann . Allein zu laſſen , Allen , welche unſern Meiſter verkennen , bei jeder

weil er von dem Streben erfüllt iſt , ſeiner Gemeinde das Gelegenheit zuzurufen , daß nur in ihm das wahrhaftige Les

Köſtlichſte zu geben , ſo muß er ſich immer mehr gedrängt ben wohne, und daß einzig die, welche ſein göttlicher Geiſt

fühlen , dieſes Röſtlichſte zu ſuchen , und er muß es finden treibt, für Glieder am Leibe dieſes erhabenen Hauptes gel

in der Offenbarung, welche die Tiefe der Gottheit in das ten können “ ; aber dieſer hohe Beruf iſt ihm hier immer

Herz der Erlöften herabſenkt. Dieſer Rationalismus iſt ein noch mehr nur Ideal und vorſchwebendes Ziel, als eine er:

ehrenwerther , denn er iſt nicht in die Muſik ſeiner eigenen | reichte Wirklichkeit, ein bethätigtes Heil des gegenwärtigen

Feſſeln verliebt, im Gegentheil ſie befriedigt ihn nicht, ſie Lebens.

ängſtigt ihn vielmehr und treibt ihn raſch dem himmliſchen Das jedoch iſt jedenfalls ſein Vorzug, daß er die Er

Wohllaute der ewigen Wahrheit entgegen . bauung nicht zu bewirken ſucht durch trockene Zerlegung

• Dräſeke’s zweite Periode iſt nun die , wo er allmälig dürrer Begriffe und durch breite blos auf den nüchternen

näher in den Glaubensinhalt eindringt, das Chriſtenthum Verſtand berechnete Grörterungen , ſondern durch den eins

aus dem modernen Bewußtſein wiedergebiert, daneben aber fachen , klaren , herzlichen Erguß ſeines religiöſen Gefühls

auch immer noch den Einfluß der unerfüllten Verſtandes - und Glaubens; nur iſt der Inhalt-ſeines Gefühlsmit dem

bildung in einem hohen Grade fortdauern läßt. Seinem chriſtlichen Glauben gar oft in Widerſpruch . Dräſefe bie

Leben nach fällt dieſe Zeit im Ganzen mit den Jahren zu - tet für den Zweck ſeiner Rede getreulich auf, was Fleiß und

ſammen , während welcher er Prediger zu St. Georg bei Kunſt ihm geſtatten “ , und das iſt bei Dräſeke nichtwenig ,

Naßeburg war (1804 — 1814 ). Die Vorrede zur zweiten wenn nur nicht gerade dies, daß ſeine Vorträge zu ſehr von

Sammlung der „ Predigten für denkende Verehrer Jeſu " Fleiß und Kunſt und nicht genug vom lebendigen Glauben

ſpricht die derzeitige religiöſe Stimmung Dräſefe's deutlich zeigen , einenoch unvollkommene Durchdringung des chriſt

aus. „ Der Lehrer des Chriſtenthums ſolle" , ſo heißt es lichen Inhaltes wäre. Aber der Trieb iſt da und die Ar

hier, ,,Erzieher der Menſchheit zum Heiligſten ,was ſie habe, beit, das Heil zu erringen , geht vor ſich und geht in einer

zur Religion ſein ; ſie müſſe durch ihn vom Vorurtheile Zeit vor ſich , wo das Bibelwort faſt vergeſſen ,wo das über

entfeſſelt, über das Nichtige und Gemeine emporgehoben , alle Endlichkeit erhabene Bild des Erlöſers mit dem Pinſel

in Geiſt und Gemüth erneuert, in That und Sitte veredelt, abſtracter Moral überſtrichen und dadurch völlig unkennt

für ein würdigeres , zufriedeneres und ſeligeres Daſein ge- lich gemacht wurde. In dieſer Zeit wieder Chriſtum zu

bildet werden ; allem , was daran hindere, ſolle er ſich wi- predigen , iſt eine ſchöne Aufraffung aus der Eitelkeit ras

derfeßen und muthig und ernſtlich entgegenkämpfen ; 'keine tionaliſtiſcher Afterweisheit , und wer ſtimmte nicht gern

Rückſicht dürfe ihn ſchüchtern -machen ,wo er Thorheiten zu mit ein in die Worte Pauli (1. Kor. 2 , 12 ), durch welche

züchtigen , Laſter der verdienten Schmach zu übergeben ha- Dzäſeke dieſes ſein Streben begeiſtert ausdrückt , indem er

be; keine Vorwände ſolle er erträumen , wo er gewaltig ſeinen Leſern zuruft : „ Ich komme zu euch nichtmit hohen

predigen müſſe, undnicht um der Schwachen willen glimpf- Worten und ſelbſtgefälliger Weisheit; denn ich halte nicht

lich verfahren ; mit Verſchmähung eitler Gunſt müſſe er dafür, daß ich etwas unter euch wüßte, ohne allein Jeſum

auf eine gänzliche Wiedergeburt der Menſchheit dringen Chriſtum den Gekreuzigten " .

sont
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An Dräſeke's Predigten aus dieſer Zeit ſtellt ſich nur | geiſtig erfüllter Bildungsproceſſe herangewachſen ſind, kön

näher dar, in wie weit er ſchon jeßt das Ziel, welches er nen nur zu leicht bei der Beurtheilung einer ſolchen, ſich

im Auge hat, erreicht. Predigten , welche ganz äußerliche allmälig ſelbſt befreienden undmitderwiedergeborenen Sub

Verhältniſſe behandeln , fallen von nun an weg ,wenn auch ſtanz ſich erfüllenden , Individualität wie Dräſefe, ungerecht

die Nürtſicht darauf immer noch zu ſehr und die Bedeutung werden , weil uns bei ihm die Hineinlebung in das Poſitive

des bibliſchen Tertes zu wenig heraustritt. So wird z. B . des Chriſtenthums, ungeachtet der Wille dazu da iſt, viel

am Sonntage Invocavit die Verſuchungsgeſchichte (Matth. zu langſam zu erfolgen ſcheint. Der tiefere wiſſenſchaftliche

4 , 1 ff.) benußt , um über gute Grundſäge zu predigen . und als ſolcher auch das Chriſtenthum tiefer erfaſſende

Chriſtus zeige nämlich in derſelben zuerſt, worin das Wes Sinn der jeßigen Zeit übt auf jeden Einzelnen eine Gewalt,

ſen des Grundſaßes liege, bezeichne ſodann das Hauptmerk: welcher er ſich nicht entſchlagen kann . Jener Zeit aber,

mal, woran man gute Grundſäße erkenne, ſpreche die vor welche Dräſefe's erſte Bildung beherrſchte und ſeine Natur

nehmſten derſelben aus, enthülle zugleich in einer Reihevon in ihrem vorzugsweiſe receptiven Stadium traf, fehlte ein

ernſten Bildern ihren großen Werth , und lehre endlich die ſolcher Sinn ; die ganze Bildung war formell, nur ver:

Art ihrer Grwerbung kennen , ſowie dieMittel, ſie zu bewah- ſtändig ; die Poeſie des Lebens, die Begeiſterung für die

ren . Durch eine ſolche Auseinanderſeßung eines nicht im göttlichen Dinge, der lebendige Glaube wurde durch die Er:

Terte liegenden Themas kann der reiche Inhalt der Verſu- ziehung nicht in ihn hineingebracht; er wurde erſt geſucht

chungsgeſchichte nur verflacht werden . Die Predigt geht und errungen , als der Geiſt ſich in jener Vorhalle ſeines Hei:

über die darin liegende Idee , die Anfechtung , das Böſe, ligthumes nicht mehr befriedigt fühlte. Wie nun die Auf

die Ueberwältigung des böſen Principes hinweg und trägt | nahmedes höheren Geiſteslebens allmälig vor ſich ging,

eine Moral hinein , die nicht darin liegt. Hätte eine An- iſt ſehr erklärlich . Zwar gewahren wir bei Dräſeke in die

wendung der Verſuchungsgeſchichte auf den Menſchen geſer Periode ſeiner Bildung den Drang der neuen Zeit,welche

macht werden ſollen , ſo würde eine mit den einzelnen Mo- |wie ein Meer in den Gemüthern wogt; allein fein inner

menten in der Verſuchung Chriſti parallel laufende pſycho- ftes Weſen wird dadurch noch nicht bis auf den Grund um

logiſche Entwickelung, wie eben das Böſe an den Menſchen gekehrt. Er fühlt wohl, daß der Menſch nur dann nicht

kommt, nahe gelegen haben . Dennoch wird Dräſeke auch unftät umhergetrieben werde , nur dann einen ſicheren Nu

auf dieſem Abwege durch ſein religiöſes Gefühl vor dürrer hepunkt finde, wenn er fich feſthält am Worte des Lebens,

Bergliederung abftracter Begriffe bewahrt. Wie ſehr jedoch an jenem Felſen , aufwelchen der Herr ſeine Kirche gegrüns

felbft dieſes Gefühl den wahren Glaubensinhalt zurücktre- det ; aber dennoch kann er nicht davon abſtehen , außer dem

ten läßt, dies zeigt unter anderen eine Predigt am Feſte relben noch andere Stüßen zu ſuchen , welche doch an und

der Verkündigung Mariä , worin von der eigentlichen für ſich nichts ſind , und Stüşen erſt dadurchwerden , daß

Bedeutung dieſes Feſtes, daß der Engel des Herrn der Ma: auch ihr Grund das ewige Wort iſt. Was z. B . iſt die

ria die frohe Botſchaft, das Evangelium des Evangeliums, Weisheit , von welcher Dräſefe ſo oft ſpricht , wenn ſie

bringt, daß ſie die Mutter Deſſen zu ſein gewürdigt werden nichtihren Ausgangspunktaus der ewigen Wahrheitnimmt?

folle , welcher den Stuhl Davids wieder aufzurichten fom Was iſt alle menſchliche Vernunft, wenn ſie nicht durch die

me, – ganz abgeſehen wird und nur von dein Wunderba
ewige Vernunft, das Fleiſch gewordene Wort,wiedergeboren

iſt ? Wir finden hier wohl einen Glauben an Chriſtum ,
ren im Laufe unſerer Schickſale die Rede iſt. Aeußerlich

allein dieſer Glaube iſt noch nicht geläutert. Das Eigens

hat ſich in dieſer Periode Dräjefe bereits Elemente der DFs thümliche des Chriſtenthums ſoll nur darin beſteben , daß

fenbarung angeeignet , allein ſie ſind in ihm noch nicht lees das in uns Vorbandene zum hellen Bewußtſein

bendig genug geworden ; denn ſchwerlich würden wir dann | bringt, daß es den in unſerem Herzen ſchlummernden Reim

folche Gemeinpläße behandelt ſehen , wie: „ wodurch geht
des Schönen , Großen , Heiligen und Herrlichen entwickelt,

daß es den Menſchen zum Menſchen bildet. Wir fön
der Menſch für die Religion verloren " ? Die Umände:

nen dies in gewiſſer Beziehung zugeben ; allein wie dieſer

rung eines einzigen Ausdrucks hätte hier die Sache einſchla Gedanke in Einer Predigt ausgeſprochen iſt und ſich durch

gend machen können. Aus einem ſolchen Thema ſieht man , viele andere unausgeſprochen hinzieht, müſſen wir ihn

mit welcher Gewalt die Verſtandesbildung der Zeit ſelbſt durchaus beſtreiten . Es muß der Menſch, ehe er Gutes aus

einen Mann mie Dröfefe, der mit aller Anſtrengung ſeines / ſich entwickeln kann , durch das Chriſtenthum zur Erkenntniß

ſeiner natürlichen Verderbtheit gelangen und im Gefühle da
poetiſchen Gemüths und ſeines religiöſen Sinnes fich davon

von alle eigene Kraft, die Eitelkeit des endlichen Verſtan

losreißen will und ſchon zuin Gefühle gelangt iſt, wie we: 1 des dabingeben ; erſt die neue Kraft aus der Wiedergeburt

nig ſie angreicht, dennoch zu feſſeln vermochte. Wir Jün: des Geiſtes führt ihn zur Volbringung des Guten .

geren , die wir unter dem Einfluſſe anderer , unmittelbar / (Soluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Dräſe
her Redner. wird er zu der Antwort , die ihm der Herr giebt, aus

dem Innerſten ja ſagen .

(Schluß ).
Die dritte Periode, zu welcher wir jeßt übergehen , fällt

Dies iſt der Punkt, auf den Dräſeke zu wenig Hinweiſt; mit der Zeit zuſammen , wo Dräſeke als Prediger in Bre:

er läßt den Menfchen zu wenig in ſich hinabſteigen , er zieht men (1814 — 1832) wirkte , wozu dann noch die Jahre

ſein faltenreiches Herznicht genug auseinander, damiterkannt kommen , während welcher er in einem erweiterten Wir :

werde, wie viele Fehler darin verborgen ſind. Weil dieſe fungskreiſe als Biſchof zu Magdeburg lebt. Gleich im

Erkenntniß der Sünde, des Zuſtandes der Entzweiung mit Anfange dieſer Periode hatten ſowohl die Verſegung nach

Gott fehlt, wird die Menſchwerdung Chriſti nicht gehörig einer durch mercantilen Verkehr zwar viel bewegten , aber

motivirt, es tritt nicht genug bervor, daß ohne dieſelbe der dabei durch gläubigen Sinn vor vielen ausgezeichneten

Menſch für das Himmelreich verloren wäre. Zu Weih : Stadt, als die großen Begebenheiten der Zeit auf unſern

nachten wird wohl das ſehr paſſende Thema gewählt : ,,das Prediger einen nicht zu verkennenden Einfluß. Die Erhebung

Geburtsfeſt Chriſti iſt das Feſt unſerer Wiedergeburt“ ; des deutſchen Volkes , die wiedereroberte politiſche Selbſt

doch erfährt man im Grunde nicht, was die Wiedergeburtſtändigkeit, der ſichtbare Beiſtand der göttlichen Macht, bei

iſt. Weil das ſündliche Verderben des irdiſchen Menſchen , allem , was vorging, dieſe große Zeit konnte an einem ſo em

die Entzweiung des endlichen Geiſtes mit ſeinem Weſen pfänglichen Gemüthe, wie Dräſeke, nicht ſpurlos vorüberges

nicht tief genug erkannt iſt , ſo geht die Wiedergeburt zu hen . Wennmanche in dieſer Zeit zum Glauben erweckt wur:

ſehr auf äußere Erſcheinungen ; wie ſie vor ſich geht,wird den , ſo wurde der ſeinigegeſtärkt. Sichtbaren Einfluß auf ihn

eigentlich nicht gezeigt , ſondern hiervon gleich abgelenkt hatte bald darauf auch die Feier des dritten 100jährigen

und ausgeführt, daß für den Wiedergeborenen neue Be Reformationsfeſtes , welches das ganze proteſtantiſche

griffe, Gefühle, Thaten, Freuden , Siege, Hoffnungen be- Deutſchland zur innigſten Theilnahme aufregte. Dräſeke’s

ginnen ; aber weil eben die Erkenntniß der Wiedergeburt | freudige Bewegung bringt uns aus ſeinen damaligen Vor

felbſt, die Erfüllung der Zeit mit dem ewigen und dem trö- trägen noch jest belebend in die Seele. Sehen wir au

ftenden Geiſte fehlt, ſo fönnen auch dieſe Acußerungen eis | Berdem noch auf die Theilnahme, welche er in ſeinem gro:

nes neuen Lebens nicht richtig erkannt werden . Ben Wirkungskreiſe fand, wie das Wort des Herrn , wel

Schon mehr lichte chriſtliche Gedanken , als die Pre- ches durch ſeinen Mund ging , begeiſterte Aufnahme fand,

digten aus dieſer Zeit, enthält das Handbuch für junge wie ſein ſchönes Rednertalent, das ſo Wenige in gleichem

Chriſten , welches den Titel „ Glaube, Liebe , Hoffnung' Maße beſigen , mit dazu beitrug , in vielen Gemüthern die

führt, mag auch hier Chriſtus immerhin noch zu ſehr vom ſchlummernden Seimedes Chriſtlichen zu wecken , wie ge

menſchlichen Standpunkte betrachtet ſein , eine Betrachtung, rade dieſes ſo Manchen zu ihm hinzog, an ihn feſſelte und

welche ihm an einer Stelle ſogar Helden aus alter Zeit als / durch ihn dann wieder ben religiöſen Intereſſen zuführte ;

unübertroffene Muſter zur Seite ſtellt. wie ſeine ſchöne Diction ,dieſer ſelbſtbei der Lectüre ſeiner Pre

Doch Dräſeke ſucht den Herrn , und wenn er der Hoff- digten uns wie eine liebliche Melodie durchzitternde Auße

nung lebt , daß der Herr ihm antworten , ſich von ihm fin - druck , ſeine geiſtreichen , in ſchönen Antitheſen ſich ſelbſt

den laſſen werde, ſo können wir nur aus vollem Herzen überbietenden Wendungen Niemanden unberührt ließen , die

mit einſtimmen ; wir gehen an ſeine lepte Periode mit der ganze Gewalt ſeiner Rede eines Jeden Herz mit ſeinem

freudigen Ueberzeugung, daß er immer mehr zu ihm fom - Feuer erwärmte : ſo werden wir daraus ſchon ſelbſt den

men werde , denn ſein Suchen iſt ein ernſtliches , und ſo Schluß ziehen , daß der ſchon längſt begonnene Proceß im
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mer tieferer Durchdringung des chriftlichen Glaubens durch gläubigem Sinne zu leſen . Die Predigten ſind Lichtblike,

alles dieſes dem immer und ewig neues Leben ſprudeluden welche gewiß ſehr oft zümden , allein doch nicht immer das

Urquelle ihn raſch entgegenführen müſſe. Die Erzeugniſſe chriſtliche Lebensfeuer lebendig erhalten möchten , was nur

aus dieſer Periode beſtätigen eß. & r iſt mehr von dem durch die nachhaltige Stüße der heiligen Schrift zu erzielen

durchdrungen , wofür er ſpricht , als früher, er wirdwär- iſt. Bevor Nef. durch eregetiſche Studien zu einem tiefe:

mer dafür und es durchdringt ihn eine religiöſe Begeiſtes | ren Verſtändniſſe der Schrift gelangt und durch die neueſte

rung von der reinſten Flamme. Philoſophie an eine intimere Durchdringung der Sache ges

In den ,, Predigten über die legten Schickſale des wöhntwar, hat er gerade dieſe Predigten über freie Lerte,

Herrn " thut Dräſeke in der That ſeltene „ Blicke in das in welchen ſich Dräſeke’s Charakter am ſprechendſten aus

hochheilige Gewebe jener mit gar nichts in der Geſchichte drückt, mit großer Vorliebe geleſen und noch jeßt iſt er

zu vergleichenden Merkwürdigkeiten “ , um uns hier ſeines dem werthen Manne für die Erbauung, welche ſie ihm das

Ausdruckes zu bedienen ; wir ſind überzeugt, daß manches | mals gewährt, zu dem aufrichtigſten Danke verpflichtet;

chriſtliche Gemüth dadurch wahrhaft erbaut iſt . Wenn | dennoch erſchien ihm allerdings ſpäter dies Verfahren zu

dieſe Predigten immerhin nur Blide in jene hochheilige aphoriſtiſch , es wollte ihm bedünken , als fehle die innere

Zeit ſind, nicht aber bis in das Einzelne ausgeführte Dar: Bewegung der Sache , die Entfaltung der einzelnen Mo:

legungen , ſo erweden doch auch ſchon einzelne Blicke in mente aus dem Thema heraus und die Beziehung dahin zu

Manchem einen ſchlummernden Lebensfeim , gleich wie die rück; dem Terte ſchien ihm nicht genug der reiche Inhalt ents

unterbrochenen Sonnenblicke des Frühjahrs die Seime der ſchöpft zu ſein , weshalb die Predigten wohlbibliſch , aber

Pflanzen hervorlocken . Es iſt intereſſant, Predigten aus nicht rein bibliſch ſind . Soll nämlich eine Predigt durch

dieſer mit denen aus der erſten Zeit zu vergleichen . Wie aus bibliſch ſein , was doch von einer jeden verlangt wer:

ganz anders lautet jeßt die Predigt am Oſterfeſte ! ,,Die den muß, ſo darf ſie nichts anderes, als eine Erweiterung

Auferſtehung des Gefreuzigten iſt ein Freu- des bibliſchen Tertes und alſo nichts enthalten , was nicht

den feſt für die chriſtliche Menſchheit , indem auch im Terte liegt. Im Terte iſt der Grundgedanke ges

ſie nämlich vor uns aufſtellt: 1) ein Zeichen unſeres ent= geben und dieſer ſo auseinander zu legen , daß er klar

ſündigten — 2) ein Vorbild unſeres erneuten — 3) einen hervortritt. Die Predigt iſt ein Gemälde, zu welchem der

Spiegel unſeres unſterblichen – und 4 ) ein Pfand unſe: Tert die Umriſſe giebt, dieſe ſoll der Prediger ausführen ,

reg fortſchreitenden Lebens“ . — Noch höher als die Pre- damit man zu lebendigerer Anſchauung der Sache gelange ,

digten über die legten Schickſale des Herrn müſſen wir die nicht aber in das Gemälde etwas hineintragen , wozu keine

„ Sammlung von Predigten über freie Terte" ſtellen ; Umriſſe da ſind. Predigten , wie ſie im vorigen Jahr:

das Gine haben ſie indeſſen mit ihnen gemein , daß auch hunderte und zu Anfange des jebigen gehalten wurden , des

ſie nur wechſelnde Blide in das chriſtliche Leben thun . Mit ren Kunſt darin beſtand , aus jedem Terte alles mögliche

wenigen Ausnahmen liegen dieſen Predigten ſehr kurze abzuleiten , können durchaus nicht die Aufgabe ſein . Lieber

Terte zu Grunde. Sie ſind frei gewählt und Dräſeke bes | hätte man den Tert ganz fallen laſſen ſollen , um ſich die

wegt ſich hier ungezwungener , als wohl ſonſt. Es ſagt große Unwahrheit einer Anknüpfung, die keine iſt , zu

ſeiner Empfindung bei weitem mehr zu , Einen Gedanken erſparen . Sehr naiv wurde aus dieſem Geſichtspunkte ein

(wie er aus ſolchen Texten leicht hervorſpringt) zum Aus- mal in einem Buche der Nath gegeben , man ſolle zuerſt die

gangspunkte ihrer Ausbreitung zu nehmen , als eregetiſch | Predigt ſchreiben und dann einen Tert dazu ſuchen , was

einen längeren Tert zu durchdringen und nach dem vielſeiti- ießt ohne weiteres als Ironie erſcheint.

gen Inhalte auseinander zu legen : wäre dies eine Bewe: Das Bibelwort, welches in dem Terte wie in eine

gung der immanenten Anſchauung, ſo iſt dagegen Knospe zuſammengedrängt iſt, bricht in der Predigt zur

Dräſeke’s Natur weſentlich Empfindung. Es ſind dieſe reicheren Entfaltung der Blüthe hervor, und es iſt ihr

Predigten nicht ſpeculative Durchdringungen bibliſcher Ge: Sinn , die unvergängliche Pracht der Wahrheit vor den

danken und damit deren weitere Herausbildung; ſondern | Augen der Welt anſchaulich auszubreiten . Iſt nur dieſe

der bibliſche Text wird im religiöſen Gefühle empfun : lebendige Anſchauung des Tertes bewirkt, ſo iſt die Folge

den und dann in der Regel ſchlagend auf das Leben anger und die Wirkung geſichert. Der Prediger muß darum zu :

wandt. Weil ihre Tendenz nicht iſt, immer tiefer in den erſt Grundbedeutung des Tertes eregetiſch zu ergrün

Tert hineinzuſchauen , ſondern vielmehr ihn anzuwenden , den ſuchen ,wodurch er dann zugleich angeregtwerden wird,

ſo wird der Zuhörer zwar dadurch in eine religiöſe Stim - fie dogmatiſch zu geſtalten und hierauf im Lichte

mung verſekt, allein nicht getrieben , in den Lert ſelbſt derſelben die Lebensverhältniſſe zu betrach :

einzugehen und ſich deſſen tieferes Verſtändniß zu eröffnen , ten. Daß nun in den Predigten bald mehr die eregetiſche,

ebendeshalb auch wenig angeregt , die Bibel ſelbft mit bald mehr die dogmatiſche , bald mehr die practiſche Seite
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hervortritt, liegt in der Natur der Sache ; Feſtpredigten Und hiermit hätten wir nun nach beſtem Wiſſen Drä:

werden im Allgemeinen mehr dogmatiſch , Gelegenheits- fefe als geiſtlichen Redner, zuleßt vornehmlich nach ſeiner

predigten mehr practiſch ſein u . f. F., nur müſſen alle dieſe Thätigkeit in Bremen , zu charakteriſiren verſucht. Seitdem

Clemente, welche in jeder guten Predigt in einem gewiſſen / er in Magdeburg lebt, hat ſeine Wirkſamkeit eine andere

Grade ſtets enthalten ſind , ſich gehörig ergänzen , und es Richtung genommen und es ſind aus dieſer Zeit nur ein

wäre ein Mangel , wenn man eins davon gänzlich und für / zelne Predigten von ihm in unſere Hände gekommen ; doch

immer wollte fallen laſſen . Bei aller Anerkennung der er: zeigen dieſe hinreichend, daß der treffliche Mann ſich nicht

greifenden Reden Dräſeke’s aus dieſer leßten Zeit darf doch weſentlich verändert hat. Die in Magdeburg gehaltene

nicht verhehlt werden , daß in denſelben die eregetiſche und Antrittspredigt, die Nede über die rechte Stellung zum

dogmatiſche Seite gegen die practiſche gänzlich zurücktritt. Miſſionswerke , die in Halle gehaltene über das Menſchen

Weil die eregetiſche Beleuchtung und die dogmatiſche Ge- fiichen , die Worte der Weihe am Denkmale Guſtav Adolph's

ſtaltung des Tertes zu ſehr fehlt, werden wir durch dieſe gehören zu ſeinen gelungenſten Erzeugniſſen , ſind aber auch

Predigten wohl erweckt , aber nicht tief genug in das Het- wie die ſo eben beſprochenen vorzugsweiſe Ergüſſe des res

ligthum des chriſtlichen Glaubens eingeführt ; unſer reli- ligiöſen Gefühls.

giöſes Gefühlwird mächtig belebt, aber unſere Erkenntniß Wir ſind ſeiner Wirkſamkeit vom Anfange an bis jeßt

des chriſtlichen Glaubensinhaltes weniger gefördert; wir nachgefolgt, und es läge uns nur noch ob, für dieſen ſo

werden nicht eigentlich dadurch angehalten , unſere Gedan = ſehr in die Zeit eingreifenden gewaltigen Redner und ſeine

ken mit der Offenbarung in Uebereinſtimmung zu bringen Perſönlichkeit einen möglichſt darſtellenden Geſammtaus:

und die darin enthaltenen ewigen Gedanken Gottes auch mit druck zu gewinnen . Er iſt ein phantaſiereiches Gemüth,

den eignen Gedanken zu ergreifen und in Beſitz zu nehmen . aber ſeine Phantaſie ſchweift nicht unbeſtimmt umher, ſie

Daß der Inhalt der Difenbarung bei Dräſefe nicht in wird nie zu leerer Phantaſtik ; vielmehr erfüllt ſie ſich in

Gedanken ausgelegt , vielmehr im Ausdrucke des religiöſen mer mehr mit dem religiöſen Inhalte ; aber eben weil die

Gefühls hervortritt, welches ſich immer mehr aus der Proſa | Phantaſie vorherrſcht, kommt Dräſefe darüber nicht zum

des Verſtandes frei macht , hat nicht ohne Einfluß auf die denkenden Bewußtſein , die Wahrheitwird nicht erkannt,

Form bleiben können . Dräſeke verhält ſich weniger an - ſondern empfunden. Die Kunſt nun , durch welche

ſchauend und denkend, als empfindend; ſo ſind ſeine Säße, | ein gegebener Inhalt zur Empfindung gebracht wird , iſt

als Ausdrüde der Empfindung, kurz, in ſich gekehrt, und die Muſik : und ſo haben Dräſefe' s Predigten

es geht der eine nicht immer aus dem andern hervor; nur einen muſikaliſchen Charakter; man wird durch

die Stimmung beherrſcht und bindet ſie. Fragen und ſie , wie durch einen Choral in eine religiöſe Stimmung

Ausrufungen ſind eine häufige Form , oft drängt Einzelnes verſeßt. Den fämmtlichen Predigten ſind eine große

fich zu ſehr hervor , ein beſtimmter Ausdruck , eine be- Fuge, worin anfänglich der chriſtliche Grundton nur

ftiummte Betonung ſoll Effect machen ; ſo überladet ſich die ſchwach hindurch gehört, ja durch die weltlichen Zwiſchen

Nede mit Gefühlspointen . Die Themata aber ſind in der ſpiele manchmal faſt übertäubt wird ; aber im weiteren

leßten Zeit durchaus bibliſch und werden überallhin geiſt- Verlaufe erklingt dieſes weltliche Zwiſchenſpiel immer

reich angewandt; alles , was anfangs nur äußerlich , ſinn - ſchwächer und ſchwächer , der gläubige Grundton wird

lich aufgefaßtwurde, erſcheint jegt verinnerlicht und ver- laut, tönt vor, ergreift die Melodie , biß endlich alle

geiſtigt, auch die Auffaſſung der Natur. Wie geiſtig wird Saiten von ſeiner Macht erzittern , und ein überwältigen

z. B . der Saß ausgeführt : das Feld iſt weiß zur Ernte ! der Eindruck das Gemüth zur reinſten Andacht emporreißt.

Wie durchaus innerlich iſt die Auffaſſung der Nacht in drei Georg Funke.

Predigten , deren erſte zeigt, wie ſie zu Gott hindeutet,

die zweite dann ihren dreifachen Segen und die dritte ihren

dreifachen Fluch behandelt! Manchmal geht aber Dräſeke
1 ) Sommer , I . G . , Taſchenbuch zur Verbreitung

in der Deutung der aus der Natur entlehnten Bilder auf
geographiſcher Kenntniſſe. Für 1837 . Mit 7 Stahl

geiſtige Verhältniſſe zu weit , wie dies z. B . in der Pre
ſtichen . gr. 16 . Prag , Calve. geb . 2 Thlr .

digt über Matth . 23, 37 , in welcher Chriſtus unter dem 2 ) Berghaus (Prof.Dr.) H . Almanach für das Jahr

Bilde einer Bruthenne dargeſtellt wird , der Fall iſt. Das | 1837 . Den Freunden der Erdkunde gewidmet.

Sammeln der Küchlein unter die Flügel der Henne liegt I. Jahrgang. (194 Bg. und 13 Steindr.). Stutte

zwar im Terte , allein es wird dieſes Bild zu weit ausge gart, Hoffmann'ſche Verlagsbuchh. Velinp. geb .

dehnt, indem das Brüten , was nicht darin ſteht, hinzu : 2 Thlr.

gefügt und auf die verſchiedenen Lebensverhältniſſe allzu Im Jahre 1823 erſchien das erſte Taſchenbuch zur

ſpielend angewendetwird. | Verbreitung geographiſcher Renntniſſe von dem Verf. des
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Gemäldes der phyſiſchen Welt, in Prag. Schon damals geſchickt aufdie gewonnenen Reſultate aufmerkſam . Eswar

fagte er : „ Wenige Gebiete des menſchlichen Wiſſens find nächſtdem gewiß keine geringe Aufgabe, eine Folge geogra

in neuerer Zeit ſo ſorgfältig angebautworden , als das der
phiſcher und topographiſcher Beſchreibungen zu liefern , die

in gleichem Maße belehrend und für ein gemiſchtes Pub
Länder - und Völkerkunde. Wie manches Näthſel der frü

licum intereſſantwären . Wenn man nun noch hierbei bez

heren Geographie iſt durch die neueſten Unternehmungen rückjichtigt , daß die vorzüglichſten und neueſten Sachen oftrückſichtigt, daß die vorzüaliditen un

der Engländer, Franzoſen , Deutſchen , Ruſſen und Nord ſchon in Journalen mitgetheilt werden und die Leſer ges

amerikaner gelöſt , oder doch ſeiner Löſung nahe gebracht |
rade von einem Taſchenbuchewiedas Sommer'ſche immer ets

worden 2c." Es wäre jein Wunſch geweſen fügte er hinzu ,
was Neues erwarten ; ſo verdient es alle Anerkennung, daß

der Verf. 16 Jahrgänge zur Zufriedenheit des Publicums
das Ganze mit einer leberſicht aller bisherigen Unterneh durchgeführt hat.

mungen zur Entdeckung der berühmten nordweſtlichen Durch - Lange Zeit war das Sommer'ſche Unternehmen das

fahrt zu eröffnen ; aber mancherlei einwirkende Schwierig - einzige; dann aber trat im vorigen Jahre der durch ſeine

keiten hätten ihn genöthigt, dieſen Aufſaß für den nächſten
Annalen , ſeinen kritiſchen Wegweiſer und mehrere andere

Lim Gine wichtige geographiſche Schriften berühmte Profeſſor BergJahrgang aufzuſparen . — Die treffliche Auswahl im Ein
haus in Potsdam , mit ſeinem ,,Almanach für Freunde

zelnen , die leichte, gefällige und durchaus eindringende der Erdkunden auf. Wahrſcheinlich um ſeinem ſchon ein

Schreibart, welche an die Leiſtungen eines Zimmermann gebürgerten Vorgänger nicht in den Weg zu treten , nahm

erinnert , bann aber der Nuf des Autors durch voraufge- er hauptſächlich auf eine höhere Tendenz, auf Männer vom

gangene ſo gelungene Gemälde der phyſiſchen Welt , alles Fache; Rückſicht. Faſt alles in dieſem Almanach Mitges

dies erweckte Zutrauen und Beifall unter allen Claſſen der
theilte bekundet nicht allein ein tiefes Studium in der Erd

kunde, ſondern iſt auch mehr für die Ausbildung der Wiſa
gebildeten Deutſchen . Im Jahrgange 1824 brachte dieſes

ſenſchaft ſelbſt, als für Belehrung oberflächlich mit der
Taſchenbuch zum erſten Male eine allgemeine Ueberſicht | Sache vertrauter Leſer berechnet. G8 find gewiſſermaßen

der wichtigſten geographiſchen Forſchungen und Entdeckun geſammelte Documente, die einzelne Lücken in der Grdkunde

gen , ſeit dem Schluſſe des vorigen Jahrzehends, oder ſeit ergänzen , dunkle Stellen beleuchten und neu Aufgefunde

dem Beginne des jebigen . Dieſe Ueberſicht iſt eine nun
nes zur Sprache bringen. Die ausgezeichnet ſchöne Aus

ſtattung allein konnte das größere Publicum nicht anziehen .
in jedem Jahrgange fortgeführte höchſt ſchäßbare Zuſam

Der Jahrgang 1838 ſcheint daber eine weitere Rückſicht

menſtellung der wichtigſten Reiſeergebniſſe und der davon auf einen größern Kreis nehmen zu wollen . Hier findet

abhängigen Entdeckungen . Mancher der nicht Muße und man nämlich wie bei Sommer einecronologiſch - geogra

Gelegenheit hatte die geographiſchen Zeitſchriften zu leſen , phiſche Einleitung, unter dem Titel : „ Flüchtige Blicke auf

oder dem entgangen war, was öffentliche Blätter über die
die neueſten Fortſchritte in der Erdkunde." Dieſe Einlei

tung iſt ſchön und gediegen und behauptet neben der Som
müh - und gefahrvollen Abenteuer einzelner Reiſenden bez

mer'ſchen einen ebrenvollen Plat ſowohl der Form als dem

richtet, findet hier das Wichtigſte fachgemäß zuſammenges Gehalte nach . Eine Verſchiedenheit von Sommer liegt

ſtellt ; und ſo konnte es nicht fehlen , daß dieſe Methode darin , daß Berghaus nicht folgerecht von einer Reiſe,

Der Aneignung unſerem jebigen Zeitalter das überhaupt von einer Entdeckung zur andern übergeht, ſondern die

auf encyklopädiſches Wiſſen ſich hingetrieben findet , an- wichtigſten Erſcheinungen beraus hebt und bei dieſen ſich er

ſprechend und bequem ſein mußte. – Die einzelnen rein läuternd aufbält. Was nun den eigentlichen Stoff des Al

geographiſchen Aufſäße waren wiederum mit vorzüglicher / manachs anbelangt , ſo iſt auch hier das Beſtreben unyer:

Auswahl aufgenommen und zugleich auch mit der Beſchrei | kennbar, Ausgezeichnetes zu liefern ; die Auswahl der ein

bung zweier Hauptſtädte der Anfang gemacht worden . Vom zelnen Berichte , ſo wie die gehaltvolle Darſtellung bekun

nächſten Jahrgange an findet man die Beigabe von Charten den dies. Cine beſondere Eigenthümlichkeit des diesjähri

beſchränkt , jedoch auf die Ausführung der Kupfertafeln gen Jahrganges beſteht in der Erläuterung der Bilder und

eine größere Sorgfalt verwendet. Ebenſo die Folge bis Charten , unter der Bezeichnung: „ Gallerie berühmter

zum Jahre 1830, nur daß die früher beigegebenen Charten See- und Landreiſenden älterer und neuerer Zeit." Treff

nun gänzlich ausgeſchloſſen bleiben , was freilich in man- lich in Stahl geſtochene Bildniſſe von Sir Francis Drake,

cher Hinſicht wohl zu beklagen iſt. Der Jahrgang 1831 | William Scoresby dem Vater , Samuel Hearne und Gio

zeichnet ſich aber noch beſonders durch die beigegebenen ſta- vanni Battiſta Belzoni findetman mit intereſſanten Notizen

tiſtiſchen Ueberſichten des brittiſchen Reichs, Frankreichs begleitet.

und Nußlands aus. Die verſprochene Fortſeßung unter: Aus dem Geſagten wird ſich nun ergeben , daß beide

blieb ; dagegen erſchienen ſeit 1831 ausgezeichnet ſchöne , aleichſtrebende Unternehmungen , ohne ſich zu ſtören , friedlich

Stahlſtiche ſtatt der bisherigen Kupfertafeln und Lithogra - neben einander beſtehen können. Die ältere hat die reiche

"phien . Vorherrſchend iſt nun durch alle Jabrgänge bis auf Erfahrung deſſen , was Noth thut, und was und wie es

den neueſten des Jahres 1838 die Einleitung , die dann Eingang findet für ſich , dagegen die jüngere durch ihr tie

die mehrerwähnte Reiſechronik enthält. Ohne irgend einen feres Gingehen in den gewählten Stoff und ihr geniales

intereſſanten Gegenſtand zu überſehen verweilet der Verf. | Auffaſſen der geographiſchen Erzeugniſſe der neueren Zeit

beſonders bei den wichtigeren und einflußreicheren undmacht ſich auszeichnet.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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F . Creuzer ,,Symbolik und Mythologie der alten , ſolchen Bereicherung der weite und ausgedehnte Handel zur

Völker , beſonders der Griechen " . Zeit der Herrſchaft der Nömer beigetragen . Daß Herodot

(Søluß:) von dem Dienſte eines Weingottes an verſchiedenen Orten

Den in ſeiner Göttlichkeit verklärten Menſchen Hez | in Aſien redet , dies kann wahrlich nicht als Beweis dafür

rakles und den Gottmenſchen Dionyſos glaubten die dienen , daß derſelbe von Indien her gegen den Weſten fich

Griechen in Indien wieder gefunden zu haben ; von weite: verbreitet habe. Der Urſprung des Weinbaues in Vorder:

ren indiſchen Göttern wußten ſie nichts. Muß es denn aſien verliert ſich in die urälteſten Zeiten zurück, und den

nicht eben daraus völlig klar werden , daß ſie ihre freilich Sagen und hiſtoriſchen Ueberlieferungen zufolge fann er ſo

etwas unbeſtimmte Kenntniß von den indiſchen Göttern aus gut von hier wie von Indien aus ſich verbreitet, kann aber

einer ziemlich allgemein gehaltenen Kunde über zwei Göt- auch ſehrwohl an verſchiedenen einzelnen Orten ſelbſtſtän :

tergeſtalten geſchöpft haben , die in den beiden epiſchen Ge dig in eigener Urſprünglichkeit ſich ausgebildet haben .

dichten , dem Ramajana und Mahabharata beſungen wer- Es liegt eine große Verkehrtheit der Anſicht jenem Be:

den . Woher ſonſt die Zweizahl der göttlichen Weſen und ſtreben zu Grunde, welches den Urſprung aller menſchlichen

die Vorſtellung von der Einkörperung ? – Die Sagen Bildung und aller Ideen auf eine einfache alte Urlebre zu :

von den Einförperungen des Siwas gehören erſt der Zeit rückführen will. Der menſchliche Geiſt iſt ſelbſtſchöpferiſch

der Sectenſpaltungen an , und ihnen darf daher kein hohes und ſelbſtzeugend , und wo eine Feindſelige Natur ihm nicht

Alterthum beigelegt werden . Im Uebrigen erhellt es völ- zu viel Widerſtand entgegenſtellt , wo er nicht in einer

lig klar aus dem Weſen des Siwas, daß er mit dem Za- dürftigen Natur verkümmert, da muß er unter beſonderen

greuß nichts gemein gehabt haben könne. · Auf Siwas hat Formen eine dem Weſen des Menſchen würdige ethiſche

nie und nimmer eine Vorſtellung davon übertragen werden | Welt aus ſich ſelbſt ſchaffen ; er muß ſeine Lebensverhält

können , als ob er von den Titanen oder den Nafſchaſas niſſe menſchlich geſtalten , ſie für ſich ſelbſt im Gedanken

Zerriſſen worden wäre. Woher es alſo feſt ſtehen ſollte zum Bewußtſein bringen , und in ſeinem ganzen Daſein von

( S . 476), daß der indiſche Dionyſos der Griechen Siwas höheren Mächten ſich abhängig fühlend, Vorſtellungen von

ſei , weiß ich nicht Göttern ſich ſchaffen . Die Uroffenbarung beruht in dem

Was aber die Wege , welche der Dionyſosdienſt aus Weſen des ewig - ſchaffenden Geiſtes ſelbſt, aber nicht in

Indien bis in die Abendländer eingeſchlagen hätte, betrifft, einervon irgend einem Urvolke ausgegangenen Urlehre, „ die

ſo iſt zu bemerken , daß der Grundſaß , mit Handelsver- auf der böſen Grde nicht hätte fortbeſtehen können “ (S .

kehr ſei nothwendig auch Ideenverkehr verknüpft, falſch ift. 381) und deshalb in dem Fortgange der Zeiten verdun

Der Handel der Phönizier hat in den älteſten Zeiten einen kelt wäre. P . F . Stubr.

ebenſo geringen Ideenverkehr vermittelt , als in neueren

Zeiten der Handel der Juden . Was hat ſelbſt in einer Clotilde * ) von Vallon - Chalys, Dichterin deb funfzehn :

Zeit, in welcher ſchon dieGriechen die urſprünglichen For ten Jahrhunderts . Auswahl in freier Bearbeitung

men ihres volksthümlichen helleniſchen Bewußtſeins zer: von Franz Freiherrn Gaudy. gr. 8 . Berlin ,

ſprengt hatten , die Gründung des griechiſchen Reiches in Enslin 'ſche Buchhandlung. 1837 .

Baftrien , in einem Lande, durch welches doch gewiß ein Es finden ſich in unſerer deutſchen Bildung ſo manche

großer Handelsverkehr vermittelt worden iſt, zur Bereiche Goldfäden , welche auf einen fremden Urſprung zurück:

rung auch nur des Kreiſes geographiſcher oder ethnographi
supy | * ) Eigentlid vollſtändig : Clotilde de Surville, ges

ſcher Kenntniſſe gewirkt, und wie wenig auch hat zu einer / borne du Vallon - Obaly 's .

79
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leiten , und doch ſo unauflöslich mit derſelben verſchlun- f und Juftina von Lévig eingeimpft worden war , zu nähren

gen find, daß man das ganze Gewebe auftrennen müßte, und zu bilden. Betrat nun auch Pulcheria nicht jene dich

wollte man ſie herausziehen . Von jeher eignete ſich der | teriſche Laufbahn , auf welcher ihre Ahnfrau einen ſo glän

Deutſche gern Fremdes an , und wurde deshalb oft un= | zenden Ruhm errungen hatte , ſo war ili Leben doch nicht

dankbar gegen das Einheimiſche. Doch fann die An: | minder unabläſſigen wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen gewida

eignung des wahrhaft Guten und Schönen feiner Bildungmet , und dem Sammeln literariſcher Schäße , welche ſie

nur förderlich ſein , und es iſt als ein Verdienſt der neueren auf ihre reichbegabte Tochter vererben durfte.

Zeitanzuerkennen , aus den Schäßen der älteren Literatur Im 17. Jahre an den Hof des Gaſton Phöbus, Ora :

das wirklich Treffliche und zu allen Zeiten Gültige der Se: fen von Béarn und Foir berufen , knüpfte ſie daſelbſt das

genwart genießbar zu machen . Dazu gehören nun ohne innigſte Freundſchaftsband mit Agnes von Navarra, der

Zweifel Clotildens Gedichte , welche der Freiherr von ihr wahlverwandten Gattin dieſes Fürſten . Das Schloß

Gaudy in gelungener deutſcher Ueberſeßung uns bietet. Orthez , Gaſton 's Reſidenz, hegte einen zu jener Zeit ſel

Es wird demnach nicht befremdend erſcheinen , wenn ich in tenen Schap: eine zahlreiche Sammlung lateiniſcher und

einer Zeitſchrift für deutſche Wiſſenſchaftund Kunſt von griechiſcher Handſchriften , welche vor der Barbarei der

einer franzöſiſchen Dichterin rede, und der Umſtand, Turkomannen aus Afrika nach Spanien geflüchtet , von

daß es ein deutſcher Dichter von Auszeichnung iſt, welcher den gebildeteren Mauren geſchont, und ſpäterhin Eigenthum

die intereſſante und geiſtreiche Fremde zuerſt in die Preiſe der Fürſten von Navarra geworden waren . Dieſe Biblio

der deutſchen Geſellſchaft einführt , und ſie in unſerer thef *) war ſeitdem durch die Werke der Italiäner und auß

Sprache die zarten Gefühle ihres Herzens ausſprechen läßt gezeichneter Trouvères vermehrt worden . Agnes bewog

wird mich auch vor denen zu rechtfertigen geeignet ſein , ihre Freundin , ihre ſchöne Handſchrift zu einer Außwall

welche nur an den Beſtrebungen der Gegenwart Intereſſe Meiſterſtücke , vornehmlich von Frauen verfaßter , zu ver:

nehmen , und wenig um das fich, fümmern , was ſchon wenden , und ſo entſtand unter Froiſſart's Leitung eine

Jahrhunderte in die Nacht der Vergeſſenheit eingehüllt ha Guirlande poétique , welche die vorzüglichſten Leiſtungen

ben . In dieſes neue und zierliche Gewand gekleidet, wer- der Alten , ſo wie der Franzoſen und Italiener umſchloß.

den unſere Damen keinen Anſtand nehmen , die ſchöne Agnes ſtarb vor der Vollendung dieſes Werfes , und Pul

Fremde aus längſt verſchollener Zeit in ihren Cirkeln für cheria , welche ſich während ihres Aufenthaltes in Orthez

courfähig zu erklären , denn gewiß , ſie haben es hier mit vermählt hatte , verließ den Hof, erhielt jedoch von Gas

einer der Liebenswürdigſten ihres Geſchlechtes zu thun, fton die Vergünſtigung, die gefertigten Abſchriften nach

welche ihnen keine Schande machen wird. Hoffentlich dem Vivarais , dem Wohnſibe ihres Gatten , mitnehmen

haben ſich unter unſern deutſchen Damen noch am meis zu dürfen .

ften Sympathieen für die ſchöne und zarte Sprache des Pulcheria war bereits Mutter zweier Söhne, als ſie

Herzens erhalten , ſo daß ſie ſich bald zu Clotilden hinge- | nach einem zehnjährigen Aufenthalte in Vallon Clotilden

zogen fühlen und ſich ihre tiefgefühlten und ſchöngeformten gebar. Auswärtige und bürgerliche Kriege, welche zu je:

Lieder geru aneignen werden . Es iſt der Mühe werth, ner Zeit Frankreich verheerten , verbunden mit häuslichen

hier einige Augenblicke bei ihr und ihrer Dichtung zu Unglücksfällen , trennten die Dame von Vallon für längere

verweilen . Zeit von Gatte und Söhnen , und ließen ſie ihren einzi

Margarethe Eleonore Clotilde von Vallon - Chalys gen Troſt in der Erziehung ihrer Tochter ſuchen und finden.

wurde um das Jahr 1405 unweit Vallon , einem auf dem I Frühzeitig entwickelten ſich die Talente Clotildend.

linken Ufer der Ardèche in Languedoc gelegenen Schloſſe, Kaum elfjährig lieferte ſie eine metriſche Ueberſegung einer

geboren . Ihre Eltern waren Ludwig Abhons Ferdinand Ode des Petrarca, welche die durch ihre Gelehrſamkeit bez

von Vallon und die ſchönePulcheria von Fay - Collan. Im kannte Chriſtine de Piſan noch auf dem Sterbebette zu dem

Gegenſaße zu ihrem Gatten , von welchem ſich nur erwähnt | Ausſpruche veranlaßte : „ Welche Lieblichkeit, welche Nais

findet , daß er die rohe Tapferkeit ſeiner Zeit - und Stan - vität in dieſer Dichtung ! Dieſe jugendliche Muſe wird ihr

desgenoſſen getheilt habe, zeichnete ſich Pulcheria ſchon Vorbild verdunkeln ! Auf ſie übertrage ich alle meine An:

von früheſter Jugend an durch ſeltene Gaben des Herzens

und des Geiſtes als eine der edleren ihres Geſchlechtes
* ) Villemain zweifelt an der Lechtheit der Gedidte

aus. In Paris geboren , verweilte ſie daſelbſt während Clotildens , und fübrt unter andern als Beweis an, daß

der erſten zehn Jahre ihres Lebens, und genoß den Unter:
in denſelben von Büchern die Nede fei, welche man.

nicht gebabt habe. Er meint griechiſche und römijde

richt des berühmten Froiſſart, welcher es ſich angelegen Scriftſteller , welche noch nicht der Vergeſſenheit entzo .

ſein ließ , den Geſchmack an Kunſt und Wiſſenſchaften, der
gen waren . Bir reben bier aber, wie Clotilde iu deren

Befit gekommen iſt. Villemain beſtreitet auch die Glaube

feiner Schülerin von ihren Großeltern , Louis Puytendre würdigkeit dieſer Nagridten. Doch davon weiter untent.
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ſprüche auf Dichterruhm " ! — Clotilde ſchien jedoch den Doch als auf das Soloß mein ſchöneri

Werth dieſer Erbſchaft nicht allzu hoch anzuſchlagen , und
Freund zum erſten Male kam ,

Folgt ein Wolf ibm auf dem Fuße,

erwiederte denjenigen , welche ihr zu dieſem Prognoſtikon
Wie ein Windſpiel fromm und zahm .

Glück wünſchten : „ Den Ruhm des Rhetors kann ich nie

verdienen , den des Dichters verſchmähe ich " . Von jener
Schüchtern wollt' ich vor dem Raubthier

Fliehn wie vor dem fremden Mann ,

Zeit an vermied fie ängſtlich jede Nachbildung des Petrarca ,
Eingedent der Mutter lebren –

um den Verdacht , als ſtrebe ſie ihn zu erreichen , nicht Doch er ſprach mich freundlich an;

auffeimen zu laſſen, und bildete ſich ausſchließlich nach den
Sprach ſo zierlich, fprach ſo ſchmeichelnd ,

Muſtern des Alterthums. Liebesworte zart und traut

In der unglücklichen Epoche,welche auf die Regierung Wout erwiedern - auf der lippe

des blödſinnigen Karl VI. folgte, flüchteten viele adelige
Starb mir blöde jeder laut.

Familien aus allen Provinzen der verheerten Monarchie. Stärker nur, ſeit er entfernt iſt

nach den Ufern der Loire und Rhone, den einzigen Ges Zittr ' ich ießt. Geſteh's nur ein ,

genden , welche dem jungen Dauphin noch anhingen . Dies
Armes Kind : aus Furcht vor'm Wolfe

ſer Zufluchtsort näherte Clotilden einigen liebenswürdigen
Pocht dein Herz nicht mehr allein . —

geiſtvollen Jungfrauen ; gleiches Alter , gleiche Schickſale,
In dieſen Lebensabſchnitt , fährt Gaudy fort, fällt

vor allem aber eine gemeinſame Lielie zur Dichtkunſt ver
| ein großer Theil der vermiſchten Gedichte Clotildens, wie

flocht die jugendlichen Herzen mit den zarteſten Banden ,
fie denn auch gleichfalls in dieſer Zeit den Plan zur Phé:

und der günſtige Einfluß ihrer Freundinnen , unter denen lypéide, einem gänzlich untergegangenen Gedichte, entwarf.

Louiſe d 'Effiat, Noſa von Beauvuy , Tullia von Royan , Im Jahre 1421 lernte Clotilde Berengar von Surville ,

vorzüglich aber eine unter dem Namen der ſchönen Roera einen damals zwei und zwanzigjährigen , durch körperliche

bekannte Italiänerin, hervorragten , wurde in den raſchen und geiſtige Vorzüge ausgezeichneten Edelmann kennen .

Fortſchritten der jungen Dichterin unverkennbar. Die ver- | Die innigjte , leidenſchaftlichſte kiebe, welme fte für ihn

einten Beſtrebungen dieſer weiblichen Academie hatten die empfand, wurde durch die im nämlichen Jahre, ohnerach

Ausbildung der höberen poetiſchen Sprache , welche dentet des kurz vorher erfolgten Todes ihrer Mutter, vollzo

Franzoſen bisher fremd geblieben war, zum Zwecke. Louiſe gene Che nur geſteigert, und dieje reine Slamme ift es,

d'Effiat und Noſa von Beaupuy, beide in der Hauptſtadt ge- welche ſeitdem aus dem Herzen der Dichterin in jene reis

boren und dem zufolge mit einer correcteren Sprache als zenden , ungekünſtelten , naturwahren Dichtungen über

der in der Provinz gebräuchlichen vertraut, wirkten auf ſtrömte , in jene Verſe , welche den Reichthum eines lie

die elegante Form , auf die gewählte Nede in den dichteri- benden Herzens und der poetiſchen Kraft in gleichem Maße

ichen Erzeugniſſen ihrer Freundin ; Tullia und Rocca wid - befunden , und durch die Heroide , an ihren Gatten , wel

meten , obwohl beide ſelbſt Dichterinnen , ihr Talent aus : cher ſich unmittelbar nach der Vermählung den damals in

ſchließlich der Freundſchaft, und begnügten fich , anſtattnach | Puy en Velay verweilenden Dauphin anjloß , eröffnet

dem Ruhme ſelbſtſtändiger Schöpfungen zu ſtreben ; die | wurden .

Flamme der Begeiſterung in Clotilden 's Buren zu nähren , Vereinzelt wie dies Meiſterwerk in feinem Jahrhuns

während ein durch vielſeitige Kenntniſſeausgezeichneter Ge- derte dasteht, war es nicht befremdlid) , daß

lehrter, Jean du Sault, das Amt des Kunſtrichters in
von den Zeitgenoſſen verkannt wurde. Selbſt die Gelehr:

dem Vereine verwaltete.
ten ließen ſich von der damals alles geltenden Stimme

Ich unterbreche dieſen Bericht, um ein Gedicht Clotil: Alain Chartier s lenten , und diejer Pedant, gereizt durch

dens an eine dieſer Freundinnen , Louiſe d'Effiat, hier ein -
einen ſcharfen Tadel ſeiner geiſtloſen Verſe , welchen die
einen charfen zadel lemner gertojen

zuſchalten . Zwar trägt es ein etwas ſväteres Datum | junge Dichterin gegen den Grafen Raymar von Poitieraus

(1422) , doch ſcheint mir hier die paſſendfte Stelle dazu . / geſprochen hatte , verdammte Clotilden 's Poeſie und weiſ

Die leberſchrift lautet: Sur ce que menoit ung jeune
ſagte u . a. der Verfaſſerin , daß ſie ſich niemals den Ton

loup mon bel amy venant la fois première.
der vornehmen Welt werde können zu eigen machen *).

„ Nimm in Acht Dich vor dem Wolfe !
Clotilde rächte ſich für dieſen hohlen Tadel durch ein

Kindden, geb' mir nicht allein !" Rondeau in demſelben Versmaße, welches der Gelehrte

Täglich warnte ſo die Mutter, erfunden zu haben vorgab, und durch vielfache Spötte

Und ich prägtes ſorglich ein .

Nur mit Zittern pflüdt im Frühjahr,
* ) Ich meine in A uguis' Sammlung aus den alten

Veilchen ich in Wald und Feld ,

franzöfiſchen Didtern , welche aud mebrere Gedichte von

Clotilden und ihre Lebensgeſchichte enthält, geleſen zu

Wenn ein Mädchen , wenn ein Diener baben , Chartier ' s Ausſpruc rei geweſen : Elle n 'a

Nicht der Sammlerin geſellt. pas l'air de la cour .



631 632Franz Freihe
rr

Gaud
y

,, F. Clotil
de

von Vallo
n
- Chaly

góı
.

reien , auf welche in ihren Gedichten zurückzukommen ſiel Und meinem Aug' entſtürzt ein Thränenftrom .

Um ſolche Traumesbilder zu verſcheuchen ,

zum großen Nachtheile für dieſelben nicht ermüdet. Dent'' id der Zeit, wo mid Dein Arm umſchlang ,

Und wo mein lied im ſcattgen Hain der Eiden

Während der ſieben Jahre ihrer Verbindung mit Be Verſchmolzen mit der Nachtigal Geſang.

rengar de Surville verſchmolz Clotilde ihr großes Gedicht, Mir iſt, als ob von Deinem Mund ich höre

Das ſüße Wort, das tief lid ſtabl in ' s Herz,

welches ſie unter dem Titel Lygdamir begonnen , mit dem Gewabre früb, daß mich ein Wabn betyöre ,

weitläuftigen Plane der PHélypéide. Zu gleicher Zeit be ind meinen Sinn verwirrt der Trennung Somerz. -

gann ſie auch einen heroiſchen Schäferroman unter dem Ti- | So ſchöne Stellen auch das Gedicht noch enthält , muß ich

tel : Châtel d ’amour. Sie hatte den Plan zu dieſem Werke es doch hier abbrechen , da ich noch eins mitzutheilen habe,

auf einer Neiſe nach Puy en velay und den Quellen der nämlich das an Clotilden's Erſtgebornen :

Loire , auf welcher Nocca und Tullia ſie begleiteten , ent Du Spiegel Deines Vaters, Berzöges Kindchen,

worfen . Der Aufenthalt in Puy ſelber wurde durch viel
Sclaf Kleiner ! Schließ dein bold Gudäugelein !

Auf Deiner Mutter Bruſt, an der Dein Mündchen

fache ritterliche und galante Feſtlichkeiten verherrlicht, und Gcbangen , wiege Did in Schlummer ein .

bei einer der glänzendſten war es , wo Clotilde die Gele:
Mir längſt verſagter Schlaf, mög’ er umhüllen

genheit ergriff, um ihrer lieblichen Freundin Rocca den Herzliebling, Deinen zarten Augenftern !

Ich wach ' um Dich zu daun, um Did zu ftiten ,

Preis der Schönheit zuzuſprechen. Zu Deinem Scirm – id thu ' es nur zu gern .

In dieſe Periode fallen mehrere treffliche Gedichte Clo - | Die deutſche Sprache iſt nicht ſo reidh an Diminutiven als

tildens. Aus der Heroide an ihren Gemahl, 1422 ge- die franzöſiſche es damals war , und die franzöſiſchen ſind

ſchrieben , theile ich folgende Stelle mit : zarter und klangvoller ; man vergleiche z. B . enfantelet

Ich weiß, nicht minder treu bleibſt Du der Ehre,
mit Kindchen , welches leştere Wort ſich ſehr ſchlecht ſpricht

Und Deinem Herrn , der einzig fie verleibt. und durch die angehängte Sylbe faſt allen Klang verloren

Er in Gefahr ? – Auf! Alles bingegeben hat. Doch das iſt nicht des Ueberſeßers Schuld ; aber dies

Dem Königsſohn – mid ſelbſt, muß es geſchehn ! ſes oft wiederholte Quatrain hätte doch vielleicht etwas

Je größre Lieb ' – ich dreib 'o mit Widerſtreben -
fließender können überſeßtwerden , da das Original einen

Je größre Soam , müßt' ich Dich treulos ſebn .

Soon dringt der Nubm bis zu entfernten Reichen
ganz beſondern Wohlflang hat. Weiter unten heißt es :

Von Deinem Muth und Sdöne, wie man bört. Wann ſchaut Dich der mit jedem Reiz geſchmüdte,
Bedford bublt um das Bündniß Deines Gleiden — Mein Gatte , dem das Leben Du verdankt ?

Viel folgten , edle Namen fdmähind , betbört. Schon fiebt im Traum die Mutter , die entzüdte,

Vergeht vor Scham ! Wenn keine Bliße jüden , Wie Dein ſchuldloſes Aermchen nach ihm langt.
Zermalme ſie die Birglaſt ihrer Sdmach !

Franzoſen , ſprecht : wer Frankreich will jerſtüden ,
Wie willig wird er Deinem erſten Streicheln

Verdient er nicht zu ſterben tauſendfach ?
Sich leiyn ! Um Deinen Kuß wie bäuf'ger Streit !

Der Himme! läßt das Ungeheure walten,
Schelm ! boffe nicht , er werde Dir nur ſchmeicheln -

Webrt dem Geſpinnft lichtſdeuer Ränge nicht,
Clotilden (part er gleiche Zärtlichkeit.

Auf daß die That Verborgnes mög ' entfalten , Du Spiegel Deines Vaters , u . f. w .

und Sinnes Spaltung ſtrahlt im hellſten licht.

Durd Farbe nur getrennt, rubn ſo die Zaden
O luſt , wenn er in Dir ſein Bildniß findet,

Sein großes Aug' , ſo bell und doch ro traut,

Des Golds, umhüllt von Erde, tief im Sdacht,
Die edle Stirn , das Antlig bold geründet,

Bis daß geklärt in Flammen , frei von Soladen,

Es glänz' in ſeiner koſtbar ſeltnen Pract.
Auf das mit Eiferſucht die Liebe ſchaut.

So werden , gleich bem Gold , die treuen Franken Es iſt ſein Weſen – es ſind ganz die Züge

Auftauchen aus der Zeit gewalt'gem Brand. Deo Vielgeliebten - ſeiner Wange Rof -

Und „ lieber todt, als in der Treue wanken !" Sein Flammenblid – und ftaun ' ich noch ? - Wie trüge

lieft einſt der Enkel auf der Spilde Nand . Ein andres, als ſein zweites Selbſt mein Scoop ?

Daß dieſen Wahlſprudy, Freund, aud Du erwählet,
Nidt neidiſch will ich ſchauen ſein Entzüden –

Bezweifl' id nie – könnt' ich ſonſt rubig ſein ?
Mit Dir 's zu tbeilen , wie ſo bolde Pflicht:

Dtbórict Wort ! Ein Weib , von Stolz beſeelet,
Mögſt Du gleich ihm ein zärtlich Weib beglüden,

Wagt ihren Rath dem Heldenſohn zu weibn !

Bergieb der liebenden ſo eitle Sorgen ,

Gleich ihm verſmachten aber laß es nicht.

So beft'ge Lieb ' entiduldigt Furdt genug. Du Spiegel Deines Vaters , u . f. w .

Ad ! fäbſt Du, wenn der Himmel mit dem Morgen Er borcht nicht auf mein Wort - ach , thörict Reben ! - ,

Erglüht, mid flimmen auf der Warte lug,
Er faßt es nicht, wenn er auch waden fout'.

Mit ſpäbn'dem Aug’ in weite Ferne ſtarrend, Du liebes Kindlein , Deines Denkens Fäden

Von Sehnſuct, von vergeblicer, verzebrt,
Sie ſind ein Roden , der noch nicht entrollt.

Wie die Bethörte träumet, Deiner barrend ,

Und ſüßer Täuſdung Blüthen ſelig nährt.
Wie Du in dieſer Stunde biſt , fo waren

Kein lieber Ort iſt meinem Blick entgangen ; Wir au' - es keimt Verſtand zu zeitig nur.

Ich feb Did , red ' im waden Traum mit Dir, Den Frieden , möchteſt du inn doch bewahren -

„ Dort bab' ich ſeinen Speidekuß empfangen “ – Doch ſelbſt im Glüd verliſcht einſt ſeine Spur.

Zu ſprengen droht das Herz den Buſen mir -
Du Spiegel deines Vaters, u . ſ. w .

„ Hier bei der Ulme unterm Weißdornhage,

Dem bold vom Lenz gewölbten Blütbendom , (Schluß folgt.)

Sagt er leb ' wohl!" — Der Schmerz erſtidt die Klage

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Franz Freiherr Gaudy ,, F . Clotilde von unter einander durch die zärtlichſte Freundſchaft verbunden ,

BallonsThalys“ . erheiterten längere Zeit die Einſamkeit ihrer Pflegemutter,

(Beſchluß.)
und ſtanden ihr bei der Erziehung ihres einzigen Sohnes

Johann zur Seite. Eine unglückliche Leidenſchaft, welche

Ungern vermiſſe ich die Ueberſegung eines der ſchönſten beide wahrſcheinlich zu einem und demſelben Manne gefaßt

Gedichte Clotildens , welches ſich an das eben angeführte hatten , riß jedoch die Jungfrauen wieder aus den Armen

anſchließt, und die Ueberſchrift führt: Ballade à mon ihrer Beſchüßerin , und bewog ſie, gemeinſchaftlich in das

espoulx , lors quand tornoit emprez un an d'absence, Kloſter Villedieu zu gehen .

miz en ses bras nostre fils enfançon. Es hätte aufjeden Wahrſcheinlich wäre Clotilde von ihren Zeitgenoſſen

Fall eine Stelle in der Auswahl des Ueberſepers verdient. ganz vergeſſen worden , hätten nicht zwei Vegebniſſe ſie der

Das Original findet man außer in der Ausgabe Vander Dunkelheit entzogen und ſo wenigſtens eine momentane Bes

bourg's auch in der oben angeführten Sammlung von rühmtheit gewährt : es .war dies die Vermählung des

Auguis und im erſten Theile von Mager's franzöſis Dauphin Louis mit Margaretha von Schottland , und

ſcher Literaturgeſchichte. — die Rückkehr Karl's von Orleans, welcher ſeit der Schlacht

Der herbſte Verluſt, welcher die Dichterin betraf, war von Acincourt in England als Gefangener zurückgehalten

der ihres Gatten , der auf einer gefahrvollen lInternehmung worden war.

während der Belagerung von Orleans ein Opfer ſeiner Der alte Feind Clotildens, der Dichter Alain Chartier

Kühnheit wurde. Er hinterließ Clotilden nur einen Sohn hatte einen Angriff gegen ſie gewagt, worauf ſich Clotilde

in zartem Kindesalter. Zu gleicher Zeit hatte das Schickſal in einem Rondeau vertheidigte , welches durch die Vicom

alle Freundinnen vom Herzen der jungen Wittwegeriſſen . teſſe de Loire (Louiſe d 'Effiat) am Hofe bekannt gemacht

Clotilde, niedergebeugt von ſo mannichfachen Verlu: wurde, und das Werk Alain 's gänzlich zu Boden ihmet

ften und einſam aufdem Vivarais lebend, begann wahr- terte. Durch den günſtigen Erfolg ermuthigt, machte nun

ſcheinlich um dieſe Zeit die Abfaſſung ihrer Memoiren , de Louiſe den Namen der Verfaſſerin bekannt, theilte auch

ren erſte Bücher die Geſchichte der altfranzöſiſchen Poeſie einige andere Schriften derſelben der Königin und der Dau:

enthielten . Zu gleicher Zeit beſchäftigte ſie ſich mit der phine mit , und errang dem ſo lange verkannten Talente

ſorgfältigen Durchſicht ihrer früheren Arbeiten , und un: I dergeſtalt die glänzeudſte Huldigung.

terwarf ſie wieder und immer wieder der ſtrengſten Prü 1 Die Rückkehr Karl’s von Orleans , welcher ſeine Bez

fung – ein Streben nach Vervollkommnung, welches in freiung Philipp dem Guten , Herzog von Burgund ver:

der langen Dauer ihres Lebens nicht ermattete , und es dankte , veranlaßte Clotilden dein leßtern cine feierliche

allein erklärlich macht, wie es ihr habe möglich werden Dankſagung im Namen der Muſen zu widmen . Der Her :

fönnen , jene in ihrem Jahrhunderte einzige Correctheit zog von Orleans , geſchmeichelt durch dieſe Aufmerkſam

zu erlangen . Nächſt dieſen Arbeiten widmete ſie ihre keit , bewog zwei junge Damen , die ſeine Schülerinnen

Muße der Erziehung und Ausbildung ihrer beiden Schü - | in der Poeſie waren , nach dem Vivarais zu reiſen , der

lerinnen : Sophie de Lyonne und Juliette de Vivarey . So: Dichterin ſeine Dankſagung zu überbringen , ſich in ihrer

phie war die Tochter eines Edelmannes aus der Cham - | Schule zu bilden , und alles anzuwenden , um ſie in ihrer

pagne, Juliette hingegen eine Hirtin , welche Clotilde auf Geſellſchaft an den Hof zurückzuführen . Auch Margaretha

ihren Streifereien durch die , ihr Gut Veſſaur begrenzen- unterſtüßte ſeine Bitte, doch vergebens, ſie war entſchloſs

den , Gebirge hatte kennen lernen . Beide junge Mädchen ' len , in ihrer Einſamkeit zu bleiben .

80
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Die Nachrichten über das fernere Leben der Dichterin / zählt, ſo daß man die Unterſuchung über dieſen Punkt als

werden durch den Verluſt ihrer Memoiren höchſt mangel- | abgeſchloſſen anſehen kann.

haft und unvollſtändig. Clotilde erlebte das Unglück ihre Der Werth von Clotildens Gedichten beſteht vorzüg

geliebte Schwiegertochter Heloiſe de Vergy durch den Tod | lich in der treuen und naiven Darlegung ihrer Gefühle,

zu verlieren . ( Die Elègie auf ihren Tod hat der Ueberſes in der trefflichen Schilderung der Natur , für welche ſie

per mitgetheilt.) Ihre Enkelin Camilla , welche aus Liebe den reinen Sinn bewahrt und in ihrem fortwährenden Les

zu ihrer Großmutter der Ehe entſagte , blieb nunmehr de- ben auf dem Lande genährt hatte, in dem reinen Geſchmace,

ren einzige Geſellſchafterin -- doch auch ſie ſtarb im 45 . alles wahr und natürlich zu ſagen , ohne die damals ſo

Jahre und die mehr als 80jährige Clotilde ſtand wieder häufig angewendete - Allegorie , oder die metaphyſiſchen

um völlig allein . Noch einmal ſchnte ſie ſich den Ort ih- Spitfindigkeiten der Troubadours, und endlich in der edlen

rer Geburt wieder zu ſehen und reiſte mit ihrem Urenkel | und wohlklingenden Sprache, durch welche ſie ſich ſehr

nach Vallon . Dortwar es , wo ſie die Nachricht von dem vortheilhaft vor ihren Zeitgenoſſen auszeichnet. Alles dies

Siege von Fornovo erhielt und in einem Alter von mehr ſes ſtellt ſie den erſten Dichtern an die Seite , und Frank:

als neunzig Jahren das Königslied (le chant royal) zu reich hat keine zweite Clotilde.

Ehren Karls VIII. dichtete. Seit dieſer Zeit ſcheint ſie Dr. Ernſt Suſemih l.

nichts mehr geſchrieben und ſich nur mit dem Feilen ihrer

Werke, vorzüglich des verloren gegangenen Gedichts auf

die Natur beſchäftigt zu haben . Das Jahr ihres Todes Die Lehre von der muſikaliſchen Compoſis

iſt unbekannt, und man weiß nur, daß ſie zu Veſſaur ſtarb , tion practiſch - theoretiſch , zum Schulunterricht,

und in der Gruft , welche die Aſche ihres Sohnes, Heloi oder als Leitfaden bei Privatunterweiſung und öfs

ſensund Camillens vereinigte, beigeſeßtwurde. - Soweit fentlichen Vorträgen , von Adolph Bernhard

des Ueberſepers Berichtüber Clotildens Leben , welchen ich in
Marr , Prof. und Doctor der Muſif , auch Muſic:

ziemlicher Vollſtändigkeit mittheilen zu müſſen geglaubt habe.
director an der Friedrich -Wilhelms-Univerſität in Ber:

Was nun die Aechtheit der Gedichte Clotilden 's be
fin . Erſter Band. gr. 8 . Leipzig , 1837, bei Breits

trifft, welche von Mehreren bezweifelt und von Ville kopf und Hårtel. XVI. und 445. S . 3 Thlr .

main (Cours de littérature française , Paris 1830. leber ein Werk, wovon nur der erſte Theil bis jeßt

Tome II. p. 242 sqq.) geradezu geläugnet wird, ſo hat erſchienen iſt, und das doch verheißt, die ganze Lehre von

Gaudy dieſelbe in ſeiner Vorrede ſiegreich vertheidigt. Ville der muſikaliſchen Compoſition zu umfaſſen , ſogleich und

main 's Einwürfe betreffen beſonders die Sprache und den aufwenigen Zeilen eine Recenſion liefern zu wollen , wäre

Vers , welche nach ſeiner Meinung zu jener Zeit nicht ſo ſo anmaßend als unmöglich . In Erwartung völliger Bes

ausgebildet geweſen , wie ſie in Clotildens Gedichten ſich endigung des Werkes , über das Erſcheinen des erſten Ban

uns darſtellen . Gaudy wendet dagegen mit Recht ein , daß des gar nichts zu ſagen , wäre unfreundlich und ungerecht.

die Dichterin ihrer Zeit vorangegangen ſei , und vermöge Das erſtere gegen den Verf., das zweite gegen das Public

ihreß reinen Geſchmacks und ihrer Bildung auch eine rei- cum , dem eine höchſt intereſſante Bekanntſchaft dadurch

nere und gebildetere Sprache als ihre Zeitgenoſſen ſich an- vorenthalten würde. Denn Referent geſteht, das Buch ſo

geeignet habe , und daß die neueren Ausdrücke und Wen - originell , ſo anziehend gefunden zu haben , daß er mit

dungen von dem Abſchreiber herrühren . Auch bemerkt Sehnſucht wünſcht, das Publicum möge, wie er , leſen →

er ſehr richtig gegen Villemain , daß der Wechſelreim wie er, ergriffen werden und dem Verf. auf ſeinem ganz

ſchon bei den Troubadours ſei gebräuchlich geweſen . Die neuen Wege gern folgen . Damitaber niemand glaube, daß

gültigſte Widerlegung, welche Gaudy anführt, iſt dic, daß unter dieſem neuen Wege einer über Stock und Stein ,

der Herr von Surville , der Nachkomme Clotildens, wel- / über Berg und Thal mit Siebenmeilenſtiefeln gemeint ſei,

cher die Schriften derſelben aufgefunden , und von welchem und die ganze Compoſitionslehre ſich in ſieben Tagen erler:

Vanderbourg die von ihm herausgegebenen Gedichte in nen laſſe , was der Trägheit unſers Zeitalters und ſeiner

Abſchrift erhielt , und den Villemain für den Verfaſſer Abneigung von allem Ernſten ſchon rechtwäre, ſo mögen

hält , die Gedichte unmöglich kann geſchrieben haben , da hier noch ein paar Worte zur Verſtändigung geſagt ſein.

dieſelben , wie aus jedem Verſe hervorgeht, von einer | Jedermann weiß oder ſollte wiſſen , daß es von der gemei:

Dame Herrühren müſſen . Gaudy hat mit vieler Umſicht nen Arithmetif, durch das ganze Gebiet des Wiſſens hins

die Gegenbeweiſe geführt, und zu dieſem Zwecke die Le | ourch, bei gleichem Stoffe doch verſchiedene Behandlungs

bensverhältniſſe des legten Herrn von Surville und die weiſen geben könne, ſo wie, um beim gewöhnlichen Rechnen

Schickſale der Manuſcripte Clotilden 's, welche zur Zeit ſtehen zu bleiben , das Facit immer daſſelbe bleibt, ob

der Revolution ſämmtlich verbrannt wurden , genau er- ' gleich die Proceduren unendlich verſchieden ſein können .
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Zahlen und ihre Verbindungen bleiben dort das Element, niß iſt nicht wiſſenſchaftliche Ergründung des

mit dem zu ſchalten gelehrt wird, Töne und Tonverbindun- abgezogenen Gedankens, ſondern Anſchauung

gen , ſo wie deren Anwendung und Beherrſchung ſind und der Idee, wie ſie verkörpert im Glemente der

bleiben es in der Muſik. Es wäre daher thöricht und das Kunſt erſcheint.“ 2 ) Fernere Beſtimmung der Compoſi=

Weſen der Sache verkennend, wenn man glauben wollte, tionslehre. 3 ) Welche Anlagen fordert die Compoſitions

hier der Lehre vom Siß , der Bildung , Verwandtſchaftlehre. 4 ) Umfang der Compoſitionslehre. 5 ) Form der

und Zahl der Accorde u . bergl. überhoben zu ſein . Nein , Telben . Hier wird erwähnt, daß die Compoſitionslehre

alles, was in die Lehre der Compoſition gehört, muß auch vor allen in zwei große Theile auseinander tritt, in

hier vorkommen und erörtert werden – das Neue liegt die reine und angewandte Compoſitionslehre. 6 ) Weg

nur in der Darſtellung und Ableitung der Lehrgegenſtände der reinen Compoſitionslehre. Neu , eigenthümlich und

von einander. Wer es erfahren hat - und wie viele ha- folgenreich iſt hier des Verf. Anſicht. Aus der erſten

ben es, aber zu ſpät die Ginſicht erlangt – wie unzurei- Grundlage, der diatoniſchen Tonleiter (in Dur)

chend, weitläufig, Zeit und Kräfte aufopfernd, vhnedoch ett entwickelt ſich unter Zutritt des Rhythmus die Melodie."

was Gründliches zu erreichen , die gewöhnlichen Anleitun= Hierher Periode, Saß, Gang. 3weite Grundlage

gen zur Compoſition abgefaßt und vorgetragen werden , iſt die aus der Tonica aufſteigendeHarmonie, die ſogleich

ja wie ſelten ſelbſt Großes leiſtende Tonkünſtler , wenn ſie in zwei Maſſen ſich darſtellt.“ Grundlagedes zweiſtim

Lehrvorträge halten , ſich ihren Zuhörern ganz klar machen migen Saßes : ,,Aus beiden harmoniſchen Maſſen tritt das

können , weil eben die Gaben des Selbſtſchaffens und der Accordweſen hervor." Dur- und Molltonleiter . 7)

analyſirenden Kritik des Geſchaffenen ſelten genug in einem Vorläufige Rechtfertigung dieſes Wege8. 8 )

Individuum fich vereinigt finden , der wird es dem Verf. | Aufgabedes Schüler 8 . 9 ) FolgſamkeitdesSchü

doppelt Dank wiſſen , wenn er in der Vorrede ſagt: „ derlers. 10 ) Bedeutungder Kunſtgeſeße. 11) M e

Vorqualen ſolle der Kunſtjünger enthoben , die koſtbaren thude derLehreund Arbeit. Daß in dieſen eilf Abja

Tage geſpart, ſeine Kräfte ungeſäumt und unzerſplittert ben ſchon eine Menge höchſtintereſſanter , tiefbegegründeter

an die rechten , ſo unerſchöpflichen Aufgaben herangeführt Bemerkungen niedergelegt ſind, in welchen ſich der Verf. als

werden .“ Darin wird denn auch im Buche Wort gehalten, erfahrener Lehrer zeigt, mögeman dem Nef., der nur anzei

alles Unnüße vermieden und alles wirklich Nöthige und Nüß gen , nicht beurtheilen ſoll , auf ſein Wort glauben . Der

liche mit Wärme, Klarheit, ich möchte ſagen mit überall vor- Einleitung folgt das erſte Buch , welches die Elemen

Herrſchender Gemüthlichkeit behandelt. Von der gewöhn - tarcompoſitionslehre enthält. Hier wird die

lichen Eintheilungsform der Compoſitionslehren iſt abge: Tonfolge und ihre Arten , eigne Erfindung

gangen worden , weil nach des Verf. Anſicht die Trennung einſtimmiger Säße, Anbahnung neuer Wege,

yon Rhythmik, Methodik, Harmonik, Contrapunkt zc. nicht wobei Motiv , Klauſel , Abſchnitt, Gang, Saß , Periode

im Weſen der Kunſt ſelbſt begründet iſt und die abgeſon - vorkommen — behandelt. Die zweite Abtheilung erklärt

derte Betrachtung ſich nichteinmal theoretiſch durchführen den z w eiſtimmigen Sak , lehrt die Bildung der Ton

laſſe. Wir ſtimmen dieſer Anſicht , nach welcher der Ue: ſtüde in zwei und drei Theilen . Der fünfte Abſchnitt bringt

belſtand der alten Lehrmethode, vermögewelcher der Schü- den doppelt zweiſtimmigen Say durch Vermehrung der

ler , was er aus glücklicher Anlage von ſelbſt herausfühlte Stimmenzahl. Dritte Abtheilung, Harmonie

und wußte , nichtwiſſen ſollte, bis das Kapitel,worin der Durtonleiter. Verdoppelung, Verſeßung der Ac

es gelehrt wurde, an die Reihe kam — gehoben wird, bei. corðtöne. Prüfung und Berichtigung der Harmonic. Vier

Das Werk beginnt mit einer Einleitung, welche zuerſt ſtimmiger Saß. Octaven und Quinten . Begleitung ge

unter 1) die nächſte Beſtimmung der Compoſi- gebener Melodieen . Vierte Abtheilung. Der freiere

tionslehre feſtſtellt. Hierbei beruft ſich dieſe auf eines Gebrauch der bisherigen Accorde. Der Dreiklang und Sep

jeden „unmittelbares Gefühlund Bewußtſein . timenacrord find bereits erklärt, nun erweitert ſich die

Die tiefere wiſſenſchaftliche Begründung und Nechtfertigung Sphäre des Schülers , er lernt die Dreiflänge unter einan

muß ſie ſich verſagen und der Muſikwiſſenſchaft über- der verknüpfen , größere Bildungen aus den harmoniſchen

laſſen .“ Wem das , wie dem Neferenten , nicht ganz recht Motiven darſtellen und die „ freiere Harmoniſirung gegebe:

iſt und wer den Verf. auch hier gern recht nach ſeiner ner Melodieen .“ Die fünfte Abtheilung beginntmit

Weiſe bätte ſchalten ſehen , dem dient zur Grwiederung der Umkehrung der Accorde. Natürlich kommen

folgende Stelle : „ Auch der Künſtler folgt bei ſeinem Schaf- hier die bekannten Namen und Gegenſtände folgerecht

fen nur ſeinen muſikaliſchen Gewiſſen und der zum Theil vor , mit welchen man ſonſt ex abrupto begann , der Drei

ihm unbewußten Folgerichtigkeit, die in der Natur je klang mit ſeinen Umkehrungen, ebenſo der Septimenaccord.

der vernünftigen Geiſtesthätigkeit liegt; auch ſeine Erkennt: | Freier Gebrauch der Umkehrungen . Einführung der Ums
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Februngen in die Harmonie zu gegebenen Melodieen . Man | Gegenſtande einer ausführlichen Betrachtung. Wer die

überſehe nicht,wie ſchön ſchrittweis , immer eines aus dem Bauptbedingungen , muſikaliſchen Genius und diejenige

andern vorbereitend und erklärend, der Verf. vorwärts
Richtung des Geiftes mitbringt, die zur Compoſition des

Chorales nothwendig iſt, findet hier , was ſich davon lehren
aebt. Enge und weite Harmonie. Die Techfte Abtbets | und lernen läßt , mit Einſicht, Renntniß und Auswahlzu

lungerfaßtnun die Harmonie der Molltonleiter. ſammengeſtellt. Die zweite Abtheilung bringt die Choräle

Zuerſt ihre Bildung , Harmoniſirung, wobei zuerſt des in den Kirchentonarten zur Sprache. Referent hat faft

Nonenaccordes — Zufügung eines Intervallo zum Sep
alles geleſen , was in alten und neuen Werken über dieſen

timenaccorde — Erwähnung geſchiebt. Verfolg, Umkehrun
bisher ſo dunkeln Gegenſtand geſagt iſt und kann nicht an

ders als bekennen , daß ihm nirgends der Gegenſtand ſo
gen . Gebrauch der neuen Accorde. Siebente Abtheir

deutlich und klar vorgeſtellt worden , als hier ; und ſo wie

lung. Harmoniſche Figurirung. Motive der Tonfolge. ihm kaltes Vornehmthun ebenſo zuwider iſt als unbilliges

Anwendung der harmoniſchen Figurirung. A ch te A b : Verkennen ächten Fleißes , ſo hält er ſich verpflichtet zu las

theilung. Modulation in fremde Tonarten. Uebergänge gen , daß nach ſeiner individuellen Ueberzeugung, ihm feix

durch die verſchiedenen Accorde. Weitere Benußung zu ge
früherer Schriftſteller dieſe Tonſyſteme ſo faßlich dargeſtellt

hat, als unſer Verf. Sehr ſchön und gewichtig iſt das
gebenen Melodieen . Stimmführung bei neuer Harmonie.

hier angehängte Nachwort. Ihm folgt die dritte Abthei

Bildung neuer Gänge mit Hülfe fremder Accorde. Con lung, welche die Begleitung anderer Melodieen enthält.

ſtructionsordnung der Tonſtücke. Sprungweiſe Modula Vierter Abſchnitt. Begleitung von Volksliedern. Verdient

tion . Um den Leſer nicht zu ermüden , wollen wir hier nur Beachtung und innere Betrachtung in hohem Grade. Den

noch die Ueberſchriften der Hauptabtheilungen angeben ,
A nhang endlich bilden „ nähereWinke und Zuſäße für die

practiſche Durcharbeitung des erſten Theils .“ Auch dieſe
wiederholen aber ausdrücklich , daß wir einen Schap geiſt

enthalten einen Schaß von Beobachtungen und geiſtreichen

| Anſichten. Der Schüler aber wird ſie mit dem vollſten

gegriffen , auch wieder für's Practiſche von größtem Nußen Nußen erſt leſen , wenn er den ganzen erſten Theil durch

find , unerwähnt laſſen müſſen . Möge dieſe Verſicherung ſtudirt hat. Vollkommen ſtimmen wir unter andern dem bei,

den wißbegierigen Leſer une ſo verlangender nach dem Buche
was S . 403 zur fünften Abtheilung geſagt iſt : „wir haben

viel fertige Spieler, gewißmehr Bravourſpieler als ſonſt;
machen , er wird ſich nirgends getäuſcht finden . Achter

aber das ſinnvolle Spiel ſcheint um ſo ſeltner. Die Richa

Abſchnitt. Orgelpunkt. Seine wichtigkeit - eine grö tung des heutigen Clavierſpiels iſt auf Schnelligkeit und

Bere, als man ihm in den gewöhnlichen muſikaliſchen Con Glanz aufrollende, ſtäubende Tonmaſſen und beſondere

pendien zuſchreibt, erhält er, indem er hier als Träger und Virtuoſenkünſte hingewendet u .“ Einzelne Ausnahmen wers

Grundlage der Bewegungsmaſſe, die durch den Dominan - fen die ziemlich allgemein ſich beſtätigende Bemerkung nicht

tenaccord repräſentirt wird , erſcheint. Neunter A b- um . Ebenſo wahr iſt, was S .426 geſagtwird : ,,es bleibt

ſchnitt. Schlußbetrachtungen . Neunte Abtheilung. ausgemacht, mit dem bloßem Verſtande iſt noch niemand
Accordvorſchreibungen . Vorhalte. Zehnte Abthet: ein Künſtler geweſen (noch geworden eben már binzu ).

lung. Durchgang. Bei Gelegenheit der verſchiedenen Ar- hätte er auch alle Kenntniſſe und Geſchicklichkeiten derWelt

ten von Durchgang und deren Zuläſſigkeit , während in beſeſſen .“ Alle Ginwürfe , daß die Begründung der Lehre

den frühern Capiteln dieſelben Fortſchreitungen verboten durch den Verſtand vorausgeben müſſe , daß das Genie

waren, finden wir eine herrliche Stelle, die uns ſo ganzdas | ohne Schule in der Irre wandle u. T. w ., heben die Wahr:

Näthſel ſo vieler jeßt auftauchenden verworrenen Compo heit nichtauf, daß das Genie früher dawarals,die Regel,

niſten und Compoſitionen zu löſen ſcheint, daß wir ſie hier daß dieſe nichts mehr als das Gerippe iſt , das das Genie

einrücken . Es heißt nämlich S . 259 : „ Dies iſt der Punkt, erſt mit Noiz und Lieblichkeit überkleidet , und endlich daß

von dem aus bei lebhaftern , aber ununterrichtetern Gers | ſelbſt die Irrwege des Genir's unendlich intereſſanter ſind,
ftern der verderblichſte Irrthum ausgeht ; der verderblichſte, als die dürre Heerſtraße der Schulrichtigfeit, die jeder wana

denn er raubt leicht den Begabteren die ihnen von der Na- deln kann , eben weil ſie eine Herrſtraße iſt. Aber freilich

tur zugedachten Früchte. Die entlegneren und deshalb uns || iſt die erſte Bedingung: „ ſei ein Genie !'' — Und ſo nehmen

regelmäßigeren Geſtaltungen erſcheinen als das Neuere und wir Abſchied von einem Buche, das wir für einewahre

Reizendere, auch darum wohl als das Genialere. Aber Bereicherung des muſikaliſchen Lehrfaches halten , von dem

dieſes Neuere und Fernere hat nur Kraft , in ſofern es als wir überzeugt ſind, daß es der Jüngling wie der Mann ,

äußerſte Folge eines zuſammenhängenden , organiſch fortge wenn beide Compoſition treiben , der eine als täglich zu be

triebenen und gereiften Ganzen erſcheint und ſein Weſen | nußendes Hand - und Hülfsbuch , der andere, um höhere,

ganz ausſpricht. Außer dieſem Zuſammenhange, an die eigenthümlichere und freiere Anſichten von ſeiner Kunſt iu

Stelle früherer , dem Stamme näherer Bildungen geſcho- techniſcher Hinſicht zu gewinnen , mit dem größten Nußen
ben it co obne Rraft und Folge. " - Die eilfte A b - | ſtudiren werde, und von dem wir die , mit gleicher Freibeit

theilung handelt von der Bewegung von mehr oder we | des Geiſtes gearbeitete Fortſeßung mit Ungeduld erwarten .

niger als vier Stimmen . Somit ſchließt das erſte Buch . Möchten alle Kunſtſphären ſich ſo originell aufgefaßter und

Die zweite , von der Begleitung gegebener Mes conſequent durchgeführter Anleitungen zu erfreuen haben .

lodieen handelnd, macht die Choralmelodieen zum
C . Borrom . von Miltis.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Druck von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher
fů r

heat

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Itin
Kritifen . – Charakteriſtiken . - Correſpondenzen . -- Ueberſichten .

I 2B

Nedactoren : Dr. A . Nuge und Dr. Th. Echtermeyer in Halle.

II
4 . April. V9 81 . 1838.

to the

italia

Ta

rich

citin

llich

i bei

iben

anti

vicii

Hegel, G . W . F ., Vorleſungen über die Geſchichte i Berlich den hiſtoriſchen Thatſachen anzulegen , oder dieſel

der Philoſophie, herausgegeben von Dr. K . e. ben mit verſchiedenen ſubjectiven Reflerionen und Betrach

Michelet. 3 Bánde. gr . 8 . 1833 - 1836 Berstungen zu begleiten , daß ſie vielmehr nur das w irklich Ge

lin . Dunder und Humblot. (1023 Thlr.) . ſchehene zum Bewußtſein bringt. Dies iſt allerding8 keine

leichte Sache; es iſt ſo ſchwer wie das Denken und Erfen
Es iſt nicht unſere Abſicht, den Gehalt eines Werfes

nen überhaupt , und verlangtvor Allem die Vertiefung des
zu referiren und mit kritiſchen Bemerkungen zu begleiten ,

Subjects in die Sache, die Erweiterung und Befreiung
welches ſich einerſeits ſchon eine Zeit lang in den Händen

von der endlichen und willkürlichen Reflerion , damit die
des Publicums befindet, und welches anderſeits das Ver:

zufällige Erſcheinung nicht verwechſeltwerde mit dem We
mächtniſ eines Mannes iſt, deſſen Name ſchon hinreicht,

fen , damit der wahrhaft geiſtige Hintergrund, d . h . die
alle Freunde des Denkens herbeizurufen und zur dankbaren

wirkliche Thatſache hervortrete, und ſich von der Ver
Beſignahme des Dargebotenen einzuladen . Auch wollen

ſenktyeit in die endliche Mannigfaltigkeit des Einzelnen los
wir nicht unterſuchen , in wie weit der Herausgeber ſeine

18ſe. Die Philoſophie der Geſchichte iſt daher an und für
anerkannt ſchwierige Aufgabe wirklich gelöſt hat. Daß das

ſich zugleich abſolute Empirie , d . h . diejenige, welchewe
Werf beſonders in der Form der Darſtellung, in gleichmä

der bloß das Einzelne, Momentane, Vergängliche, noch
Biger Erſchöpfung und Durchführung des Einzelnen noch |

bloß das Algemeine, den leeren ſubjectiven Gedanken , ſon :

ein ganz anderes geworden wäre, wenn Hegel ſelbſt es dem
dern die Einheit beider , das wahrhaft Wirkliche, den

Drucke übergeben , liegt zu ſehr auf der Hand , ais daß es
erſcheinenden Geiſt ſelbſt zum Inhalte bat. Wenn wir hier:

noch eines Wortes bedürfte. Es iſt vorzugsweiſe das Er
nach vom Hiſtoriker das Denken und zwar das ſich in ſich

ſcheinen der Philoſophie der Geſchichte von Hegel, welches
vollendende, d . h . das philoſophiſche und ſyſtematiſche Den

uns veranlaßt , auf die Vorleſungen über Geſchichte der
kell fordern, ſo iſt doch das unmittelbare Bewußtſein ſchon

Philoſophie zurückzublicken, um verſchiedene Momente her:
| von Natur und außerdem durch ſeinen unbewußten Zuſam

vorzuheben , welche für die Erkenntniß der hiſtoriſchen Ent
menhang mit der Reflerionsphiloſophie der nächſten Ver

widelung der Philoſophie vonweſentlicher Bedeutung ſind.
gangenheit zu febr geneigt, die Philoſophie nur für eine

Die Geſchichte als die Darſtellung des Geſchehenen iſt Vertiefung des Subjects in ſich und ſeine eigenen Gedanken

in ihrer Vollendung nothwendig zugleich Philoſophie anzuſehen , alſo an dem Gegenſaße der Philoſophie und Em

der Geſchichte. Denn das Geſchehene iſt nicht bloß die pirie feſtzuhalten , und vom Hiſtoriker geradezu nur die

Maſſe der äußerlichen , in Naum und Zeit ſich verlaufen- philoſophiſche Vorausſegungsloſigkeit, d .h . die Entfernung

den Thatſachen , welche Jeder hören und ſehen , oder we= aller Philoſophie zu verlangen . Zum Theil hat ſich die

nigſtens nacherzählen kann , ſondern die Innerlichkeit und Philoſophie ſelbſt durch abſtractes Raiſonnement und bloß

Freiheit, das geiſtige Selbſtbewußtſein iſt es , welches in ſubjective Nefterion in ſchlechten Credit geſebt; auch ſind

der Geſchichte ſich entwickelt und in jener Aeußerlichkeit ſich wirweit davon entfernt, zu leugnen , daß es eine hiſtoriſche

darſtellt. Dieſe Innerlichkeit aber , das Weſen , die geis Genialität giebt, welche auch unmittelbar und ohne philo

ftige Bedeutung der Thatſachen hervorzuheben , und das ſophiſche Baſis der Erſcheinungen auf ihren geiſtigen Grund

Geſchehene nicht auf ein fremdes , ſondern auf ſein eigenes ſieht ; allein faſt durchgängig verknüpft ſich mit dieſer Ge

Centrum , d. h . auf den Geiſt zu beziehen , iſt die Aufgabe, nialität, beſonders wenn ſie ſich negativ gegen die Phi

welche die Philoſophie der Geſchichte zu löſen hat. Die loſophie verhält , eine Einſeitigkeit und Abſonderlichkeit,

Speculation iſt daher ſo weit davon entfernt, ſich nur äu: | eine dilettantiſcheVerliebtheit in einzelneErſcheinungen und

Smag
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geiſtige Richtungen , welche die Empirie verunreinigt, und I wickelungsſtufen des allgemeinen Geiſtes baſiren und aus

unmittelbar dieſelbeWillkür iſt als die ſubjective Reflerion . dieſen hervorgehen .

Auch an die Darſtellung der Geſchichte der Philoſophie Die Philoſophie iſt durch die dialektiſche Methode in

macht Hegel Anforderungen , wodurch dieſenothwendig zu :
ein weſentlich inneres Verhältniſ zur Geſchichte des Geis

gleich zur Philoſophie der Geſchichte werden muß.
ſtes getreten ; denn die Methode iſt weſentlich geiſtige

Dieſe

Darſtellung nämlich ſoll ſich nicht damit begnügen , bloß.
Form , nicht endliche Vermittelung und Uebergehen von

Ercerpte aus den verſchiedenen Syſtemen der Philoſophie
Einem zum Anderen , ſondern unendliche Kreisbewegung,

zu geben , ſondern ſoll zugleich deren innere Beziehung zu
Selbſtformirung des Inhalts , Entwickelung, in welcher

das Allgemeine ſich in dem Fortſdyritte und den auf der
einander nachweiſen , ſoll die Geſchichte der Philoſophie

Einfachheit herauftretenden Unterſchieden nicht verliert,
als geiſtige Entwickelung faſſen , als einen vernünftigen und

nothwendigen Fortſchritt, als das freie , ſich ſelbſt produs
ſondern ſich ſelbſt erhält und bewährt, aber eben durch

cirende Denken , welches ſeine eigenen Productionen richtet
dieſe Bewährung als das ſich ſelbſt Sepende , als die uns

endliche ſich mit ſich ſelbſt vermittelnde Subjectivität reſul:
und kritiſirt, alſo ſelbſt das Weſentliche von dem Unwe

tirt.
ſentlichen , das Endliche von dem Unendlichen trennt, um

Dieſe unendliche Vermittelung mit ſich iſt in der

die Momente der Wahrheit zur ewigen Erinnerung in ſich
Wirklichkeit der Geiſt ſelbſt; er allein iſt Anfang , Mitte

aufzubewahren .
und Ende zugleich , und darum die Auflöſung aller Gegen

Ferner aber greift die Geſchichte der Phi

loſophie aus der Totalität des Geiſtes eine Seite heraus,
fäße und Widerſprüche , wie jedes ſchlechten Progreſſes in

und wählt ſich dieſe zur ſpeciellen Betrachtung. An und
das Ilnendliche. Wegen dieſer Identität der Methodemit

für ſich iſt die Philoſophie Moment des ganzen Geiſtes, und
dem Weſen des Geiſtes ſcheinen die Stufen , welche der

nur vom Ganzen getragen hat ſie ſich hiſtoriſch entwickelt;
Geiſt in der Geſchichte durchläuft, den Stufen der dialekti:

ſchen Entwickelung der Idee durchaus entſprechen zu müſs
ſchon darum muß ſich die Geſchichte der Philoſophie immer

ſen ; jedoch iſt über dieſe Identität der Unterſchied nicht zu

wieder auf die allgemeine Geſchichte des Geiſtes zurückbe
überſehen . Sogleich in Bezug auf den Anfang des Syſte

ziehen , ſie iſt ſelbſt ein beſonderes Moment der allgemei:
mes und der Geſchichte machen ſich Einheit und Unterſchied

nen Philoſophie der Geſchichte , und nur im Conner mit
als gleich weſentlich geltend. Wie die Philoſophie mit der

dieſer kann die hiſtoriſche Entwicelung des Gedankens in ih - |

rer wahrhaften Wirklichkeit dargeſtelltund begriffen werden .
reinen Einfachheit und Unmittelbarkeit, mit dem Sein be

ginnt, ſo muß auch der Geiſt in ſeiner objectiven Wirt:

Indem aber in der Geſchichte der Philoſophie ein wes | lichkeit zuerſt nothwendig als ſeiend auftreten . Denn

ſentlicher und nothwendiger Fortſchritt , eine vernünftige trop ſeines unendlichen Inhaltes hat der Geiſt im Anfange

Entwickelung nachgewieſen wird , ſo dringt ſich ganz von doch ſeine Entwickelung noch nicht volbracht, alſo er iſt,

ſelbſt die Frage auf, wie ſich dieſe hiſtoriſche Entwickelung alle ſeine Momente ſind in der noch einfachen Bezichung

der Philoſophie zu der immanenten Entwickelung des ſich auf ſich , in der Unmittelbarkeit eingeſchloſſen , und harren

zur Totalität abſchließenden Syſtemes verhalte. Auch Hp- auf die Erlöſung aus dieſer unmittelbaren natürlichen Ges

gel wirft dieſe Frage auf, beantwortet ſie aber nur ganz buudenheit. Das Denken aber faßt das Sein in ſeiner

im Allgemeinen dahin , daß ,,die Aufeinanderfolge der Sn- ganzen Neinheit und Abſtraction , und ſondert alle weiteren

ſteme der Philoſophie in der Geſchichte dieſelbe ſei, als Beſtimmungen und Unterſchiede von dieſer abſtracten Un

die Aufeinanderfolge in der logiſchen Ableitung der Begriffs- mittelbarkeit und einfachen Beziehung auf ſich ab; in die

beſtimmungen der Idee" ; zugleich ſeßt er hinzu , daß „ ſich ſer Abſtraction , in dieſer der Vermittelung gegenüber feſt

allerdings nach einer Seite die Folge als Zeitfolge der Ge- gehaltenen Einfachheit iſt das Sein nur Gegenſtand des

ſchichte von der Folge in der Ordnung der Begriffe unter: ſubjectiven Denkens. Der ſeiende Geiſt aber iſt , wenn

ſcheide" , worin aber dieſer Unterſchied liegt , läßt Hegel auch unentwickelt, doch immer Geiſt ; er trennt nicht ir

unerörtert. Es ſoll die Haupttendenz unſerer Abhandlung gend eine Seite , irgend ein Moment ſeines Weſens ab,

ſein , mit Bezug auf das vorliegende Werk jenes Verhält= | ſondern iſt als die Wahrheit der Natur, als unmittelbare

niß des Syſtemes der Philofophie zur Hiſtoriſdyen Entwicke- Totalität da. Indem aber ferner der Geiſt nicht Sein ,

lung derſelben nach ſeinen weſentlichen Beſtimmungen zu und Unmittelbarkeit, ſondern vielmehr Thätigkeit, Vermit

verfolgen ; zugleich erhellt aus dem vorher bemerkten Zu telung mit ſich iſt, ſo hat der ſeiende Geiſt auch noch keine

ſammenhange der Geſchichte der Philoſophie mit der allge- ſeinem Weſen entſpredjende Wirklichkeit. Jedoch fällt je

meinen Geſchichte des Geiftes von ſelbſt , daß wir uns | ner Widerſpruch , welcher unmittelbar in dem Begriffe des

durchgängig auf die Philoſophie der Geſchichte werden zu feienden Geiſtes liegt , nicht außer ihn , ſondern iſt in

beziehen haben , indem die verſchiedenen Spochen , welche ihm als der Trieb der Entfaltung und des Sichſelbſtſebens

die Philoſophie in der Geſchichte durchläuft, in den Ent: immanent; der Geiſt ſelbſt kann das Sein , feine Unmit
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telbarkeit nicht ertragen , ſondern ſogleich mit ſeiner Eri- | Form des Gedankens und nimmt ſomit dieſelbe Abſtraction

ſtenz beginnt auch die Bewegung und Vermittelung, der vor alo das Syſtem der Logik. 3ſt nun das freie Denken

Kampf mit ſeinem eigenen Daſein , weil ihm dies als uns wirklich ein ſich entwickelndes , ſo wird es wieder mit dem

mittelbares zugleich ein fremdes , ſeinem Weſen nicht ent- Unmittelbaren , d. h . hier mit dem allgemeinſten und ab

ſprechendes , und ſomit unſeligeß iſt. Der ſeiende Geiſt | ſtracteſten Gedanken anfangen . Daſſelbe thut auch die Los

iſt das Paradies , welches als Anfang der Entwickelung gif. Und iſt ferner in dem hiſtoriſchen Fortſchritte der Phi

über alle Geſchichte hinausliegt ; es iſt nicht das Reich der loſophie eine vernünftige Nothwendigkeit , ſo werden die

Freiheit und der Heiligkeit, nicht die Ueberwindung, ſonsgeſchichtlichen Syſteme dialektiſch aus einander hervor

dern der Keim des Egoismus; denn der Geiſt iſt als das gehen , d. h . ebenſo wie die Logik von der abſtracten Auf

ſeiend weſentlich das natürliche Zerfallen in einzelne Indi faſſung der Idee zu einer conereteren Erkenntniß ſtufenweiſe

viduen , welche die Natur nicht bloß außer ſich , ſondern fortſchreiten . Gegen dieſe Deduction a priori ſcheint nun

als ihre eigene Sinnlichkeit, als ihre Begierde in ſich ſelbſt aber die Erfahrung mit lauter Stimme ihr Veto einzulegen .

haben ; gegen dieſe ſinnliche Zerſplitterung tritt die geiſtige Denn müſjen wir auch gelten laſſen , was Hegel ſpäter be:

Einheit in den Hintergrund, oder dieſe iſt eine bloß innere, merkt (I. S . 368 ), daß nämlich die Kategorieon der End

nichtmanifeſtirte , eine bloß ſtumme Anlage , welche nur lichkeit, welche die Logik ebenfalls zu entwickeln hat , aus

in der Sage ihre geiſtige Eriftenz hat. Die fortſchreitende | der hiſtoriſchen Folge der Syſteme herausfallen müſſen ,

Heberwindung dieſer Unmittelbarkeit iſt es , welche das weil die Beſtimmung der Idee in einer endlichen Kategorie

orientaliſche Leben darſtellt. Alle Momente des Gei- nicht Philoſophie , ſondern Gedankenloſigkeit ſein würde;

ftes treten in dieſem Kampfe um Freiheit hervor in die wollten wir es auch überſehen und leicht erklärlich finden ,

Wirklichkeit ; jedoch verkünden ſie nur die Freiheit, und daß die Geſchichte nicht ſo vollſtändig die Kategorieen pro

noch zu ſchwach , ſich gegen dieGewalt der Unmittelbarkeit ducirt und zum Bewußtſein bringt, als die Logif — im

zu behaupten , finken ſie wieder in das Sein als in die Noth - mer ſcheint die Differenz der hiſtoriſchen und logiſchen Ent

wendigkeit der Subſtantialitätzurück. Auch das Denken macht | wickelung noch ſo bedeutend, daß wir geneigt ſein könnten ,

fich als weſentliches und unentbehrliches Moment des Geis die Vergleichung beider Seiten nur für eine artige Betrach

ſtes geltend, allein Philoſophie kann dieſes Denken tung auszugeben , wie Kant ſeiner Kategorieentafel derglei

nicht genanntwerden , ſobald man unter Philoſophie das chen artige Betrachtungen folgen ließ . Segel ſelbſt läßt

freie , ſich ſelbſt producirende Denken , das Denken des von einer ſolchen Parallelle ſehr bald ab , obwohl die Ein

Denfens verſteht. Hegel behandelt daher mit Necht das leitung auf das Entſprechen jener beiden Seiten ein offen

orientaliſche Denken nur als Einleitung in die Geſchichte bares Gewicht legt, und es durchaus nicht den Anſchein

der Philoſophie. So lange der Geiſt nicht das Sein voll- | hatte, als ſollte damit für die wirkliche Erkenntniß der Ges

ftändig überwunden hat, iſt eine philoſophiſche Geſtaltung ſchichte der Philoſophie nicht gar viel gewonnen ſein . In

durch auß unmöglich. Denn während des Kampfes mit dem der Logik kommtHegel allerdings fortwährendauf die hiſto

Sein iſt das Individuum wohl ſeiner ſelbſt bewußt, aber / riſche Entwickelung der Philoſophie zurück , allein gerade

nicht das Selbſtbewußtſein , ſondern vielmehr die Selbſt aus der Art und Weiſe, wie er dies thut, ſcheint gefolgert

loſigkeit gilt ihm als Weſen , als Zweck und Beſtimmung; werden zu müſſen , daß die Logik ihren eigenthümlichen und

und eben dies Bewußtſein ſeiner Subjectivitätals einer nich von der Geſchichte ſehr verſchiedenen Gang gehe; denn der

tigen und weſenloſen iſt ſein geiſtiges Sein , d . h. ſein Sich Zeit nach weit von einander entfernt liegende Syſtemewer

ſelbſtwiſſen iſt wirklich ein verſchwindendes , nicht Idy, nicht den unter einer Kategorie beſprochen , und während ſchon

freies Denken , ſondern bloßes Gefühl der Allgemeinbeit, die erſten Abſchnitte der Logik auf die Siſtemeder neueſten

Andacht, Verſunfenſein in die einfache Unterſchiedsloſigkeit Zeit Rückſicht nehmen , bezieht ſich die dialektiſche Entwicke

der Subſtanz. Schon hierdurch bekommt die Geſchichte | lung weit concreterer Kategorieen auf Principien und Stu

der Philoſophienothwendig eine andere Gliederung als die fen der Erkenntniß , welche der Zeit nach viel früher her:

Geſchichte des Geiſtes überhaupt; die erſte Stufe des all- | vortraten . – Jedoch darf dieſer Schein der Zufälligkeit

gemeinen Geiſtes iſt nur die Möglichkeit und der Reim , | in der Geſchichte der Philoſophie die ganze Unterſuchung

noch nicht die Wirklichkeit des freien Denkens. nicht ſogleich niederſchlagen ; auch können wir uns unmög

Sobald aber die Philoſophie wirklich zur Griſterz ge- lich damit begnügen , in der Hiſtoriſchen Entwickelung des

kommen , ſo ſcheint daß von Hegel behauptete Entſprechen Geiſtes nur eine Dialektif überhaupt anzuerkennen , alſo

der logiſchen und hiſtoriſchen Entwickelung des freien Ge- die bloße Bewegung der Einheit durch den Gegenſat, ohne

bankensmit Nothwendigkeit eintreten zu müſſen . Denn als die Einſicht in den beſtimmten und weſentlichen Gegenſatz,

philoſophirender iſt der Geiſt nicht bloß an ſich die Tota : , d. h. ohne die Einſicht in den beſtimmten Inhalt, welcher

lität, ſondern denkt ſich ſelbſt, faßt das Abſolute in der ſich dialektiſch bewegen und fortentwickeln ſoll. Die Idee.
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iſt der Inhalt der Logikwie der Geſchichte der Philoſophies | Tophie, nachdem ſie die unendliche Form der Dialektif ero

hiermit dringt ſich die Vergleichung beider Geſtaltungen im - bert, vor allem hüten muß, nämlich nicht den weſentlichen ,

merwieder als eineweſentliche und nothwendige auf, und ſondern irgend einen Gegenſaz aus dem Objecte herauszu :

vermögen wir dieſe Vergleichung nicht durchzuführen , und greifen , und an dieſen eine ſcheinbare Entwickelung anzu =

Den Unterſchied beider Entwickelungen als ein ebenſo noth- knüpfen . Nur der weſentliche Gegenſaß giebt den wirklich

wendiges Moment zu begreifen , als deren Einheit, ſo wird dialektiſchen Impuls , nur er begründet die Bewegung der

die Entwickelung, der vernünftige hiſtoriſche Fortſchritt u . Sache ſelbſt, während das beliebige Herausgreifen verſchiea

ſ. w . zu einer bloßen Vorſtellung, welchemit der Beſtimmt dener Seiten und Gegenſäße wohl geiſtreich genannt wer:

heit auch die philoſophiſche Bedeutung verloren hat. den mag, aber nie eine wirkliche philoſophiſche Erkenntniß

Schon im Vorigen haben wir ein Moment hervorge iſt. — In dem antiken Bewußtſein traten nun die weſents

hoben , welches einen weſentlichen Unterſchied der hiſtori- lichen Momente des Geiſtes auseinander , nämlich der Ein

ſchen und logiſchen Entwicelung des Gedankens zur notha / zelnheit und Algemeinheit, der Subjectivität und der Suba

wendigen Folge hat. Die erſte allgemeine Stufe des Geiſtes, ſtanz. Das Subject, welches im Oriente nur verſchwinden :

der ſeiende unnittelbare Geiſt vermochte noch nicht den des Moment der abſoluten Subſtanz war, entreißt ſich der

freien, ſeiner ſelbſt gewiſſen Gedanken aus ſich zu erzeugen ; Macht des Seins, und ſtellt ſich als ſelbſtbewußtes der

ebenſo ſteht auch der antike Geiſt, mit welchem die Ge Subſtanz gegenüber; eben durch dieſen Gegenſaß aber iſt

ſchichte der Philoſophie beginnt, noch nicht auf dem Stand- das Subject noch nicht abſolut, und erkennt ſich nicht in

punkte, auf welchem die Idee als Syſtem der Logik zum ſeiner unendlichen Perſönlichkeit, ſondern iſt ein beſonderes,

Bewußtſein kam ; vielmehr hat der antike Geift, eben als ſich in einer beſonderen , nicht allgemeinen Beſtimmtheit

eine beſtimmte Stufe des allgemeinen Geiſtes, noch eine frei wiſſendes. Ref. hat ſchon bei einer anderen Gelegen :

eigenthümliche Bornirtheit , welche als fundamentale und | Heit (1. Halliſche Jahrbücher S . 109) auf den inneren Con

charakteriſtiſche allen einzelnen Sphären und Seiten des ner zwiſchen griechiſcher Religion und Philoſophie

geiſtigen Lebens nothwendig ein und dieſelbe Beſchränktheit hingewieſen . Die griechiſche Neligion enthält jenen Gegens

auſdrüden muß. Hegel faßt den antiken Geiſt als die ſaß von Subſtanz und Subject in ſeiner einfachen Unmit:

zweite Hauptſtufe der allgemeinen geiſtigen Entwickelung, telbarkeit. Die Subſtanz iſt als Schickſal über den Göttern

und tritt dadurch der ſonſt gewöhnlichen Eintheilung der | erhaben , dieſe aber wiſſen ſich in dieſer Unterwerfung doch

Geſchichte in alte , mittlere und neue gegenüber. Wenn frei, undwerden durch das Bewußtſein einer höheren Ges

es fich um eine Eintheilung der ganzen Geſchichte handelt, walt in ihrer ewigen Heiterkeit nicht geſtört ; alſo der Ges

alſo gefragt wird , was für den Geiſt an und für ſich epo - genſaß von Subject und Subſtanz iſt hier noch der ganz

chemachend genannt werden müſſe, ſo kann dies nur aus unbefangene Unterſchied. Das philoſophiſche Denken bes

dem Begriffe des Geiſtes entſchieden werden. Nur derje- ginnt damit, über die Mannigfaltigkeit der individuellen

nige Fortſchritt iſt für den Geiſt abſolut epochemachend, Unterſchiede zur einfachen Allgemeinheit hinauszugehen ; es

welcher ſich auf die weſentlichen conſtituirenden Momente denkt das göttliche Sein , welches die Religion nur vor:

ſeiner Wirklichkeit bezieht, oderwelcher auf dem weſentli- ſtellte, und ſogleich hierdurch tritt das in der Vorſtellung

chen oder demjenigen Gegenſaße beruht, wodurch der Geiſt ferne und inhaltsloſe Schickſal, als Weſen , als weſent

eben Geiſt iſt ; nur dieſer Fortſchritt iſt ein abſolut geiſti- liche Allgemeinheit in den Vordergrund. Jedoch verſenken

ger, ein fundamentaler, kein beſonderer, ſondern allgemei= ſich die denkenden Subjecte nicht , wie die indiſchen Heili

ner , oder vielmehr die Beſonderung des ganzen Geiſtes, gen , in das ſelbſtloſe Sein , ſie verhalten ſich nichtandäche

der geiſtigen Totalität ſelbft. Einheit , Entzweiung und tig, ſondern denkend zur Subſtanz, d . h . ſie machen ſich das

Verſöhnung treffen wir auf allen Stufen der geiſtigen Ent: Sein gegenſtändlich, und halten die freie ſich ſelbſtwiſſende

wickelung, weil der Geiſt ohne dieſe innerliche lebendige Be: Subjectivität dem Sein gegenüber feſt. Die Philoſophie

wegung gar nicht Geiſt ſein würde ; die orientaliſche, antike beginnt alſo in ihrer Weiſe mit derſelben Unbefangenheit

und chriſtliche Welt , jede hat ihre eigentýümliche Entzweis als die Religion ; das vorgeſtellte Schickſal iſt zum Begriffe

ung und Verſöhnung, ihr eigenthümliches Ideal, welchem des Seins geworden , die göttlichen Individuen zu den ſich

eine eigenthümliche Endlichkeit gegenübertritt , ſo daß jene im Denken frei wiſſenden Subjecten , und dieſe verhalten

Momente im Allgemeinen unmöglich ſchon eine abſolutgei= ſich in philoſophiſcher Selbſtgenugſamkeit anfänglich ebenſo

ſtige Eintheilung der Geſchichte begründen können. Das unbefangen zum Sein wie die Götter zum Schicſal.

iſt eben der Formalismus, vor welchem ſich die Philo (Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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G . W . F . Hegel ,,Vorleſungen über die Geſchichte , logiſchen Kategorie des Maßes. Begnügen wir uns zu :

der Philoſophie " . nächſt mitdieſer allgemeinen Parallele , und beben ſogleich

ein Moment hervor , welches für die weitere Entwickelung

( Fortſeßung.)
der griechiſchen Philoſophie wie des griechiſchen Bewuſt

Hegel faßt die eleatiſche Philoſophie als den eigent reins überhaupt von weſentlicher Bedeutung iſt.

lich wirklichen Aufang des freien Denkens , und ſieht die Obwohl die griechiſche Philoſophie in ihrem Beginne

ioniſche und Pythagoräiſche Philoſophie mehr als Vorbes nur der Begriff der griechiſchen Religion zu ſein ſcheint,

reitung zu dieſer abſoluten Befreiung an . Dieſe Vorbe- ſo geht ſie doch ſogleich durch die freie Allgemeinheit des

reitung beſteht darin , daß ſich das Denken allerdings von Denkens über die eigenthümliche Beſchränktheit der religiö

der religiöſen Vorſtellung emancipirt hat, aber doch das ſen Vorſtellung hinaus. Das Sein iſt die weſentliche

Weſen noch in ciner ſinnlichen und natürlichen Form auf= | Einheit aller Unterſchiede ; allen beſonderen Geſtaltungen

faßt. Auch die ioniſche Philoſophie fragt nach dem We- der Wirklichkeit kommt nicht eine eigenthümliche Wahrheit

ſen des unmittelbaren Daſeins, nach dem allgemeinen und Bedeutung zu , ſondern ihre Wahrheit iſt vielmehr ihre

Grunde der mannigfaltigen Erſcheinung, und eben dadurch Negation und Aufhebung, ihr Verſchwinden in die in ſich

iſt ſie Philoſophie; auch ſoll das Waſſer, die Luft nicht das unterſchiedloſe Allgemeinheit. Hiermit iſt offenbar die pla

beſtimmte, unmittelbar ſich vorfindende Clement ſein , ſon - ſtiſche Sonderung des göttlichen Inbalts als eine endliche

bern vielmehr die allgemeine Natürlidykeit, aus welder Vorſtellung geſebt; die individuelle Eigenthümlichkeit der

dies beſtimmte Daſein erſt hervorgeht; jedoch hat das Den: Göttergeſtalten zerfließt in die Algemeinheit des Seins, und

fen hier noch nicht die Energie, ſich ſelbſt in ſeiner eigenen das denkende Subject , welches dieſe Vernichtung aller bez

Form als das allgemeine Weſen zu erfaſſen , ſondern be- ſtimmten Individualitätanſchaut, und als Weſen ausſpricht,

barf noch der unmittelbaren Beſtimmtheit, welche, obwohl ohne ſelbſt zu verſchwinden , iſt nicht irgend ein beſtimmtes ,

ſie nicht mehr als Symbol iſt, doch den Uebergang in die ſondern das allgemeine Subject, das reine Selbſtbewußt:

concrete Erſcheinung zu erleichtern ſcheint. Ebenſo iſt in ſein , welches eben durch dieſen Gedanken , nicht aber im

der Pythagoräiſchen Philoſophie die Zahl noch nicht der Glauben und in der Sitte des Volkes ſich frei sveiß. Wirk:

Begriff der Quantität, ſondern zugleich Symbol. Erſt in | lich ſind die griechiſchen Götter durch das Schickſal un

der eleatiſchen Philoſophie wirft das Denken alle natürliche tergegangen ; denn dies iſt weiter nichts als ihre ſubſtanti

Symbolik von ſich, und ſpricht das rein Allgemeine, wel- elle Einheit, und nur ſo lange dieſe Einheit nurals ſeiend

ches nicht angeſchaut und vorgeſtellt , ſondern nur gedacht vorgeſtellt wurde, ließ ſie die göttlichen Individuen nach

werden kann , als das Weſen und als die wahre Wirklich | ihrem Belieben ſchalten und walten , während die weſent:

keit aller Erſcheinung und aller unmittelbaren Unterſchiede liche, nicht vorgeſtellte, ſondern gedachte Einheit mit der

aus. Beſonderheit der Individualität in den Kampf tritt , und

Auf das Uebereinſtimmeude der logiſchen Dialektik mit dieſe mit unwiderſtehlicher Gewalt vernichtet.

den erſten Hiſtoriſchen Erſcheinungen des reinen Denkens 1 Dieſer Vernichtungsproceß des griechiſchen Bewußtſeins

macht Hegel ſelbſt aufmerkſam . Wie die Logif, ſo geht auch durch ſich ſelbſt erreicht aber erſt ſeine Vollendung in dem

die griechiſche Philoſophie in Heraklit vom Sein zum Be- | Zeitalter der Sophiſten. Dieſe machen in Bezug auf

griffe des Werdens fort ; die atomiſtiſche Philoſophie das Syſtem der Logik den Uebergang aus den Kategorieen

faßt ferner dasWeſen als qualitatives Fürſich ſein , und des Seins in die Kategorieen des Weſens; hiermit tritt

der Nous 003 Anaragorns entſpricht im Allgemeinen der I der Gegenſaß des Weſens und der Grſcheinung als

82
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ein weſentlicher und fundamentaler in das philoſophiſche , vom Felſen herab. Der eigentlich geiſtige Grund aber,

Bewußtſein , und die Firirung und Löſung dieſes Gegen - warum jener Uebergang aus den Kategorieen des Seins in

ſaßes wird in dem weiteren Verlaufe der antiken Philoſo- den Gegenſatz von Weſen und Erſcheinung, in der griechi

phie zur Hauptaufgabe. Allein wir würden den Uebergang ſchen Philoſophie die Geſtalt dieſer unmittelbaren Lebens

aus Anaragoras in die Sophiſtik ſehr verkennen , wollten digkeit annahm , liegt darin , daß das Weſen die Funda:

wir nur die logiſche Seite an ihm hervorheben ; vielmehr | mentalkategorie iſt, auf welcher das ganze griechiſche Bes

macht ſich gerade hier der Unterſchied der logiſchen und wußtſein beruht ; der antife Geiſt iſt nicht der ſeiende,

hiſtoriſchen Entwickelung auf das Entſchiedenſte geltend. wie der Orient, auch nicht der ſich ſelbſt begreifende,

Vor allem fällt in die Augen , daß mit dem Auftreten der ſondern der weſentliche und damit erſcheinende

Sophiſten die Philoſophie in das unmittelbare Leben der Geiſt. Indem ſich nämlich der Geiſt von der Natur als

Griechen in einer Weiſe eingriff, wie ſie dies vorher nie von ſeiner eigenen Endlichkeit und Unmittelbarkeit befreit,

vermocht hatte. Das Denken und Neflectiren wird zur all- | und ſich als die Wahrheit und als das Weſen der natürli:

gemeinen und öffentlichen Angelegenheit ; es gilt als we- chen Welt faßt, ſo iſt er damit noch nicht die abſolute Ver

ſentliches Moment der Bildung, als die kräftigſte Vor- | mittelung mit ſich und die unendliche Freiheit des Selbſt

bereitung zur Theilnahme an der Verwaltung des Staats, bewußtſeins, ſondern die Natur bleibt noch der Ausgangs

und ganze Scharen griechiſcher Jünglinge werden eifrige punktund der Boden , auf welchem er ſeine Befreiung zur

Zuhörer der Sophiſten , angezogen von der Kraft und Ge- geiſtigen Selbſtgewißheit darſtellt. Wie das Weſen das

wandtheit ihrer Rede, und von der Fertigkeit ihres dialek Sein zum Momente ſeiner ſelbſt herabſeyt , aber nur das

tiſchen Selbſtbewußtſeins begeiſtert. Auch hat der Gegen - durch wirklich Weſen iſt, daß es erſcheint, ohne ſich jedoch

ſaß von Weſen und Erſcheinung zunächſt nicht die rein lo - als dieſe negative Bewegung und Vermittelung mit ſich in

giſche Form , ſondern der gebildete Menſch faßt ſich ſelbſt ſeiner Totalität gegenüberzutreten , ebenſo nimmt der we:

als das Weſen , und was er zum Schein und zur Erſchei= ſentliche Geiſt die Natur als ſein Moment in Beſit, vergeis

nung herabſeßt, iſt der ganze Inhalt des naiven und un- ftigt ſie und ſtellt ſich ſelbſt darin dar, und zwar iſt dies

mittelbaren Bewußtſeins , aus welchem er felbft Hervor allſeitige Herausſegen ſeiner Innerlichkeit zur ſinnlichen

wuchs ; das Denken legt ſich an alles ohne Unterſchied an, Erſcheinung ſein weſentlicher , alle ſeine Thätigkeit ausfül

weiß über alles zu ſprechen , an allem die verſchiedenen Sei- lender Trieb, ſeine welthiſtoriſche Aufgabe, ſeine ewige un

ten und Beſtimmungen hervorzuheben , und nicht auf ein vergeßliche That, die That, an welcher ſeine ganze Selig

beſtimmtes Reſultat bedacht, iſt es eben dieſe Fertigkeit feit hängt, in welcher er ſich ſelbſt genießt und ſeines gött

im Denken , d. h . die freie gebildete Subjectivität ſelbſt, lichen Weſens gewiß wird. Jedoch ſind die Ideale der

welche ſich zum Princip erhebt. Der für die Sophiſtik cha- Schönheit zugleich nur beſondere Subjecte; fie fallen

rakteriſtiſche Satz des Protagoras, daß der Menſch das noch unmittelbarwie die Geſtalten der Natur, ausein

Maß aller Dinge ſei , hat in ſeiner ſophiſtiſchen Zweideu - ander, und ihre Totalität iſt noch nicht das abſolute Selbſt

tigkeit eine durchgreifende Beziehung auf das Princip und | bewußtſein , nicht der Begriff an und für ſich, ſondern viels

die Entwickelung des ganzen griechiſchen Lebens. Der mehr eine begriffsloſe, unbegreifbare und ſich ſelbſt nicht

Menſch war ſchon der Inhalt des Räthſels geweſen , wels begreifende Einheit. In ſeinen Göttern aber malt ſich der

ches nach dem Mythos die Sphinr dem Dedipus zur Lö Menſch ; ſo plaſtiſch er ſich auch abrundet, ſo frei er ſich

ſung aufgab; mit dieſer Löſung hatte der Geiſt eben das auch in allen Sphären des geiſtigen Lebens individualiſirt,

Princip gewonnen , nach welchem der Orient in ſeinen phan - die unendliche Tiefe der Subjectivität bleibt ihm fremd,

taſtiſchen Gebilden und koloſſalen Dichtungen und Arbeiten , und dies beſondere Volk , dieſe unmittelbar geiſtige Bes

wie in ſeiner abſtracten Beſchaulichkeit hingeſtrebt, das ſtimmtheit , nicht die Allgemeinheit des Geiſtes , iſt der

Princip der Freiheit und des Selbſtbewußtſeins; die ſelbſt Grund und Boden , auf welchem das Bewußtſein ſeiner

loſe Nothwendigkeit der Subſtanz war durchbrochen , die Freiheit ruht und ſich entfaltet. Wie wir ſchon vorher urs ,

Natur wirklich überwunden , und dem Geiſte damit ein hei- girten , daß der orientaliſche Geiſt etwas ganz Anderes ſein

mathliches Leben aufgegangen . Das Denken löft das Näth : als die logiſche Kategorie des Seins, nämlich geiſtige Tos

ſel der Sphinr zum zweiten Male, oder es faßt vielmehr talität, aber in unmittelbarer Beziehung auf ſich undmit

den Doppeljinn des enträthſelten Inhalts ; damit zerſtört dem Triebe der Vermittelung, ſo iſt natürlich auch der an

es die unbefangene llnmittelbarkeit der freien Individuali tike Geiſt nichtmit der logiſchen Kategorie des Weſens zil

tät, nimmtden ganzen Reichthum , den dieſe aus der Fülle identificiren ; der Geiſt iſt ein für allemal durch ſeineabſos

ihrer Innerlichkeit entfaltet , in die Subjectivität zurück, lute Wirklichkeit über die reine logiſche Form hinaus. Als

löſt das Leben von ſeinem göttlichen Grunde und Urſprunge lein dieſelbe noch unvollendete Vermittelung, welche die

log, und alle Göttergeſtalten ſtürzen ſich , wie die Sphinr, I Logik im Begriffe des Weſend zum Gegenſtande Hat, ſtellt
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der antife Geiſt auf geiſtige Weiſe dar , d . h. er macht , das ganze unmittelbare Leben der ſittlichen Vorſtellung zur

auch dieſe Stufe zur Totalität, zieht alle Momente,welche Erſcheinung herab. So hat denn auch die megariſche , fy :

die Philoſophie von einander ſondert, in ſich hinein , iſt niſche und fyrenaiſche Schule noch keine entwicelte philo :

Alles zugleich in einem Schlage, aber ſeine ganze Wirklich ſophiſche Grundlage , und alle drei Richtungen ſind daher

keit iſt an allen Punkten immer nur die unmittelbare Ver- ebenſo wie die Geſtalt des Sokrates, vorzugsweiſe nur da:

mittelung, nur die erſte und darum noch nicht vollendete durch von philoſophiſcher Bedeutung, daß ſich in ihnen das

Ueberwindung der geiſtigen Unmittelbarkeit. Denken durch das Eingreifen in das unmittelbare Leben zu

Wenn der antike Geiſt ſchon in dem Princip der freien weiteren Productionen vorbereitet. Wenn die plaſtiſche Ge

Individualität den Reim des philoſophiſchen Denkens in fich ſtalt des Sokrates alle Momente der ſich von der Sittlich

ſchloß, ſo war dieſer doch für das unmittelbare ſittliche Le: keit trennenden Subjectivität umfaßte und in ſich zuſam

ben zugleich der Reim des Unterganges . Die endliche Sitt- menhielt, ſo legt ſich in jenen dreiSchulen das weſentliche

lichkeit kann ihren Begriff nicht ertragen , ſondern geht Subject in ſeine verſchiedenen Seiten auseinander ; ſie ſind,

durch dieſen Begriff zu Grunde. So lange aber das Den - ſo zu ſagen , die disjecta membra des Sokrates , aus denen

ken nicht den Begriff gewonnen hatte, welcher die logiſche die lebendige Einheit des ſittlichen Ernſtes , die Seele des

Baſis des griechiſchen Bewußtſeins ausmacht, wurde das Sofrates entflohen iſt.

ſittliche Leben auch nicht unmittelbar von der Philoſophie Mit Plato und Ariſtoteles erreichte die antife gries

berührt; der Zweifel war ein Privateigenthum des Philo- chiſche Philoſophie ihre Vollendung. Der Gedanke giebt

ſophen ; ſobald aber das Denken zu der Kategorie des We ſich einen ausgebreiteten Inhalt, bleibt nicht bei einzelnen

ſens fortging , fühlte ſich das geſammte ſittliche Leben allgemeinen Beſtimmungen ſtehen , ſondern ſyſtematiſirt ſich

im Innerſten angegriffen und erſchüttert, und reagirte und zieht die ganze objective Wirklichkeit in ſeinen Kreis .

mit dem Geſeße gegen das gottloſe verführeriſche Zugleich befreit ſich das denkende Subject von der unmit

Denken . Die Perſon des Sokrates war es , in wel telbaren Selbſtgewißheit, in welcher es den Menſchen für

cher der griechiſche Staat den weſentlich geiſtigen Fortſchritt das Maß aller Dinge ausgab , und faßt die abſolute Idee

als ſeinen eigenen Untergang anſchaute. Mit unabläſſiger als das Weſen und als das Maß aller Erſcheinung. Die

Thätigkeit war Sokrates bemüht, das Reflectiren und Den: Idee iſt das Centrum der Platoniſchen Philoſophie ; allein

ken , ſo zu ſagen , an den Mann zu bringen ; er ließ dem ſo weit auch Plato ſowohl von der modernen Sentimenta

unbefangenen Bewußtſein, welches ſich in ſeinem Thun und lität entfernt iſt, welche die Idee nur als ein fernes und

Treiben wohl und ſicher fühlte, keine Ruhe, ſondern fragte unerreichbares Jenſeits vorſtellt, als auch von der bloß ver

und ironiſirte, verwirrte die unmittelbare Vorſtellung, und ſtändigen Reflerion, welcher das Allgemeine zu einem in

beförderte als geiſtige Hebamme überall die reife Frucht des fich todten und ſubjectiven Gedanken wird , dennoch iſt der

Denkens zur Welt. Sokrates war ſo ſelbſt Sophiſt, allein unaufgelöfte Gegenſaß von Weſen und Erſchei

das Denken galt ihm nur als Mittel zum Zwecf ; nicht um nung das Charakteriſtiſche der Platoniſchen Philoſophie.

das Gute zu zerſtören , ſondern zu erhalten und zum Be Die Idee iſt in Plato ein Inhaltsvolles, Concretes, Leben :

wußtſein zu bringen , regte er den Trieb des Denkens an. diges , eine Einheit unterſchiedener Beſtimmungen , und

Dies Gute ſelbſt aber war bei Sokrates einerſeits nur die darum eine allgegenwärtige Gewalt und Macht; jedoch wo.

Erinnerung und das Feſthalten der bekannten aber ſchon es darauf ankommt, eben dieſe Gegenwart zu begreifen ,

ſchwankenden Geſetze des ſittlichen Lebens , andererſeits die | alſo die Idee nicht blos als ein in ſich Concretes und Les

abſtracte Verallgemeinerung derſelben , welche, wenn auch bendiges , ſondern als ſich ſelbſt Bethätigendes , ſich ſelbſt

ohne concrete Erfüllung , doch wenigſtens den Ernſt und Seßendes und Ausführendes zu faſſen , ſinkt der Gedanke in

die Bedachtſamkeit aus der Auflöſung der ſittlichen Baſis die Vorſtellung zurück , und die Idee wird ſelbſt zu einer

retten ſollte. In dieſem ſittlichen Ernſte und mit dem uns vorgeſtellten , welche an der weſenloſen Materie der Wirt

erſättlichen Triebe des Denkens, repräſentirt Sokrates voll- lichkeit ihre Vorausſeßung hat. Gerade die Auflöſung die

tommen den untergehenden , und gegen ſeinen eigenen Un- les Gegenſages von Weſen und Erſcheinung iſt es , was

tergang reagirenden Staat. Ariſtoteles als das Eigenthümliche ſeiner Philoſophie dem

Das Sokratiſche Bewußtſein ging unmittelbar nach Plato gegenüber geltend macht. Die Wirklichkeit, d. by.

dem Tode des Sokrates in verſchiedene philoſophiſche Schu: die Einheit des Weſens und der Erſdeinung, das weſent

len auseinander. Für die dialektiſche Entwicelung dieſer lich Erſcheinende, durch innere Nothwendigkeit aus ſich ſelbſt

Sokratiſchen Philoſophie iſt vor allem feſtzuhalten , daß Herauộtretende, das ſich ſelbſt Bewirkende, — die Energie

das Denken die Kategorieen des Weſens und der Erſcheis iſt die Fundamentalkategorie des Ariſtoteliſchen Syſtems.

nung nicht in rein logiſcher Form zum Bewußtſein gebracht Es iſt für die Einſicht in den eigenthümlichen Standpunkt

Hatte; das Subject faßte ſich ſelbſt als Weſeu , und ſepte | der Ariſtoteliſchen Philoſophie von weſentlicher Bedeutung,
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daß Ariſtoteles ſelbſt Énergie und Entelechie nicht mit Bes | keit des Gedankens , iſt die entſchiedene Emancipation von

ſtimmtheit unterſcheidet. Die Energie iſt unmittelbar als aller und jeder unmittelbaren geiſtigen Beſtimmtheit , der

ſich ſelbſt bethätigend und ausführend Selbſtzweck ; damit offene Bruch mit jeder endlichen Sittlichkeit. Dieſes abſo :

iſt aber das Sein und die Möglichkeit noch nicht abſolut lute Sidſelbſtbegreifen aber iſt eben darum noch eine ab

überwunden , iſt wohl durchdrungen von der Energie und ſtracte, bloß theoretiſche und ſich ſelbſt widerſprechende

als Unſelbſtſtändiges und Unwahres geſebt, aber Sein und | Freiheit, weil ſie keine gegenſtändliche Wirklichkeit hat; ſie

Thätigkeit, d . h . Unmittelbarkeit und Vermittelung fallen iſt das reine Selbſtbewußtſein , welches ſich nicht im Andern ,

noch zur unmittelbaren Ginheit zuſammen ; darum iſt die ſondern nur in ſich ſelbſt , d . h . im Gegenſaße zur Welt

Energie noch nicht wirklich ſchöpferiſch , ſondern nur weiß , welches alſo nicht die geiſtige Perſönlichkeit, die Liebe

formend , und die freie Subjectivität erſcheintnur als eine iſt , ſondern die gewaltſame Reſignation , die Entleerung

beſondere Art der Energie, nicht als die wahrhaft abſolute. von allem ſubſtantiellen Inhalte, der unaufgelöſte Zivieſpalt

Der Uebergang aus der Kategorie der weſentlichen und Kampf mit der Wirklichkeit , oder vielmehr die in ſich

Wirklichkeit in die Kategorie des Begriffs und der Idee bila zerfallene Wirklichkeit ſelbſt.

det den Schluß der antiken griechiſchen Philoſophie. Der Wenn Hegel die zweite Periode der griechiſchen Philo :

Stoicismus , Epikureismus und Skepticismus haben im ſophie erſt mit dem Stoicismus beginnen läßt, und Plato

Allgemeinen dieſelbe Tendenz, als die unmittelbar aus dem
und Ariſtoteles noch zur erſten Periode rechynet , ſo erhellt

aus der gegebenen Entwickelung von ſelbſt , in wiefern und
Sokratiſchen Bewußtſein hervorgehenden Schulen ; jedoch

warum wir mit dieſer Eintbeilung nicht übereinſtimmen

unterſcheiden ſie ſich von dieſen dadurch , daß ſie dieſe Ten können . Als die dritte und letzte Periode der griechiſchen

den ; nicht bloß durch die gebildete und reflectirende Subje- Philoſophie faßt Hegel den Neuplatonismus, und

ctivität, ſondern durch die Energie des philoſophiſchen giebt als die Grundidee deſſelben an : ,,das Denken , das

wurftipina realiñirem . Doñ id nun aber dieser Üles ! ſich ſelbſt denkt, der vous, der ſich ſelbſt zum Gegenſtande

hat" ( Th . III. S . 13) . — Hiermit vollendet ſich das
bergang aus der Sphäredes Weſens und der Nothwendiga

| Denken ſchon in der griechiſchen Philoſophie zur logi:

keit in die Sphäre der Subjectivität und der Freiheit ge lichen Totalität ; das Subject, welches im Stoicismus,

rade in dieſer Weiſe geſtaltete, hatwieder einzig und allein Epikureismus und Skepticismus ſich von allem ſubſtantiel

in der eigenthümlichen Baſis des griechiſchen Lebens ſeinen len Inhalte losgeſagt, ſucht dieſen durch denſelben Act,

Grund. Schon das Bewußtſein über den Gegenſatz von / durch den freien Gedanken , wieder zu gewinnen ; es pro

ducirt durd , ſeine eigene Energie eine intelligible Welt, um
Weſen und Erſcheinung griff unmittelbar in das griechiſche

nicht nur durch das abſtracte Zurückziehen in ſich ſelbſt, oder
Leben ein ; jeßt aber handelt es ſich darum , eben die als reines Selbſtbewußtſein , ſondern in der Idee des 216

Sphäre des Gedankens zu überwinden , an welche die Phi- foluten und in der Anſchauung des lebendigen Weſens frei

loſophie durch die beſtimmte Eigenthümlichkeit des griechi-'| zu ſein. Indem das weſentliche Intereſſe der Neuplatoni

ſchen Charakters unmittelbar angewieſen war , und in welchen Philofophie eben darauf gerichtet iſt , das Abſolute

cher ſie eben darum ihre höchſte griechiſche Vollendung und
als Begriff an und für ſich zu faſſen , d . h . als

ſich ſelbſt begreifend, als lebendigen Proceß und unendliches

ſyſtematiſche Entwickelung gewonnen hatte. Hiermuß noth
Kreiſen in ſich ſelbſt , ſo hat der Gedanke hier eine Auf

wendig der Zwieſpalt des freien Denfens mit der Bornirt gabe, deren Löſung die Unterſcheidung des AG :

heit der griechiſchen Sittlichkeit, welcher ſchon mit dem Be ſoluten in ſich ſelbſt nothwendig zur Fundamental

ginne der Philoſophie hervortrat und mit jedem weiteren
kategorie erheben muß. Die Dreigeſtaltigkeit des Abſolu

Fortſchritte ſich immer härter Herausſtellte , ſeine höchſte
ten iſt es denn auch , welche in der Neuplatoniſchen Phi

loſophie den Gedanken vorzugsweiſe beſchäftigt. Schon
Spiße erreichen . Die unendliche Freiheit des

hierdurch , wie durch die ganze Tendenz, ſidy nidyt nur in

Selbſtbewußtſeins iſt in dieſen leßten Geſtaltungen ſich , ſondern im Abſoluten ſelbſt frei zu wiſſen , tritt die

der griechiſchen Philoſophie Princip und Fundament,wird Neuplatoniſche Philoſophie mit dem Chriſtenthume und

als das höchſte Ziel des Geiſtes ausgeſprochen , als ſeine dem Grunddogma der chriſtlichen Kirche in eine weſentliche

wahre und weſentliche Wirklichkeit, gegen welche alle an
Beziehung; jedoch wird der eigenthümliche Standpunkt des

Neuplatonismus durchaus verkannt, wenn ſein Unterſchied

dere Beſtimmung eine nur verſchwindende und ſchlechthin
vom chriſtlichen Bewußtſein für gleichgültig und unweſent

momentane Bedeutung hat. Hier legt ſich die Selbſtge lich angeſehen wird . Dies iſt er ſo wenig , daß die Neu

wißheit, das yvõgi davróv , nichtmehr an die Intereſa platoniſche Philoſophie ſich vielmehr von nichts Anderem

ſen und Bewegungen des unmittelbaren Lebens an , hat als gerade von der chriſtlichen Religion weſentlich und ſpo:

nicht den Zweck z11 regieren , reden und überreden zu ler
cifiſch unterſcheidet ; dieſe enthält eben das , was jener

weſentlich fehlt, und hebt gerade die Einſeitigkeit auf,welche

nen , ſondern iſt vielmehr das Zurückziehen aus der ſittli
den Neuplatonismus charakteriſirt.
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Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

deutsche Wissenschaft und kunst.

für

Kritiken. — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . - Ueberſichten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Hale.

6 . April. N° 83 . 1838.

G . W . F . Hegel ,,Vorleſungen über die Geſchichte | fen frei wiſſenden Subjectivität iſt weſentlich die logiſche

der Philoſophie" , Idee , und die Vollendung der antiken Philoſophie kann

(Saluß. ) einzig und allein darin beſtehen , daß das Denken ſeine ab

ſtracte Allgemeinheit objectivirt , in der abſoluten Idee ſich

Die Philoſophienämlich faßthier das Abſolute immernur ſelbſt und ſeine eigene Göttlichkeit anſchaut.

als logiſche Idee, nicht aber als perſönlichen Geiſt. Der Indem wir im Allgemeinen die Webereinſtimmung des

reine Gedanke iſt die einzige Form , in welcher das Abſolute logiſchen und hiſtoriſchen Fortganges nachgewieſen , ſo

eriſtirt, undnur durch die Efſtaſe des Denkens iſt es möglich, dringt ſich beſonders die Schwierigkeit auf, daß ſchon die

daß das Subject am Unendlichen Theil habe und in das abſu griechiſche Philoſophie die ganze Logik bis zur Idee hin

lute Leben ſich hineinverſetze. Die Allgemeinheit des Denkens durchläuft , ſonach in Bezug auf die weitere Entwickelung

ſteht hier der unmittelbaren Individualität und der leben : der chriſtlichen Philoſophie jenes Entſprechen nicht ſcheint

digen Wirklichkeit immer noch abſtract gegenüber, und eben | behauptet werden zu können . Um dieſe Schwierigkeit zu

ſo abſtract iſt auch ,trok ibres immanenten Unterſchiedes, die löſen , kommt vor Allem in Utracht, ob nicht ſogleich

logiſche Idee ; ſie iſt noch nicht die abſolut wirkliche, that der eigenthümliche Unterſchied des chriſtlichen Bewußt

ſächliche Energie , noch nicht die allſeitige, auch die un | Teins von dem griechiſchen der ganzen Geſtaltung der chriſt

mittelbare Einzelnbeit des Individuums mit ſich verſöh lichen Philoſophie eine Wendung giebt, durch welche auch

nende Macht, nicht die perſönliche Gottmenſchlichkeit, ſon : ihr Verhältniß zum dialektiſchen Syſteme ein weſentlich ans

dern nur die abſtract allgemeine Subjectivität, welche in deres werden muß.

den von der Wirklichkeit abſtrahirenden Subjecten ihr ver Erſt in der chriſtlichen Religion weiß ſich der Menſch

cinzeltes Daſein hat. abſolut frei. Sogleich in der Perſon des Gottmenſchen iſt

Der Neuplatonismus iſt alſo die Vollendung desjeni- | alle Volksbornirtheit ſchlechthin aufgehoben ; Chriſtus ges

gen Denkens, welches aus der noch endlichen Sittlichkeit hört keinem beſtimmten Volke, ſondern der Menſchheit an .

des antiken Lebens hervorging, oder aus derjenigen Stufe Mit dieſem Bewußtſein der unendlichen Freiheit , mit dies

des allgemeinen Geiſtes , welche dom logiſchen Begriffe des ſer Gewißheit , daß das Individuum als ſolches , als die:

Weſens entſpricht. Wir dürfen alſo dies legte Reſultat les cinzelne durch ſeine Beziehung auf Gott eine abſolute

Der antifen Philoſophie eben ſo wenig wie ihre fortſchrei- Bedeutung hat, beginnt die dritte Periode des allgemeinen

tende Bewegung innerhalb der logiſchen Idee für etwas Zu- Geiſtes . In ihr iſt zunächſt der Gegenſaß , welcher das

fälliges anſeben ; es ſteht vielmehr mit dem geiſtigen Prin - antike Bewußtſein charakteriſirte , verſchwunden ; das gött

cipe des antifen Lebens in weſentlicher Beziehung , iſt eine liche Subject ſteht der Subſtanz nicht gegenüber , iſt nicht

nothwendige und charakteriſirende Seite deſſelben , ein uns ein beſonderes und vielfaches , beſchränktes, ſondern iſt

entbehrliches und eigentümliches Glied feines geiſtigen als in Einheit mit der Subſtanz abſolutes Subject;

Organismus. Die Freiheit der geiſtigen Individualität, und zwar iſt dieſe Einheit nicht wie in der jüdiſchen Religion

welche in der griechiſchen Welt aufging , trägt die reale eine unmittelbare und dadurch ſich ſelbſt widerſprechende,

Möglichkeit des freien Denkens in ſich ; allein die Wirf- \ ſondern eine lebendige, ſich mit ſich ſelbſt durch den un

lichkeit deſſelben berbält ſich gegen die endliche Sittlich endlichen Unterſchied vermittelnde, d. h . die abſolute Per:

keit negativ und zerſtörend. Dadurch iſt das Den - ſönlichkeit. Nur dem dreieinigen Gott gegenüber weiß

ken von Hauſe aus an eine intelligiblo Welt gewieſen , an ſich der Menſd wirklich und unendlich frei ; und erſt in

das Reich des reinen Gedankens , des ewigen Logos , und dieſer Gewißheit hat der Geiſt die Tiefe ſeines Weſens er:

die ſubjective Vertiefung in die Idee gebt mit dem Verfallefaßt, iſt erſt durch dieſe Gewißheit der wirkliche , ſeinem

der geiſtigen Subſtanz gleichen Schritt. Die geiſtige All : Weſen entſprechende, alſo nichtmehr , wie im Orient, der

gemeinbeit iſt hier weſentlich nur der Gedanke , und die ſeiende, auch nicht, wie in der antifen Welt, der er :

Befreiung von der unmittelbaren ſubſtantiellen Beſtimmt ſcheinende, ſondern der ſich ſelbſt begreifende

beit , d . ll . die allgemeine Subjectivität hat hier nur die Geiſt. Hiermit erhebt ſich alſo der allgemeine Geift auf

Form der Philoſophie, nicht der ſubſtantiellen Wirklichkeit. die Stufe , welche in der rein logiſchen Entwickelung dem

Der Gegenſtand aber dieſer allgemeinen , ſich nur im Den - | Begriffe entſpricht. Die das Weſen des Begriffs in der

83
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allſeitigen Negation der Inmittelbarkeit beſtellt, und darum , an allen Punkten zugleich hervor. Auch das Denken war

die ſich ſelbſt ſebende Algemeinbeit , d . h . die freie Sub- im Katholicismus weſentlich ein religiöſes , gläubiges , an

jectivität iſt, ſo hat auch das chriſtliche Bewußtſein alle dächtiges Denken , welches nicht etwa durch die Macht der .

unmittelbare und bloß ſeiende Beſtimmtheit aufgehoben ; Kirche oder durch irgend eine äußere Autorität eingeſchüch

der Geiſt iſt weder gebunden an ſeiner Natürlichkeit , nochtert den Gedanken der Freiheit , D . h . ſich ſelbſt nicht zu

an ſeinem Volke, ſondern iſt alles burch eigene Energie ; | faſſen wagte , ſondern es war an und für ſich in Einheit

alles Sein , alle unmittelbare Beſtimmtheit iſt für ihn eine mit der Subſtanz des Glaubens , und hatte in dieſer Gin

geſeşte, durch ihn ſelliſt vermittelte ; der Einzelne iſt nicht beit ſelbſt das Bedürfniß , von dem Dogma auszugeben ,

ein Brabmane, oder ein Richatreiza, auch nicht ein Grieche | und alle ſeine Reflerionen wieder auf dieſe feſte Baiis der

oder Römer oder Jude, ſondern allgemeines Ich , Offenbarung zurück zu führen . Wodurch aber die Schola

unendliches Sichſelbſtwiſſen , und keine Nothwendigkeit, ſtik doch wieder unter den Begriff der Philoſophie fällt, iſt

kein Schickſal, d. h . kein geiftloſes Sein bleibt neben der ihr Beſig der antifen Philoſophie , und ihr Streben, dieſe

göttlichen Freiheit ſtehen . Erſt mit dem Bewußtſein der, Grbſchaft ſich geiſtig anzueignen , und mit ihrer Hülfe die

unendlichen Freiheit werden die auf allen Stufen der gei- neue Sffenbarung weiter zu entwickeln und in igre Mos

ftigen Entwickelung fich findenden Momente der Entzweiung mente zu entfalten. Innerhalb dieſer werdenden Gedan

und Verſöhnung abſolut. Denn erſt indem ſich der Ein - kenfreiheit fällt der dialektiſche Fortſchritt mehr in die Ent:

zelne als ichlechthin allgemein weiß , tritt ihm eben dieſe widelung der kirchlichen Lebre als der Philoſophie ; pas

Einzelnheit als ſolche und ohne Vermiſchung gegenüber, Denken iſt zu ſchwach , um einen reinen Gegenſap , cinen

als die atome Natürlichkeit , als die von aller unmittelba dialektiſchen Impuls , zu produciren , und ſeine Tiefe ver :

ren göttlichen Allgemeinbeit verlaſſenene Vereinzelung, dankt es mehr dem unendlichen Inhalte des Glaubens als

nicht bloß als der Keim und die Möglichkeit des Böſen , ſeiner eigenen Energie , darum hat die Scholaſtif etwas

ſondern als Geiſtloſigkeit , als eine dem Geiſte widerſpre Coloſſales , Maſſenhaftes, Schwerfälliges, ihre Bewegung

chende und ſomit ſündige Unſchuld. Darin beſteht eben iſt ohne Rhythmus, ohne charakteriſtiſchen Unterſchied ,

die abſolute Entzweiung , daß die weſentlichen Momente und der Tiefe der Anſchauung, dem genialen Durchdrin :

des endlichen Geiſtes in ihrer ganzen Neinheit , in ihrer gen eines Dogma läuft der Vorſtand mit ſeinen Neflerio:

begriffsmäßigen Vollendung ſich gegenüber treten , alſo als nen und Diſtinctionen nebenher, ohne daß er die Kraft

dieſe unmittelbare, ſchlechthin unſagbare Einzelnheit und hätte, ſeinen Siß mitten in der Vernunft ſelbſt zu nehmen .

als das allgemeine Sichſelbſtwiſſen ; und nur die Ver- Der eigenthümliche philoſophiſche Gegenſaß der Scholaſtik

föhnung iſt abſolut , welche dieſen unendlichen Gegenſatz iſt genau genommen nur der zwiſchen Realismus und

auflöſt. Die Entwickelung des Geiſtes aber wäre ein leeres Nominalismu8; in ihm aber bandelt es ſich geradezu

Wort, wenn der Geiſt, nachdem er zum Bewußtſein ſeiner um den Begriff der Philoſophie ſelbſt , um die Realität

unendlichen Freiheit, alſo der abſoluten Enzweiung und der und den abſoluten Werth des Gedankens, um die Anerkent

abſoluten Verſöhnung gelangt iſt , nach irgend einer Seite nung ſeiner weſentlichen inhaltvollen Algemeinbeit. Das

hin wieder in einen ſchon durchlebten Standpunkt zurück- i Her iſt auch die erfte wirkliche Auflöſung dieſes Gegenſakes

fallen könnte , wenn alſo der chriſtliche Staat, die chriſt- | die Eriſtenz der Philoſophie ſelbſt , das cogito ergo sum ,

liche Runft , die chriftliche Philoſophie ſich nicht weſentlich das Bewußtſein , daß das Denken das Weſen des Geiſtes

anders geſtalteten , als in der orientaliſchen und griechi- iſt, und nur dasjenige für ihn die Bedeutung der Wirf:

fchen Welt. Wie für die antike Philoſophie gerade die lichkeit hat , was er klar und deutlich cinſieht, d . h . was

Bewegung innerhalb der logiſchen Idee charakteriſtiſch war, er mit dem Gedanken durchdringt, was er begreift , worin

ſo iſt die chriſtliche Philoſophie nur dadurch chriſtlich , daß er nicht ein anderes, ſondern ſich ſelbſt weiß .

ſie nicht bloß die Allgemeinbeit des Geiſtes , d. h. den wirk: Mit Carteſius beginnt die moderne Philoſophie.

lichen ſich ſelbſt begreifenden Geiſt zu ihrem Inhalte hat. Die Gedanken , mit denen Carteſius ſeine Principien eröff

Die Philoſophie des Mittelalters bis zu Carteſius Hinnet, ſind ſchwere inhaltsvolle ewige Gedanken , durct, welche

bildet nach Hegel die zweite Periode der Geſchichte der Phi- der Einzelne immer wieder in das Reich des Wiſſens einge

loſophie. Indem in den Kirchenvätern und Scholaſtikern führt werden wird, an welchen er ſich erheben und kräftigen

die unmittelbare Friſche des Glaubens das Denken noch kann , in welchen er ſeine eigene linruhe , ſeinen eigenen

nicht als freies und vorausſeßungsloſes hervortreten läßt, Rampf und Sieg mit überwältigender Einfachheit ausge

ſo fönnte man geneigt ſein , dieſe ganze Periode eben ſo ſprochen findet. Die unendliche Gewißheit des Den :

ſehr und aus demſelben Grunde, wie die orientaliſche Spe- | kens macht ſich hier zum Principe der Erkenntniß . Das

culation aus der Geſchichte der Philoſophie hinaus zu wei- Denken wirft alles Fremde , bloß Seiende und Unmittel

ſen . Jin Katholicismus überwiegt die Religion ſo ſehr, bare aus ſich heraus, faßt ſich als abſolute Form , 8 . h .

daß alle anderen Sphären des geiſtigen Lebens bloß ver- als diejenige, welche den Inhalt an ſich ſelbſt hat, als das

ſchwindende Momente ſind. Das ganze vielgegliederte Les / ſich ſelbſt erzeugende Denken , wenn dieſes auch noch nicht

ben ging in der Religion unter , und mußte darin unterge vermag , ſeinen unendlichen Inhalt dialektiſch aus fich zu

ben , ſollte es die chriſtliche Freiheit und das chriſtliche Be- produciren . In dieſer Gewißheit aber iſt es dem Denken

wußtſein , welches zuerſt die Religion allein beſaß , in ſich nicht etwa bloß um ſich ſelbſt zu thun , nicht um die Ret

aufnehmen und in allen ſeinen Phaſen zur Darſtellung tung der Subjectivität aus der Nothwendigkeit der Sub

bringen . Sobald aber auch dieſer Proceß der Reinigung ſtanz, ſondern vielmehr um die Wahrheit, um die we

und Vergeiſtigung abgelaufen , hatte die Religion das / ſentliche, objective, geiſtige Wirklichkeit, alſo um die Ein

Necht ihres Principats verloren , und mit demſelben Rechte heit ſeiner mit dem Sein , um die Auflöſung und Verföh

trar nun die Proteſtation gegen dieſe Herrſchaft der Kirche / nung des abſoluten unendlichen Gegenſaßes. Dieſe Ein
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heit der Gewißheit und Wahrheit, der abſolutfreien , ſich | lektiſchen Fortſchritt in derſelben nach ; nur der leßte AB

ſelbſt feßenden Subjectivität und der eben ſo freien lebendi- ſchnitt des Werkes legt ſich wieder an das religiöſe Bez

gen Wirklichkeit, iſt der Begriff des Geiſtes ſelbſt, alſo wußtſein an , verläßt aber auch eben darum nach Nef. An

cben damit beginnt diemoderne Philoſophie , daß ſie nicht ſicht die der Geneſis des Wiſſens weſentliche und eigen

die logiſche Idee , ſondern den Geiſt als Princip alles thümliche Sphäre . (Nef. begnügt ſich hier mit dieſer An

Wiſſens ausſpricht. Hierin allein beſteht ihr charakteriſti: deutung , weil er ſich ſchon anderweitig über die Geneſis

ſcher und durchgreifender Unterſchied von der antiken Phi- des Wiſſens vollſtändig ausgeſprochen hat.) Sobald der

loſophie ( l. S . 127 ) , und wie ſehr auch beſonders Plato Geiſt in ſeiner Totalität zum Principe erhoben wird , hört

und Ariſtoteles das Erkennen ſelbſt unterſuchen und zum y die Einſeitigkeit des Wiſſens auf. Denn wie der Geiſt an

Gegenſtande der Erkenntniß machen , dennoch wird dieſer und für ſich die Wahrheit von Allem und die wahrhafte

aufgelöſte Gegenſaß von Gewißheit und Wahrheit in der abſolute Wirklichkeit iſt, ſo iſt die geiſtige Form weſentlich

antiken Philoſophie nicht zum Principe erhoben : auf die allgemeine , allgegenwärtige, alle Objectivität durch

dies. Bewußtſein allein aber kommt es an . dringende und überwältigende Form , die freie Form , welche

Wie verhält ſich nun die Entwickelung der modernen alle Geſtaltungen der Wirklichkeit nicht nach irgend einem

Philoſophie zur dialektiſchen Bewegung des Syſtems ? — äußeren , ihnen fremden Geſichtspunkte betrachtet, ſondern

Im Ganzen und Großen iſt der ſtufenweiſe Fortſchritt von ihnen ihre Freiheit und Eigenthümlichkeit , ihre ſpecifiſche

Carteſius bis zu Hegel yin ſehr einfach . Zunächſt iſt die Selbſtſtändigkeit ſchenkt , alſo diejenige Form , welche in

Einheit der Gewißheit und Wahrheit noch eine unmittel- ibrer Allgemeinbeit zugleich nichts weiter iſt , als die reine

bare , und das Denken ſeßt daher ſogleich mit dem Zweifel ungetrübte ſich in die Sache vertiefende Empirie ,

an Allem voraus, die Wahrheit wirklich erkennen zu fön oder diejenige Gewißheit , welche nicht bloß ſich ſelbſt, ſon

nen . Dieſe Vorausſeßung wird aufgehoben in der kriti dern die Wahrheit , die thatſächliche lebendige Wirklichkeit

ſchen Philoſophie , und zugleich der Gegenſatz der Gewiß zum Inhalte hat.

heit und Wahrheit als unaufgelöſt feſtgeljalten . Auf der Es ſind noch verſchiodene Momente kurz hervorzuhr

dritten Stufe endlich wird jener Gegenſaß durch das Dens | Ben , durch deren Berückſichtigung die Frage nach dem Ver

ken ſelbſt negirt, und die bewieſene Einbeit des Seins und hältniſſe der hiſtoriſchen und ſyſtematiſchen Entwickelung

Denkens vollendet ſich zur dialektiſchen Methode. Dieſe der Philoſophie erſt ihre vollſtändige Beantwortung findet.

drei allgemeinen Stufen gliedern ſich wieder in ſich ſelbſt ; Zunächſt iſt nicht alles , was ſich für Philoſophie aus

auf ein und derſelben allgemeinen Baſis treten verſchiedene giebt , wirklich Philoſophie. In jeder Zeit , vorzugs

Nichtungen und Syſteme aus einander, welche durch die weiſe freilich in der neueren , läuft neben den philoſophi

gemeinſchaftliche Grundlage zuſammengehalten auf einan ſchen Sterne , neben der wirklichen ſpeculativen Erkenntniß

der hinweiſen und ſich gegenſeitig vervollſtändigen. Iſt die ſubjective Meinung nebenber , die Willfür der Parti

nun die Bewegung der modernen Philoſophie wirklich eine cularität, welche ohne von der charakteriſtiſchen Bewegung,

dialektiſche , ſo wird ſie , indem ſich in ihr der Geiſt ſelbſt von den weſentlichen Fragen und Aufgaben der Gegenwart

zum Principe des Wiſſens macht, mit dem Theile des Sy- berührt zu werden , mancherlei philoſophiſche Unterſu :

ftenres zuſammentreffen müſſen , welcher die Entwickelung chungen anſtellt , mancherlei hin und herdenkt, ohne ſich

des ſich ſelbſt denkend erkennenden Geiſtes dem lebendigen Geiſte einzuordnen und anzuſchließen . Die

zum Inhalte hat. Geſchichteſelbſtwirft dergleichen Privateigenthum als unver

Vor Allem wäre daher die Phänomenologie mit daulich aus ſich heraus, und nur die Gelehrſamkeit behält

ber biſtoriſchen Geſtaltung der modernen Philoſophie in es als eine Thatjache im Gedächtniß . Fedoch auch der empi

Vergleich zu bringen ; jedoch ſind die Stufen des phäno- | rijden Darſtellung der Geſchichte der Philoſophie wird es

menologiſchen Geiſtes nicht ſchon unmittelbar Standpunkte nicht leicht in den Sinn kommen , alles Geſchehene aufbewah

des philoſophiſchen Wiſiens , ſondern vielmehr des Ve- ren und nacherzählen zu wollen ; allem Geſchehenen , ſchon

wußtſeins und des ganzen ſittlichen Geiſtes. Die verſchie- darum , weil es geſchehen iſt, eine gleiche Wichtigkeit, eine

denen Stellungen des Gedankens zur Objectivität ent- gleiche geiſtige Bedeutung zuzuerkennen , dies wäre wahr:

wickelt Hegel in der Einleitung zur Encyklopädie, jedoch, lich die ſchlechteſte ſubjectivſte Empirie, und durchauß nicht

wie er ſelbſt ſich ausdrücft, nur hiſtoriſch und raiſonni- / etwa ein rein objectives Aufnehmen der geiſtigen Thatſa

rend; wirklich dialektiſch hat Hinrichs dicie Seite des chen , ſondern Täuſchung , Willfür, Verwechſelung des

Geiſtes behandelt in ſeiner Geneſis des Willens Gwigen mit dem Endlichen und Vergänglichen . Soll aber

(Heidelberg 1836 ). Indem hier die verſchiedenen Mo- der Unterſchied des Wichtigen und Unbedeutenden , des

mente und Thätigkeiten des Geiſtes als Principien der Er- Weſentlichen und Unweſentlichen nicht wieder eine bloß .

fenntniß betrachtet werden , ſind die verſchiedenen Stu - l ſubjective Bedeutung haben , ſo iſt eben die Einſicht in den

fen der dialektiſchen Entwickelung immer zugleich Stufen vernünftigen geiſtigen Fortſchritt nothwendig , das Be

des philoſophiſchen Erkennene , und zwar weſentlich der wußtſein über die eigenthümliche Stufe, über die charakte:

chriſtlichen Philoſophie. Die Endlichkeit und Ginſei riſtiſchen Gegenſäße der Zeit; dieſer beſtimmte geiſtige

tigkeit der modernen philoſophiſchen Syſteme beſteht nur Standpunkt iſt erſt das objective Kriterium , nach welchem

darin , daß ſie nicht den ganzen Geiſt und ſeine abſolute der Geiſt ſelbſt die Werke und Thaten ſeiner Individuen

Forin der Vermittelung, ſondern irgend eine Seite, irgend ſondert und richtet. So wenig nun aber die particulären

ein Moment deſſelben , das Gefühl, Bewußtſein , Phan - | Gedanken und Monologe Einzelner weſentliche und unent:

taſie u . i. w . zum Principe des Wiſſens machen . Hinrichs bebrliche Momente der geiſtigen Bewegung ſind , eben ſo

ſelbſt nimmt daher durchgängig auf die hiſtoriſche Geſtals wenig ordnen ſie ſich in die dialektiſche ſyſtematiſche Bewe:

tung des Denkens Rückſicht und weiſt den vernünftigen diaaIgung ein ; dies iſt aber ſo wenig eine Inſtanz gegen das
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Entſprechen der hiſtoriſchen und dialektiſchen Entwicelung, der Spinoziſtiſchen Subſtanz ſehr wohl unterſchieden , und

daß es vielmehr als eine Beſtätigung deſſelben angeſehen / zwar liegt dieſer Unterſchied darin , daß Spinoza, dem die

werden muß. Subſtanz Alles in Allem , das non plus ultra der Wahr:

Eine wirkliche und nothwendige Differenz aber zwiſchen Heit iſt, die eigenthümliche Endlichkeit des Subſtantialia

der hiſtoriſchen und ſyſtematiſchen Geſtaltung der Erkennt: tätsbegriffes nicht hervorhebt, ſondern verdeckt ; in der Lo

niß tritt dadurch ein , daß jedes endliche Princip ſogleich gif dagegen hat die Subſtanz ſogleich dadurch , daß ſie in

ben Trieb hat, ſich zum Syſteme zu vollenden . Wenn das ihrer ganzen logiſchen Beſtimmtheit aufgefaßt wird , den

ber die dialektiſche Entwickelung jede Beſtimmung , jede dialektiſchen Trieb des weiteren Fortſchrittes , und die wirf

Kategorie in ihrer ſpecifiſchen Beſtimmtheit auffaßt, ſie von | liche Erkenntniß derſelben iſt auch ichon das Hinausgebeu

aller Vermiſchung reinigt und alles Fremdartige davon abs zu einem höheren Begriffe. Ja über den Begriff der Sub

ſondert , ſo zieht in der Geſchichte das ſeiner Natur nad) | ſtanz , wie ihn Spinoza aufſtellt , geht die Logik ſdon in

endliche Princip allen Inhalt in ſich hinein und macht ſich der Entwickelung der erſten und abſtracteſten Kategoriceu

dadurch zur Totalität. Je abſtracter aber das Princip iſt, von Sein und Nichts hinaus, weil ſogleich hier das Prin :

deſto weniger vermag es durch immanente Entfaltung ſich cip der Negativität ſein Recht, bekommt, aufwelchem die

auszubreiten und die eriſtirende Wirklichkeit erkennend zu Methode und ſomit die ſpeculative leberwindung aller

beherrſchen ; wenn es dies dennoch 'unternimmt, ſo muß | Ginſeitigkeit beruht. Hieraus erklärt ſich von ſelbſt, war:

die Erkenntniß nothwendig zu ciner vollſtändig burdige | um ſich die Siritik der verſchiedenen philoſophiſchen Stand

führten Einſeitigkeit werden , alſo zu einem Verkennen der | punfte durch die ganze dialektiſche Entwickelung des Sys

Wirklichkeit , zu einem gewaltſamen Herabziehen weſent ſtems hindurchzieht, und warum die Logit ſchon in den

lich höherer und concreterer Geſtaltungen in eine abſtracte erſten Abſchnitten aufErſcheinungen Nüdjicht nehmen kann ,

Form . Dieſe Ohnmacht des Princips ſtellt ſich dann be | welche ihrem weſentlichen Principe nach weit über dieſe

fonders auch ſo dar, daß ſich der Gedanke im Gefühl jei- abſtracte Stufe hinaus liegen . Sowürdeman das Schel

ner Schwäche durch die Vorſtellung ſupplirt, daß er alſo ling'iche Syſtem ſehr verkennen , wenn man den logiſchen

das Bekannte mit dem Erkannten verwechſelt , und ſich da Begriff der Quantität als die Fundamentalkategorie , als

durch eine Ausbreitung giebt , welche dem Principe ſelbſt das Princip deſſelben anſchen wollte; dennoch iſt der Be

fremd und ſomit nur eine äußerliche iſt. Jedoch wird in i griff der Quantität für die ganze Geſtaltung der Schelling's

dieſem äußerlichen Aufnehmen der concreten Vorſtellung idhen Philoſophie von weſentlicher Bedeutung , und die

der Gedanke immer hindurch ſcheinen , auch gelingt es ihm Cinſicht in die ſpecifiſche Endlichkeit des Quantitätsbes

wohl, durch geniale Anſchauung ſeine eigene Abſtraction, begriffes iſt daher auch für die Kritik der Schelling'ſchen

zu durchbrechen , und ſo über ſeine principielle Ginſeitigkeit Methode von durchgreifender Wichtigkeit . Die Idee der

prophetiſch hinüberzugreifen . Von dieſer ganzen theils Schelling'ichen Philoſopbie aber , ihre charakteriſtiſche

wirklich ſyſtematiſchen theils äußerlichen Ausdehnung ent Stufe in dem Organismus der geiſtigen Entwickelung iſt

hält die dialektiſche Entwickelung des Syſtems immer nur | eine ſo concrete, daß keine logiſche Kategorie ihr eigen

die Principien , die Fundamentalkategorieen , und ſogleich thümliches Weſen ganz auszudrücken vermag , und eben ſo

in der beſtimmten Stufe, welche irgend ein Princip in dem | hat auch die Subſtanz Spinoza 's, obwohl ſie ſchon logiſch

dialektiſchen Zuſammenhange einnimmt, iſt deſſen eigen : negirt und überwunden werden muß , dennoch cine Seite,

thümliche Bedeutung , deſſen ſpeculativer Fonds , deſſen durch welche ſie nicht der logiſchen , ſondern der geiſtigen :

philoſophiſche Wahrheit und Einſeitigkeit erkannt und i Entwicelung angehört. Alſo der eigenthümliche Stand

ausgeſprochen . punkt eines philoſophiſchen Syſtems iſt immer von ſeiner

An dieſe Differenz der hiſtoriſchen und ſyſtematiſchen Erſcheinung, das Princip von den einzelnen Momenten zu

Geſtaltung der Philoſophie knüpft ſich ſogleich noch ein unterſcheiden . Was aber für höhere Stufen der Erkennt:

drittes Moment an. Indem nämlich die Dialektik jede niß als Moment erſcheint, iſt für niedere und abſtracte

Kategorie in ihrer beſtimmten Geltung und in ihrer ſpecia Stufen Clement und Fundament;. das weſentliche Hinaus

fiſchen Wahrheit auffaßt, ſo ſtellt ſich eben dadurch in jeder gehen über ein beſtimmtes endliches Princip iſt daber durdh

Stufe ſchon das Ganze und der immanente Zuſammenhang gängig zugleich ein Negiren deſſelben , eine Correctur, eine

aller einzelnen Glieder dar ; die Philoſophie iſt durch die Verklärung und Vergeiſtigung , und ohne dieſe yergeiſti

Methode von vorneberein darüber hinaus , irgend ein gende limgeſtaltung kann auch die Dialektif keinen endlichen

Moment der Erkenntniß einſeitig als Princip und Grund Standpunkt des Wiſſens in ſich aufnehmen , —

ſaß zu fixiren . Darum iſt es aber ſchlechterdings unmög: So wenig Ref. behaupten will, daß hiermit der in

lich , daß die endlichen Principien ganz unverändert und Nede ſtehende Gegenſtand ſchon erſchöpfend behandelt ſei,

in derſelben Geſtalt in die dialektiſche Entwicfelung auf: lo glaubt er doch hinreichend gezeigt zu haben , daß die

genommen werden können , in welcher ſie hiſtoriſch erſchie: Frage nach dem Verhältniſſe der hiſtoriſchen und ſyſtema:

nen ſind ; denn hier ſind ſie eben dadurch , daß das Den - tiſchen Entwickelung der Philoſophie keine gleichgültige,

ken ſie firirte , nicht über ſie hinausging , ſondern bei iha / unfruchtbare , keine übernächtige Frage iſt, daß ſie viela

nen ſtehen blieb , nicht wirklich erkannt, ſondern verkannt, mehr zur wirklichen Erkenntniß und geiſtigen Durchdrin

und in dieſem Verkennen , in dieſem Verabſolutiren des gung des hiſtoriſchen Stoffes weſentlich gehört , und daß

Endlichen allein beſteht die Einſeitigkeit und Unwahrheit daber eine wiſſenſchaftliche Darſtellung der Geſchichte der

eines philoſophiſchen Syſtems. So iſt z. B . der Begriff Philoſopbie nicht pavon abſtrahiren und ſie bei Seite lie:

der Subſtanz, wie ihn Hegel in der Logik entwickelt , von ' gen laſſen darf, Julius Schaller.

• Drud von Breitkopf und Härtel.Verlag von Otto Wigand in Leipzig.
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Die Univerſität Halle " ) oder als ein neuer Thomaſius vorkommen ſollte. Lieber

von Dr. Th. Echtermeyer.
wird man mich , ohne Beziehung, unbefangen ſogleich ins

(Fortfeßung aus Nr. 39.)
Leben hinein begleiten und theils ſich erinnern , daß es ſo

Haben mir bisher durch die Geſchichte der Univerſität
war, theils ſich beſinnen , daß es ſo ſein möchte, theils

ihr Princip , ihr Weſen und ihre geiſtige Bedeutung für
auswärts dieſe Kunde aus einem ſo wichtigen Punkte , wie

ganz Deutſchland darzuſtellen verſucht, ſo wird die Schil
Halle , gern vernehmen . Glüdlicher Weiſe habe ich ſelbſt

derung ihres unmittelbar wirklichen und gegenwärtigen les
meine Studien größtentheils in Halle gemacht; hierbei will

bens die Aufgabe haben , alles dies zurmöglichſt anſchauli
ich beginnen und verſuchen ein Bild des Zuſtandes der

chen und lebhafter gefärbten Geſtaltung zu bringen . Denn
Univerſität zu geben ,wie es ſich meinem damaligen Bewußt

auch die Gegenwart, die nächſtvergangene wie die aller:
ſein dargeſtellt , wenn auch durch ſpätere Erfahrungen und

neueſte , iſt im Großen und Ganzen jener urſprünglichen
Reflerion modificirt hat.

Beftimmung ſo wenig untreu geworden , daß ich mich faſt
Als ich im Jahre 1824 auf die Univerſität Halle fam ,

verſucht fühlen könnte, die hervorſtechendſten Momente der
war ſie eine der frequenteſten : die Zahl der Studenten

Vergangenheit bei dem Namen ihrer jebigen Träger zu
mochte ſich leicht auf 1200 und mehr belaufen . Der An

nennen ; ſo feſt iſt die einmal beſtimmte Richtung des Geis
kömmling iſt zunächſt nicht eben an die Collegia , an die

ftes , ſo entſchieden ſiedelt er an gewiſſen Lieblingspunkten
Lehrer, an die wiſſenſchaftlichen Richtungen gewieſen ; hic

mit ſeiner ehrenwertheften , an anderen zurückgeſekten , das
für iſt er erſt zu gewinnen und geht ihm erſt ſehr allmälig

gegen mit ſeiner Rehrſeite ſich an . Aber es könnte mikro
im Laufe des zweiten , dritten Semeſters der Sinn auf;

logiſch und willkürlich geſuchte Gleichnißmacherei ſcheinen ,
das Nächſte, was ihn anzieht, worauf ſeit Jahren ſeine

und iſt kaum einem lebenden und wirkenden Manne zuzu

Neugierde gerichtet war, iſt das Studentenleben ſelbſt; dies

muthen , ſo ſehr von ſeinem individuellen Bewußtſein ab
ergreift ihn , bildet ihn und taucht ihn ein in ſeinen Geiſt,

zulaſſen , daß er ſich etwa nur als eine neue Form des Wolf
undwohl keine Abſtraction von dem Weſen unſerer Hoch

fianismus , als eine Fortſeßung Baumgarten 's , Semler's
ſchulen iſt ungehöriger, als die , daß alles mit Dociren und

Collegienhören abgethan , das Studentenleben ſelbſt aber

wohl gar als wüſt und verderblich zu beſeitigen wäre.
*) Dieſer Artikel iſt von mir nach meines Freundes Ech

Glücklicherweiſe iſt dies unmöglich, und alle Hinderniſſe,die
termeyer Entwurf redigirt. Die Ausführung ſeiner

Notate hab' ich ihm vorgelegt und an allen Punkten
Der Organiſation des Studentenlebens in den Weg gelegt

mit ſeiner Meinung in Uebereinſtimmung gebracht. werden , bringen es nach ihrer wohlthätigen Seite nur das

Eine Krankheit hinderte ihn ſelbſt auf längere Zeit hin , daß der Student ſein Verbindungsweſen nicht zum

am Schreiben , die Rubrik der Correſpondenzen Zwecke erhebt und zur äußerſten Ausartung ſteigert, nach

mußte aber durch dieſen Vorgang vollſtändig eröffnet

ſein , ehe von andern Univerſitäten , was doch ſehr zu

ihrer verderblichen Seite aber nur dahin , daß eine Unbe

wünſchen , dergleichen gegeben werden konnten . Und
quemlichkeit des Gewiſſens , eine ſyſtematiſche Illegalität

hiemit hätte denn die Nedaction die drei neuen Ru- und eine höchſt mangelhafte , iminer nur proviſoriſche Or:

briken : der Ueberſichten , Charakteriſtiken ganiſation , ja ſehr häufig nur eine ausgeartete entſteht, dic

und Correſpondenzen vollſtändig eröffnet und ſich in formloſen und gefährlichen Duellen oder andererſeits

dargethan , wie dieſe Formen weſentlich zur Darſtel

lung des gegenwärtigen Lebens in Wiſſenſchaft und

| in einem ungeregelten feigen Tone zu offenbaren pflegt. Leo

Kunft mitzuwirken haben .
in ſeiner Schrift gegen Dieſterweg hat über dieſe Verhält:

Arnold Ruge. I niſſe ſehr zu beherzigende Worte geſprochen , die denn auch

84
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nicht ohne Anklang und Berückſichtigung geblieben zu ſein rern am ſchwachften Belegt. Die Damer, welche die reli

ſcheinen . In meiner Halliſchen Studienzeit hatte ich Ge- giöſe Geſinnung der Studenten und damit die damalige Bil

legenheit alles dies aufs Eindringlichſte zu erfahren . Die dung beherrſchten , waren Niemeyer, Knapp , Wegs

großen demagogiſchen Unterſuchungen ſchwebten noch . Die ich eider, Geſenius. Von Érfteren wurden beſonders

Aufregung ſchärfte die Maßregeln der Behörden , die Furcht die Vorleſungen über Moral ſtark beſucht, und vornehm

war in die Studenten gefahren , die Maſſen fielen auseinan- lich war es der gewandte, freie Vortrag, welchen man an

der , und es wäre ein wüſtes Chaos geweſen , hätte nicht dem ſchon bejahrten Kanzler , der allerdings ſeine Olanz

einſtweilen der Uſus den Anſtand aufrecht erhalten und mit periode bereits im Nücken hatte , bewunderte. Knapp

der eingebürgerten Lebensform , wie ſie dieſem plößlich galt für einen ausgezeichneten Eregeten ; die Collegia , in

ſelbſtſtändig gewordenen Jünglingsalter nothwendig iſt, im - | denen er das Neue Teſtament erklärte, waren überfüllt, und

mer noch das Surrogat einer zügelnden , von ihm felbſt ges eine bibelgläubige Frömmigkeit, wie ſie hier bisweilen mit

wählten Verfaſſung erhalten . In der That zeigte ſichs | Begeiſterung hervorblickte , ergriff und erfüllte manches

auch bald , daß es mit der abſoluten Atomiſtik nichts iſt, junge Gemüth. Geſenius, mit ſeinem Vortrage über

daß ſie nicht einmal zur Eriſtenz kommen fann ; man hatte das Alte Teſtament und die Kirchengeſchichte machte nicht

gemeint ſie wäre, aber ſiewar nie geweſen . Kreiſe, Nich - weniger Glück , wozu neben der Gelehrſamkeit und Gründ

tungen , Verbrüderungen hören nie auf, und gar bald or- | lichkeit des Mannes im Fache der orientaliſchen Sprachen

ganiſirten und bildeten ſie ſich zu den gewöhnlichen förmli- die Lebendigkeit ſeines geiſtvollen , oft wißigen Vortrage,

chen Verbindungen aus. Denn der Studenthat leichtes das 3hrige beitragen mochte. Wegſcheider war vor:

Blut und läßt die Furcht bald wieder zurücktreten, um ſich , zugsweiſe der Dogmatifer , und der Rationalismus hatte

wenn auch mit einiger Gefahr, das zu gewähren , was er um ſomehr dasUebergewicht gewonnen , als die orthodore

nicht entbehren will und kann , die Bildung dieſer | Dogmatik als ſolche faſt nur von dem Veteran Weber

Verſelbſtſtändigungsperiode. Wir trugen damals vertreten war, deſſen Vorträge der Studioſus jegtnur noch

noch die Abzeichen , worin alle Nüancen und Unterſchiede beſuchte, um ſich an dem zierlichen Latein , in welchem er

unſeres Lebens ſich auch äußerlich darſtellten und die ver- las, zu erbauen oder über die Wiße zu erheitern , mit des

ſchiedenen Verbindungen ſich gegenſeitig reſpectirten , wäh- nen er die Andersdenkenden nach Gelegenheit heimſuchte.

rend ein allgemeines Näherbringen der Einzelnen zu ein - Wegſcheider ſtand damals in ſeiner Blüthe, ſeine Collegia

ander in dem Duz comment lag , einem Reſt des bur= wurden ſtark beſucht, die aufgeweckteſten Köpfe gingen ein

fchenſchaftlichen Uebergewichtes früherer Zeit. Jeßt war und legten ſich vorläufig in dieſem Standpunkte feft, wel

das Studentenleben in Landsmannſchaften organiſirt und cher der Wiſſenſchaftlichkeit eine breite Baſis übrig ließ,

dieſen die Burſchenſchaft als nur gleichberechtigt mit bei der Philoſophie aber einen raſchen Entſchluß abzwang

geordnet. Dieſe Verbindungen führten eine feſte geſeßliche und der Theologie eine zugängliche Region anwies . Hier

Convenienz, eine zur feſten Etikette geſteigerte Ordnung lag damals der Lebenspunkt der Halliſchen Theologie, alle

herbet , benahmen den Duellen durchgehends ihre Gefähr: Disputationen waren davon erfüllt und aller Gegenſaß das

lichkeit, und wenn ſie immerhin auch von der moraliſch-pa- durch bedingt. Neben der Geltung, die Wegſcheider durch

triotiſchen Einſeitigkeit der Burſchenſchaft abgelaſſen hat ſeine Lehre ſich zu verſchaffen gewußt, vermehrte eß noch

ten , ſo war doch keineswegs das andere Ertrem der Auß- Tein Anſehen , daß alle Welt über die Nechtlichkeit, Lauter

ſchweifung nun zum Princip erhoben , vielmehr wurde an - keit und Uneigennüßigkeit des Mannes übereinſtimmte : ein

erkannt , man müſſe Jeden ſich frei ausleben laſſen . Das Geſichtspunkt, den das ſtudentifoſe Bewußtſein überall nur

Nitterliche, das Ehrenhafte und wirklich Freie dieſer Pe= | zu ſehr nimmt, um bei ſonſtiger linterordnung doch Einen

riode hat ohne Zweifel den beſten Einfluß auf alle die Cha Richterſtuhl zu behaupten . Die juriſtiſche Facultätwar nas

raktere gehabt, die derſelben ihre Bildung verdanken . Es mentlich im Fache des römiſchen Rechts vortrefflich ; Müh

war eine blühende, glückliche Zeit der Halliſchen Univerſi lenbruch und Blumelehrten neben einander. Die Fres

tät , und es wird nicht fehlen , daß ſie gute Früchte trägt, quenz der juriſtiſchen Facultät und die Namen ihrer Dos

gerade jeßt, wo die nervöſe Affection und die weibiſch un- cer.ten wirkten zuſammen zum Ruhme und Glanze der Uni

freie Gemüthsſchwäche , das rückſichtsvolle Erzittern eines verſität. Unter den Medicinern gab es allerdings tüchtige

leeren Innern ſo ſehr ein poſitives Gegengewicht tapferer Männervon großer Geltung, beſonders im Practiſchen ,und

Männlichkeit und unbefangener Ehrenhaftigkeit bedarf. Die von europäiſchem Nufe in den Hülfswiſſenſchaften : die Ana

größte Zahl der Studenten , wie immer in Halle, beſtand tomie wurde von Medel, die Botanik von Sprengel,

aus Theologen , die juriſtiſche Facultät war in der Frequenz die Zoologie von Nißich vorgetragen , aber der Nuf die

die zweite, zu der philoſophiſchen gehörten faſt nur Philo- ſer Legteren ſcheint nicht im Stande geweſen zu ſein , eine

logen , diemediciniſche war die ſchwächſte und auch mit Leha | große Anzahl junger Mediciner nach Halle zu locken , und
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es war nothwendig, daß erft die Practifer und eigentlichen , empiriſche Tendenz herauswerfen ,was denn vollends bei der

Mediciner durchdrangen , um dieſe Facultät unter den an - geburtshülflichen Klinik unter Niemeyer' s Leitung aus

deren hervorzuheben . Ich nenne von dieſen nur Krufen geſprochenermaßen Princip iſt. Unter den Profeſſoren der

berg, Dzondi, Weinhold , Niemeyer. Der Er- mediciniſchen Facultät, welche noch nicht erwähnt ſind, hat

ſtere hat durch ſeine treffliche Leitung der Klinik ſich einen Hohlebenfalls die Geburtshülfe zu ſeinem beſonderen Fache

folchen Ruf und ein ſo großes Vertrauen unter den jungen und ein anerkanntes Buch über die geburtshülfliche Erplo

Leuten erworben , die nach einer practiſch - mediciniſchen ration geſchrieben . Friedländer lieft über die alten

Ausbildung ſtreben , daß dieſe Facultät gegenwärtig glän- Mediciner , über Pharmakologie , Geſchichte der Medicin

zend beſeßt , Weinhold’s und Dzondi's Tod von keinem u . dgl. Er iſt ein Mann von feinem Sinne und allgemei:

merklich nachtheiligen Einfluſſe geweſen , ja die Zahl der ner Bildung ; es wäre ihm aber wohl eine beſſere Unter:

Kliniciſten bis zu dem Semeſter , wo ich dieſes ſchreibe, / ſtüßung in der Seite der Medicin , welche die wiſſenſchafts

fortdauernd im Steigen begriffen iſt. Und alles dieſes er - liche Vorbereitung zur Praris ift, zu wünſchen , damit ſein

reicht Krufenberg ohne die Grundlage oder Beihülfe ei- Beſtreben , die jungen Leute auf dem Standpunkte der reiz

nes literariſchen Nufes ; er hat nichts geſchrieben . Offen : nen Wiſſenſchaftlichkeit ausdauerlich feſtzuhalten , größeren

bar hat die mediciſche Facultät in der allerneueſten Zeit Erfolg fände, als bei dem Strudel der alles in ſich hineinzie

keinen weſentlich anderen Charakter angenommen , als ſie | henden Krukenberg'ichen Klinik gegenwärtig möglich iſt. An

ſchon im I. 1824 hatte. Ihre Richtung iſt ſo vorzugs- die Stelle des berühmten Medel iſt Profeſſor d'Alton ge

weiſe empiriſch , ſo wenig auf eine fundamentale Erkennt treten , an die Stelle des Profeſſor Nikich , eines ausge

niß der Natur des Organismus und ſeiner Krankheit ge- zeichneten Zoologen und ſehr beliebten Lehrers , der Pro

richtet, daß bei keiner Krankheitsbeſchreibung die alte naive feſſor Burmeiſter, welcher ſchon in Berlin mit Erfolg

Cautel vernachläſſigtwird : „ das Weſen der Krankheit iſt geleſen , anerkannte Bücher , z. B . über Entomologie, ge

uns unbekannt" . Der höchſte Ruhm einer ſolchen Enpirie ſchrieben , einer ſpeculativ empiriſchen Methode zugethan

iſt der Ruhm des practiſchen Arztes , aber auch ein großer iſt, und in dieſem Semeſter ſeine Vorleſungen an der hal

Reiz liegt für den jungen Mediciner in dem Saße, daß alle liſchen Univerſitätbegonnen hat. Von ſeinem methodiſchen

Prariš nur durch Praris, d. h. am Krankenbette zu erler: | Verfahren und univerſellen Sinne, womit er ſich nunmehr

nen ſei. Krukenberg hat eine wahrhaft geniale Sympathie der Sache ganz hingeben kann , ift eine Belebung diejer

für Krankheiten . Sobald irgend ein Leidender in ſeine Nähe Studien nach einer neuen Seite hin und vielleicht eine vors

kommt, fühlt er ſich von ihm angezogen , geht auf ihn ein, theilhafte Rückwirkung auf die wiſſenſchaftliche Behandlung

unterrichtet ſich von allen ſeinen Zuſtänden , feßt ſich, ſoweit der Medicin zu erwarten . Für die Phyſik, Chemie, Mines

es irgend gehen will, in Beſit ſeiner Krankheitsgeſchichte, ralogie und Botanik ſind vorzüglicheund berühmte Lehrer ,

und je ſeltener der Fall iſt, deſto mehr bewirbt er ſich um die ſich jeder nach einer ſpeciellen Seite erfolgreich vertieft,

das Subject. Er ſoll daher auch einen ausgezeichneten thätig. Schweigger verbindet eine geiſtreiche Bewegt

ärztlichen Blick baben und der Diagnoſe , wie ſie als geni= heit und ſinnige Betrachtungmit der gründlichſten Beleſen

ales Aperçu hervortritt, einen vorwiegenden Werth in der | heit in den Alten ; er hat eine anregende und ſehr einnehs

Medicin beilegen . Ohne Zweifel hat auch die ausübende mende Art,die jungen Leute in die Phyſik und Chemie ein

Medicin hierin ihren eigentlichen Angelpunkt, um welchen zuführen . Schweigger- Seidel lehrt neben ihm Che

ſich alles vorbereitende und alles heilſame Wiſſen als uns mie ; Kämp$ Phyſik , beſonders aus dem mathematiſchen

tergeordnet und als Mittel herumlagert. Dies Diagnoſti Geſichtepunkte altrationaliſtiſcher Weiſe, erperimentirt ac

ſche iſt ihr freies Wiſſen , ſo lange man nicht die wiſſen - curat und findet viel Beifall. Die Profeſſoren der Mine

ſchaftliche Einſicht in den Organismus und ſeine Krankheitralogie und Botanik , Germar und Schlechtendal,

alo abſoluten Selbſtzweck gelten läßt und verfolgt. Hierbei ſind jeder in ſeinem Fache hochgeſchäßt. Die Naturphilo

iſt nicht zu läugnen , daß jenes Intereſſe an Krankheitszu - ſophie, welche zu alledem das geiſtige Band gäbe, bis jegt

ſtänden , ganz abgeſehen von der Kur und der ausübenden aber noch zu keiner rechten Macht an hieſiger Univerſität ges

Praris , allerdings der Anfang oder vielmehr der dunkle langt iſt, führt zur Philoſophie ſelbſt hinüber. Vorher iſt

Trieb der eigentlichen Wiſſenſchaftlichkeit iſt. - - Zu dem jedoch der Mathematik zu gedenken , welche durch das Her

Rufe der Krukenberg'ſchen Klinik geſellt ſich der Ruf der | vortreten der Naturwiſſenſchaften und der Realien einen

chirurgiſchen Klinik des Profeſſor Blafius, der durch außerordentlichen Schwung bekommen und viel Bewerber

ſeinemediciniſchen Schriften auch einem größeren Publicum gewonnen hat. • Roſenberger, Garg und Sohnke

rühmlichſt bekannt geworden iſt und als geſchickter und ge- kommen dieſem Bedürfniß nach allen Seiten entgegen . Ro

wiſſenhafter Operateur überall mit Auszeichnung genannt ſenberger iſt berühmt durch ſeine Berechnung des legten

wird. Auch hier, und hier noch leichter ,muß ſich die practiſch | Cometen , Gark und Sohnfe zeichnen ſich nebenbei
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noch durch die gründlichſten Sprachkenntniſſe aus. Legte richs iſt der Fels der Terminologie, die Sicherheit und

rer verſteht ſogar Sanskrit und hat die Geſchichte der Ma- der eigentliche Halt der Schule ; ſo trat er gleich ſtarr mit

thematik im Oriente verfolgt. der ſtrengen Form in das ungebildete Leben hinein . Mit

Wenn ich auf den Zuſtand der philoſophiſchen Facul- der und bei weitem leichter , ja man kann jagen , berdeckt,

tätvom I. 1824 , wo ich hier ſtudirte, zurückgehe, ſo war die Art, mit welcher Noſenkranz die Philoſophie

verſtand es ſich damals von ſelbſt, daß Niemand vorzugs- an die Studirenden brachte. Er war bemüht, und er:

weiſe Philoſophie ſtudirte. Der philoſophiſche Charakterreichte es auch , gar nicht den Eindruck eines Hegelianers

der Univerſitätwar an die Theologie hingegeben und erſt zu machen , die Studenten nahmen ihn hin als einen geiſt

ſpäter ſollte die Emancipation der Philoſophie und ihr | reichen Mann , der über Poeſie , Literatur, Mythologie,

Rampfmit der Theologie Hervortreten . Ich werde in der Theologie mit viel Form und liebenswürdigkeit zu reden

Darſtellung dieſer Entwickelung als der eigentlich hal- | und ſeine große Veleſenheit mit treffenden Gedanken zu

liſchen Principienfrage ausführlicher verfahren . Die Phi- würzen wußte. (Er hatte eine außerordentliche Wirfiam

loſophie der damaligen Zeit hatte eine beſcheidene Stel- | keit und ſein Verdienſt um theologiſche und philoſophiſche

lung , gab ſich ſelbſt nur als Hülfswiſſenſchaft , Correctiv | Bildung der damals ſtudirenden Jugend iſt ſehr hoch ana

der Function des Denkens oder vollends als äſthetiſchen zuſchlagen . Als er im Jahre 1833 durch einen Nuf nach

Lurus ; die Anmaßung , erſte , einzige und abſolute Wis- Königsberg entferntwurde, war ein ſo entſchiedenes Be

ſenſchaft zu ſein , wodurch ſie gegenwärtig den Facultäts - | dürfniß nach dieſer milderen und leichteren philoſopbiſchen

wiſſenſchaften , ſofern ſie ſich ihr entgegen ſeßen wollen , | Lehrart erweckt, daß die Behörden ſelbſt eine Lücke erblick

das Zeichen der Dienerſchaft anbeftet und anzuheften die ten , und ſein Katheder wieder zu beſeßen ſich bemühten .

Macht und das Recht hat,war ihr damals durchaus fremd. Augenſcheinlich war Billroth , der einige Jahre darauf

Ihre beſuchteſten Lehrer Gerlach und Gruber hatten berberufen wurde , beſtimmt, aber wenig geeignet, ihn zu

großen Einfluß , Hoffbauer war ſtumpf , Tieferſeßen . Alles Andere cher , als ein Philoſoph , wie dies

trunk dagegen noch rüſtig und mit Erfolg thätig. Bei nur zu deutlich bewieſen wird durch ſeine Vorleſungen über

Gerlach , welcher auf ſeinem Höhenpunkte ſtand, habe Religionsphiloſophie , welche herauszugeben man ihm den

ich in der Logik, nach altem Styl und mitpractiſcher Nuß= üblen Dienſt erwieſen hat, war dieſer treffliche Mann theo

anwendung vorgetragen , gegen zweihundert, im Natur- logiſch und philologiſch wohl geſchult und die ſolide Bañis

recht dreißig bis funfzig und in der Ethik und Religiong: feines Hiſtoriſchen Wiſſens, ſeine entſchieden theologiſche

philoſophie leicht über zweihundert Zuhörer gefunden . Bei Färbung und die Freundſchaft Tholuck's ſcheint ibm die

Gruber wurde beſonders Anthropologie, Geſchichte der vollen Auditorien geſichert zu haben , deren er fich er

Philoſophie und deutſche Literatur und Aeſthetik gern ges freute. Vielleicht aber liegt ein tieferer Grund feines Beis

hört. Der Geiſt dieſer Philoſophie in ſeiner verſtändigen Falls, bei aller Halbheit und Unfreiheit ſeiner philofopbis

Beſcheidenheit iſt bekannt. Von einer Philoſophie , die ſchen Vorträge, darin , daß er , wie die Studenten ſelbſt.

etwa auswärts geltend gemachtwurde, drang keine Kuude nun erſt den Kampfmit dem Hegelſchen Nieſen eingina.

in dies geſchloſſene Heiligthum des balliſchen Kantianis- | Er wußte nicht und lehrte nicht die Hegel'ſche Philoſopbie.

muß. Ein weſentlich neues Ferment, deſſen ganze weitere aber er rang mit ihr, er redete von ihr, er polemiſirte ges

Entwickelung bis aufdie Gegenwart hier nun ausgeführt gen ſie , und gleichwohlwar er ein Moderner. So iſt der

werden ſoll, brachte Hinrichs herein , als er von Bres- Studioſus ſelbſt, und dieſen Geſichišpunktmuß er wollen ,

lau nach Halle fam . Er hatte in ſeinen Vorleſungen über weil es ſein eigener iſt. Der Standpunkt des Lernenden

Fauſt ein großes Auditorium ; die Neuheit, die Geiſtigkeit, iſt auch für den Lernenden, und ſeine abenteuerliche Aus

ſelbſt die Kühnheit, womit er die Sache angriff, dieſe un flucht nach den Aepfeln der Heậperiden , die ſind und

erhörte Sprache der Geiſteøphiloſophie , regte an , wenn irgendwo ſind , aber die noch erſt zu ſuchen ſind ,

intereſſirt ihn und reißt ihn hin .

er ſich auch bei einer großen Menge in den Ruf der Para
Die theologiſirende und

theologiſche Geſichtspunkte vorzugsweiſe faſſende Refle :

dorie und Unverſtändlichkeit brachte ; in den übrigen Cols rion iſt aber im Lichte der gegenwärtigen philoſophiſchen

legien über Aeſthetik, Pſychologie , Geſchichte der Philo Bildung verwerflich , denn ſie begiebt ſich bei der Theolo

ſophie , Logik , in der Form einer Belebung des altlogi- gie in freiwillige Knechtſchaft. Mit der rein philofopbi

ichen Materials , hatte er , wie es der Anfang mit ſich
sette er mie na Ser Anfang mit fid lichen Bemühung dagegen , den Boden des entdeckten Logos

urbar und die Macht des kategoriſch gereinigten Denkens
bringt , weniger , aber deſto eifriger intereſſirte Zuhörer,

zugänglich und wirklich zu machen , waren neben Hinrichs

die ſich die Mühe des Gedankens nicht verdrießen laſſen Veit 1834 die Privatdocenten Nuge und Schaller thätig .

und das Collegium nicht bloß teſtirt haben wollten . Hin ( Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel,



Halliſche Jahrbücher

deutsche Wissenschaft und Kunst.

fúr

Kritiken . – Charakteriſtiken . - Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Sh. Echtermeyer in Salle.

9 . April. N 85 . 1838 .

Die Univerſität Halle. Sicherheit prüft. Die Philoſophie hat durch Hinrichs,

Schaller und Ruge ihre freie Verwirklichung und völlige
(Fortſeßung.)

Unabhängigkeit von den theologiſchen Qualen und Nück

Der Erſtere unternahm das Wagſtück, die Hegel'ſche richten , Parteien und Herzensangelegenheiten erreicht, in

Logik und Metaphyſik nach ihrer ganzen Vertiefung und welchem Kampfe die Jüngeren ſchon ſelbſt eine Darſtellung

Ausbreitung vorzutragen und auszulegen — während des Eingehens der Gegenwart in das Syſtem ſind.

Hinrichs nur die Flüſſigmachung des altlogiſchen Ma: Aber Halle iſt eine theologiſche Univerſität und es

terials erſtrebt und die Wiſſenſchaft der Logik und Metaz war ſchon bei Roſenkranz die Nede davon geweſen , ihn

pbyſik dem Studenten für unzugänglich erachtet hatte — auch oſtenſibel zum theologiſchen Philoſophen zu machen ,

und fand die Befriedigung , ein nachhaltiges Intereſſe das indem man ihn in die theologiſche Facultät hinübernähme;

für aufzuregen , obgleich er ſelten gefüllte Auditorien vor es war in Billroth wirklich ein Theolog auf das philoſo

ſich ſah . Er war von der griechiſchen Philoſophie ausge- phiſche Ratheder gebracht, und durch ſeinen Tod der Phi

gangen. Als Docent trat er zuerſt mit der Aeſthetik auf, loſophie die Unabhängigkeit mehr zugefallen als erſtritten .

die ihn beſonders von der metaphyſiſchen Seite anzog, wie Die Stelle von Roſenkranz und Billroth hatte beſonders.

dies auch ſein Buch über das Komiſche beweiſt, welches durch den Lepteren dieſen Anſtrich der Sorge vorzugsweiſe

vielleicht ein wenig zu vielmetaphyſicirt und humoriſtiſirt, für die theologiſche Bedürftigkeit erhalten , und in dieſem

wandte ſich dann auf die Metaphyſie ſelbſt und ſpäter auf Sinne iſt ſie durch Erdmann ſeit 1836 von neuem wieder

die Rechtsphiloſophie , welche bisher den Juriſten von hervorgehoben worden . Was Erdmann in ſeiner Vorrede

Fach , die keine Kenntniß der neueſten Philoſophie beſigen , zu Billroth's Religionsphiloſophie ausſpricht : „ daß der

überlaſſen geblieben war. Vollere Auditorien und ein her: rege Eifer , mit welchem die Jugend der hieſigen Univer:

vorſtechenderes Lehrtalent hat Schaller, welcher, gleich fität alles auffaßt , was die Religion mit ber W if

von vornherein aus dem neueſten Syſtemie hervorgegan- Penſchaft zu verſöhnen ſucht, zum großen Theil

gen , ein intimeres Verhältniß zur Studentenwelt, aber durch Billroth hervorgebracht, daß es aber nicht ihm ,

vollkommen die logiſche Macht und das Bewußtſein hat, ſonderm einem Anderen (Erdmann) vergönnt worden ſei,

daß gegenwärtig alle Philoſophie die Reinigung der Kates rich der Früchte zu freuen , die er erzeugen half, oder mehr

gorieen durch Hegel paſſirt haben muß, und daß alles un- oder minder:allein erzeugte," — dies iſt zwar ſo

kritiſche und kategoriſch - confuſe Herumfahren in theologi: wenig richtig als, daß in Halle dieſer theologiſche Sinn und

ſchem und anderweitigem Krame unphiloſophiſch und roh dies Bedürfniſ nach theologiſcher Ueberzeugung von jeher,

ſei. Gr las daber , ebenfalls dem Zeitbedürfniſſe entſpre und namentlich, nach meiner beſtimmten Erfahrung, ſchon

chend , logik und Metaphyſik in der eben angedeuteten 1824, eben ſo ſtark war als jeßt, nur mit dem Unter

Weiſe und vor vollen Auditorien , da er durch ſeine Pu- ſchiede, daß damals Wegſcheider's Rationalismus das Fer

blica, 3. 6 . über Göthe, und durch ſeine Religionsphiloſo- ment ausmachte , welches gegenwärtig der theologiſis

phie einen feſten Ruf und ein wohlbegründetes Zutrauen rende Hegelianismus iſt. Aber der Gegenſaß gegen die

ſich erworben hatte. Sein Buch zur Erläuterung und Apo- |freie Philoſophie iſt von Wichtigkeit; und außeror

logie des Hegel'ſchen Syſtems iſt dadurch eine ſo gelungene dentliche Wirkung hat die Proclamation des theologiſche

Probe feines kritiſchen Talentes geworden , daß er den Er- | populären Princip 's auf diejenigen Gemüther

ſcheinungen und ihrer Eigenthümlichkeit mit Liebe nachgeht, hervorgebracht,welche noch nicht von der Philoſophie ſelbſt

mit ſpeculativer Vertiefung ſie ausforſcht und mit logiſcher 'durchdrungen ſind, und doch zur theologiſchen Beruhigung

8 .5
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unmittelbar einziehen wollen . Die Hegel'ſche Religions- | lernt, und was fie am beutlichften und offenbarften bekannt

philoſophie hat, in dieſem theologiſirenden Beſtreben , um gemacht hat, das iſt nach wie vor ſo gut als nicht bekannt

ſich theologiſcher auszunehmen , nicht ungeſchickt den Na- | gemacht; das Erfte hat Plato , das Zweite Ariſtoteles wes

men „ fpeculative Dogmatik“ angenommen , und nig demofratiſch aber nur zu wahr verſichert. Die berliner

die große Menge glaubt in dem neuen Namen auch einen Bierwiße über Hegel's Dunkelheit ſind die Spottlieder der

neuen Inhalt gegen die hier ſchon lange zugängliche Neli- Soldaten hinter dem Wagen des Triumphators. Hierbei

gionsphiloſophie des Hegel'fchen Syſtems zu finden . Es iſt wird nicht geleugnet , daß in der leichten Form viel Neues,

entſchieden , daß die Mehrzahl der Studenten Erdmann 's wenn gleich eben durch die Form dem dialektiſchen Geifte,

obige Meinung theilt, erſt ießt ſei dieneue Philo- d. h. ſchlechtweg dem Geifte entriſſen , in Umlauf kommt.

ſophie nach Halle gekommen , erft ießt werde Und das Eine gewinnt der Student auf jeden Fall dabei,

die Frudt der Verſöhnung von Religion und daß er vom Pietismus erlöſt und aufdie kräftige Speiſe der

Wiſſenſchaft geerndtet, daß darum das Intereſſe Hegel'ſchen Philoſophie kräftig hingetrieben wird. Erd:

der überwiegenden Wahrheit auf ſeine Collegien ſich ger mann's Selbſtſtändigkeit gegen jenes ſchlaffe Gefangengeben

wendet und in dieſem Augenblicke die Theologie in der theo : des Gemüths iſt eine gute That ; mögen die Studioſen ſich

logiſirenden Philoſophie dem reinphiloſophiſchen Intereſſe nachher, je nachdem ſie Gott begnadigt, an Hegel den Kopf

mit Erfolg entgegentritt. Gegen Tholuck hat Erdmann zerſtoßen oder erleuchten . Die Klarheit aber und Verſtänd

allerdings das umgekehrte Verhältniß von Billroth , er | lichkeit läßt dies Erperiment allerdings noch in Ausſicht,

iſt unabhängig von ihm , ja er iſt ſein Lehrer , Tholud denn ſie beſteht ſehr einfach darin , daß es eben bei der

hört eifrig ſeine Collegia und ſtudirt Hegel's Philoſophie Vorſtellung bleibt, die der Zuhörer ſchon mitbringt; und

nach Erdmann , anſtatt ſich unmittelbar an Hegel zu hal- wenn dadurch Erdmann die Hegel'ſche Philoſophie ihres al

ten . Den theologiſchen Studenten iſtdie Hegel'ſche Philo- ten Rufes der Unzugänglichkeit entfleidet hat , ſo iſt dies

ſophie erſt in dieſer Form ins Bewußtſein geſchlagen , und ein Dienſt , den ſie freilich in dieſer Form nur ablehnen

indem Erdmann völlig die Form des gemeinen Verſtandes, kann. „ Das Himmelreich leidet Gewalt und nur die Ges

ganz in der Weiſe der alten verſtändigen Kantianer, mit walt thun , reißen es zu ficha .

Definition, Erläuterung und Erempel beobach Hier knüpft ſich die neuefte halliſche Theologie

tet, dies aber für die neue Philoſophie, ia in der Form an oder vielmehr ſie iſt ſelbſt in dem Vorigen zum Theil

ſeiner „ Vorleſungen über Glauben und Wiſſen “ für „ cine ſchon mit abgehandelt, denn es iſt bereits geſagt, daß

practiſche Anleitung zur Methode ausgiebt, die Hegel'ſche Tholuck, welcher ohne Widerrede die Hauptmacht über

Philoſophie bei Namen nennt, hin und wieder aber auch die theologiſchen Gemüther verwaltet, ſelbſt dem Studen

kritiſch dagegen aufzutreten ſcheint , thut er in allen Punk: tenbewußtſein ſich angeſchloſſen und ebenfalls Unterricht

ten , was die Menge und die Theologie will, nämlich daß genommen bei dieſer verdeutlichten und verklärten Hegel's

ihr unmittelbares Wiſſen das Princip, jenes Hegel'ſche nur ſchen Philoſophie. Merkwürdiger Weiſe hat dieſe unges

der modificirt aufzunehmende Gegenſtand ſein ſolle. heure Veränderung nichts an ihm verändert, er iſt nach

Allerdings war die Hegel'ſche Philoſophie in ihrer Wichtig wie vor der geiſtreiche, warme, eifrige , zum Theil gläu :

keit und Schwierigkeit, für die Menge in ihrer Unüber bige, zum Theil ungläubige Gefühls theolog. Sein

windlichkeit , ſchon längſt anerkaunt und namentlich den Princip muß alſo inſofern wirklich ein univerſelles ſein ,

Hallenſern ein Gegenſtand, wenn auch zum Theil ein Stein als innerhalb deſſelben unzählige Meinungsveränderungen

den Anſtoßes geworden . Offenbar hatten die Vorleſuns und die vielfältigſten Widerſprüche ſtattfinden können , ohne

gen von Hinrichs , Roſenkranz, Schaller , Ruge das In daß er den einmal bekannten und berühmten Charakter ver

tereſſe im Weſentlichen darauf geleitet und fähige Köpfe das löre. Als Hegel die fulminante Anmerkung zur Vorrede

für gewonnen ; aberwas Erdmann und die Theologie thut, der Encyklopädie gegen ihn ſchrieb ; hielt er das Dogma

iſt gerade, daß ſie die Sache, die nun ſchon Gegenſtand der Dreinigkeit für unweſentlich , jeßtwird ihm die Sache

geworden , . auch als Gegenſtand behandelt, und ganz anders vorkommen ; vor Kurzem nannte er ſich einen

dabei durch die völligſte Klarheit und die unwiderſteh - poſitiven Nationaliſten , jeßt kann er dies nichtwohlmehr

lichſte Deutlichkeit alle Schwierigkeiten hinwegzuräumen thun , denn auf allen Gaſſen predigen die Studenten , die

verſpricht. Das Intereſſe, welches durch die Schwierig ſer Gegenſaß von Nationalismus und Supranaturalismus

feit der Sache erregt worden , ſoll durch die Leichtig- / ſei gottlob durch Erdmann vernichtet; die ,,Olaubwürdig:

feit der Klarheit befriedigtwerden und wirdwirklich keit" endlich iſt die Darſtellung dieſer Bewegung in den

im Sinne der Menge und der unphiloſophiſchen Theologie verſchiedenſten Meinungen , ja fie ſelbſt , weiter nichts, als

befriedigt. Die Philoſophie in ihrer reinſten Form iſt die die Meinung, es bewieſe gegen Strauß, wenn die Be

Sonne, deren Anblick das Auge der Menge nie ertragen richte keine Lügen und mit Gelehrſamkeit von Wohlunter:
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richteten verfaßtwären - als wenn Strauß mit der Un- , nimmt, was ihm eben den Charakter der Unbeſtimmtheit,

richtigkeit die Unwahrheit behauptet hätte, und als ob der Unfaßbarkeit giebt, dies iſt nichts anderes, als der

Tholuck nicht ſehr gutwüßte , daß es wenig auf die ein- Fichtianismus, welcher in Tholuck zu dieſer unmittelbaren

zelne Richtigkeit ankommt, wenn er z. B . einen Fall der und darum unbewußten Geſtalt gekommen iſt : nicht als

Bekehrung und Erleuchtung vorträgt , wie er dies biswei- Selbſtbewußtſein und Philoſophie, ſondern als frommes

Ten mit großem Effect thut, ohne ſicherlich Zeit, Ort und Selbſtgefühl eriſtirt er hier* ). So trifft er den Kern

alle ſonſtigen Peußerlichkeiten verbürgen zu können . Tho- des heutigen Bewußtſeins, das moderne Princip , welches

Fuck iſt ein geiſtreicher Mann , aber er iſt unphiloſophiſch, die ewige Wahrheit des Fichtianismus in alle ſeine Adern

ſonſt hätte er es nicht aushalten können , länger als zehn gießt und jeßt in den geiſtreichen Leuten der verſchiedenſten

Jahre ſo an der weiten und ſchlaffen Leine der Meinungen Färbungen ſich ſeine Verfündiger gewählt hat. Zugleich

berumzufahren und nur das ungeheuer ausgeweitete Prins iſt es nothwendig , daß dieſe geiſtreichen Leute der eigent:

cip der frommen guten Geſinnung zu haben . Was lichen Philoſophie unfähig ſind. Die Hegel'ſche Methode

iſt nichtalles fromm und gut! Die Geſinnung iſt das Mark hat die Fichtiſch - Schelling'ſche Genialität, dieſen Proteus

der Parteiung , wo dies Wort hervorkommt, da iſt Thei- der unbewußten Dialektif eingefangen und gebunden ; wer

lung in Freund und Feind und zwar nothwendig mit der die Darſtellung genialer Willkür, unſäglich ins

Vorausſeßung, daß jeder n ach Belieben Partei ergriffe, tereſſanter oder vielfach angeregter Verwandlungen in ſeis

daß er garwohl anders könne, aber nichtwolle, weil ner Perſon geben kann , der darf die linie des Hegelianis

er gerade dieſer Seite wohlwolle. Urſprünglich der muß nicht paſſirt ſein . Daß alſo Tholuck ein Hegelianer

Seite , d. h . der einſeitigen Sache: und Geſinnung iſt ſo- geworden ſei, iſt nicht zu erwarten und wäre auch dann

bann das Gefühl für dieſe Seite, welches jedoch ſogleich nicht zu erwarten , wenn er in Erdmann die reine Quelle

ein ſittliches Verdienſt begründet , weil es freiwillig iſt, gefunden hätte. Erdmann fehlt, wie geſagt, weſentlich die

benn die Partei nennt die Sympathie für ihre Seite gute abſolute Methode, ſo bleibt nichts übrig als namentlich im

Geſinnung. So wäre das Wort gute Geſinnung nur ein Religiöſen die Vermittelung des Dogmatiſchen im ſubjectiven

leerer Parteiausdruck, in den jeder Inhalt hineingeht, und Denken , und ſo findet Tholuck mit Recht in dieſem Bez

P8 bleibt Tholuck zu ſeiner Charakteriſirung nur noch das gelianismus nur ſich wieder , es erklärt ſich auch , warum

Wort fromm übrig. Hier kommt allerdings ſogleich der er ſtatt der Hegel'ſchen Logik Erdmann's ſpeculative Dogs

näbere Sinn heraus , daß eines Menſchen fromme Geſin : matik" ſtudirt, und wenn er ſich in Hegel's reiche Gedan

nung ſein Gefühl für das Religiöſe , im Allgemeinen ſeine | fenwelt bis zum Berauſchen untertauchte , er würde ſie im

religiöſe Anregung, ſeine Nichtung auf Gott und die gött mer nur wieder in ſein Weſen überſeßen . Dieſer geifts

lichen Dinge iſt, welche Richtung freilich wiederum jeg - reiche, wenn auch nur formal freie und darum

liches Bekenntniß mit gleicher Intenſion haben kann und willkürliche Standpunkt der Keligioſität iſt

wirklich hat. Es käme alſo am Ende doch auf eine dogma- das neue Ferment, welches Tholud in die halliſche Theos

tiſche Beſtimmtheit an, welche nach dem Obigen bis jept logie gebracht, es iſt ein weſentlicher Standpunkt des Geis

noch nicht charakteriſtiſch bei Tholud Herausgetreten iſt und ftes ; und eine himmelweit verſchiedene Gläubigkeit war die

auch wohl ſchwerlich jemals heraustreten wird . Denn ſein des braven , eintönigen Knapp, welcher zu ſagen pflegte :

Weſen iſt nicht die Unterwerfung unter das Dogma, — das ,, Der Menſch , welcher über das Geheimniß der Dreieinig

iſt heutzutage unmöglich, — ſondern die Beſtimmung | keit vernünftelt , thut daſſelbe wie der Blindgeborne, wel

des Dogmatiſchen ſelbſt und zwar in ſeinem cher von der Farbe reden will" . Dort iſt die Berechtigung

freien Selbſtgefühle, welches nun aber im Augemet- des Selbſtbewußtſeins noch ſtreitig , die Sache kommt his

nen fromm iſt , d. h . ehrlich die Richtung auf die göttlichen ſtoriſch heran ; hier ſtürzt ſich das Selbſtgefühl mit gott

Dinge hat. Das Princip der Tholuctſchen Theologie aug- erfülltem Vertrauen eifrig , zornig , begeiſtert, ſtürmend

zuſprechen , worauf es hier ankommt, kann uns nicht leicht in das Heiligthum und reißt bald dieſe Seite , bald jene

werden , denn es iſt allerdings vorgeblich , als eifrige, par: des religiöſen Lebens in ſich hinein . Darum hat auch Tho

teimachende Frömmigkeit ein anderes , als wofür wir es lud Augenblicke, wo er mit erſchütternder Gewalt predigt,

in Wahrheit erkennen müſſen , darum , weil bei jenem Aus- und ebenſo wieder Stunden , wo er fich vergeblich bemüht,

drudenun immer noch das fehlt, was Tholuck von anderen ben ſpringenden Punkt in ſeinem und ſeiner Zuhörer Hers -

Frommen z. B . gleich von dem verſtorbenen Knapp , dem zen zu finden .

man ſicherlich dies Lob zugeſtehen wird , unterſcheidet. Die Hat ſich nun gezeigt, daß Tholuck wirklich ein Ent: -

Sache iſt von allgemeiner Wichtigkeit: denn die Beſtim

mung des Dogmatiſchen in ſeinem freien Selbſtges
* ) Wenn Tholud fidh zu Facobi hingezogen fühlt , po

ift in Jacobi der Fichtianismus vorgefühlt, daſſelbe

fühle, die er hiſtoriſch und nachweislich fortdauernd vor : Princip der freien Subjectivität nur noch als Gemüth .
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widelung&moment der Theologie iſt, ſo iſt er es namentlich | Hiftorie , philoſophiſch nichts weiter zu thun und die neue

der Halliſchen , denn wie wenig er die Philoſophie und das Formirung nur eine unbewußte Wiederholung und darum

Princip der Freiheit, welches Halle repräſentirt, verläßt, ein Ueberfluß, ſo ruht er gemächlich in der Sicherheit der his

geht hervor aus dem , was wir eben ausgeführt. So hat | ſtoriſchen Subſtanz, für ſich unſtreitig hochgebildet und

er denn auch mit Recht einen ſo ausgedehnten Einfluß auf weit über der Cultur kahler Ertreme, für die Bewegung

die Gemüther der Studirenden , und es erklärt ſich , war: des theologiſchen Bewußtſeins der Zeit aber nicht entſchie:

um ſeine Collegia ſo gefüllt ſind, obgleich er wiſſenſchaft den genug oder vielmehr einfacher Weiſe nicht mit der gan

lich ſich manche Blößen giebt, wie dies durch Recenſionen / zen Macht ſeines Weſens eingreifend. Er bildet daher

und Streitſchriften , die ihn von dieſer Seite angegriffen , keine theologiſche Nüance , iſt ſelbſt vielmehr die ganze hi

hinlänglich bekannt geworden iſt und in ſeinen eignen Wer- ſtoriſche Theologie in ihrer Concentrirung und Vertiefung

ken dem Kundigen offen vorliegt. Sollte ein gelehrter in ſich ; die Wahrheit dieſer theologiſchen Entfaltung iſt

Theolog von Geiſt, aus der neueſten Philoſophenſchule auch die ſeinige. So aber müßte er jich fühlen und ſich

nach Halle kommen , ſo wäre Tholud's Standpunkt über: zu fühlen geben ; nur dies fehlt, um ihm die unbedingte

wunden , während jeßt die äußerſte Gelehrſamkeit ihm we- Herrſchaft über die halliſche Theologie in die Hände zu ges

nig Gefahr bringt, ja nicht einmal einen entſchiedenen ben : wie es jeßtiſt, bleibt ſeine Höhe den Studioſen abs

Gegenſap bildet. Ganz ohne Eindruck ſind indeſſen die folut unzugänglich , und ſie hören ihn wohl, aber ſie ken

Mängel ſeines grammatiſchen und hiſtoriſchen Wiſſens kei- nen ihn nicht. Wegſcheider und Geſenius haben wir ſchon be

neswegs geblieben ; ſo iſt ihm neuerdings in der Gregeſe rührt. Dieweſentliche Gährung, welche der Rationalis

der Profeſſor H . A . Niemeyer mit Glück entgegengetreten , mus in den zwanziger Jahren unter die Studenten warf, die

und hat eben durch eine gründlichere Auslegung der neu : Anziehungskraft, welche er aufdie befähigten Köpfe damals

teftamentlichen Bücher ſich viel Zuhörer verſchafft. Nie- ausübte, iſt jeßt an die neueren Geſtalten des Tholuckianis

meyer befindet ſich in Beziehung auf die neueſte Philoſophie mus und der populären Hegel'ſchen oder ſogenannten „ ſpes

in einem ganz ähnlichen Falle wie Tholuck, zu dem Dogma culativen Dogmatik" übergegangen , wobei nicht die ges

aber hält er fortdauernd noch das Verhältniß der hiſtori lehrte Stellung der eben genannten Männer , ſondern nur

ſchen Theologie feſt, während denn doch am Ende das
die principielle als überwunden angeſehen wird . So giebt

Geſenius' Name der Univerſität augenſcheinlich jeßt ebenſo
Dogma Fundament der Bibelerklärung ſein muß und ift .

gut wie jemals Glanz und Ruf, und ſo iſt immer noch

Eine Dogmatik muß das Leſen der Schrift überall zurück: die Zahl der Studenten gewiß nicht gering , die von Wegs

laſſen und niemand kann auslegen , ohne das Zuſammen ſcheider's Verehrern nach Halle geſendet wird . Von der

leſen und die Syſtematiſirung des ganzen Inhalts. Dieſer orientaliſchen Philologie wird noch die Nede ſein .

Syſtematiſirung, welche das bibliſch Dogmatiſche iſt, ent
Fritſche nimmt, wie der alte Weber zu ſeiner Zeit,

eine dogmatiſch antiquirte Stellung ein ; ihu reißt der

zieht ſich auch die hiſtoriſche Theologie nicht, nur daß ſie
Strom der Zeit nicht mehr in ſich hinein , und er mußte

18 fürüberflüſſig hält, ihr Selbſtbewußtſein ſchon früher als Superintendent einer abgelegenen Provin :

dabeizu betheiligen. Das hiſtoriſche Wiſſen der ge zialſtadt vorzüglich auf die philologiſch -hiſtoriſche Seite

lehrten Theologie weiß genau , was die Schrift und die -der Theologie , worin er eine vorzügliche Anerkennung ges

Väter wiſſen , aber es weiß durchaus nicht, was es nun
nießt, aus ihrer lebendigen Bewegung aber berausgerathen .

Marks und Franke haben die practiſche Partie , Dähne,
ſelbſt weiß , ſo unendlich wichtig iſt ihm die Renntniß von

ein junger Mann mit leipziger Cultur, lieſt Gregeſe, bib

dem Wiſſen der Andern , daß es darüber ganz vergißt, ſich liſche Grammatik , Kirchengeſchichte u . f. w . u . ſ. w . In

Telbſt auf das Wiſſen von Gott und ſeinem Weſen zu legen . den vier zuleßt genannten Männern bewegt ſich die Theo:

Das lebte Intereſſe der Schrifterklärung , wie der Syſte- | logie zu keiner weiteren Entwickelung.

matiſirung ihres Inhalts , der Dogmatik, iſt denn aber
Das rege Leben , welches die Theologie und Philoſo

doch immer dieſe Aufnahme ins eigne Wiſſen,
phie der Halliſchen Univerſität auszeichnet, dieſe Gegenſäge,

die mit einander ringen und ſich theils ergänzen , theils zu

ins Selbſtbewußtſein — Glauben und Philoſophie. Thilo höherer Kraftentwickelung anfeuern , finden ſich nun freis

Hat eß unſtreitig zu einer erſtaunlichen Gelehrſamkeit ge: lich in der Juriſtenfacultät nicht , und wenn das philoſo :

bracht; Niemandem wird ſo leicht eine größere und viel phiſche und theologiſche Leben , ſelbſt in Tholuck, dem man

ſeitigere Vertiefung in die Quellen , in ihre Zeit und ihren
| leicht die Seite der Unfreiheit aufbürdet , nur eine reichere

Geiſt zugeſchrieben werden können . Dabei iſt er ein Mann
Entfaltung des urſprünglichen Princips der Univerſität dar:

ſtellte, ſo iſt in der Jurisprudenz das Princip noch ſehr

von durchaus tiefer geiſtiger Anſchauung und von humori verdeckt und in die Ruhe der gelehrten Vertiefung einges

fitiſcher Befreiung eines genialen Bewußtſeins; aber als wickelt.

wäre, weil es weſentlich da und wirklich darin iſt, in der i (Fortreßung folgt).

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Univerfität Halle. tät hier, daß Halle mit Berlin und Göttingen ſich meſſen

könnte. Die geiſtige Regſamkeit im Uebrigen , welche Halle
(Fortfeßung.)

vor Göttingen auszeichnet und Berlin nichts nachgiebt,

Die Solidität der Gelehrſamkeit wagt ſich nicht her: kommt aber auch den juriſtiſchen Studien zu Gute , und

- aus auf den gefährlichen Boden des principiellen Streites, wer mehr als bloßes Fach - und Brodſtudium will, wird

was auch in der That nur unter der Vorausſeßung der gerade in Halle ganzvorzüglich ſeine Rechnung finden , da

nun einmal in Deutſchland durchgebrochenen Schelling-He- Hiſtorie und Philoſophie ſo vorzüglich vertreten werden

gel'ſchen Philoſophie möglich wäre, und dieſe Bedingung und da der Jurisprudenz felbſt weder die Seite der Gelehr

kann die Halliſche Jurisprudenz nicht erfüllen . Beſtrebun - ſamkeit fehlt, noch dieſe Gelehrſamkeit, wie es etwa Sa

gen , welche ſich dieſer Seite der Theorie zuwenden , haben vigny thut, von Seiten des Begriffes und in der Princi

* bis jeßt noch keineliterariſche Deffentlichkeit erlangt. Wenn pienfrage ſich unbedingt für competent erklärt,' ſo alſo einer

auch zugegeben werden muß, daß viele Univerſitäten , und anderweitigen Nachforſchung jeden wirklich aufgeweckten

am allermeiſten Göttingen und Heidelberg, an derfelben ju Kopf gerade dadurch entgegentreibt. Die einzelnen Pro

riſtiſchen Lethargie leiden , fo giebt es doch andere, wie feſſoren der halliſchen Juriſtenfacultätwerden das Bild be:

Bonn und Berlin , welche Kampf und Leben genug ent- leben , welches ich ſo eben nur angedeutet. Im Jahre

wickeln . In Bonn namentlich fällt gewiß das weſentliche | 1824 lehrten bier Schmelzer , Pfotenhauer , Saliſow ,

Leben des principiellen Kampfes ebenſo ſehr in die Juris- Mühlenbruch , Blume, Pernice, Dieck ; - Saliſow wurbe

prudenz als bei uns in die Theologie, während Berlin eis 1830 durch Hefter erſeßt, was gewiß kein Verluſt war,

nen mehr univerſellen Charakter auch in dieſer Nückſicht be- und doch fing mit dieſem Jahre die Abnahme der Frequenz

Hauptet. Die Juriſtenfacultätwar allerdings in den Jah- an , aber nicht in der Juriſtenfacultät allein , ſondern gleich

ren , wo ich hier ſtudirte frequenter ; wiſſenſchaftliche Ges mäßig und ziemlich im Verhältniſſe durchgängig. Die

genſäße ſtellten ich aber damals ebenſo wenig als jeßt her Gründe davon liegen nicht gerade in den Namen der Do:

aus ; von dem Streite der hiſtoriſchen und philoſophiſchen centen . So iſt auch mit Henke, welcher für Hefter beru

Schule war keine Nede; auf das Naturrecht wurde wenig fen wurde, unſtreitig ein bekannter Name gewonnen . An

Gewicht gelegt, und es war Niemandem fonderlich unbe: Blume's Stelle, beſonders für canoniſches Recht, und für

quem , wenn etwa dies oder jenes dazu nicht geſtimmtHätte ; deutſches Recht trat Laspeyres. Wilda , Germaniſt und

der einzige Gegenſatz war der einer practiſchen gegen die Criminaliſt, Hatte ſich eben damals habilitirt. So bildete

rein wiſſenſchaftliche Nichtung, und dieſe mehr vom Zwecke ſich das gegenwärtige Perſonal, welches zum größten Theile

als vom Begriffe der Sache ausgehende Trennung beſteht der gelehrten Jurisprudenz angehört, wie dieſelbe durch

ohne Zweifel auch jeßt noch . Daß aber jeßt weniger Stu - Eichhorn und Savigny ihre Wiſſenſchaft aus der Diener

benten des Rechts da ſind, iſt kein Wunder, da die Ne- ſchaft des Practiſchen lusgeriſſen und als Hiſtorie zum wirf

gierung ſelbſt fich hat genöthigt geſehen von dieſem Stu : lichen Selbſtzwecke erhoben hat. Dieſer Fortſdritt gegen

dium abzumahnen , weil die jungen Leute bei allzu großem die alte unwiſſenſchaftliche Richtung iſt gemacht worden ,

Zuðrange jeßt ſchon vorhandener Aſpiranten wenig Aus- nurwäre nun wieder daſſelbe Verlangen an die hiſtoriſche

ſicht auf Staatsämter faſſen fönnten . Daneben iſt zu be: Jurisprudenz zu ſtellen , das wir ſchon oben an die hiſtori

denken : der Ruf und Glanz einer Juriſtenfacultät knüpft | ſche Theologie geſtellt haben : das Wiſſen des Gegenſtandes

ſich vorzüglich an die Romaniſten und gerade in dieſem ins Selbſtbewußtſein , ins Leben , in den eignen gegenwär:

* Zweige iſt jeßt kein Mann von ſo hervorſtechender Autori- 1 tigen Geiſt zu überſeßen . Mühlenbruch's Abgang von der

86
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Univerſität war allerdings ein großer Verluſt, die Frequenz. benswürdige Verfechtung der Rechte der Mantel. und ans

der Juriſtenfacultät iſt aber auch wieder damit nicht im Zu- derer unehligen Kinder. Das deutſche Recht auf um

ſammenhange. Von 1820 — 29 ſind über 200 Juriſten faſſenderes und tieferes Quellenſtudium zu begründen , bes

hier geweſen , ſodann immer weniger , ebenſo ſtudirten da : ſtrebt ſich Wilda. Er hat 1831 für ſein Gildenweſen im

mals in Göttingen 800 Juriften , wo jeßtnur 400 gezählt Mittelalter den Preis der Academie in Kopenhagen davon

werden ; ähnlich in Heidelberg. Seit 1830 trat in Halte getragen , und iſt jegt mit einer Geſchichte des deutſchen

die Verminderung merklich ein . Mühlenbruch wurde das Strafrechts beſchäftigt.

durch in die übelſte Laune verſeßt und hat aus Verdruß Die Vermittelung zwiſchen der Rechtswiſſenſchaft und

darüber zwei Sommer hindurch gar nicht geleſen , gewiß der Geſchichte , welche in der Politik , Nationalöcononie

nicht zum Vortheil der Univerſität. Als nun vollends und Statiſtik liegt, hat einen tüchtigen Vertreter an Profef

Halle Mühlenbruch , Hefter , Meckel und Sprengel kurz ſor Giſelen . Das Studium der Geſchichte ſelbſt hat in neues

hinter einander verlor, eine ungewöhnliche Strenge mo- | rer Zeit den ganz außerordentlichen Aufſchwung genommen ,

mentan alles Studentenleben unterdrückte, kein irgend an - | daß überall eine geiſtige Durchdringung des Materials an

rüchiger Student in Halle Aufnahme, in Berlin dagegen die Stelle des bloß hiſtoriſchen Wiſſens tritt. Voigtel, wels

jeder ein ſicheres Aſyl fand : da mußte Berlin drückend ge= | cher durch ſeine hiſtoriſche Geſellſchaft noch immer thätig

gen Halle auftreten und namentlich faſt alle Juriſten , die eingreift , früher der einzige Hiſtoriker in Halle war und

bekanutlich in der Regel noch das meiſte aufzuwenden ba- | volle Auditorien um ſich verſammelte, gehört dieſer Neues

ben , alſo etwas mehr als bloß gelehrte Vorträge ſuchen , rung noch nicht an; ſie macht ſich aber in Leo mit hervor

anlocken . Sollte indeß dem Studentenleben nur wieder ſtechender Genialität und Energie geltend. Seine Durch

eine leidliche Connivenz zu Theil werden , ſo wird Halle | dringung und Ueberwältigung der Maſſen , ſeine oft lei

dadurch ein Gegengewicht gegen das ins Großſtädtiſche ver- denſchaftliche Betheiligung bei der Sache muß ein tieferes

ſplitterte berliner Univerſitätsleben und in allen Facultä- Intereſſeund das Streben nach einer gründlicheren Aneig

ten eine größere Blüthe wieder gewinnen . Aus dem Kreiſe nung in den Gemüthern aufwecken . Das Princip dieſer

der Lehrer iſt der bejahrte Schmelzer ſchon ſeit einigen Jah: Neuerung verlangt im Weſentlichen die Wahrheit alles Hi

ren ausgeſchieden , für die Intereſſen und Verwaltung der ſtoriſchen , nämlich nicht Kenntniß eines Objectes , deſſen

Univerſität hat er aber noch nicht zu wirken aufgehört. Leiden und Thaten uns fremd wären und uns nichts angin

Pfotenhauer , von Wittenberg herübergekommen , gehörtgen , 0. y . nicht äußerliche Notizen , ſondern die Leiden

der alten practiſchen Schule an . Henke hat durch ſeine und Thaten des Geiſtes , in den wir mit der Wurzel un

mehr als dreißigjährige ſchriftſtelleriſche Thätigkeit einen ſeres ganzen Weſens und Wiſſens verflochten ſind und deſ

bedeutenden Namen errungen . Vieles von dem , was er ſen Erkenntniß rein aufgehende Selbſterkenntniß iſt. Hic

geſchrieben , iſt ſchon wieder in den Hintergrund getreten , tua res agitur. „ Die geiſtige Erleuchtung und Durchdrin

Anderes kehrt in veränderter Form in ſeinen Schriften wie- gung des Stoffs ," die neulich ein übrigens nicht vor :

der. Sein Hauptwerk iſt das Handbuch des Criminalrechts | blendeter Beurtheiler die Hauptſtärke der Univerſalgeſchichte

und der Criminalpolitik. Er hat das Talent ſich Fremdes | Leo 's nannte , iſt nichts anderes als daß durch Leo

anzueignen , daſſelbe verſtändig zu beurtheilen und klar | Die Bewegung des Selbſtbewußtſeins, welche

darzuſtellen . Zu weit iſt er darin gegangen in ſeiner Po- im Factum verborgen und begraben liegt zum

lemik gegen Hegel, welche er ganz mit Stahl’s ſtumpfen Vorſchein gebracht, ins Gemüth aufgenom

Waffen geführt , gleichwohl nicht ohneGlück bei den Stu - men undnun nach der Seite der Berechtigung

denten . Peruice beſchäftigt ſich beſonders mitStaatsrecht, oder der Nichtigkeit gewendet wird. Dadurch

und hat über das Privatfürſtenrecht einige academiſche Ge- bleibt das Factum nicht Thatſache , ſondern ſeßt ſich zur

legenheitsſchriften drucken laſſen . Das von Haller’ſche Prin : Wiedergeburt ſeiner T hätigkeit in Bewegung, und in

cip , zu dem er ſich bekennt, kann heutiges Tages nicht dieſer Bewegung iſt es alsbald nicht mehr der dunkle Ges

mehr in Betracht kommen . Als Lehrer iſt er glücklich und genſtand, ſondern der durchdrungene und ſo überall erleuch

ſehr anregend. Witte iſt ein beſonders gründlicher Renner tete geiſtige Proceß ; bleibt dieſer objective Proceß bei der

des byzantiniſchen Rechts , und ſein Neueſtes , das preußi | Erhebung in die Subjectivität, nach ſeiner In

ſche Erbrecht , gehört zu den Schriften , die eine eigentlich tegrität und tolaten Berechtigung geltend, ſo iſt der Hiſto

wiſſenſchaftliche Behandlung unſeres Landrechts weſentlich riſche Proceß vollſtändig rein und wahr; wird der objec:

fördern werden . Laspeyres hat ſich beſonders mit dem ca - tive Proceß aber nur gemüthlich in Sympathie

noniſchen Rechte beſchäftigt; Died mit dem Lehnrechte; oder Antipathie aufgenommen , ſo zerſtört das

beide ſind durch ihre Unterſuchung über die libri feudorum richtige Princip der Subjectivität ſich in ſeiner Spiße. Dies

bekannt geworden , Diec ſodann auch noch durch ſeine lie: I iſt Leo's Fall. Sein Princip hat alſo tiefe Wahrheit. Alle
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Geſchichte, heiligewie profane,wird erſt dadurch Geſchichte, I wo wir einmal den Naturwuchs verlaſſen haben , wieder

ſtreift dadurch unmittelbar ihre Zähigkeit, ihr ledernes, nichts übrig bleibt, als ein neues Abbrechen des jeßtWach

uns nicht anſprechendes Daſein ab, und verſeßt ſich in un ſenden , alſo Contrarevolution , und dieſe hat ſodann die

fern Glauben , unſer Intereſſe , unſere wiſſentliche Gei ſchwierige Aufgabe, anzugeben , wo der legte Sproß des

ftesbewegung. Was Leo dadurch unmittelbar gewinnt, iſt Naturwuchſes ſißt und wie man den wieder ins Treiben

ein Hervortreten von Perſönlichkeiten und Richtungen nach bringen kann . Oder um die Sache gründlich anzufaſſen :

Seiten und Bezügen , die eine todte Factenfrämerei nim - jede Entwickelungsreihe hat ihre Knoten , wo ſie abſolut

mermehr finden könnte. So beleidigend und ſündhaft ge= abbricht und das vorige Daſein abſtößt; ſo revolutionär iſt

gen den heiligen Geiſt, der den objectiven Proceß macht, ſelbſt die ſtille Pflanze, ſind ſelbſt die chemiſchen Proceſſe und

die niederländiſche Geſchichte zum großen Theile dargeſtellt die ganze Weltgeſchichte iſt nur eine große Wiederholung

iſt, ſo iſt doch gleich die Charakteriſtik Alba's und Wil- ſolcher Abſtoßungsknoten , d. h . ſolcher Revolutionen ; und

helms von Oranien ein Beiſpiel des lebendigen Eindrin - wenn Leo bis ins Paradies zurückgeht, ſo iſt der Engel

gens , welches Manche mit Unrecht einer Sucht zu Para- |mit dem feurigen Schwert, der wegen ihrer Erkenntniß

· Dorieen zugeſchrieben haben : es iſt weſentlich die gemüth Adam und Eva aus dem Paradieſe vertreibt ,, nichts an

liche Betheiligung bei der wirklich in Fluß geſeßten Ge- deres als dieſes Abbrechen des Naturwüchſigen ;, und wenn

ſchichte , die dies herausbringt. Indem nun aber Leo die Leo noch hinter das Paradies zurückgeht, ſo iſt die Erſchaf

ganze Hiſtorie zur Gemüth sſachemacht, muß er den fung des erſten Menſchen , des Geiſtes , das erſte abſolute

Muth haben anzuziehen und abzuſtoßen , wie es ihm zuſagt Abbrechen von der Natur, die erſte Revolution . Der

oder anwidert; und dieſen Muth hat er bis zum Ueber- ganze Fehler liegt darin , daß Leo das negativeMoment

muthe und bis zur Reſignation , wenn es etwa nöthig ſein ablöſen , den Teufel ſelbſtſtändig und ertramundan machen

ſollte, ſich ſelbſt bei der Gelegenheit preis zu geben oder ein will. Das negative Moment iſt nichts anderes als das

eigenes früheres Beſtreben ſpäter zu negiren . Ohne dieſen Bewegende ſelbſt, der Streit der Principien prüft das Neue

Muth , welcher in der That eine ſehr zu preiſende und heut und der Sieg macht es poſitiv. Der Feind iſt immer das

zu Tage ſeltene Eigenſchaft iſt, könnte die hiſtoriſche entgegengeſepte. Princip . Der Staat hat ſein Princip in

Gemüthsbewegung nicht vor fich gehen ; ſie würde ſeiner gegenwärtigen Geſtaltung und ſo lange er es dem

tauſend Spißen auf ſich gerichtet ſehen und rückſichtsvoll Gegenſage, der Oppoſiton im Innern und Aeußern zum

ſchweigen , denn es kann nicht fehlen , daß ſie überall be: Troße behauptet , ſo lange conſervirt er ſich ; kann er

leidigt, wo die berührten Intereſſen noch lebendig und es nicht behaupten , ſo revolutiouirt er ſich , aber ſich

ihr dennoch zuwider ſind, wie dies Leo allerdings mit uns ſelbſt verliert er dabei ſo wenig , als der Menſch , der aus

ſerer gegenwärtigen Staatsverfaſſung, ja mit dem ganzen einem Rationaliſten ein Gläubiger wird . Denn der Geiſt

modernen Bewußtſein wirklich begegnet. Die hiſtoriſche alterirt ſich nicht, ſondern er cultivirt ſich . Die

Gemüthsbewegung, ja das leidenſchaftlich von der Schreiereiüber Revolution iſt daher ſehr überflüſſig ; nie

hiſtoriſchen Subſtanz erfüllte und aufgeregte Selbſtbewußt: mand projectirt, niemand macht und niemand hindert eine

ſein , findet nun aber keine Beruhigung in ſeinem Belie wirkliche Revolution ; ſie wird nichtgemacht, ſie macht ſich.

ben, ſo genial es ſein mag, ſucht alſo im Feſten Da zeigt ſich dann dieMachtdes Geiſtwüchſigen , das weltvers

und Subſtantiellen ſelbſt ſeinen Halt, — ein Streben wels zehrende Feuer , das wohl nicht ausgebrochen wäre, wenn

ches wiederum ganz in der Ordnung iſt, und wenn es ge- die Ergriffenen gewußt hätten , wo es glimmte, das aber

lingt, zur vollkommnen Befriedigung, nämlich zur Aner | die am wenigſten merken , deren Kleider die Funken ver

kennung des objectiven Proceſſes , führt. Es läge dem ſchleppen . — So iſt Leo’s Gedanke, daß Oranien und

Streben nach einem objectiven Halt ſehrnahe, den ganzen der Adel den Abfall der Niederlande projectirt und gemacht

geiſtigen Proceß der Hiſtorie , ohne ein Tittelchen heraus- hätten , ein unglücklicher Gedanke , und das Nichtanerken

fallen zu laſſen , für die Subſtanz und das Wahrhaftbe- nen der welthiſtoriſchen Revolutionen iſt einfacher Weiſe

rechtigte zu nehmen ; aber ſo thut e. Leo nicht : ganz na das Verkennen der welthiſtoriſchen Dialektik , ja das Zus

türlich ; denn von ſeinem Standpunkte des gemüth li- rückſinken unter den Begriff. aller Entwicelung , die bei

dhen Weltgerichtes giebt es in der Hiſtorie ein wahres Allem in der Natur, wie im Geifte eineſprungweiſe Bewes

und ein unwahres Weſen , ein richtiges Procediren und gung von einer Eriſtenz zu einer höheren iſt. Leo 's Bez

ein Unweſen , eine gute Geſchichte und eine Schandgeſchichte. mühungum einen ſubſtantiellen Halt durch die Scheidung ei

Daher ſucht Leo nicht nach der ganzen Subſtanz, ſondern ner wahren und einer unwahren Geſchichtsentwickelung fällt

nach dem Wahren in dem Ganzen . Die Schandgeſchichte daher auf die Willkür des ſcheidenden Subjects zurück, und

iſt die Revolution , „ das Abbrechen des Naturwüchſigen ,“ | iſt allerdings gegen Gott und Natur ; denn Gott Hat

wobei nun aber ſogleich der Uebelſtand eintritt, daß jest, I die Revolutionen und ihre Greuel nicht aus Schwäche zu :
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gelaſſen und er hat den Teufel nicht als Gegenkaiſer fich | der Philologie zu ſeßen . So war die Grammatik, das

gegenüber , ſondern das iſt die Schöpfung ſelbſt, das iſt elegante Latein, die Interpretation aus der grammatiſchen

die Qual der Creatur, die ihr nicht erſpart werden kann ; Sicherheit heraus Hauptſache. Schon F . A . Wolfwollte

der Geiſt iſt nicht von vornherein fertig und poſitiv , ſon : die Philologie als Alterthumswiſſenſchaft faſſen , aber in

bern erſt durch Negirung ſeiner Negationen , was nun eben ihm ſind die elegante und die reale Philologie noch unge

durch und durch bringt und keineſeiner Geſtalten verſchont. trennt zuſammen . Später zeigt ſich hier eine Scheidung

Indem nun aber Leo nicht in die Methode der Geſchichte und eine Weiterbildung der Philologie , welche dieſelbe als

eingehen kann , ſondern herausfährt und ſelbſt den Faden Alterthumswiſſenſchaft weſentlich zu einein Theile der Hiſto

„ der natürwüchſigen Entwickelung“ irgendwo für abgeriſ- rie macht, die ſich aber von der andern Hiſtorie durch ihre

ſen erklärt; bleibt ihm zur Bewegung nichts anderes übrig, | Specialitätunterſcheidet und dadurch vorzugsweiſe dasAuß

als wieder die Gemüth & bewegung des genialen lehen der gelehrten Hiſtorie hat, ſo in Böch, Niebuhr,

Beliebens, welche neuerdings mit dem Studium des | Ottfried Müller. Während das Princip der Herrmann

Heiligen Auguſtinus und ſeines Syſtemes ſich dem Sub- Reiſig'ſchen Philologie die Bildung war , iſt hier daß

ſtantiellen nicht weiter angenähert hat, denn der heilige | Princip die Gelehrſamkeit. Nitſchl, welcher zu

Auguſtinus iſt wiederum ein Punkt, nur Ein Punkt der erſt in Halle auftrat, dann im Jahre 1833 nach Breslau

Ociſtedentwickelung oder der Entwicelung des Chriſten - verſektwurde , gehörte noch dein Reiſig'ſchen Principe an,

thumø, nicht die geiſtige Totalität, und nur er bewährte deſſen Univerſalität dadurch , daß er mit Leichtig

Die iſt poſitiv, die Ruhe in der Unruhe. Leo feit auf das hiſtoriſche Princip oder vielmehr auf ſeine Ergeb

hataber , wie dies auch ſehr allgemein anerkannt wird, niſſe einzugehen wußte,was allerdings ſchon Reiſig in ſeiner

eben durch die leidenſchaftliche Bewegung , die er in die leßten Zeit auch gethan hatte. Dennoch aber hat Nitſchi

Hiſtorie hineinbringt, ein weſentliches , ein außerordent: die Bildung oder die formale Seite der Philologie, welche

liches Verdienſt um ſie. Dunfer ſagt mit Recht von ſeis immer vorzugsweiſe dem Schulmanne zu Gute kommt, nie

ner Univerſalgeſchichte , „ daß die Geſchichte durch dieſes fallen laſſen ,während die berühmten Namen der Realphilos

Werk einen bedeutenderen Fortſchritt gemacht habe, als logie in und außer Halle dies Talent nicht als Talenthervot:

durch zehn andere in den gewohnten Bahnen ſich bewegende | heben , ſondern ebenfalls als ein Wiſſen und als ein unterges

Darſtellungen . Ob nun Leo's Standpunkt wegen ſeiner ordnetes Wiſſen betrachten . Es iſt gewiß ein Schritt der Bil

vielfältigen Paradorie für den Studenten nachtheilig ſei? | dung ſelbſt, daß und die halbe Bildung der lateiniſchen Cle

Wenn man dies behaupten wollte, ſo wäre es ganz daſſelbe, / ganz und überhaupt die Verſenkung lediglich in den Sprach

als wenn man der Meinung wäre , alle Auditorien müß: genius des Griechiſchen und Lateiniſchen , dieſer ſchwel

ten geſchloſſen werden , denn es giebt keine auch noch ſo gende Dilettantismus, nicht mehr genügt, und es

wahre Sache, aus der die Menge nicht ſchiefe Anſichten iſt ohneweiteres auch hier dieEntwicklung in ihrem Rechte

abſtrahirte. Leo's Princip hat aber ſeine tiefe Berechtigung zu begreifen . Indem nämlich die Philologie als Hiſtorie ge

in der Geltung des Selbſtbewußtſeins und überal feine faßtwird , hört ſie auf jenen Spiritus familiaris des Sprach

Fraction ſogleich in der Individualität der ſelbſtbewußten genius zum Principe zu Haben , und mit dem Principe der

Subjecte. Leo's Schüler ſind daher durchaus nicht an Hiſtorie hat ſie das Princip des Geiſtesüberhaupt adoptirt.

ihn gebunden , weil das eben unmöglich iſt, mit dem ge Es wäre in der Thatauch wunderlich,wenn die Wiſſenſchaft

nialen Aperçu im Voraus zu ſtimmen . Einer derſelben , des alten Geiſtes eine beſondere Wiſſenſd)aft wäre, ſo gut

Röpell, hat ſich hier habilitirt beſonders für deutſche Ge- | wie alter Wein Wein iſt, iſt alte Hiſtorieüberhaupt Hiſtorie.

ſchichte und mitBeifalldarüber geleſen ; er beſchäftigt ſich jeßt Dahin drängt ſich die Geſchichte der Philologie, und es wird

mit einem größerem Werkeüber die Geſchichte von Polen . ihr unmöglich ſein , das lecke Schiff zu ſpünden , weil die

Ebenfalls eine großeUmgeſtaltung, obgleich nicht nach vorläufige Ausflucht der ſpeciellen Vertiefung und eines

derſelben Richtung, hat ſeit den zwanziger Jahren in Halle endlichen Wiſſens, wodurch die Philoſophie vornehm aba

die klaſſiſche Philologie erlebt. Neiſig begelehntwird , einfacher Weiſe nicht weiß , was ſie thut.

Herrſchte zu ſeiner Zeit , immer noch vorzugsweiſe in der | Vor lauter Bäumen den Wald nicht ſehen – das wäre

formalen Herrmann'ſchen Richtung, dieſe Wiſſenſchaft, doch in der That ein närriſches Princip . Damit iſt es

regte mächtig an , ja begeiſterte die Studenten , und zog alſo wohl nicht ſo ernſtlich gemeint.

vortreffliche Schulmänner durch das Princip , in die ſprach
(Shluß folgt.)

liche Macht, nicht in das Wiſſen von Notizen das Weſen

Verlag von Otto Wigaud in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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lle.Die Univerſität Hal Die klaſſiſche Philologie hat die Berechtigung,

( Schluß ) in dem geſchloſſenen Preiſe des griechiſchen und römiſchen

In Halle vertreten die klaſſiſche Philologie, Meier, Geiſtes fich zu begrenzen , weil dieſer als Fundament un

Bernhardy undUlrici. Meier ſuchtdas formale uno ſerer Bildung und als formales Bildungsprincip eine be

reale Princip zu vereinigen ; ſeine Schriften , größtentheils ſondere Vertiefung fordert und reichlich lohnt. Die klaf

einzelne antiquariſche Gegenſtändemit erſchöpfender Gelehr- fiſche Philologie hat aber ihre Einſeitigkeit darin , daß ſie

ſamkeit darſtellende Monographieen , und ſeine Lehrmethode es nicht zugiebt , wie ſie in ihrer Abgeſchloſſenheit zur lek

zeigen überall bieſes elegant gelehrte Beſtreben. Bern- ten Begründung der Sprachwiſſenſchaft unfähig und

hardy hat die reine maſſenhafte Erudition zum Principe, bazu,der orientaliſchen , der deutſchen , überhaupt

ſeineBücher verrathen einen erſtaunlichen Umfang des Wif der ſprachvergleichenden Studien bedürftig ſei. Die

ſens, er ſteht auch der heutigen Philoſophie nicht ganz fern , deutſche Philologie wird leider nicht eigends durch einen

da er aus der berliner Schule hervorgegangen iſt; ſeine rö- Mann von Fach in Halle vertreten und fiele ganz aus,

miſche und griechiſche Literaturgeſchichte behaupten ohne wenn nicht leo nebenbei ſich ihrer annähme. Eben fo

Widerrede den erſten Rang auf dieſem Felde ; die formale iſt für die deutſche Literatur kein Lehrer da , während die

Seite dagegen iſt ihm nicht in gleicher Weiſe zugänglich, romaniſchen Sprachen und Literaturen von Blanc kulti

namentlich die römiſche Literaturgeſchichte beurkundet durch virtwerden . Die orientaliſche Philologie des

die Eigenthümlichkeit des Spracy - und Gedankenmiß - ſemitiſchen Zweiges mit den Hülføwiſſenſchaften wird in

brauchs den Mangel dieſes formalen Talents. Bernhar: Halle durch Geſenius, Nödiger und Tudh wefent

dy'& Wirkung auf die Studirenden iſt eine heftige, und ſo lich im Dienſte der Theologie behandelt. Geſenius hat

lange er mit ſeinem Geiſte und der Maſſe ſeines Wiſſens bekanntlich dieſen Studien einen außerordentlichen Auf

ihnen gegenüber ſteht, ergeben ſie ſich ihm auf Grade und ſchwung gegeben , und erweckt durch ſeine geiſtreichen Vor:

Ungnade ; ſpäter pflegt ſodann dieſes Verhältniß nachzu - | träge noch immer eine große Theilnahme, obgleich viel

laſſen , weil nothwendig eine ſolche Gelehrſamkeit den fünf- leicht die Zeit jeßt ſchon manches poetiſcher und bedeuten

tigen Schulmann mehr in Verlegenheit ſeßen , als zur der zu nehmen geneigt iſt, was ermehr rationell abgeebnet.

leichten und freien Operation mit ſeinem Schaße befähigen | Röd iger, Profeſſor der orientaliſchen Sprachen , ver:

muß, und die Gelehrſamkeit als Princip kein Allgemeines | bindet mit dem Hebräiſchen ein intimes Studium und eine

und Bindendes ſein kann . Ulrici ſchien anfangs das ausgezeichnete Kenntniß des Arabiſchen und iſt als glückli:

Princip der formalen Bildung ins Deutſche verlegen zu wol- cher Lehrer anerkannt, ſeine eregetiſchen Collegia find faft

len und eine äſthetiſch - literarhiſtoriſche Wirkſamkeit zu be- eben ſo zahlreich beſucht, als die von Geſenius'; Tuch

abſichtigen , neuerdings aber mehr theologiſche Intereſſen hat die ſchwierige Aufgabe, neben jenen beiden noch ein Publi

im Auge zu haben . Er lieſt jedoch neben ſeiner Philoſophie cum zu finden , bis jegt glücklich gelöſt und wird nächſtens

der Kirchengeſchichte immer noch über Literatur und Aeſthe- einen Commentar über die Geneſis erſcheinen laſſen. Auch

tik und hat über die helleniſche Lyrikund Epik ein anerkanntes die neueſte Geſtaltung der Philologie, zur Sprach

Werf geſchrieben . Da bei ihm die Bildungim Allgemeinen , wiſſenſchaft , wird in Halle vertreten durch Pott

nicht die elegant klaſſiſche, Princip iſt, ſo fällt er allerdings Wenn die Philologie nach der Seite der Realien den Bez

aus der Philologie heraus, und weil er eben das Princip griff der Sprachwiſſenſchaft verläßt und zur Hiſtorie wird ,

zu ſebr im Allgemeinen ſchweben läßt, fehlt ihm die Anknü- ſo ſteigert ihre neueſte Entwickelung ſie zur Sprachwiſ.

pfung an eine beſtimmte Form des wiſſenſchaftlichen Lebens. I fenſchaft überhaupt. Pott , welcher dieſe Studien
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durch Geiſt und Gelehrfamkeit weſentlich mit geltend ge- | nun fann auch in Staaten , wo die Regierung allein geſeks

macht und ſich in der neuen Nichtung einen Namen erwor- geberiſches Organ ift, erreicht, es kann auch hier der aus

ben hat, geht dabei vorzugsweiſe vom Sanskrit , als dem Praxis und geſeßgeberiſcher Politik zuſammengekommene

Grundtypus des indogermaniſchen , dieſes edelſten Sprach- Stoff zuvor noch der Doctrin zur Prüfung vorgelegt und

zweiges , aus. Seine Wiſſenſchaft , welche die Sprache dadurch einerſeits er ſelbſt möglicher Beſſerungen noch theils

als ſolche in ihrer ganzen Verwirklichung durch die ver- haft , andererſeits dem Publicum Kenntniß davon und die

ſchiedenſten Völker hiſtoriſch und philoſophiſch zum Ob- Bürgſchaft umſichtiger Berathung gegeben , und der Nachs

jecte hat, bringt dieſem Gefäße des Geiſtes viel tiefer auf theil vermieden werden , daß die Geſeße wie ein Fallſtrid

den Grund , als das gelehrteſte Eingeben in das Einzelne über die Leute kommen . Hiemit ſchließt ſich denn aber auch

dies bisher vermochte. Grammatik und die Wiſſenſchaft die Einwirkung der allgemeinen Intelligenz auf ſolche Ar:

vom Sprachbau und der Sprachbildung iſt fortan nicht an: beiten , indem von dem Gewinne, welchen dieſelben aus fol

Ders zu begreifen , als aus dieſer Empirie , die bereits bis cher Anfrage bei der Wiſſenſchaft gezogen haben , erſt das

zu bewundernswürdigen Revolutionen bis ins Unterſte und | wirkliche fertige Geſekbuch dem Publicum Renntniß ertheilt.

allermeiſt für ſtabil Gehaltene geführt hat , und ſicherlich Anders iſt dies in conſtitutionellen Staaten ,wo zur Geſep:

der allgemeinen und philoſophiſchen Grammatik unmittel- gebung auch die Regierten durch ihre Vertreter mitzuwir:

bar den Boden ebnet. So bereitet ſich eine Sprachwift ken haben . Hier iſt durch die Berathung einer aus den

ſenſchaft im eigentlichen Sinne vor , ja fie exiſtirt ſchon ; mannigfaltigſten Beſtandtheilen zuſammengeſepten Verſamm

aber ſie arbeitet eben jeft erſt für eine breitere und ehren lung nichtnur denſelben Clementen ,wie dort, nämlich der Bes

vollere Baſis ihrer Eriſtenz. Die Univerſitätsſtudien , oft nüfung practiſcher Erfahrungen und wiſſenſchaftlicher Ørs

leider nur dem handwerksmäßigen , erwerbsluſtigen Ge- örterungen , ein größerer, ſondern auch weiteren in der alla

ſichtspunkte folgend, ſind noch wenig darauf gerichtet , die gemeinen Volksbildung ruhenden Elementen überhaupt erſt

klaſſiſche wie die reale Philologie wehrt ſich dagegen , die ein Spielraum gegeben . Und zwar dies nicht bloß in der

Baſis des Schulfaches iſt den Indogermaniſten eben ſo we Kategorie der leeren Möglichkeit, ſondern ſo, daß alle jene

nig als den Realiſten gegeben , die Realiſten haben aber Clemente ſich nothwendig in einen lebendigen Kampf zu be

unmittelbar das Erbe der Formaliſten angetreten und ſo geben , ihre Anſprüche geltend zu machen und wechſelſeitig

den Vorzug. Das ganze Verhältniß dieſer Studien zum zu begrenzen und ſo allen Stoff an ’s Licht zu ſchaffen bar

practiſchen Leben iſt noch nicht feſtgeſtellt; aber die wif- ben , deſſen Ueberſicht und Benügung als die Vorausſeßung

ſenſchaftliche Entwickelung liegt bereits in den merkwürdig- einer guten Gefeßgebung prädicirt werden darf. Wie aber

ſten Denkmälern ihres raſtloſen Forteilens vor. . l ſo der Arbeit innerlich eine größere Vervollkommnung, eine

Wenn wir nun an dieſem Punkte unſerer Darſtellung reichere Entwickelung aller hergehörigen Momente, und eine

einen Nügblick thun wollen , ſo wird ſich ergeben haben , tiefere Einſenkung in den herrſchenden Bildungszuſtand des

daß Halle nach den weſentlichſten Richtungen der Wiſſen : Volkes gewährt wird, ſo wird auch das öffentliche Inter:

ſchaft einen mächtigen geiſtigen Mittelpunkt Deutſchlands eſſe für die Arbeit, das ſich ſchon bei den Vorbereitungen

bildet , und daß dieſe Univerſität ihr uranfängliches Prin - zum Kampfe ausgeſprochen hat, nun erſt recht lebendig, ba

civ nie in reicherer Entfaltung , in ruſtigerer Durcharbei- es zu dieſem wirklich kommt. Denn was kann merkwürdis

tung und glüdlicherer Ergründung bewährt hat , als ger und belehrender ſein , als zuzuſehen , wie jene Elemente

eben jeßt. nun wirklich aus ihrer gewöhnlichen Nuhe fich löſen , in

Gährung gerathen und in concreten Geſtalten anſchießen ,

wie ſie nun individuelle Sprache gewinnen und anſchaulich

Die neue Wurtembergilde Otratge den Proceß aufführen , deſſen Reſultat eben zum Zeugniſſe

fetgebung in ihrer Entſtehung. für die gegenwärtige Culturſtufe des Staates wird ? Nun

Bon Reinhold Köftlin , Advocaten zu Stuttgart. kommen zwar dieſem Intereſſe zunächſt die gewöhnlichen

Erſter Artikel. Zeitungsberichte entgegen . Aber wenn auch nicht nur zu

Das hohe Intereſſe , welches neue Strafgeſeßgebungen oft die Untüchtigkeit der Berichterſtatter fogar den thatſädys

überhaupt zu erregen pflegen, iſt hinlänglich beglaubigt durchlichen Inhalt der Verhandlungen entſtellte, (ſo daß , wie es

die reichliche Literatur, welche derlei Anläſſe jedes Mal her: hier vorkam , einflußreiche Mitglieder ſich geradezu die Ers

vorrufen . Schon die Entwürfe unterliegen gewöhnlich wir wähnung ihrer Heußerungen verbitten müſſen ) , ſo liegt eß

ſenſchaftlichen Kritiken , Vergleichungen , Aenderungsvor= | ſchon in der Natur der Sache, daß bei dieſen eilig gearbei

ſchlägen , und ſo wird ſowohl im Inlande als im Auslande | teten , bloß chronologiſchen Erzählungen von einer Ueber:

der Stoff der neuen Geſepgebungen der allgemeinen Intela ficht der ſich geltend machenden Momente , von einer Auss

ligenz vielfältig verarbeitet näher gebracht. Dieſer Vortheil ſcheidung der unweſentlichen , vollendo aber von einer wiſs
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ſenſchaftlichen Anordnung derſelben nichtdie Rede ſein kann. | von der juridiſchen Facultät und allen höheren Gerichts:

Die Wichtigkeit der Sache nun aber ſcheint mir ein Unter- ftellen des Landes begutachten ließ, ſondern auch ausdrück

nehmen wohl zu rechtfertigen , welches darauf berechnet iſt, | lich der Beachtung auswärtiger Gelehrten empfahl. Eis

dieſe Lüde zu ergänzen , nämlich eine überſichtliche,womög- nige Mängel deſſelben wurden von Wächter im N . Arch .

lich wiſſenſchaftliche Darſtellung der Rammerverhandlungen f. d. Crim .- Recht ( 1834) gerügt ; auch ſonſt war theils

zu geben . Und zwar fann damit ſchon jeßt ein Anfang ger durch den S . Geheimenrath , theils durch das Cabinet des

macht werden , da eben die Berathung über den allgemeinen Königs noch manches wieder abgeändert worden , und ſo

Theil des Geſekbuches zu Ende gekommen und damit ein erhielt die 1833 niedergeſepte Commiſſion im Frühlinge

natürlicher Abſchnitt gegeben iſt. 1835 den revidirten Entwurf, über den ſie jeßt den Stän

Bis daher hatte in Würtemberg das gemeine Recht ge den einen ausführlichen , höchſt gründlichen Bericht erſtat

golten , namentlich alſo die peinliche Halsgerichtsordnung tet hat. Die Commiſſion hatte das Glück, verſchiedene Höchſt

Raiſer Karls V ., 1551 in Würtemberg von Herzog Chris achtungswerthe Arbeiten in - und ausländiſcher Schriftſtel

ftoph eingeführt. Dieſer ſcharfblicfende , kraftvolle, edle ler benußen zu können (von Abegg, Hepp , Knapp

Geſeßgeber, die Perle ſeines Geſchlechts, hatte dabei verord- u . A ., beſonders auch anonym ausgegebene Bemerkungen

net, daß das Geſeßbuch erklärtund erläutert werden ſollte. eines hochgeſtelltex Staatsmannes. Bei Cotta. 1836 ). Zu

Allein ſtatt einer ausführlichen Erläuterung, die den fünf gleich war auch die Commiſſion ſelbſt ſo zuſammengeſet

ten Theil des Landrechts hätte bilden ſollen , erſchienen nur geweſen, daß alle politiſchen Schattirungen darin vertreten

einzelne Geſeke (über Fleiſchesverbrechen , Injurien u . dgl.), erſchienen (als unbedingter Anhänger der Regierung fun

To daß , bei dem nach und nach eingetretenen völligen Um - girte unter den Berichterſtattern der Obertribunalrath v.

fchwungeder ſocialen Bildung, unendlich viel dem Gerichts - Þrobft , als Männer des Centrums der Obertribunalrath

gebrauche und der Autorität der Rechtsgelehrten überlaſſen v. Hufnagel und der Regierungsrath Haas , als Män

blieb. Die im 3. 1805 erlangte Selbſtſtändigkeit des wür: ner der Oppoſition die Advocaten Schott und Römer,

tembergiſchen Staates trieb nun natürlich das Bedürfniß ei Erſterer mehr von amerikaniſcher, Legterer mehr von fran

ner neuen zeitgemäßen Gefeßgebung ſtärker hervor und ſeit zöfiſcher Farbe). Zwar erſchienen die politiſchen Schatti

1808 begannen daher die legislativen Arbeiten , deren legtes rungen gerade bei Berathung eines Criminalgeſezbuches

Reſultat das jeßt zu Stande kommende Geſeybuch ſein wird. nicht von abſoluter Wichtigkeit ; allein es ſind, denn doch

Die bis 1813 von Gelehrten und Practikern gelieferten vier auch hier nicht nur ausdrückliche Gelegenheiten vorhanden ,

Entwürfe genügten nicht, daher man es wieder beim Alten ſolche hervortreten zu laſſen , ſondern ſie gehören auch ſo

bewenden ließ und nur durch vereinzelte Geſeße nachhalf | zum innerſten Lebensathem einer Rammer überhaupt, daß

(über Majeſtäts - , Fleiſchesverbrechen 2c.). Indeſſen hatte ſie nichtunberührt bleiben dürfen . Es wag.daher ſogleich

fich aus den Ausſprüchen des ſeit 1806 errichteten Crimi- | hier angezeigt werden , wie ſich die Notabilitäten der Kam

naltribunals eine neue Auctorität gebildet. Und ſo waren mer in dieſer Beziehung zu einander ſtellen . Fragen wir

denn freilich die Entſcheidungsnormen ſonderbar gemiſcht, zunächſt nach unbedingten Anhängern der Regierung, ſo

in keinem Theile des Strafrechts aber übte ein ſchrankenlo- können wir eigentlich außer dem ſchon Angeführten keinen

ſer Gerichtsgebrauch mehr Willkür aus , als in der Make: namhaft machen , nicht als ob nicht die Regierung im We

rie der Verbrechen wider das Eigenthum ,woan die Stelle ſentlichen großen , ja überwiegenden Anhanges in der Rams

der geſeßlichen Strafen allmälig völlig arbiträre, und zwar mer jeder Zeit ſich zu erfreuen hätte ; auch verſteht ſich dies

übermäßig gelinde, getreten waren . Im J. 1818 wurden bei einer im Ganzen ſo liberalen Regierung von ſelbſt , da

daber auf den Befehl des Königs die Geſeßgebungsarbeiten die Oppoſition ihren Boden nur in den wenigen Fragen

wieder aufgenommen , in deren Folge 1823 ein beſonders über Cenſur, Verhältniß zum Bunde, Beſtrafung politi

dem bairiſchen Geſekbuche nachgebildeter Entwurf zu Stande ſcher Verbrechen , Heimlichkeit der Rechtspflege u . dgl. hat;

kam . Dieſer genügte jedoch auch nicht, und in dem Straf vielmehr ſoll damit nur geſagt ſein , daß ſich ſonſt keine No

ediate von 1824 wurden vorläufig nur die Strafgattungen tabilität findet, welche mit ſo hartnädiger , ganz formeller

und Strafanſtalten vormirt. Natürlich mußte aber die Abſtraction , ohne Rückſicht auf den Inhalt, das wahre

practiſche Anwendung bald Lücken undMängel aufdecken , oder eingebildete Intereſſe der Regierung zu verfechten ſich

welche in einem ſolchen , auf die innere Seite des Criminal befliſſe. Dagegen beruht die eigentliche Stärke der Regies

rechts nicht eingehenden Geſeße nicht wohl zu vermeiden rung in dem , was man das rechte Centrum nennen kann,

geweſen und indeſſen auch von der Doctrin (Wächter über wobei zu bemerken iſt, daß die Schattirung zwiſchen dieſem

die würt. Strafarten ) hervorgehoben worden waren . So und dem linken nur als eine leiſe erſcheint. In jenem tra

kam denn 1832 ein neuer Entwurf eines vollſtändigen Straf- ten nun als einflußreiche Redner hauptſächlich die Regies

geſebbuches zu Stande , welchen die Regierung nicht allein rungsdirectoren v. Rummel und v . Mofthaf (Lepterer
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ein ſcherzhafter Mann, der ſich im Volf& tone mit Glück be: I fion zu Frankfurt). Legterer verficht mit vieler Suada den

wegt) und die Obertribunalräthe v . Feuerlein und v . Buchſtaben des Entwurfs , während der Miniſter ſelbe

Omelin auf, unterſtüßt von der evangeliſchen Prälaten- | mehrnur den Geiſt deſſelben vertheidigt und dabei eine an

bank und der katholiſchen Geiſtlichkeit. Als Hauptredner genehme Deferenz gegen die Kammer beobachtet , wie dies

des linken Centrums dagegen glänzt jekt vor Allen der be | bei einer ſolchen aufwiſſenſchaftliche Erörterungen gebau

rühmte Criminaliſt, Kanzler v . Wächter, neben ihm thut
ten Berathung gewiß ſebr zu empfehlen iſt.

Schon bei der Einbringung des Entipurfs in die Kam =
ſich der Regierungsrath Wocher, der Prof. v . Widen :

mer erklärte der Miniſter zum Voraus , daß ſich mit einer

mann u . A . bervor ; der einflußreichſte Mann dieſer Par- großen Anzahl der von der Commiſſion gemachten Aende

tie jedoch iſt der obengenannte Obertribunalrath v . Huf rungsanträge die Negierung vereinigthabe; auch ſonſtwurde

nagel, einer der bedeutendſten Nechtsgelehrten des Lanz | dafür geſorgt, den Gang der Berathungen möglichſt zu ver

einfachen und in ein würdiges, der hohen Wichtigkeit der
des, nicht geneigt, ſogleich und viel zu reden , aber ſtets auf

Sache angemeſſenes Gleis zu bringen. Nachdem daher in

dem Plaße, wenn andere Anſichten ſich in Ertremeda und
den erſten Sißungen die hannöverſche Angelegenheit ſo ein

dort hinaus verirrt haben , einen präcijen aliberalen Mit- | dringlich als möglich beratben und der Antrag v. Hufnas

telvorſchlag zu machen, welcher gewöhnlich die Zuſtimmung gel' s : die Erklärung ins Protocoll niederzulegen , daß in

der Mehrheit erhält. Auch neigt ſich zu dieſer Partie von | der einſeitigen Aufhebung der Hannoverſchen Verfaſſung

Seiten der evangeliſchen Geiſtlichkeit der hochwürdige, als
durch eine Machthandlung des Regenten eine offenbare

Rechtsverleßung liege, und daß dadurch der Rechtszuſtand
Schriftſteller bekannte Prälat ». Pahl herüber. Als Red

von ganz Deutſchland gefährdet werde, faſt einmüthig an

ner der Oppoſition endlich thut ſich außer den chon genann - genommen (nur v . Probſt ſtimmte „ aus Ueberzeugungu

ten Advocaten Sdottund Römer, vor Allen hervor der dagegen ), ferner bei Berathung der Addreſſe auf Vorſchlag

berühmte Publiciſt Pfizer,vorzüglich auch durch die Claſa des Kanzlers v . Wächter beſchloſſen worden war , daß

jicität, edle Würde und präciſe Gediegenheit des Styls in
am Schluſſe der Berathung des Strafgeſezbuches die Re

gierung gebeten werden ſolle, eine mit gehöriger Berückſich
ſeinen Reden muſterhaft , während ſonſt mehr Converſa

tigung des Princips der Deffentlichkeit und Mündlichkeit
tions- oder auch woblPredigtton in der Kammer vorberridt; l abgefaßte Strafproceßordnung vorzulegen , wurde am 23.

ſodann, mehrals Perſönlichkeit auffallend, der Dichter U h Januar mit der Hauptberathung begoiinen , von welcher

land, und weiterhin die Profeſſoren Pflanz und nunmehr hier das weſentliche Neſultat gegeben werden ſoll.

Schmid , der äſthetiſch -politiſche Kritiker Menzel, die
Die Einleitung zum allgemeinen Theile beidhäftigt ſich

in 5 Artikeln mit dem Gegenſtande des Strafgeſeßbuches.

Advocaten Wieſt und Walz und in ähnlicher ruhig ver
Hievon ging nun unangefochten durch, daß das Geſekbuch

mittelnden Qualität, wie v . Hufnagel, das jüngſte Kam durch beſondere Militarſtrafgeſeke begrenzt , und daß durch

mermitglied , der Dr. jur. Duvernoy. Die Ritterſchaft, bie Beſtrafung des Schuldigen das Recht des Beſchädigten

als Vertreterin von Corporationsintereſſen, kann einer Claſ: auf Schadenerſaß nicht aufgehoben werde. Dagegen fand

fification nicht wohl unterliegen , und ebenſowenig, aus an
ſogleich der erſte Artikel Widerſpruch . Derſelbe ſagt : das

gegenwärtige Geſebuch findet Anwendung auf ſolche Hand

deren Gründen , der Abgeordnete , penſionirte Oberjuſtiz
lungen , welche in den Beſtimmungen deſſelben , ihrem Wort

rath v . zeller , ein Altwürtemberger , der ſich um die Laute oder Sinne nach , mit Strafe bedroht ſind ; dergleis

neueren politiſchen Unterſcheidungen wenig fümmert, viel chen Handlungen (worunter auch Unterlaſſungen verſtan

mehr überall rückſichtslos ſeine Meinung ſagt und zwar in
den ſind ) werden Verbrechen oder Vergeben genannt. Die

höchſt emphatiſcher Sprache, mit eindringlicher Action ,
Regierung hatte hier die doppelte Abſicht, 1 ) den in vori

gen Entwürfen dem bair. Geſetzbuche nachgebildeten rechta

böchſt liberal auf antike Weiſe , d. H . reiner Ausdruck der
lichen linterſchied von Verbrechen und Vergehen abzu

gewöhnlichen Volksanſicht, daher er auch den Humor pes ſchneiden ; 2 ) die Möglichkeit der Auslegungnach Geſekes

Volkes vertritt, - die concreteſte Geſtalt der ganzen Kam - und Rechtsanalogie aufzuheben . ad 1 ) beſchloß nun die

mer. Schließlich iſt der Präſident, Obertribunalpräſident Rammer, den Saß ganz zu ſtreichen ; ad 2) war eß auch

Freiherr v . Gaisberg, zum rechten Centrum zu rechnen .
ſchon von Abegg gebilligtworden , daß man in einem con

ſtitutionellen Staate eine ſolche Beſtimmung treffe, da es

Seine Tendenz iſt eine vermittelnde, wobei er von der Op
DP | hier immer beſſer ſei , im Zweifelsfalle eine Handlung für

poſition manches zu leiden hat, weil ihm die Reaſſumtion dieſes Mal ungeabndet zu laſſen und den erkannten Mangel

der Verhandlungen häufig Mühemacht und der Faden der durch Vervollſtändigung der Geſekgebung für die Zukunft

Geduld leicht reißt. Dieſen Elementen tritt nun von Sei- l zu heben , jedenfalls aber durch eine Verordnung über den

ten der Regierung der Departementschef der Juſtiz , Ge:
Umfang der Gültigkeit des Geſekes den Streitfragen und

Zweifeln im Voraus zu begegnen , welche unvermeidlich

heimerath v . Schwab, entgegen , begleitet von zwei Ober:
ſeien , wenn man die Entſcheidung lediglich der Wiſſenſchaft

tribunalräthen , v. Sted (Hauptverfaſſer des Entwurfs), und Praris überlaſſe.

und v . Prieſer (früher Mitglied der bekannten Commiſ- | (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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fekgebung in ihrer Entſtehung.
wurf noch weiter den rechtlich nichtwohl zu vertheidigent

den Sag : doch findet Unterſuchung und Strafe eines Ver

(Fortſegung.)
brechens, welches von einem Würtemberger an einem aus

Daß eine conſtitutionelle Kammer dieſer Anſicht beitre- ländiſchen Staate oder ſeinen Behörden verübt wird, als :

treten würde , war natürlich , und es wurde nur von Sei- dann nicht Staft , wenn nach den Geſeßen dieſes Staates

ten des Kanzlers der Wunſch angeregt, die Beſtimmung daſſelbe Verbrechen , von einem ſeiner Angehörigen an dem

noch allgemeiner zu machen, d. h . die Geſeßeß- und Rechts- würtemb. Staate oder ſeinen Behörden begangen , ſtraflos

analogie nicht bloß für dieſes Geſeßbuch , ſondern überall bleiben würde. — Die Staaten werden hier als Indivi

auszuſchließen . Sofort wurde denn auch der Artikel nach duen aufgefaßt, in deren Willkür es geſtellt wird , mit re

folgender Faſſung des Kanzlers angenommen : Eine Hand- ciprofer Höflichkeit oderUnhöflichkeit die Strafpflicht,welche

lung oder Unterlaſſung kann nur inſofern von den Gerich dem Staate als ſolchem abſolut obliegt , auszuüben oder

ten beſtraft werden , als ſie in den Beſtimmungen eines Ge- nicht. — Die Commiſſion verfolgte aber die rechtliche In

ſepes , ihrem Wortlaute oder Sinne nach , für ſtrafbar convenienz noch weiter, indem ſie daraufantrug, daß Unter

erklärt iſt. – Ergöglich war bei Berathung dieſes Ar- | ſuchung und Strafe gleichfalls nicht Statt finden ſolle, wenn

tifels die Leußerung des Abg. Neller (Schulrectors) : | eine gegen einen ausländiſchen Staat oder ſeine Behörden

„ Ich ſtellte mir die Sache ſo vor, daß man Verbrechen do- gerichtete Handlung, welche an ſich durch das würtemb.

lus und Vergeben culpa nannte" . – Die merkwürdigſten Geſetbuch mit Strafe bedroht werde, nach den Gefeßen

Artikel der Einleitung waren die über im Auslande, von dieſes ausländiſchen Staates nicht ſtrafbar ſei - und zwar

Ausländern und gegen das Ausland begangenen Verbre | deshalb , weil eine Rechtsverleßung gegen dieſen fremden

chen . Abegg hatwohl mit Recht erinnert, daß die Ne Staat denn doch nicht begangen ſei — nach dem bekannten

gierung hier mehr vom politiſchen , als vom rechtlichen Ge- Grundſaße: „ volenti non fit injuría " . Hier wird die aba

ſichtspunkte ausgegangen ſei, obgleich in den Motiven auch ſolute Würde des Staates , als der objectiven Sittlichkeit,

die richtige Anſicht, daß der Staat überhaupt von ſei- wo möglich noch mehr verkannt, als im Entwurfe, und

, nen Unterthanen , wo ſie auch ſeien , eine rechtliche, geſeß = derſelbe wird noch mehr zu einem empfindlichen , ſeine Ma

mäßige Handlungsweiſe verlangen könne, — nur freilich an rimen willkürlich nach Verhältniſſen modificirenden Indi

ungeeigneter Stelle und unter dem ſchiefen Geſichtspunkte viduum herabgeſeßt. Indeſſen hatte dieſer Zuſaß ſich auch

einer ,,Befugniß des Staates , jenes indirecte Intereſſe zu der Beiſtimmung der Regierung zu erfreuen . Von der Kam

wahren “ , ihre Stelle gefunden hatte. Rechtlich kann es mer wurden alle drei Säße angenommen . Einige weitere

fich hier nämlich nie von directen oder indirecten Intereſſen , hier aufgetauchten Anträge gingen theils und fielen theils

ſondern nur von der Pflicht des Staates handeln , die Ver- durch . Lekteres war der Fall mit dem Wunſche des Kanz

brechen ſeiner Angehörigen , wo auch dieſe ſich aufhalten , lerðund Schott's : überhaupt die von einem Würtember:

zu ſtrafen . In der Thatſprichtnun auch der Entwurf ſelbſt ger im Aslande begangenen Verbrechen für ſtraflos dann

dieſen Grundſay aus , daß nämlich nach dem Gefeßbuche zu erklären , wenn der fremde Staat ſie nicht ſtrafe. Die :

auch alle von Würtembergern im Auslande begangenen ſer noch über den Commiſſionsantrag hinausgehenden Ein

Verbrechen zu richten ſeien , mögen dieſelben gegen Perſo- ſeitigkeit traten wohl mit Recht der Departementschef und

nen des In - oder Auslandes verübt worden ſein , voraus- \ v. Hufnagel entgegen ; Erſterer, indem er darauf brang,

geſeßt, daß ſie nicht ſchon von den Gerichten des auswärti- / daß der Inländer überhaupt ſich nicht an eine Handlungs

88
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weiſe gewöhnen rolle , die in ſeinem Staate ſtrafbar wäre, 1 ftätte als Zufluchtsorte für Todtſchläger angeordnet und

Lesterer, indem er entgegenbielt, man würde dadurch auf nach 3 Moſ. 21. V . 20, 21 der Mord eines Sklaven mit

die Joce zurückkommen , daß das Recht bloß poſitiv und Geld geſtraft werde, ſo können die ſpecifiſch judäiſchen Gez

für ein einziges Territorium gemacht ſei. Dabei erkannte ſeße bei uns keine Geltung haben ; das Evangelium des

der Departementschef ausdrücklich an , daß der von Nömer neuen Teſtaments aber ſei, als eine Religion der Liebe, of

angeführte Fall des Anſchluſſes an eine politiſche Aſſociation fenbar dagegen , Matth . 5. V . 21, 22. Chriſtus ſelbſt habe

im Auslande unter dem Zugeſtändniſſe der Regierung ber mit den Sündern gelebt, er ſei der erſte und größte Stifter

griffen ſei. Ebenſo wurde der Antrag des Kanzlers abge- des Pönitentiarſyſtems; 7 ) ſei die Todesſtrafe unwiderruf:

lehnt, daß bei Verbrechen eines Würtembergers gegen ei- lich , 8 ) ſie fei untheilbar, 9) nicht ſchäßbar. II. ſei die To:

nen fremden Staat nicht ex officio , ſondern nur auf Klage desſtrafe unzweckmäßig : 1)weil ſie kein wirkſames Mittel zur

dieſes Staates, jedoch vorbehältlich der Beachtung entge: Berhütung von Verbrechen ſei , vielmehr hierin von den

genſtehender Staatsverträge, eingeſchritten werden ſolle. Freiheitsſtrafen übertroffen werde , da nach pſychologiſchen

Dieſem Antrage widerſekte fich nämlich einerſeits die Neu Geſeken die Phantaſie weit abſchreckender in der Vorſtel

gierung aus collegialiſcher Deferenz , andererſeits die-Op- lung von Leiden wirke, welche für lange Zeit die Geduid

poſition wegen der mitaufgenommenen Beſchränkung, die und Unterwerfung des Gemüths fordern , 2 ) weil nach der

urſprünglich nicht im Antrage des Kanzlers gelegen hatte, Erfahrung die Todesſtrafe die ſchwerſten Verbrechen nicht

und worin ſie eine contradictio in adjecto ſal , ſowie ſie verhüte , ſondern vermehre ; auch ſei nicht die Größe der

es auch übel genommen hatte , daß der Kanzler in der De Strafe, ſondern die Gewißheit ihrer ſchleunigen Anwendung

batte ſich zu dem Zugeſtändniſſe der Nothwendigkeit poli der wirkſame Grund zu Abhaltung von Verbrechen ; ſodann

zeilicher Einſchreitung herbeiließ. Dagegen wurte ein Amen haben ſich nichtnur ausgezeichnete Gelehrte und ſelbſt Regie

dement Schott' s , welches den Zuſaßartikel der Commiſ- rungen längſt dagegen ausgeſprochen , ſondern neuerdings

ſion auch auf die Angehörigen eines fremden Staates aus- geſchehe dies auch von Seiten des Volks, wenigſtens in ſeinem

dehnte , angenommen . Weiter fanden noch 1) der Saß gebildeteren Theile ; 3) weil ſie in den meiſten Fällen unwirk

des Entwurfs : daß Ausländer nach dem Geſekbuche wegen fam für den Verbrecher, 4 )weil ſie für den großen Haufen nur

aller in Würtemberg begangenen Verbrechen , und wegen ein grauſames Schauſpiel, fürden Gebildeten nur der Gegen

der im Auslande begangenen , vorbehältlich der durch Staats- | ſtand eines mit Abſcheu und Unwillen gemiſchten Mitleidens

verträge feſtgeſepten beſondern Beſtimmungen, dann gerich : | ſei. —- Die Mehrheit der Commiſſion dagegen glaubte dieſe

tet werden ſollen , wenn Verbrechen an dem würtembergi- Gründe folgendermaßen widerlegen zu können : ad I.: 1) dies

ſchen Staate oder deſſen Regenten oder Angehörigen ver- beruhe auf der Fiction des Socialvertrages, während doch

übt worden ſeien , -- und 2) der Zuſaß der Commiſſion : die Strafbefugniß aus der Pflicht der Selbſterhaltung des

daß kein Inländer wegen einer im In - oder Auslande be Staates ſtamme, 2 ) beweiſe zu viel, nämlich die Unrecht

gangenen ſtrafbaren ħandlung einem auswärtigen Staate mäßigkeit aller Strafen , denn der Staat gebe auch Frei

zur gerichtlichen Verfolgung oder Beftrafung ausgeliefert heit, Ehre und Eigenthum nicht , 3 ) beruhe wiederum

werden ſolle, — keinen Widerſpruch . auf der irrigen Fiction des Staatôvertrages ; übrigens

Cap. 1. handelt von den einzelnen Strafarten und ihr könneman derſelben die wenigſtens aufhiſtoriſchem Grunde

ren geſeßlichen Folgen . — Als erſte derſelben uennt der beruhende Fiction entgegenſeßen , daß die bürgerlicheStrafe

Entwurf die Todesſtrafe. Auch die Commiſſion hatte ſich | nur eine veredelte Rache ſei ; 4 ) beweiſe wieder zu viel ;

dafür erklärt; nur Schott hatte ſich hier für gänzliche Auf- denn ſonſt müßte auch das in der Nothwehr geſtattete .

hebung der Todesſtrafe ausgeſprochen und zwar aus fol Recht der Tödtung unerlaubt ſein , 5 ) dies ſei nicht der

genden Gründen : I. ſei dieſe Strafe unrechtmäßig ; denn Fall; denn der Menſch , als endliches und beſchränktes

1) ſei das Leben ein unveräußerliches Gut, 2 ) könne der Weſen, vermöge nichtin die Plane der Gottheit einzugrei

Staat nur das nehmen , waß er ſelbſt gegeben habe, 3) fen ; könnte er eß, ſo würde es der Weisheit und Allmacht

könne die Strafgewalt des Staates nichtmehr Rechte ha- | Gottes gewiß nicht an Mitteln fehlen , der Seele des Hin

ben , als den Menſchen im Naturzuſtande gegen einander gerichteten das ihr von dem Staate zugefügte Unrecht tau

zuſtehen , 4 ) widerſpreche die Todesſtrafe dem (Fichte'ſchen ) ſendfältig zu erſeßen . 6 ) die chriſtliche Kirche wenigſtens

Sittengeſepe, 5) ſei ſie im Widerſpruch mit den Grundſägen habe von jeher den Sap anerkannt, daß die Obrigkeit das

der natürlichen Religon , 6 ) auch die geoffenbarte Religion Schwert nicht umſonſt führe , Hieron. CXXIII, c . 28.

verlange die Todesſtrafe nicht; man führe nämlich zwar Id . eod. c. 31. Haymo eod. e . 39. Cyprian. eod. c . 40.

an 1 Moſ. 9. V . 6 , 3 Moſ. 24. V . 17 , 4 Moſ. 35. V . Augustin . eod. c. 41. — 7) Alle gegen die unerſeßlichen

10, 33; allein abgeſehen davon, daß ſelbſt Rain nichtmit Güter und Rechte der Menſchen gerichteten Strafen ſchlies

dem Tode beſtraft, daß 2 Moſ. 35. V . 13 — 15 ſeche Freiz ! Ben die Möglichkeit eines vollſtändigen und wahren Erſa
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Bes aus . 8 ) Jede Strafe ſei nur bis zu einem gewiſſen , ſeßes zu ſtreben . Cs muß ſonderbar erſcheinen , wenn bei

Grade theilbar; es bedürfe aber keiner Theilbarkeit der dem Streite über die Rechtmäßigkeit der Todesſtrafe das

Todesſtrafe , weil ſie als die ſchwerſte aller Strafen nur Begnadigungsrecht zur Bundesgenoſſenſchaft gerufen wird.

aufdie ſchwerſten Arten der Verſchuldungangewendetwerde ; | Am meiſten aber muß es auffallen , wenn der Verſuch ge

auch ſtehe ja das BegnadigungsrechtzurSeite ; 9) das Leben machtwird , vom Standpunkte des Chriſtenthums aus die

wenigſtens mit allen ſeinen ſinnlichen und geiſtigen Genüſ | Todesſtrafe zu rechtfertigen , da doch der Staat zugeſtehen

fen ſei ein Jedem wohl bekanntes Gut, durch deſſen Verluſt muß, daß nichtnur die Todesſtrafe, ſondern vielmehr das

das Uebel der Todesſtrafe hinlänglich bezeichnetwerde. Die ganze Strafrecht dem leßten Zwecke des Chriſtenthums wis

weiteren unbekannten Folgen habe der Geſebgeber nicht zu / derſtreiten . Freilich iſt aber dieſer Widerſtreit kein abſtra

vertreten ; Sidenfalls werden am Ende Alle dieſe Strafe | cter , vielmehr erkennt der Staat ſogleich weiter , daß die

wegen ihrer unbekannten Folgen für ein großes Uebel hal- | Welt des Chriſtenthums eine viel weitere, als die ſeinige,

ten , was der Zweck des Geſeges ſei. ad II.: 1) die Todes: | ſei, und zwar eine ſolche , die ihren Boden gar nicht im

ſtrafe ſei die wirkſamſte, weil ſie dem Selbſterhaltungs- Dieſſeits habe , daher auch nicht im Dieſſeits die Form

triebe widerſtreite , wie auch Bentham ſage, daß ſie ſich der geſeßgebenden Allgemeinheit gewinnen fönne. In der

ganz auf Furcht gründe, und wie man aus den Beiſpielen That iſt das Chriſtenthum ſtrenger und milder , als jedes

von Schinderhannes , D . Huſſel u . A . wiſſe; auch Kant irdiſche Strafrecht ;was aber die Todesſtrafe in specie bez

ſage: „ Nur das Wiedervergeltungsrecht kann die Quanti- trifft, ſo iſt auch weiter nicht einzuſehen , wie von Seiten

tät und Qualität der Strafe beſtimmt angeben . Hat Jeu des Chriſtenthums dagegen etwas eingewendet werden kann ,

mand gemordet, ſo muß er ſterben . Es giebt hier kein da dieſes nicht nur überhaupt eine perſönliche Unſterblich :

Surrogat zur Befriedigung der Gerechtigkeit" . 2) Nicht feit ſtatuirt , ſondern auch den künftigen Zuſtand für bera

Efahrung allein , ſondern Erfahrung und Vernunft gebe ſer , als den jevigen , den Tod überhaupt nur für eine Ue:

den Maßſtab an die Hand. Die Mehrzahlder Gelehrten bergangsform hält. Im Staate iſt der Gedanke auf einer

ſei dafür; die Abneigungen von Regenten , Nichtern , Ge- ganz anderen Stufe, als imn Chriſtenthume. Leşteres iſt

ſchworenen u .dgl. ſeien mehrnur durch Mißbrauch,mangel- aber überhaupt in der Zeitlichkeit nur ein ewiges Sol

hafte Beweistheorieen u . dgl. hervorgerufen ; die Anſicht len , eine ewige Forderung , der auch der beſte Staat nie

des Volkes im Ganzen fordere immer noch Blut für Blut ; mals genug thun kann. Daher muß nicht verlangt wer:

auch ſei in einigen Ländern die ſchon abgeſchaffte Todes- den , daß der Staat ſeinewirkliche Grundlage verlaſſen und

ſtrafe wieder eingeführt worden . 3 ) Todesverachtung bei in ſeine beſchränkte Form das Reich Gottes ſelbſt ſchon auf

Verbrechern lei in Deutſchland nicht die Regel, auch wider nehmen ſolle. Es iſt eben ſo falſch , die Todesſtrafe vom

die menſchliche Natur. 4 ) Bei der Seltenheit der Volzie- chriſtlichen Standpunkte zu rechtfertigen , als ſie hiervon

hung ſei eine Demoraliſation des Volkes nicht zu fürch- aus zu bekämpfen . — Zu erwarten war nun übrigens,

ten . Schließlich erklärt ſich die Commiſſion mit Mitter: daß Schott die Abſchaffung derſelben beantragen würde.

maier über die Rechtmäßigkeit der Todesſtrafe ganz ein - Es geſchah , und wurde mit vieler Beredtſamkeit von ver :

verſtanden , eben ſo aber auch mit der in den Motiven auß ſchiedenen Seiten erwiedert. Wieſt eiferte gegen die Wie

geſprochenen Abſicht der Regierung , allmälig auf eine Ab - dervergeltungstheorie, ſchalt ſie barbariſch und mittelalter

ſchaffung dieſer Strafe hinzuwirken . — Es iſt auffallend, lich und wollte vielmehr im Sinne der Beſſerungstheorie

wie viel Mühe hier gegen die Anſicht Scott' s aufge- die Todesſtrafe abgeſchafft wiſſen . Widenmann dages

wandt und wie wenig Weſentliches doch eigentlich geſagt gen erkannte den oben angeführten Ausſpruch Rant's in

ift. So iſt es zwar ganz richtig , wenn gegen die verkehrte ſeiner vollen Bedeutung an , fand ihn auch das Princip

Theorie des Staatsvertrages angekämpft wird ; aber wenn der Vergeltung) aufs tiefſte im Gefühle der Einzelnen und

dafür eine bloße Selbſterhaltungspflicht , wenn die Fiction der Geſammtheit der Völker gegründet ; nur fand er Zwei

der Strafe als veredelte Rache, wenn das Princip der fel in der gewöhnlich ſo ſpäten Vollziehung der Strafe,

Nothwehr dafür an die Stelle geſeßt wird , ſo liegt dieſen welche den Verbrecher meiſt als einen ganz umgeänderten

Geſichtspunkten eine nicht minder dürftige Anſicht vom Menſchen treffe. Chen ſo erklärten ſich Pfizer und

Weſen des Staates ſelbſt zu Grunde , und noch mehr vom Schmid im Sinneder Wiedervergeltungstheorie für die

Sittengeſepe, wenn man lieſt, es könne nach der Vernunft Rechtmäßigkeit der Todesſtrafe, glaubten aber vom Stand

keine Feindſeligkeit gegen das Sittengeſe ſein , wenn durch punkte der Sittlichkeit und der Humanität oder einer edles

Hinrichtung eines Feindes der geſellſchaftlichen Ordnung ren Criminalpolitik auf ihre Abſchaffung dringen zu müf=

Hunderten von unſchuldigen und rechtlichen Bürgern , de ſen . Im Sinne des Chriſtenthums erklärten ſich gegen dies

ren Leben gefährdet ſei, die Möglichkeit gewährt werde, ſelbe die Prälaten v . Pahl und v. Röſtlin und Prof.

nach dem höchſten Zwecke ihres Lebens und des Sittenge: 1 Pflanz, während b. Zeller, altgermaniſche Reminis
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ſcenzen erweckend, meinte, wenn Leib und Leben noch mit ſei, - der Freiherr v . Cyk in Folge der franzöſiſchen Res

Geld abgekauftwerden könnte , ſo möchte es hingehen , da volution hier fiße. - Ueberbem erklärten ſich auch der

dann die verleşte Famlie doch einigen Erſaß hätte. Jeßt Kanzler und v. Hufnagel für die Guillotine; daber

aber ſeien die Verbrecher meiſt arme Leute , da müſſe man auch der betreffende Antrag der Commiſſion mit 74 gegen

ihnen denn den Kopf abſchlagen . Gottes Reich werde einſt 10 Stimmen durchging. -- Noch eine weitere Fragewurde

kommen , aber die Verbrecher ſeien nicht Gottes Kinder ; durch v. Feuerlein und den Kanzler angeregt , ob

ſo lange der Menſch ſich als Thier auſführe , müſſe man nämlich die bisherige Deffentlichkeit bei den Hinrichtungen

ihm auch als Thier begegnen . Auf die Franzoſen gebe er beibehalten oder nicht vielmehr beſchloſſen werden ſolle,

wenig , denn das ſei ein leichtſinniges Volf. Auf ächt daß die Hinrichtungen nur vor Urfundsperſonen ſtattzus

Dichteriſche Weiſe ſtimmte Uhland dagegen , wenn er ſehr finden haben . Der Kanzler führte nam Sitlich gegen

ſchön ſagte : „ Es treffen bei Beurtheilung dieſer Frage die bisherige Deffentlichkeit an , daß darin eine Qualificas

Motive des Verſtandes mit denen des Gemüthes , die Bestion der Todesſtrafe liege. Aus Gründen des Abſchres

trachtung der Vergangenheit mit dem Blicke in die Zukunft, cungsſyſtemes erklärten ſich dagegen die Prälaten 6 .

ſo weit uns dieſer vergönnt iſt , zuſammen . Daraus bil- Märklin und v . Flatt. v. Zeller erzählte, daß er

det ſich ein Geſammteindruck und wie dieſer mir geworden vor 34 Jahren bei Hinrichtung eines ſchönen jungen Burs

iſt, muß ich gegen die Beibehaltung der Todesſtrafe ſtim - ſchen viele Frauensperſonen geſehen habe, welche unan

men" . — Gegen die Todesſtrafe erklärte ſich die bedeu : ſtändige Reden geführt hätten , eben ſo Walz, es habe

tende Minorität von 29 gegen 53 Stimmen. — Diewei- jich bei einem ſolchen Falle in Hannover eine ſolche Maſſe

tere Fragewar nun die Art der Vollziehung, eine treffliche von Menſchen zuſammengefunden , daß man auf den Eine

Gelegenheit für die Oppoſition , um ihren Wir ſpielen zufall gekommen ſei, Abends noch einen Ball zu halten .

laſſen , da man ſich vom Miniſtertiſche aus heftig gegen die Die Debatte kam jedoch nichtvom Flecke, da man ſich nicyt

Guillotine ſverrte und ſogar erinnerte , es ſei eben in die klar zu machen wußte, ob die Sache in das Strafgeſezbuch

ſen Tagen 45 Jahre geweſen , daß das Haupt eines tu : gehöre und wenn dies , welche Art von beſchränkter Defe

gendhaften und frommen Königs unter dieſer Maſchine gefentlichkeit die Rammer in corpore wünſche, ferner ob nicht

fallen und durch dieſes allerbeklagenswürdigſte Ereigniß ein | die Sache an die Commiſſion zurückzuweiſen ſei ? Endlich

unauslöſchlich ſchrecklicher Eindruck hervorgebracht worden wurde denn die Frage, ob das bisherige Syſtem beibehal

ſei , daher man lieber die ältere Generation vollends ab ten werden ſolle, mit 62 gegen 23 Stimmen bejabt, nas

ſterben und die Neuerung der jüngeren vorbehalten ſolle, mentlich , weil die Oppoſition , unter Uhland's Anleis

die ſich ohnedies an Maſchinen jeder Art gewöhnen werde. tung, von dem Bedenken ausging : wenn nichtmehr jede

Mit Recht hatte ſchon der Commiſſionsbericht auf die ſen - Hinrichtung durch die Orffentlichkeit als moraliſcheLandes

timentale Affectation aufmerkſam gemacht , die in ſolchem calamität erſcheine, ſo ſei zu fürchten , daß die Todesurs

prüden Abwenden vor den Erinnerungen der franzöſiſchen theile häufiger, die Begnadigungen ſeltener , und damit

Revolution liege. Schott zeigte, daß die Guillotine eine auch die Hinrichtungen häufiger werden möchten ; wie ſich

perſiſche , ſchon im Mittelalter auch in Europa bekannte denn dieſem Bedenken auch der Graf v. Degenfeld

Erfindung , daß namentlich Conradin v. Schwaben durch anſchloß , welcher erklärte , daß er ſelbſt lieber öffentlich

eine ſolche Maſchine hingerichtet worden ſei, die man das hingerichtet werden möchte , als hinter verſchloſſen Thüren .

mals die welſche Falle genannt habe. Auch mit andern Die übrigen Strafarten des Entwurfs waren : 1 ) les

Inſtrumenten ſeien Juſtizmorde verübt worden ; ſo habe benslängliche, 2 ) zeitliche Zuchthausſtrafe, 5 — 20 Jahre.

man in den Religionskriegen von Belgien und Ungarn die 3 ) Arbeitshaus - und Feſtungsſtrafe, 6 Monate - 6 Jahre.

Leute bis um den Kopf in die Erde gegraben und ſie mit 4) Gefängniß - und Feſtungsarreſtſtrafe , a ) Ortsgefängs

Kugeln todt geworfen , daher man nach jenem ſentimenta- niß - bis zu 8 Tagen , b ) Bezirksgefängniß , 3 Tage -

len Principe auch nichtmehr Regel ſchieben dürfte. N 3 - 6 Wochen , c) Kreisgefängniß , 4 Wochen - 2 Jahre.

iner erinnerte, daß verſchiedene Könige durch das Schwert 5) Verluſt der bürgerlichen Ehren - und Dienſtrechte. 6 )

gefallen ſeien , und , als der Freih. v . Gyk bei der Ab- Zeitliche Entziehung der bürgerlichen Ehren - und Dienft:

ſtimmung ihn tadelte, noch weiter : daß nicht nur die ganze rechte. 7 ) Dienſtentlaſſung. 8 ) Entziehung öffentlicher

Ständeverſammlung überhaupt, ſondern daß namentlich Berechtigungen oder eines öffentlichen und ſelbſtſtändigen

auch , - in ſofern die altwürtembergiſche Verfaſſung in Gewerbebetriebs. 9) Geldſtrafe und Confiscation einzelner

Folge der franzöſiſchen Revolution aufgehoben worden , Gegenſtände. 10) Gerichtlicher Verweis. –

unter jener Verfaſſung aber der Adel nicht vertreten gewe (Fortſejung folgt.)
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Die neue würtembergiſche Strafge: gehalte und Penſionen , welche aus einer Staats -, Ge:

· ſekgebung in ihrer Entſtehung. meinde- oder öffentlichen Stiftungskaſſe gereicht werden ,

deßgleichen ſolcher Nubegehalte , welche der Verurtheilte
. : . . ( Fortſeßung.)

aus einer ſtandesherrlichen oder ritterſchaftlichen Rentamts

• Ein unverkennbarer Vorzug dieſes Strafſyſtemen vor dem kaſſe in ſeiner Eigenſchaft als Staatsdiener bezieht, 6 ) der

bisherigen war das- Ineinandergreifen der Freiheitsſtrafen ftaats - und gemeindebürgerlichen Activ - und Paſſivwahl:

und die theilweiſe Aufhebung der abſoluten Connerität der rechte , desgleichen des Rechtes , eine Vormundſchaft zu

Infamie miteiker beſtimmten Zeitdauer derverhängten Freiz führen , ſo wie des Nechtes , an den Zunftverſammlungent

heitsſtrafe, wodurch es gekommen war, daß einerſeits die Theil zu nehmen und Zunftämter zu bekleiden , 7) der Fä:

Nothwendigkeit einer zu erkennenden längeren Freiheits - bigkeitzur Erwerbung aller dergleichen Vorzüge, Aemter,

ftrafe auch für nicht entehrende Handlungen doch Infamie Dienſte und Auszeichnungen . B ) der Arbeitshansſtrafe

Herbeiführte , andererſeits wirklich entehrende Handlungen und des Verluſtes der Ehren - und Dienſtrechte : 1. 2. 3 .

mit der kürzeren Freiheitsſtrafe auch der Infamie entgingen . wie 2. 4 . 5 . unter A ., 4 ) der ſtaats- und gemeindebürger:

Diefen Mängeln nun war abgeholfen theils durch die Er: fichen Activ - und Paſſivwahlrechte' (io weit gehen auch die

weiterung der Dauer der nicht entehrenden Gefängniß Folgen der zeitlichen Enziehung der bürgerlichen Ehren

ftrafe , theils durch die Einführung der sub 5 und 6 ge und der Dienſtrechté , 5 ) wie 7 . unter A . “ Ferner ſol

nannten Strafarten . Dieſe fouten nnn theils wegen gemet- len durch die Gefängniſſtrafe , wenn ſie über ein Jahr er:

ner Verbrechen in Verbindung mit Gefängniß oder Geld- kannt wird , und durch die Dienſtentlaſſung für den Ver

ftrafen zur Anwendung kommen , theils bei Vergehen urtheilten alle öffentlichen Aemter nebſt den davon abhän

wider die Pflichten des öffentlichen Dienſtes als felbſtſtän - genden nußbaren Rechten , durch die Strafe der Entzie=

vige Strafarten an die Stelle der im Strafedicte vorge: | hungen öffentlicher Berechtigungen eine gewiffe Berechti

ſchriebenen Dienſtentſeßung und Dienſtentlaſſung treten , gung oder ein beſtimmtes öffentliches Gewerbe entweder für

und ſomit der Verluſt des Antes bei dem Beamten wegen immer oder für eine im Urtheile beſtimmte Zeit verloren ge

gemeiner und ſolcher Dienſtverbrechen , die mit einer hö- hen . — Als Schärfungen des zeitlichen Zuchthauſes waren

beren Strafe, als der einfachen Dienſtentlaſſung belegt find, feſtgeſeßt : förperliche Züchtigung , - als ſolche der zeitli

nichtmehr als ſelbſtſtändiges Strafübel , fondern nur als chen Zuchthaus - und der Arbeitshansſtrafe : Ginſperrung

nothwendige Folge jener Strafarten gegen ihu eintreten , in einem einſamen finftern Gefängniſſe, je um den anderent

D. H . die Gleichheit aller vor dem Gefeße auch in dem Tag bei Waſſer und Brod, jedoch höchſtens 3mal im Jahre

Strafgeſekbuche ausdrücklich ſanctiunirt ſein ", während die und nicht auf längere Zeit als 3 --- 5 Tage ununterbro

einfache Dienſtentlaſſung nur für reine Dienſtvergehen bei- chen , - der Kreisgefängniſſtrafe : Einſperrung in einem

behalten wurde. - Als Folgen der Strafarten ſeite der einſamen Gefängniſſe, nicht länger als 8 Tage ununterbro

Entwurf feſt, — A ) der Zuchthausſtrafe : 1) Berluſt des chen , — der Gefängnißſtraße überhaupt: Schmälerung

Adels , 2 ) aller Hofs , Staats -'und anderer öffentlichen der Koſt auf Waſſer und Brod je am 3ten , höchſtens am

Aemter mit allen davon abhängenden Rechten und Vorzü - 2ten Tage. -- Weiter beſtimmt der Entwurf : Urtheile

gen , 3) ber Berechtigung zu ſolchen öffentlichen Verrich anf Todes - , Zuchthaug - und Arbeitshausſtrafe folten in

tungen , zu deren Ausübung eine Verpflichtung durch die dem Gerichts - und Wohnorte des Verartheilten öffentlich

Staatsbehörde erforderlich iſt, 4 ) aller Ehrentitel, Wür: angeſchlagen und durch ein öffentliches Blatt zur allgemei

den , Orden und anderer Chrenzeichen , 5 ) der Quiescenz- ! nen Kenntniß gebracht, - Urtheile auf Verluſt der bür

89



707 Die neue würtembergiſche Strafgeſeßgebung in ihrer Entſtehung. 708

gerlichen Ehren - und der Dienſtrechte in den Gerichtsorte Hauptzwed bet der Strafe nicht die Defferung fondern die

des Verurtheilten öffentlich angeſchlagen , in andern Straf- Erfüllung der Gerechtigkeit ſei; ſie glaubte ferner auch vom

fällen aber dem Nichter überlaſſen werden , die öffentliche Geſichtspunkte der Beſſerung aus der lebenslänglichen

Bekanntmachung des Urtheiles beſonders anzuordnen . - Zuchthausatrafe das Wort reden za bürfen , - im Prin :

Als Disciplinarftrafen für die Gefangenen wurden ange: | cipe gewiß richtig, aber nicht in der Ausführung, -- denn

ordnet : Schmälerung der Roſt, engerer Gewahrfam , An: was folt es heißen , wenn hier die Hoffnungauf Flucht, Bez

legung von Feſſeln , körperliche Züchtigung (leştere 2 nur gnadkzung u . dgl. Herausgehoben wird , gleich als könnten

für die in Zucht - und Arbeitshäuſern Eingeſchloſſenen ). Ausſichten der Art für integrirende Momente zur morali

Endlich ordnet der Entwurf noch sine von den Berichten: 1 ſdhen Wiederherſtelumg des Verbrechers gelten ? Gben ſo

zu erkennende Stellung unter polizeiliche Aufſicht nach er- gewagt aber erſchien die Behauptung vom Miniſtertiſche

ſtandener Straße , von 1 - 5 Jahren , während welcher aus, daß eine Abſchaffung der lebenglänglichen Zuchthaus

Zeit Unfähigkeit zur Ausübung von ſtaats - und gemeinde- | ſtrafemehr Todesurtheile herbeiführen müßte. Denn mit

bürgerlichen Activ - und Þaffivwahlrechten eintritt, — und Recht entgegnete Römer, daß die Todesſtrafe überall im

in gewiſſen Fällen Ausweiſung der Ausländer an. - Entwurfe genau beſtimmt ſei und in andern Fällen eine

Dieſe ganze Strafſcala durfte gewiß von der Wiſſen : Pflichtwidrigkeit der Nidyter, die es mit dem Beweiſe nicht

ſchaft als ein erfreuliches Reſultat der vorgeſchrittenen Bil- genau ·nähmen , vorausgeſegt werden müßte. Indeſſen

dung im Ganzen anerkannt werden . Denn in der That machte die ausgeſprochene Behauptung, daß , wenn nicht

ſtimmt ſie ſehr gut zu dem einzig richtigen Principe des Todesurtheile häufiger, ſo doch Begnadigungen ſeltener

Criminalrechtes , der Gerechtigkeit, welche ſich nur als werden möchten , verbunden mit dem Schiboleth der Hus

Wiedervergeltung, aber freilich nicht in der Abſtraction ge- manität vielen Eindruck in der Kammer , welche in Gan

meiner Talion , ſondern durch den Begriff des Werthes zen zwiſchen Abſchreckungs- und Beſſerungsſyſteme ſchwankt,

oder Aequivalents vermittelt bethätigen kann . Für die und es ſprachen ſich 26 Stimmen gegen 58 für Scott's

ſchwerſten Verbrechen iſt die Todesſtrafe anerkannt , die Antrag aus. Eine erhciterude Epiſode bildete eine Phi

Vernichtungnämlich des Lebens ſelbſt, we die Entgegenſe: | lippika des Abg. v . Zeller gegen die Arbeitshäuſer über:

þung des verbrecheriſchen Einzelwillens gegen den vernünfti- haupt , von welchen er in Cinem Athem behauptete , fie

gen Willen auf die Vernichtung eines fremden Lebens, oder ſeien wahre Wohlthätigkeitsanſtalten für die Verbrecher,

gar auf das ſittliche Gemeinleben Aller , den Staat, ge- welche da haben gute Roſt und Kleidung, ſchöne Woh:

richtet iſt. Zwiſchen dieſer Strafe aber, und dem Verweiſe nung, Arzt und Apotheke frei, Gelegenheit, von ſelbſt

bieten gerade die Freiheits-, Ehrent- und Geldſtrafen einen verſchuldeten Krankheiten curirt zu werden , angenehme

weiten Spielraum dar, um die Strafe in verſchiedenen Geſellſchaft, kurz , welche da leben , wie Hans ohne Sors

Gradationen dem Werthe des Verbrechens anmeljen zu kön - gen , — und ferner : die Sterblichkeit in ſolchen Häuſern

nen ; namentlich iſt die Anordnung in einander greifender ſei entſegenerregend , die Leichname zeigen auf der Unato

Freiheitsſtrafen gewiß eine weſentliche Verbeſſerung gegen mie meiſt ſo kleine Mägen , daß man annehmen müſſe, die

den früheren Zuſtand zu nennen. - Daß deſjenungeachtet armen Teufel ſeien verhungertund der Kaiſer Joſeph habe

im Einzelnen Einwürfe würden gemachtwerden , nament in dieſer Hinſicht vielmehr Menſchen unglücklich als glük

lich bei ſolchen Beſtimmungen , wo mehr oder weniger lich gemacht. Zugleich pries er das römiſche Recht als das

Willkür ſpielen muß, war zu erwarten , und ſolche blieben Schönſte , was es geben könne und was bleiben werde bis

denn auch nicht aus , weder von Seiten der Schriftſteller, an der Welt Ende. — Das die lebenslänglichen Zücht

noch von Geiten der Commiſſion . Sie werden ſich am Fa- linge in einem von den übrigen abgeſonderten Raume des

den der Berathung ſelbſt am beſten darſtellen laſſen . - Zuchthauſes (nicht jeder in beſonderer Zelle) verwahrt ,

Gleich gegen die erſte der genannten Strafen erklärte eben ſo daß die zeitliche Zuchthausſtrafe bis zu 25 Jahren

ſich Schott aus Gründen der Humanität, eines Wortes , ausgedehntwerde (was die Negierung der Commiſſion zu :

das nadigerade ein Schlagwort in der Kammer wurde, bis gegeben hatte)wurde ſofort durch Zuruf angenommen . -

ihm einmal vom Kanzler ein Bein geſtellt ward. Nömer | Ueber die Behandlung der Strafgefangenen entſpann ſich

und v. Rummel ſtimmten aus gleichen Gründen bei, ein längerer Streit, indem die Commiſſion , und in be

Uhland deshalb , weil durch die Annahme der Todes: | ſchränkterer Weiſe auch Kanzler v . Wächter zum Schuße

ftrafe bereits eine ertreme Strafart exiſtire, eine zweite alſo der Verbrecher gewiſſe Marima und Minima geſeßlich feſts

nicht nöthig ſei. Schon die Mehrheit der Commiſſion in - geſtellt, die Regierung aber dieſe Dinge der Verwaltung

deß hatte der Regierung beigeſtimmt, vorzüglich um keine überlaſſen wiſſen wollte. Zulegt vereinigte ſich jedoch die

Lücke im Strafſyſteme zu laſſen ; gewiß hatte auch die Com - Regierung mit der Kammer dahin, zu ſagen : Sämmtliche

miſſion vollkommen Recht , wenn ſie hervorhob , daß der Gefangene des Zuchthauſes werden durch Zwang zu har:
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ten , jedoch der Geſundheit nicht nachtheiligen und täglich | hausſträflinge auf, ſo wie er bei ausländiſchen Vaganten

nicht über 11 Stunden zu erſtreckenden Arbeiten innerhalb und Bettlern eine Verwandlung der Arbeitshausſtrafe,

der Anſtalt angehalten . Es wird ihnen zwar ſchmalc, je wenn ſie ein Jahr nicht überfteigt, in Stockſtreiche zuläßt.

doch der Beſchaffenheit und Quantität nach geſunde Koſt Allein dennoch erklärte ſich die Commiſſion auf Schott' s

gereicht. Sie tragen eine ausgezeichnete gleichförmige Klei- | Antrag dagegen , theils auf Gründe der Humanität über

dung. Das, was ſie nach Vollendung ihres täglichen Pen - haupt, theils noch beſonders auf die Motive zum norwes

fums burch längere Arbeit verdienen , verbleibt ihr Eigens giſchen Entwurfe und auf die Vorgänge in Baden ſich ſtüə

thum , worüber ſie jedoch , ſo lange ſie in der Anſtalt fich gend , und wollte nur folgende Schärfungen der Zucht

befinden , nur:mit Genehmigung der vorgeſeßten Behörde Hausſtrafe anerkanntwiſſen : 1) Hungerkoſt ; beſtehend in

disponiren dürfen ; und endlich iſt dafür, daß den Gefan : Waſſer und Brod, je um den andern Tag, jedoch nicht

genen der tägliche Genuß der freien Luft geſichert wird, 1 länger als 8 Tage, 2) einſame Einſperrung, ununterbro

Sorge zu tragen . - Zugleich wurde durch den Zuruf chen nicht auf länger , als einen Monat, 3) Dunkelarreſt,

der Antrag der Commiſſion angenommen : daß die Regie- ununterbrochen auf nicht länger als Tage; und zwar ſollen .

rung auf baldige Einführung eines zweckmäßigen umfaſ- dieſe Schärfungen einzeln oder in Verbindung mit einan

fenden Beſſerungsſyſtems Bedacht nehmen möge. - . der höchſtens 3mal im Jahre und nur in der erſten Hälfte

1 Was nun ferner die Arbeitshausſtrafe betrifft, ſo hatte der Strafzeit zur Anwendung kommen . Scott's An

die Commiſſion auf die ſcharfſinnige Ausführung des Ver | richten fanden vielen Anklang in der Sammer. Dagegen

faſſers der Bemerkungen hin gewünſcht , daß die Unter- hielt der Miniſter den ſpaniſchen Mantel, der in Baden

fcheidung zwiſchen Arbeits- und Zuchthaus aufgegeben und noch vorkomme, und die Vorgänge in den ſächſiſchen Kam

die verſchiedenen Localitäten vielmehr zu andern Abthei= mern . v.Moſthaf. ſchilderte beweglich die Entſeßlichkeit:

Lungen der Verbrecher nach Alter, Geſchlecht ac. verwendet der Nothzucht, des Naubes u . Dagegen berief ſich Dus

werden mögen. Sie hatte indeß keinen Antrag geſtellt; vernon auf die Zeugniſſe Crawfords und Obermeiers.,

ſomit ging die Kammer in der Berathung weiter und nahm Der Kanzler, zugebend, daß er ſelbſt lieber die Todess

nach einiger Debatte den Artikel 11. in folgender Faſſungſtrafe, als körperliche Züchtigung erleiden möchte, meinte

an : Mitder Arbeitshausſtrafe iſt Zwang zur Arbeit ver- doch , der. Fortſchritt des Entwurfs gegen den bisherigen

bunden. Gefangene des.Arbeitshauſes tragen eine gleich Gebrauch ſei bedeutend genug , und fürchtete , es möchten

förmige, ausgezeichnete , von der der Züchtlinge verſchie: grauſamere und entwürdigendere Surrogate an die Stelle

dene Kleidung. In der Verpflegung und Behandlung der treten . Schließlich blieben die Prügel mit 48 gegen 32,

felben findet im Verhältniſſe zu der im Zuchtbauſe einige Stimmen legal. Die übrigen Schärfungen wurden ſowohl

Erleichterung ſtatt, und zwar insbeſondere in der Art, daß für Zuchthaus als Arbeitshaus nach der Faſſung der Com

die tägliche Arbeitszeit nicht über 10 Stunden ausgedehnt miſſion angenommen , indem Schott zu Protokoll er:

werden darf; auch fönnen jene Gefangenen , wenn ſie fich klärte , daß dieſe Anträge zwar von ihm herrühren , daß

dazu erbieten, zu Arbeiten außerhalb der Strafanſtalt vers er aber nun , nach Annahme der Stofftreiche , ſolche gea

wendet werden . — Hinſichtlich der Dauer dieſer Strafe macht zu haben , bedaure (auch die Regierung ſchien nicht

blieb es bei dem Entwurfe; die Commiſſion hatte vorge- ganz'mit den übrigen Schärfungsmitteln einverſtanden , da

ſchlagen , als Minimum 3 Monate zu ſeßen , um die Kreis - ſie gelindere vorgeſchlagen hatte). - .

gefängniſſe möglichſt von Verbrechern der niedrigſten Ge- : -. Ein ſehr wichtiger Artikel war nun ferner der, daß den

finnung zu reinigen . Da aber der Miniſter verſicherte, Gerichten geſtattet ſein ſolle, nach ſorgfältiger Erwägung

daß in den Kreisgefängniſſen vielmehr 2 . Hauptabtheilun- der bürgerlichen Verhältniſſe des Uebertreters und der bes

gen gemachtwerden ſollten für diejenigen Geſebesübertre: ſondern:Umſtände des Verbrechens die Vollziehung der Ar

ter , deren Handlungen nicht von einer niedrigen Gefin beitshausſtrafe auf einer Feſtung anzuordnen. Die Commiſ

nung zeugen , und die, gegen welche zugleich der Verluſt fion wollte daſſelbe auch auf die Zuchthausſtrafe ausgedehnt

der bürgerlichen Ehren - und Dienſtrechte erkannt werde, wiſſen , da die Rechtsgleichheit hier eben ſowohl fordere,

ſo eklärten ſich hiermit Commiſſion und Kammer einver: den Verbrecher, der nicht aus niederträchtigen Motiven gez

ftanden . -- Daß bei den Schärfungen die körperliche handelt habe und allen ſeinen bürgerlichen Verhältniſſen

Züchtiging zum Bankapfel werden würde ; ' war vor: nach durch die Zuſammenwerfung mit den niedrigſten Ver

auszuſehen . Der Entwurfführt ſie zwar nicht nur nicht brechern eine qualificirte Strafe erleiden würde , von die

als ſelbſtſtändige Strafe, ſondern nur als Schärfungsmit: fen zu trennen . Pfizer wollte , daß man noch weiter

tel der Zuchthausſtrafe-(bei den ſchwereren Fällen der Noth ginge , nämlich.daß nichtnur die bürgerlichen Verhältniſſe

zucht, des Raubes, der Erpreſſung und des 3ten Rückfalls ( Erziehung , Bildung 16., wie der Kanzler wollte) , über:

beim Diebſtahle) und als Disciplinarſtrafmittel gegen Zucht= ' haupt nicht irgend eine ariſtokratiſche Rückſicht, ſondern viel
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mehr die ganze Perſönlichkeit des Uebertreters nebſt der Be- | 15jährige Gefängniſſtrafe habe erkennen können , daß nas

fichaffenheit des Verbrechens an ſich oder der Motive zum mentlich auch das Majeſtätsgeſep Gefängniß- und Feſtungê:

Verbrechen in Anſchlag, kommen , und daß es den Gles ſtrafe in bedeutendem Maße zugegeben und erft Das Strafa

richten nicht bloß geſtattet , ſondern geboten ſein ſolle, edict die frühere Geſeßgebung ohne Grund auf eine außers

die betreffende Anordnung zu treffen . -- , Er entwickelte ordentliche, von allen Beurtheilerni, namentlich von Mit:

in gehaltvoller Nebe, daß - worin ihm vollkommen beis termaier und Hofacker mißbilligte Weiſe verſchärft habe.

geſtimmtwerden muß , die abſolute Connerität von Quan: Gegen das zweite führten Pfizer und Römer (der

tität und Qualität der Strafe einer der fatalſten Punkte Antragſteller in der Commiſſion ) verſchiedene Fälle ;

im ganzen Straffyfteme deo Entwurfes ſei. Die Strafe Lodtſchlag , ſdhwere Widerſeßlichkeiten , Körperverlegung

müſſe beiden Momenten des Verbrechens , dem objectiven im Affecte, Staatsverbrechen unter einer formell legitimen

und ſubjectiven adäquat ſein , und es wäre gegen jenes aber das materielle Recht mit Füßen tretenden Gewalt an.

Strafſyſtem nichts einzuwenden , wenn entweder von den Pfizer erinnerte , welche Oefühle es gegenüber von der

gedachten Momenten der Strafbarkeit oder von den zwei öffentlichen Gerechtigkeit errege , wenn ein Mann , wie

Elementen der Strafe , dem quantitativen und dem quali- Gofrath Behr von Würzburg, wie ein gemeiner Züchtling

tativen , das eine auf das andere ſich reduciren ließe , oder den Beſuchern der Strafanſtalt vorgewieſen werbe oder

wenn bei allen Verbrechen die objective uud ſubjective Straf wenn ein Mann wie Dr . Wirth im Gefängniſſe ſtricken

barkeit immer in gleicher Progreſſion zunähme. Allein ei inüſſe ? - Schließlich wurde der Antrag der Commiſſion

nerſeits ſeien das objective und das ſubjective Moment in | mit 79 gegen 2 Stimmen (v. M ofthaf und v. Brolite

comparable Größen , andererſeits ſei bei weſentlich vers - um nicht die Hochverräther zu begünſtigen , denn

ſchiedenen Strafarten die Reduction einer nicht entehren : darauf lief es wohl hinaus , was vom Miniſtertiſche aus

den Strafe auf eine entehrende , oder einer weniger auf decent verſchwiegen wurde) zum Beſchluſſe erhoben unb

eine mehr entevrende unmöglich . In Einer Strafe (und zwar die von Pfizer vorgeſchlagene Faſſung' angenom :

zwar einer Freiheitsſtrafe) beide Nückſichten zu vereinigen , men . Da nun hierdurch nicht allein ein Anſtoß gegen die

fei gar nicht anders möglich , alswenn den 2 verſchiedenen Nechtsgleichheit im Allgemeinen beſeitigt , ſondern auch

Momenten der Strafbarkeit auch 2 verſchiedene, von ein ein wiſſenſchaftlicher Fehler im Syſtememindeſtens bemän

ánderunabhängige, Glemente der Strafe ſelbſtſtändig corre: | telt iſt , ſo darf man wohl hoffen , daß die Regierung der

ſpondiren , die Strafbauer nämlich dem objectiven , die betreffenden offenbaren Verbeſerung des Entwurfs ihre

Strafart dem ſubjectiven .' Der Entwurf führe nun , in: Einſtimmung nicht verſagen werde. - Im Uebrigen wur:

dem er das objective Moment vorherrſchen , von der Quan: | den auf die Feftungsgefangenen , welche im Innern des

tität aber zugleich die Qualität abhängen laſſe , nothwen Hauſes eingeſchloſſen und zu einer , fo viel thunlich, ibrett

dig zu ganz ungerechten Strafen . - In der That hat früheren Verhältniſſen angemeſſenen Beſchäftigung anger

Pfizer hier vollkominen Recht. : Denn , foll in der wie halten werden ſollen , dieſelben Schärfungen , wie bei der

dervergeltenden Strafe derWerth des Verbrechens ſich aus- Zucht- und Arbeitshausſtrafe (natürlich die förperliche

drücken laſſen , fo müſſen auch alle Momente des Verbrea Züchtigung ausgenommen ) angewandt. — .' . .

chens ihren entſprechenden Ausdruck finden können . Hierzu Das Marimum der Gefängniſſtrafe hatte die Commiſs

dient nun das neue Ineinandergreifen der Freiheiteſtrafen | fion auf 6 Jahre ausgedehnt und dieſe Ausdehnung na:

allerdings einigermaßen , aber weit nicht genug, und namentlich für folgende Fälle practiſch gefunden : beim Rück:

mentlich nicht bei bedeutenderen Verbrechen , wo dem man falle , Zuſammenfluſſe von Verbrechen , Duell, Tödtung

nigfaltigen Wechſelſpiele der Momente beim Verbrechen auf Verlangen des Getödteten , Todſchlag , Körperverle

eine ſtarre abſtracte Paralyſirung der Strafmomente gegen - ßung im Affect, — - bei einem leichteren Falle der Bes

über ſteht, wo alſo das concrete Verbrechen nicht mehrals leidigung der Königin und des Kronprinzen , bei einem

folches in der Strafe fich abſpiegeln , nicht mehr ſeinen voll- Falle der Beleidigung der Amtsehre, einem Falle von Wi:

kommenen Ausdruck darin finden kann , ſondern eines ſei derſeßung , bei der Befreiung der Gefangenen durch An:

ner Momente der ſteifen Unbeweglichkeit des Strafſyſtemes dere, bei dem Landfriedenøbruche , bei fahrläßiger , durch

aufopfern muß. - Vom Miniſtertiſche aus wurde außer Körperverleßung verurſachter Tödtung, bei der Tödtung
dem bisherigen Zuſtande der Geſebgebung entgegengebala in Naufhändeln , Ausſeßung , Körperverlegung mit Vor:

ten , daß bei ſchweren Verbrechen objectives und ſubjectiu
fubiectil bedacht, desgleichen in Raufhändeln , Verführung von

Minderjährigen , Beſchädigung oder Zerſtörung freingen

ves Moment Hand in Hand gehen. Gegen das Erſte fpruch Gidenthuns. ---

der Kanzler, ausführend, naß man bis 1824 ſogar auf (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die neue würtembergiſche Strafge: , Folgen nach ſich ziehen ſollen , oder nicht. Der Schott':

ſekgebung in ihrer Entſtehung.
ſche Vorſchlag war ſchon an ſich zu abſtract, weil er

nicht die Totalität des Verbrechens, ja nicht einmal deſſen

(Fortſeßung.)
ſubjective Seite in ihrer vollen Bedeutung , ſondern nur

Die Regierung hatte dieſem Antrage, jedoch nur für die die Motive des Verbrechers berückſichtigt wiſſen wollte.

6 erſtgenannten Fälle Statt gegeben . Zugleich hatte nun | Er war aber auch in ſeiner leeren Allgemeinheitüberflüſſig,

aber ſchon in der Commiſſion Schott den viel umfaſſen - denn er hätte die Hammer nicht gebunden , gerade bei ſol

deren Antrag gemacht, das Marimum der Gefängniſſtrafe chen Verbrechen , auf die er wohl berechnet war, nun doch

auf 25 Jahre zu ſegen und die Belegung mit Infamie je entehrende Strafen feſtzuſeßen . Jedenfalls aber war er

nach den Motiven des Verbrechers bem ridsterlichen Er- ungenügend, weil er durch die Ueberlaſſung der Entſcheid

meſſen zu überlaſſen . Er ging dabei von der richtigen Idee dung an das richterliche Ermeſſen dem Geſete ſelbſt die

cus , daß es ganz unpaſſend ſei, die Infamie als nothwen Möglichkeit abſchneiden wollte , beide Momente der Straf

bige Folge an eine Strafart zu knüpfen , fehlte aber wohl | barkeit, das ſubjective und objective, ſchon geſeblich in der

darin , daß er dem Richter die Entſcheidung im einzelnen Strafe als dem Aequivalente des Verbrechens wiederſchci

Falle überlaſſen wollte. Sein Antrag fand daher auch nen zu laſſen . — Dieſe Gründe beſtimmten wohl auch den

nicht nur von Seiten der Regierung, die noch über die Kanzler y. Wächter zu dem Antrage , dieſe Frage in

Paralleliſirung der Feſtungs- und Zuchthausſtrafe piquirt den beſondern Theil zu verweiſen und im allgemeinen Theile

ſchien , ſondern auch von Seiten der Kammer lebhaften nur die Möglichkeit zu Ausnahmen offen zu laſſen . Wenn

Widerſpruch . Man hielt entgegen , daß es gefährlich ſei, dadurch das Geſeßbuch ein etwaswunderliches Ausſehen zu

dem richterlichen Ermeſſen einen ſo großen Spielraum zu bekommen drohte , ſo lag dies freilich in dem mehrgebach

geben , und daß ja nichtmehr von der alten Infamie, ſon - ten Grundfehler ſeines ganzen Strafſyſtemes, war aber ohne

dern nur vom Verluſte der bürgerlichen Ehrenrechte die I deſſen gänzliche Umänderung nun einmal nicht zu vermeia

Rede ſei. Gegen das Erſte replicirte Römer vom Stand- den . Freilid , war es nun aber hier gleichgültig , welches

punkte der Praris aus mit Recht, daß durch das fatale Marimum im allgemeinen Theile feſtgeſeßt würde, und die

Mittel der Inſtanzentbindung dem Nichter in die Hand ge- Kammer hätte beſſer gethan , dieſen Punkt vorerſt ganz aus

legt ſei, auch ohne förmlichen Beweis die Ehre eines An= zuſetzen ; denn durch jedes Marimum band ſie ſich immer

geſchuldigten zu vernichten , gegen das Zweite , daß nach die Hände, wenn ſie auch Ausnahmen zulieb ; ſie beging

ſeinen individuellen Anſichten die Ehre nicht theilbar ſei. dadurch jedenfalls den theoretiſchen Fehler, daß ſie , gemäß

Die Furcht vor richterlicher Willkür ſchlug jedochwohlmit dem Syſtemeder Regierung, der lebendigen Beweglichkeit,

Recht in die Kammer ein , welche daher den Antrag welche das quantitative und das qualitative Moment der

Schott’ s ablehnte. Allein in der Thatwar es auch nur Strafe in Bezichung zu dem objectiven und dem ſnbjectiven

dieſe Beſorgniß , welche dem gedachten Antrage vernünfti Momente des Verbrechens überall haben ſollte , einen

gerweiſe in den Weg treten konnte , ba ſolcher im Weſent- Pfahl ins Fleiſch ſchlug, und der einſeitigen Abſtraction der

lichen auf ein ganz richtiges wiſſenſchaftliches Princip ſich Regierung nur eine andere eben ſo fehlerhafte unterſtellte.

ſtüßte. Das Falſche nämlich im Syſteme der Regierung von allen vorgeſchlagenen Wegen nämlich muß der der

iſt offenbar die Verbindung entehrender Folgen mit der Commiſſion für den unpaſſendſten erklärt werden , weil er

Strafart ; dieſe Verbindung mußte aufgehoben und bei den nur eine halbe Maßregel iſt , die zwiſchen zwei Stühlen

einzelnen Verbrechen erſt beſtimmt werden , ob ſie derlei niederſigt. Er wurde aber doch von der Rammer anges

90
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nommen und der des Ranzlere verworfent, weil die dert vexwahrt. Auf eine Anfrage des Prälaten y .

Dppoſition der vorgeſpiegelten Hoffuung , im beſondern Köſtlin wegen der jugendlichen Verbrecher , deren bes

Theile längere Gefängniſſtrafen zu erhalten , nicht traute fondere Berückſichtigung ihm nothwendig ſchien , gab der

und der Antragſteller ſelbſt nicht den Muth Hatte , eine Miniſter die Verſicherung , daß die Regierung damit ums

ſolche Hoffnung mit Beſtimmtheit in Ausſicht zu fellen . gehe, ein Straf- und Beſſerungshaus für alle jugendli

Wenn ſomit die Rammer das kurz zuvor faſt mit Stimmenschen Verbrecher von allen Strafarten zu errichten . —

einhelligkeit angenommene richtige Princip jekt mit einer { - Auf die Beſtimmung über die Vollziehung der Gefängs

ſchwachen Majorität wieder verwarf, ſo iſt dies als ein niſſtrafe auf der Feſtung hatte gleichfalls wieder der ober

Nachtheil zu beklagen , der aber bei einer ſolchen Verſamm = gedachte Antrag Pfizer's Einfluß, daher dieſelbe nurs

lung, die nicht von wiſſenſchaftlichen Ueberzeugungen regiert mehr ſo gefaßtwurde: Wenn mit einerverwirkten Bezirkçe

wird, freilich faſt nicht zu vermeiden iſt. — Auf Antrag oder Kreisgefängnißſtrafe weder der Berluſt der bürger:

der Commiſſion wurde ferner das Ortsgefängniß als ge- lichen Ghren - und der Dienſtrecyte verbunden iſt, noch der

richtliche Strafart geſtrichen . — Ueber die Behandlung Verurtheilte dieſen Verluſt durch ein früheres Straferfennt

der Bezirksgefangenen wurden nach längerer Debatte fol niß erlitten hat, ſo iſt von den Gerichten nach ſorgfältiger

gende, zum Theile vom Miniſter modificirten , Anträge Erwägung der beſonderen Umſtände des Vergebens und der

der Commiſſion angenommen : Mit dieſer Strafe iſt keine perſönlichen Verhältniſſe des Straffälligen die Vollziehung

Nöthigung zur Arbeit verbunden ; den Gefangenen iſt je- der Strafe auf einer Feſtung anzuordnen . — Römer

doch eine von ihnen gewählte Beſchäftigung , welche ſich hatte darauf angetragen , daß eine frühere Verurtheilung

mit dem Locale und der Gefängnißpolizei verträgt, zu ge zum Verluſte der bürgerlichen Ehren - und der Dienſtrechte

ſtatten . Sie dürfen mit Erlaubniß des Vezirksrichters bei nicht ausſchließen ſollte, war aber überſtimmt worden , oba

Tage Beſuche annehmen und die Fälle des Verdachtes gleich 5 . Wächter für ihn war ; doch benugte er dieſe Ges

oder des Mißbrauches ausgenommen , mit Perſonen außer legenheit, von dem Obertribunalrathe v. Prieſer die Ers

dem Hauſe ohne Aufſicht ſchriftlich verkehren . Sie kön = klärung herauszulocken , daß gedachter Verluſt zwar keine

nen ſich ihres eigenen Bettes bedienen . Wenn der Gefans eigentliche Infamie , aber doch eigentlich Infamie ſei. In

gene oder ein Dritter den Unterhalt , wobei übrigens kein dem ganzen Beſchluſſe ſah übrigens Ubland immer noch

Hebermaß ſtattfinden darf, nicht beſtreitet , ſo wird ihm einen ariſtokratiſchen , v. Þrieſer dagegen einen demo

genügende, nahrhafte Roſt gereicht. Der Strafgefangene fratiſchen Beigeſchmack. Legterer ſtellte es namentlich als

iſt von den Unterſuchungsgefangenen getrennt zu halten . - ſebr bedauerlich dar, wenn ein Kammerherr, der ſich duels

Gleicherweiſe wurden in Betreff der Behandlung der Kreis : lirt habe, aufder Feſtung mit einem Rubhirten zuſammens

gefangenen folgende , vom Miniſter , Kanzler , Duvers träfe, der aus Eiferſucht ſeinen Nebenbuhler um die Gänſes

noy u. A . modificirten Commiſſionsanträge angenommen : hirtin im Affect zum Krüppel geſchlagen ; — worauf ihm

Die in den Kreisgefängniſſen verwahrten Gefangenen ſind, Pfizer, der überhaupt fich darüber luſtig machte, daß

ſo weit ſie durch Mangel an geregelter Beſchäftigung die der Reg. - Commiſſar ſeinen Antrag nicht verdauen könne,

Hausordnung ſtören würden , oder aus eigenen Mitteln entgegnete: Bei der Anwendung von Seiten der Gerichte

oder fremder Unterſtüßung ihre Uuterhaltungskoſten zu bes werden derlei Colliſionen zwiſchen Gänſehirten und Rams

ſtreiten nicht vermögen , angemeſſen zu beſchäftigen . Die Ar: merherren nicht zu beſorgen ſein . — Die Behandlung der

beitszeit derjenigen Gefangenen , welche hiernach zur Ar Feſtungsgefangenen erregte faſt den längſten Kampf , da

beit angehalten werden können , darf die Dauer von täg Nitter , Kanzler und Oppoſitionsmitglieder um die Wette

lich 8 Stunden nicht überſchreiten . Die Gefangenen dür: die bisherige ſchrankenloſe Feſtungsfreiheit vertheidigten ,

fen den Umkreis des Gefängnißhauſes nicht überſchreiten . die Regierung aber dabei nicht auskommen zu können bes

Zu Arbeiten für die Zwecke der Anſtalt , welche außerhalb Hauptete. Man kam endlich über Folgendes überein : Mit

des Hauſes zu verrichten ſind , können ſie nur mit ihrer | dem Feſtungsarreſte iſt keine Nöthigung zur Arbeit verbun

Bewilligung verwendet werden . Sie erhalten eine der ge den , den Fall ausgenommen , wenn er dem Kreisgefängs

wöhnlichen Koſt der Gefangenen der Beſchaffenheit und niſſe entſpricht und zugleich der Arreſtant die Koſten ſeines

dem Maße nach ſich annähernde. Sie können ſich eigener | Unterhaltes nicht durch eigene Mittel oder fremde Unter:

Betten bedienen . Der Genuß der freien Luft im Umkreiſe füßung beſtreiten kann . Feſtungsarreſtgefangene, welche

der Anſtalt zu beſtimmten Tagesſtunden iſt ihnen geſtattet. bloß auf die Dauer von 3 Monaten verurtheilt ſind , dür:

Schriftlicher Verkehr , ſo wie Unterredungen mit fremden fen ſich innerhalb der Feſtung frei bewegen . Diejenigen

Perſonen werden denſelben je nach geſchehener Bewilligung aber, welche eine längere Strafe zu erſtehen haben , ſind dem

der Vorgeſeßten ohne Aufſicht zugelaſſen . Die beſſeren Haubarreſte unterworfen . Dieſen iſt der Genuß der freien

unter den Gefangenen werden von den übrigen abgeſon - Luft innerhalb der Feſtung nur 3 Stunden täglich geſtat
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tet. In Betreff der Roſt werden ſämmtlichen Gefangenen , , der übergehen ſolle, ferner heraushob, daß durch den Ver

vhne Nückſicht auf die Dauer der Strafe, diefelben Begün - | luſt derjenigen Vermögenstheile; 'welche nach Leberrechten

ftigungen zu Theil, wie den Straffälligen in den Bezirks- und Familienſtatuten nur auf adelige Mitglieder übergehen

gefängniſſen . Sie können ſich eigener Betten bedienen , können , die Strafe für den Adel ſehr verſchärft werde, daß

Beſuche und Unterredungen ſind ihnen nach geſchehener auch neuere Geſeßbücher die Härte des gemeinen Rechts zu

Bewilligung des Feſtungscommandanten ohne Aufſicht ge mildern befliſſen geweſen ſeien , und daß denn doch auch

ftattet. Ihr ſchriftlicher Verkehr unterliegtmit Ausnahme |mancheVerbrechen, wie z. B . die Entführung,von ſehrmil

der Fälle des Verdachts oder des Mißbrauchs , keiner Be | dernden Umſtänden begleitet ſein können . Auch v. Gmelin

aufſichtigung. — Als Schärfungen bei der Kreisgefängniß- legte viel Gewicht auf die lehenrechtlichen Succeſſionsrechte.

oder Feſtungsarreſtſtrafe wurden einſame Einſperrung und Römer und Wieſt (der Emancipator der Bauern ) un

Hungerfoft (wie bei zeitl. Zucht- und beim Arbeitshauſe), terſtüßten den Antrag, und Schutt bemerkte noch , in

bei der Bezirksgefängniſſtrafe Hungerfoſt (Waſſer und Brod) England gelte der Grundſaß, daß kein Haus zu der eigent

jeden 3ten Tag, angenommen . lichen nobility gehöre , von dem nicht ein Ahn auf dem

Die Berathung über die Strafe des Verluſtes der bür- Schaffote geſtorben ſei , worauf der Kanzler erwiederte,

gerlichen Ehren - und der Dienſtrechte und ſomit auch über daß die Enthaupteten keine Kinder mehr bekommen. -

die rechtlichen Folgen der Strafen führte wiederum zu län - Schott's Antrag wurde mit 69 gegen 12 Stimmen ans

geren Debatten . Namentlich handelte es ſich 1 ) um den genommen , zugleich auch der Commiſſionsantrag, dieſe

Verluſt des Adels , 2 ) um den der Advocatur und ärztlichen Strafe auch auf ſolche Adelige auszudehnen die zum Ar

Praris. ad 1) ſtellte Schott den Antrag , nur den Ver- beitshauſe (oder Feſtungsſtrafe) verurtheilt würden . ad

luft der mit dem Adel verbundenen Körperſchafts - und der 2 ) hatte die Commiſſion den Verluſt der Advocatur aus

politiſchen Rechte , namentlich der Wahl- und Wählbar: der Liſte ſtreichen wollen . Die Regierung jedoch , der

keitsrechte, mit Ausnahme der Heimathsrechte, jedoch nur Kanzler , v . Gmelin u . A . ſeşten ſich lebhaft dagegen ,

für die eigene Perſon und unbeſchadet der Rechte der Ehe- da man einem ehrlichen Advocaten nicht zumuthen fönne,

gattin und der (auch der nachher erzeugten ) Kinder auszu - neben einem vormaligen Züchtlinge zu plädiren . 67 Stim

ſprechen . Er will zwar im ,,Vernunftſtaate“ gar keinen men gegen 13 erklärten ſich für die Regierung. - Ein weiterer

Adel haben , dagegen im poſitiven Staate ihn auch nicht Antrag der Commiſſion war , daß der Gattin und den Rin

in den einmal erworbenen Rechten beeinträchtigen. Der dern des verurtheilten Hofer Staats - oder andern öffent

Adel Habe nun aber ſeine Rechte ex pacto et providentia lichen Dieners die Rechte auf Penſion), welche ſie bis zum

majorum , auch feien ſehr viele bürgerliche und Vermö- Zeitpunkte der Verurtheilung nach dem Maßſtabe der be

gensverhältniſſe damit verbunden . Nur ſeine Perſon dürfe ftebenden Gefeße erworben haben , bleiben ſollen , und daß

geſtraft werden . Namentlich halte er es für ungerecht, daß dieſe Berechtigung mit dem Tode des verurtheilten Fami

die nachher gezeugten Kinder des Adels verluſtig geben ſoll- lienvaters in Wirkſamkeit treten ſolle. Dieſer Antragwurde

ten . Einestheils müſſen daraus vicle Störungen in den angenommen , - ſo wie , unter lebhaftem Widerſpruche

Familien entſtehen , anderntheils werde dadurch der Bür: | der Regierung, der Antrag N ömer ' s , daß der Verluſt

gerſtand zu einer Strafelaſſe für den Adel herabgeſcßt. Die- der Advocatur dann nicht eintreten fölle , wenn der Zucht

fer Antrag nun wurde von Seiten der Regierung lebhaft oder Arbeitshaus: - die Feſtungsſtrafe ſurrogirt werde.

befämpft. Der Miniſter gab zu bedenken , daß nach der Die ganze Stellung des Entwurfs war etwas ſonder:

beſtehenden Praris und dem gemeinen deutſchen Rechte al bar, da erſt unter den Strafarten der Verluſt der bürger

lerdings das abelige Blut der Ahnherren verloren werden lichen Ehren - und der Dienſtrechte nur ganz allgemein ge

könne. OTrib.- Rath v .Prieſtrwies wiederholt darauf nanntund ſeine Folgen erſt ſpäter bei Gelegenheit der Fol

hin ,daß der Adel ſelbſt nur ein Ehrenvorzug, ein perſönliches gen der Arbeitshausſtrafe angegeben waren . Darauf hat

Recht ſei , daß Chren - und Vermögensrechte dabei durch - ten ſchon der Verf. Der Bemerkungen und die Commiſſion

aus nicht getrennt werden können . V. Hufnagel erin : aufmerkſam gemacht. Zugleich war es aber nichtwohl zu

nerte , daß ein degradirter Adeliger kein ehrenwerther Bür- | billigen , daß der Arbeitshausſtrafe und der Strafe des

ger, ſondern ein nicht ehrenwerther Adeliger werde. Stanz- Verluſtes der bürgerlichen Ehren - und der Dienſtrechte we

ler v . Wächter fand den Schott'ſchen Antrag mit den niger Folgen , als der Zuchthausſtrafe beigelegt, und zwar

Standesbegriffen des Adels gar nicht vereinbar. Indeſſen gerade zum Theile minder wichtige Rechte dabei ausgelaſ

fand der Antragdoch die lebhafteſte Unterſtügung von Seiten Fen wurden . Der Verf. der Bemerkungen hatte hier mit

der Betheiligten ſelbſt, unterwelchen der Freiherr v .Cotta Recht darauf hingewieſen , daß ein Tonderbarer Conflict

mit einer längeren Nede auftrat, worin er es dem Gefühle zwiſchen Ehrenvorzügen und Rechten entſtehe , man könne

widerſprechend fand, daß die Strafe der Eltern auf die Kin - nämlich ſagen : je größer ein Ehrenvorzug , deſto weniger
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dulde er einen Mafel, und je wichtiger ein Recht, deſto ſpar: 1 ziehung derſelben angeordnetwerde. Indeß ſchien die Mehr

Famer müſſe man mit ſeiner Entziehung ſein . Wenn nun heit der Kammer eine Beſchränkung des Begnadigungs

z. B . der Verluſt des Adels in dem Entwurfe unter den rechts darin nicht zu ſehen , und legte vielmehr einen gros

Folgen der Zuchthausſtrafe aufgezähltwerde, ſo müſſe man ßen Werth auf das Princip des Antragø, den Zweck der

einerſeits ſchließen : weil der Adel ein wichtiges Recht iſt, Beſſerung mit dem der Gerechtigkeit ſo viel als möglich zu

ſowird er durch die ſchwerſte Strafe verwirkt, und andes | verbinden , wie denn v . 3 eller erinnerte, daß im Himmel

rerſeits : weil an dem Abel als Ehrenvorzug wenig gelegen über Einen Sünder, der Buße thue, mehr Freude ſei, als

iſt , ſo kann dieſer Vorzug demjenigen , der nur Arbeits | über 99 Gerechte. Präl. v . Flatt wies darauf hin , daß

hausſtrafe verwirkt hat, wohl gelaſſen werden , während gerade bei ſchwereren Verbrechen die legale Beſſerung ſchon

man gleichwohl den zur Arbeitshausſtrafe Verurtheilten ein höchſt bedeutſames Doment ſeiz es wurde überdies die

jeder öffentlichen Anſtellung und Chrenauszeichnung, ſo I Faſſung verſchiedentlich verändert, und endlich in derKam

wie der ſtaats - und gemeindebürgerlichen Activ - und Paſſiv- mer ſo durchgeſept, daß als Bedingung der gedachten Wohl

wahlrechte für unwürdig halte; ebenſo werden die Zunft- that geſeyt wurde, der Geſtrafte dürfe jid) überhaupt keis

genoſſenſchaftsrechte und die Berechtigung zur Advocatur u . ner neuen in dem gegenwärtigen oder in dem Polizeiſtraf

als Nechte im engeren Sinne dadurch geſchont, daß ihr geſetzbuche mit Strafe bedrohten Uebertretung ſchuldig ge

Verluſt nurmit der Zuchthausſtrafe verbunden ſei, als Ch macht haben , – auch unbeſchadet der Verf.-Urkunde Art.

renrechte aber dadurch herabgeſeßt, daß ihre fernereAus- | 133 und 142 (wornach ein zur Caſſations , Zuchthaus

übung dem zur Arbeitshausſtrafe Verurtheilten gelaſſen oder Arbeitshausſtrafe Verurtheilter oderwegen derartiger

werde. — Dem erſten Mangel half ſchon die Commiſſion Verbrechen von der InſtanzEntbundener niemehrMitglied

ab durch den Antrag , die Liſte der Folgen unter die Strafe der Landſtände ſein kann ). Eben dieſe Artikel der Verfaſ

des Verluſtes der bürgerlichen Chren - und Dienſtrechte zu ſungsurkunde nun , an welche der Kanzler erinnerte,

ſeßen , und bei der Zuchthausſtrafe nur hierauf zu verwei- drohten plößlich die ganze bisherige Arbeit umzuſtoßen .

ſen ; welcher Antrag durchging ; dem 2ten aber die Kam : Denn, da die Verfaſſung die ſelbſtſtändige Strafe des Verlu:

mer ſelbſt , indem in Folge der Anträge verſchiedener Mit: ſtes der bürgerlichen (Shren - und der Dienſtrechte nicht kennt,

glieder, namentlich des Kanzlers, die ganze Liſte glei: auf dieſe aber der Entwurf großentheils gebaut iſt, ſo

cherweiſe fürZuchthaus-, Arbeitshaus:, die beiden analoge
uchtband..Abeitebane:, die beiden analone mußte in conſtitutionellen Gemüthern der Scrupel entſte

Feſtungs- (hiermit der Römer'ſchen Modification ) und die
hen , ob nicht durch den Beſchluß , daß auch durch jene

Strafe die paſſiven ſtaatsbürgerlichen Wahlrechte verloren

Strafe des Verluſtes der bürgerlichen Ehren - und der
gehen ſollen , die Verfaſſung abgeändert ſei. Der Kanz

Dienſtrechte angenommen wurde. ler war es , wie geſagt, der in dieſes Wespenneſt ſtach .

Ein weiterer Antrag der Commiſſion ging dahin , die Er wollte nun eine nudimalige feierliche Abſtimmung als

Negierung zu bitten , daß ſie nach dem Vorgange des badi: bloße Formalität herbeiführen , damit man ſich vergewiſjre,

ſdhen Entwurfes einen Artifel des Inhalts in das Geſep:
j daß der durch Zuruf angenommene Beſchluß auch wirriich

die zu einer Verfaſſungsabänderung nöthige Stimmenmehr:

buch aufnehmen möge: Derjenige, welcher den Verluſt der
heit von 43 für ſich habe. Denn ſo vielwar klar , ent

bürgerlichen Chren - und der Dienſtrechte, als ſelbſtſtän - weder wurde dieſe Formalität nicht beobachtet , dann war

dige Strafe oder in Folge einer Zuchthaus - oder Arbeits - i die Verfaſſung verleßt, ward ſie aber beobachtet und der

hausſtrafe erlitten hat, ſoll nach Erkenntniß der Gerichte | bereits gefaßte Beſchluß erhielt nicht die nöthige Stimmen

die Ehrenrechte wieder erwerben und der Dienſtrechte wie:
zabl, — dann war das ganze Syſtem des Entwurfes über

den Haufen geworfen . Das practiſche Moment bei der

der fähig werden , wenn er ſich innerhalb einer geſeblich zu
Sachewar gering ; es handelte ſich in der That nur davon ,

beſtimmenden Zeit keiner neuen , von den Geleßen mit Kreiß- ob ein Dieb , der nicht ſo viel geſtohlen batte, um ins Ar

gefängniß oder einer höhern Strafe bedrohten Uebertretung beitshaus zu kommen , in der Kammer jiben könne oder

ſchuldig gemacht hat. - - Gegen dieſen Antrag , worauf nicht ? Eben deshalb ſtellte der Kanzler ſid , vor, daß

Schott großes Gewicht legte, wurde vom Miniſtertiſche
Alles leicht von ſtatten geben würde. Allein dem war nicht

I ſo . Tie abſtractconſtitutionellen Mitglieder wurden von

aus ſehr eifrig.eingewendet, daß darin eine Beſchränkungen
tantung , einem Schauder ergriffen , daß ſie die Verfaſſung wider

des dem Regenten zuſtehenden Begnadigungsrechtes liege, Wiſſen und Willen abgeändert hatten ; ſic drangen auf der

daß den perſönlichen Anſichten der Richter zu viel einge | Buchſtaben undwollten 'von keiner Interpretation aus Sinn

räumtwerde, daß die Art der Beſſerung , die belohntwer- und Geiſt der Verfaſſung wiſſen . Kurz —- der Beſchluß

den ſolle,eine ſehr zweideutige ſei,daß dadurch die Strafe des
wurde zurückgenommen und nach ſo langer Debatte verwun

derte ſich die Verſammlung ſelbſt über ihr merkwürdi:

bleibenden Verluſtes der bürgerlichen Ehren - und der Dienſt
ges Werk.

rechte zur Illuſion und vielmehr eine doppelte zeitliche Ent: (Shluß folgt.)

.
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Die neue würtembergiſche Strafge: | machung ſtattfinden ſolle. — Ueber die Disciplinarſtrafen

fekgebung in ihrer Entſtehung. wurde ſehr lange debattirt; ich gehe jedoch hierüber hin

weg , weil ich dieſe Beſtimmungen , ſo intereſſant ſie ſonſt

(Sölub.)
ſein mögen , für ein unpaſſendes Anhängſel eines Strafge

Indeſſen ergriff man das gewöhnliche Auskunftsmit= | reßbuches halte. Ich referire die von der Kammer aners

tel, die Sache an die Commiſſion zurückzuweiſen , wor- kannten daher nur kurz : 1) Hungerkóſt, beſtehend in Waſſer

auf dieſe in einem lichtvollen Berichte v. Hufnagel's die und Brod, je um den andern Tag , aber nicht länger als

Beſorgniſſe der Kammer zerſtreute und nunmehr in erneu : 8 Tage. 2 ) Einſame Einſperrung , ununterbrochen nicht

ter Abſtimmung die erforderliche Stimmenmehrheit wirk: länger als einen Monat. 3 ) Anlegung von Feſſeln . 4 )

lich zu Stande kam . Man ſah hier übrigens wieder ein : | Dunkelarreſt, ununterbrochen nicht länger als auf 8 Tage,

mal deutlich , welche Nachtheile aus Berathungen entſte: | und 5 ) ,,alsäußerſtes Disciplinarſtrafmittel" - - körperliche

hen , die nicht zuvor in Sectionen gehörig vorbereitet wer: Büchtigung. -

den . Man ſtritt über des Kaiſers Bart , wie der Erfolg / Schließlich fanden auch die Beſtimmungen über die

ſchlagend bewies. Stellung unter polizeiliche Aufſicht (mit der Modification

Von den übrigen Strafen des Entwurfes wurde nun der Commiſſion , daß man ſich durch eine Caution über

ferner die zeitliche Entziehung der bürgerlichen Ghren - und 500 Fl. von den Folgen derſelben , namentlich auch der

der Dienſtrechte, ſo wie die Dienſtentlaſſung angenommen , | Unfähigkeit, die ſtaats - und gemeindebürgerlichen Wahl

dagegen die von der Commiſſion als weitere Strafart bez rechte auszuüben , loskaufen könne), und über die Ausweis

antragte Dienſtzurückſeßung abgelehnt. Die Entziehung ſung beſtrafter Ausländer (mit der Modification der Com

öffentlicher Berechtigungen oder eines öffentlichen und ſelbſt: miſſion , daß dies in Straferkenntniſſe auszudrücken reis

ſtändigen Gerverbebetriebs, für immer oder für eine im Ur- keinen Widerſpruch . –

theile zu beſtimmende Zeit, chenſo die Geldſtrafen wurden | Das 2te Capitel ergänzt das erſte, indem es von Ver

gut geheißen (leptere mit der von der Commiſſion beantrag: wandlung der Strafen handelt. Keinen Widerſpruch fand

ten Modification , daß der Richter auf die ihm bekannten hier der erſte Artikel, welcher Verwandlung von Freiheits

Vermögensverhältniſſe und das Einkommen des zu Verur- und Ehrenſtrafen für abſolut unzuläſſig , dagegen die Ver

theilenden Rückſicht zu nehmen habe, auch die Geldſtrafe, wandlung von Geld - in Gefängniſſtrafe für zuläſſig erklärt

außer dem Falle der Verbrechensconcurrenz, die Summe bei Minderjährigen , wenn deren Eltern oder Vormünder

von 1000 Fl. nicht überſteigen dürfe), dagegen der gericht die Geldbuße nicht erlegen , – bei den unter Curatel ge

liche Verweis als Strafart auf Antrag der Commiſſion ge- ſtellten Verſchwendern , und bei anderen Perſonen , wenn

ſtrichen . und ſoweit ſie die Strafe nicht zu bezahlen vermögen . Das

Die Beſtimmung des Entwurfes über gerichtliche Be- gegen veranlaßte der Maßſtab dieſer Verwandlung eine Des

kanntmachung der Urtheile nahm dieKammer mit der Mo- batte. Der Entwurfrechnete abſolut 2 Fl. gleich 24 Stun=

dification an , daß auch Erkenntniſſe über zeitliche Entzie: den Gefängniß . Hiegegen hatten ſich Schriftſteller und

hung eben ſo wie die über bleibenden Verluſt der bürger- Commiſſion ausgeſprochen ; leßtere hatte namentlich aus

lichen Ehren - und der Dienſtrechte, und zwar beide ſowohl dem Grunde, weil bei Erkennung von Geldſtrafen auf den

in dem Gerichts - als Wohnorte des Verurtheilten , öffent: Vermögenszuſtand Rückſicht genommen werden ſoll, und

lich anzuſchlagen ſeien , dagegen in anderen geringeren Fäl- weil bei der Dauer der Freiheitsſtrafe deren Intenſität nicht

len kein Ermeſſen der Richter über die öffentliche Bekannt: ' nur in arithmetiſcher, ſondern in geometriſcher Progreſſion ,

91
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zunimmt, den Antrag geſtellt, die Summevon 1 - 5 Fl. | früher erkannte, begründeti - In der Debatte aber trat

einer Gefängniſſtrafe von 24 Stunden in der Art gleichzu - ganz unvorhergeſchen Wocher mit verſchiedenen Anſtän

ſtellen , daß bis zu 25 Fl. für 1 Fl., von 25 — 100 Fl. für den biegegen auf. Er fand namentlich den Fall nicht bes

2 Fl., von 100 - 200 Fl. für 3 Fl., von 200 - 500 FL. rückſichtigt , wenn ein zu einer Freiheitsſtrafe rechtskräftig

für 4 Fl., von 500 •_ 1000 Fl. für 5 Fl. je Gin Tag Vorurtheilter ſchon vor Fällung dieſes Erkenntniſſes ein

Freiheitsſtrafe erkannt werden ſolle (ſo daß 1000 Fl. eine Verbrechen begangen hat , das nun erſt zur Unterſuchung

Freibcitsſtrafe von 246 % Tagen ausmachen würden ). Der und Beſtrafung kommt. Dieſer Fall, materiell ganz unter

Stanzler wollte noch weiter gehen und , wie der badiſche die Vorausſeßungen der Verbrechensconcurrenz zu ſubſu

Entwurf , Einen Tag Gefängniß gleich 1 4 Fl. ſegen. miren , iſt nach dem Entwurfe nicht nach dieſem milderen

Irgend eine ſolche Relativität des Verwandlungsmaßſtabes Principe zu beſtrafen , ſondern die Strafen find abſolut zu =

war freilich nöthig , nachdem die Quantität der Veldſtra- ſammenzurechnen , deshalb, weil der Entwurf auf die For

fen ſelbſt relativ geſertworden war. Dieſe Bedingung aber malität der Rechtskraft ein überwiegendes 'Gewicht legt.

erfüllte der Commiſſionsantrag nur halb, während der des Wocher zeigte, daß dieſe Deferenz gegen das formelle

Kanzlers der richtige geweſen wäre. Dennoch ging er: Recht dem materiellen Rechte Abbruch thun müſſe, und

ſterer, in etwas verändert durch, — nämlich in dem Ver- daß daher die Geſezgebung einem ſolchen Mißſtande vor:

hältniſſe von 2 : 5 (1 - 100 Fl. für 2 Fl., 100 - 200 zubeugen habe. Sein Beiſpiel war vollkommen klar : A

Fl. für 3 Fl. 26.). — Ferner nahm die Kammer mit der hatzwei Verbrechen an verſchiedenen Orten verübt, für deren

Regierung, gegen die Commiſſion, an : 1) daß, wenn von jedes er 5 Jahre Kreisgefängniß verdient; nur Eines iſt

ausländiſchen Vaganteu oder Bettlern Arbeitshausſtrafe unterſucht und rechtskräftig abgeurtheiltworden ; erſt nach

bis zu 1 Jahr verwirkt worden ſei , dieſelbe von den Gc- her das zweite. Nach dem Entwurfemuß A 10 JahreGe:

richten in körperliche Züchtigung (25 — 50 Streiche) ver- fängniß erſtehen . B aber hatdieſelben Verbrechen verübt

wandelt , und dann der Uebertreter über die Grenze ge und es ſind beide zuſammen abgeurtheilt worden ; gegen

bracht werden ſolle ; - vorzüglich unterſtüzt von den Ab- ihn fann nur 6 Jahre Kreisgefängniß , -- bei gleichem

geordneten der Grenzlande, obgleich andererſeits Netorſion , Maße der Verſchuldung erkanntwerden . -- Bei dem 2ten

Sparſucht auf Roſten fremder Nücken u . dergl. eutgegenges | Sage des Art. rügte er die Faſſung, da hierher ebenſo gut

halten wurde; 2 ) daß körperliche Züchtigung, wenn ſie als der Fall gehöre, wenn nach redtskräftigem Erkenntniſſe,

Schärfung des Zuchthauſes aus Geſundheitsrückſichten nicht aber vor Antritt der Strafe, ein neues Verbrechen began :

vollzogen werden kann , in einen Zuſaß von Zuchthaus- gen werde. — Dieſer Vortrag kam der Kammer unerwar

ſtrafe bis zu 5 Monaten verwandelt werden ſolle. — Gin tet und mußte daber an die Commiſſion zurückgewieſen wer:

weiterer Artikel über Verwandlung gelinderer Freiheits den , welche denn allerdings die gerügten Mängel für richa

ſtrafen in härtere rief wiederum große Verlegenheiten her: tig erkannte und den Art. ſo faßte : Wenn ein zu einer

bei. Derſelbe beſtimmte: ljähriges Gefängniß ſolle = 6mo Freiheitsſtrafe rechtskräftig Verurtheilter vor oder während

natlichem Arbeitshauſe , und bjähriges Arbeitshaus = | der Vollziehung derſelben ein weiteres Verbrechen begeht sc.

5jährigem Zuchthauſe ſein . Hiermit war Jedermann ein 1 - wobei denn der erſte Saß des Art. auf die Artife !

verſtanden , nicht aber mit den Fällen , wo eine ſolche Ver- über Concurrenz der Verbrechen verwieſen wurde. Hier:

wandlung eintreten ſolle. Die Regierung hatte ſtreng den mit erklärte ſich denn die Kammer einverſtanden , ſo wie

Grundſaß befolgt , daß bei rechtskräftig erkannten Frei- mit dem Antrage des S anzlers, daß bei Verwandlung

heitsſtrafen von feinem Abſorbiren der einen Strafe durch der Bezirksgefängniſſtrafe 4 Tage dieſer Strafe 3 Tagen

die andere u . dergl. die Rede ſein könne, wohl aber aus Kreisgefängniſſtrafe gleichzuſcyen ſeien . — Weiter ſollte

Grundſäßen der Criminalpolitik eine Verwandlung der die Strafe des Verluſtes der bürgerlichen Chren - und der

leichteren Freiheitsſtrafen in die härteren ſtattzufinden habe. Dienſtrechte, wenn ſie nicht vollzogen werden kann, weil

Nicht dann ,wenn mehrere rechtskräftig erkannten Freiheits - der Verbrecher bereits früher dazu verurtheilt war , in

ftrafen einerlei Art zu vollziehen ſind , ſelbſt wenn ihre Kreisgefängniß bis zu 1 Jahr verurtheilt werden ; – der

Dauer zuſammengerechnet die geſeßliche Dauer der Strafa Kanzler bemerkte , daß ja dieſer Verluſt auch als Folge

art überſteigt, ſondern nur wenn von Vollziehungen veranderer Strafarten eintrete, und daß das im Entwurfe lie:

ſchiedener Strafarten die Rede iſt. Der Entwurf ſegte nun gendeMinimum zu klein ſei. In Folge deſſen erhielt der Sag

folgende zwei Fälle : 1) wenn mehrere rechtskräftige, auf folgende Faſſung: Wenn die Strafe des Verluſtes der bür

Freiheitsſtrafen verſchiedener Art gerichtete Erkenntniſſe an i gerlichen Chren - und der Dienſtrechte nicht vollzogen wer:

dem Verurtheilten zu vollziehen ſind; — 2) wenn ein Ver- den kann , weil der Schuldige durch ein frühereo rechts

urtheilter während der Vollziehung einer Freiheitsſtrafe kräftiges Erkenntniß dieſelbe bereits erlitten hat, ſo wird

ein Verbrechen begeht , daß eine andere Strafart , als die I dieſe Chrenſtraße in Kreisgefängniß verwandelt, welches
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in dieſem Falle keinen geringern Zeitraum , als von 2Mo- | Der Verf. der Bemerkungen hat dem Entwurfe im Ganzen

naten , und keinen größern , als von 1 Jahr umfaſſen darf. das Erpiations , verbunden mit dem Nepreſſionsprincipe,.

Der weitere Sag : Iſt zeitliche Entziehung dieſer Rechte untergelegt, Abegg hat darin im Ganzen daß richtige .

verwirkt, ehe die Friſt der früher gegen denſelben Thäter | Princip der Gerechtigkeit gefunden , zugebend, daß dieſes

rechtskräftig erkannten abgelaufen , ſo wird die neuerlich Abſchreckung , Beſſerung und was man ſonſt in einſeitiger

verſchuldete erſt vom Ablaufe der früher erkannten an ge Weiſe aufzuſtellen pflegt, als Momente in ſich aufnehmen

rechnet , -- wurde unverändert angenommen . Auf eine könne und aufzunehmen habe. Dieſes Princip halten nun

Bemerkung.Nömer's wurde noch beigefügt: Wenn zeit auch wir für das einzig gültige, aber mit demſelben Beijage,

liche Entziehung dieſer Rechte verwirkt iſt, dieſe Strafe wie bei Abegg. Der Staat ſtraft nicht aus Nothwehr,

aber nichtvollzogen werden kann , weil dem Schuldigen in nicht weil einzelne Nechte verlegt ſind, nicht um abzuſchrea

Folge eines früheren Verbrechent dieſe Nechte bereits blei: den , nicht um zu beſſern u. dgl., ſondern er ſtraft,weil er

bend entzogen worden ſind , ſo wird jene zeitliche Chren : die Sittlichkeit in objectiver Geſtalt iſt, welche ſich gegen

ftrafe in Kreisgefängniß verwandelt, welches bis zu 6 Mo- die ſubjective Eigenwilligkeit im Gleichgewichte zu erhalten

naten geben kann. - In Folge dieſer Beſchlüſſe wurde hat. Er firirt den vernünftigen Gemeinwillen im Gelege

auch der weitere Artikel : daß ein Ausländer , welcher eine und hält dieſes aufrecht gegen den Einzelwillen , welcher ſich

Ehrenſtrafe verwirkt hat , ſtatt des Verluſtes der bürger- dagegen empört. In dieſer Form iſt der Staat die Gerech

lichen Ehren - und der Dienſtrechte mit Kreisgefängniß bis tigkeit ſelbſt, er iſt das Oute in der Wirklichkeit , die Vers

1 Jahr und ſtatt der zeitlichen Entziehung mit Gefängniß nünftigkeit des Dieſſeits. Als ſtrafende Gerechtigkeit hat es .

bis zu 6 Monaten beſtraft werden ſolle , mit dem Zu- der Staat nur mit dem Menſchen als endlichem Weſen und

ſaße gutgeheißen , daß im erſten Falle ein Minimum von nur mit dem Menſchen , ſofern er handelt, zu thun, nicht

2 Monaten, im zweiten eines von 4 Wochen Kreisgefängniß mit ſeinem Inneren , ſo lang es nicht äußerlich wird, nicht

ftrafe feſtzuſeßen ſei. Endlich genehmigte noch die Kammer mit ſeinen Beziehungen zu einem Jenſeits ; dafür iſt Ge

den Zuſapartikel der Commiſſion : Wenn die verwirkte wiſſen , Moral, Religion . Daß nun der Staat dieſen Mo

Strafe der Dienſtentlaſſung nicht vollzogen werden kann , menten gleichfalls Nedinung zu tragen habe, verſteht ſich

weil der Schuldige durch ein früheres rechtskräftiges Gr- | von ſelbſt, weil er nicht bloß ſtrafende Gerechtigkeit iſt,

kenntniß dieſelbe bereits erlitten hat, ſo wird dieſe Ehren - ebenſo aber , daß er in dieſer Sphäre ſie nicht zu ſeinem

ſtrafe in Kreiðgefängniß von 4 - 8 Monaten verwandelt. Principe machen kann. Dieſes muß vielmehr ganz in die

. Dies wäre alſo der äußere Apparat des fünftigen Sphäre des endlichen Daſeins fallen . Hier aber kann es

würtembergiſchen Strafrechts. Wenn nun überhaupt bei nichtwieder in Aeußerlichkeiten , wie in dem Beſtreben , An

Berathung eines Strafgeſegbuches die ſtändiſche Debatte dere abzuſchrecen , den Verbrecher ſelbſt abzuſchreden , zu

im allgemeinen Theile am wichtigſten ſein muß, weil es ſich präveniren u. dgl. liegen , weil in allen dieſen Verhältniſs

hier um die philoſophiſche Grundlage des Ganzen handelt, ſen das Hauptmoment, nämlich das Verbrechen ſelbſt als

während beim beſondern Theile im Ganzen nur von der Empörung des ſubjectiven Willens gegen die objectiveSitt

richtigen Anwendung des im allgemeinen Theile Feſtgeſtell lichkeit fehlt oder vielmehr zu einem Außerweſentlichen hera

ten die Rede ſein , daher auch weit weniger Meinungsver abgeſegt iſt. Im Gegentheile muß es gerade in dieſes

ſchiedenheit zu Tage kommen wird, ſo iſt gewiß eines der Grundverhältniß ſelbſt verlegt und geſagt werden : der

merkwürdigſten allgemeinen Capitel jedesmal das von den Staat ſtraft, weil verbrochen , d. h . weil die objective

Strafarten . Hier muß immer die Anſicht der Geſeks Sittlichkeit verlegt worden iſt. Aber weiter iſt nun hier

geber über die Grundlage des ganzen Strafrechts nothwen - der Staat nicht als ein Nothwehr oder Rache übendes Ein

dig zur Sprache kommen oder doch ſich unverkennbar aus: zelweſen aufzufaſſen , ſondern lediglich als eine ſittlicheMacht,

ſprechen . Denn da Strafe nur verhängt wird , wenn und die ebenſowohl in dem Verbrecher, als über ihm iſt. Eben

ſoweit ein Verbrechen begangen worden iſt, und eben durch das nun , wodurch dieſe ſittliche Macht ſowohl in als aus

die Art der Strafen der Geſeßgeber auch den Grund aus: Ber dem Verbrecher aus ihrem Andersſein wieder hergea

ſpricht , warum er ſtraft, und den Zweck , den er mit der ſtellt wird, iſt die Strafe , in welcher daher gleicherweiſe

Strafe verbindet, ſo liegt hier das rechtsphiloſophiſche Renn- das Momentder Buße, als das der Strafe im engern Sinne

zeichen des ganzen Syſtems. Zwar hat nun der Entwurf liegt. Da nun das Verbrechen nicht eine bloß innerliche

ausdrücklich ausgeſprochen , daß er ſich abſichtlich von als Empörung des ſubjectiven Willens , ſondern eine durch

len einzelnen Strafrechtstheorieen fern gehalten und viel- Handlung äußerlich bethätigte iſt , ſo muß auch die Strafe

mehr nur aus allen das Paſſendſte gewählt habe ; allein eine ſolche äußerliche Handlung ſein . Und zwar muß in

es iſt auch ſchon von Schriftſtellern bemerkt worden , daß / dieſer , wenn ſie gerecht ſein ſoll, gerade nur das Verbre

dieſe Proteſtation eine zu weit getriebene Aengſtlichkeit ſei. Ichen ſelbſt wiederſcheinen und vollkommen ſich ausdrüden
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weil dies eben die Gerechtigkeit iſt, Gleiches für Gleiches | Fahne der Humanität, ein wunderliches Spiel trieben . Eben

zu geben . In erſter Unmittelbarkeit ergiebt ſich hieraus daher fehlte auch der Rammer die Kraft , jene Mängel bei

das Princip der Talion ; allein dieſe iſt eben nur eine leere der Wurzel zu faſſen , und es kam nur zu einzelnen Abhül

abſtracte Auffaſſung des an ſich richtigen Princips. Denn fen , die nunmehr bloß den Werth halber Maßregeln ha

man ſieht ſogleich ein , daß bei der concreten Mannigfaltig ben . Indeſſen iſt doch anzuerkennen , daß in dieſer Sphäre

keit , den unendlichen Nuancen der Verbrechen nun ebenſo weſentliche Verbeſſerungen gemacht worden ſind, wohin nas

auch die Strafen in eine gleiche concrete, unendliche Man - mentlich die Annahme des Pfizer'ichen Antrags und die des

nigfaltigkeit ſich zerſplittern müßten und dadurch das Mo- Commiſſionsantrags auf Erſtreckung der Gefängniſſtrafe

ment der Allgemeinheit auf Seiten der Strafe verloren bis zu 6 Jahren zu rechnen ſein möchte , wenn gleich zu

ginge. Zugleich erhellt , daß gerade bei dieſer Zerſplitte- bedauern iſt, daß hier nicht vielmehr die vom Kanzler vors

rung in die Concretion das wahre Weſen der Gleichheit geſchlagene Faſſung durchgegangen iſt. Sodann , wenn eins

felbft verloren gehen müßte, indem die Strafe niemals ganz mal das Syſtem des Entwurfs beibehalten wurde , dürfte

zum unmittelbaren Spiegelbilde des Verbrechens werden eine unläugbare Verbeſſerung in der von der Commiſſion

könnte, weil der Staat gegenüber dem Verbrecher nie ganz und dem Kanzler durchgeſeşten Gleichſtellung der Zucht

dem Verbrecher gegenüber dem Verlegten entſpricht. Es ' hausſtrafe, Arbeitshausſtrafe und der Strafe des Verluſtes

'muß daher die Gleichheit näher durch die Kategorie des der bürgerlichen Ehren - und der Dienſtrechte in ihren recht

Maßes , und zwar durch das Momentdes Werthes beſtimmt lichen Folgen liegen . Auch iſt gewiß die Annahme des Com

und dadurch der Strafe das im Gebiete der Talion verlos miſſionsantrages auf eine von den Gerichten zu erkennende,

rene Moment der Allgemeinheit wiedergegeben werden . das Begnadigungsrecht im Mindeſten nicht beeinträchtigende

Dieſer Gedanke liegt denn auch , wenn auch unausyes Reſtitution der Ehrenrechte ſehr zu billigen , weil hiedurch

ſprochen , allen neueren Strafſyſtemen , ſo auch dem wür- die in der Starrheit des Entwurfs begründete Härte eini

tembergiſchen zu Grunde. Die Strafſcala ſoll ſo viel als | germaßen wieder ausgeglichen werden kann. Freilich war

möglich allgemein ſein , aus gleichmäßigen Nebeln beſtehend, & nun eben auch nicht Sache der Kammer, den Forderun

um innerhalb derſelben den Werth der Verbrechen nach gen der Wiſſenſchaft unmittelbar zum Organe zu dienen ; es

möglichſt vielen Gradationen ausdrücken zu können , wo war vielmehr politiſch , auf der Grundlage der Regierung

denn immer die Freiheitsſtrafen die Hauptrolle ſpielen . Daß zu bleiben , um auf dieſer im beſondern Theile um ſo ge

nun das vorliegende Geſezbuch im Allgemeinen von dies wiſſer noch ſo viel alê möglich zu retten. Ilm ſo ſchäßens

ſem richtigen Standpunkte ausgehe, iſt ſchon oben geſagt werther iſt das,was ſie in dieſer Beziehung wirklich gethan

worden . Zugleich wurde aber bei Gelegenheit des Pfizer’s | hat. Was ſie aus andern Lebensfreiſen Nühmliches zur

ſchen Antrags nicht verheblt, daß der Entwurf biebei auf Erörterung beigebracht hat, iſt hier nicht der Ort aufzus

halbem Wege ſtehen geblieben iſt. Derſelbe hat nämlich zählen , da es ſich nur von dem Werthe dieſer Geſebgebung

zwar das bisherige Syſtem in doppelter Beziehungweſent= | für die Wiſſenſchaft handelt. –

lich verbeſſert, einmal dadurch , daß er ein Ineinandergrei Im zweiten Artikel wird nun der übrige allgemeine

fen der Freiheitsſtrafen anordnet , und dann dadurch , daß Theil dargeſtellt und dabei in das Innere des Criminal

er den Verluſt der bürgerlichen Ehren - und der Dienſtrechte rechts eingegangen werden .

als eine ſelbſtſtändige Strafart aufſtellt. Allein auf der

andern Seite hat er die Möglichkeit der Durchführung eis

nes gleichmäßigen , durchgängig gerechten Werthausdrucks
In 14 Tagen erſcheint bei Otto Wigand :

wieder bedeutend beeinträchtigt, indem er nicht nur gewiſſe
Die römiſch e Elegie.

Strafarten wieder in abſolute Verbindung mit dem Ver

von
ſuſte der bürgerlichen Chren - und der Dienſtrechte -feßte,

ſondern auch eine nicht hiemit verbundene Freiheitsſtrafe
Dr. D . F . Gruppe.

nur in dem dürftigen Spielraume von zwei Jahren aufſtellt.
. . ' 2 Theile. 8 . 1838 .

Was nun die Kammer betrifft, ſo iſt aus der obigen Inhalt: 1. Unterſuchungen mit eingeflochtenen Ueber

Darſtellung erſichtlich , daß das richtige Princip ſich man :
Teßungen .

II. Tibull, Properz und die Amoren des Ovid ;
nigfaltig in derſelben hervorgethan hat, wenn gleich in der

die beiden erſteren nach der Folge der Büder

Mehrheit die einſeitigen Strafrechtstheorieen , namentlich
und dem Zuſammenhange der Elegieen ges

die Abſchreckungs- und Beſſerungstheorie, legtere unter der ordnet.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Athanafius von J . Górres. Zweite und dritte , Proteſtantismus zu verkündigen hätte. Der einſeitige

Auflage. Regensburg , 1838. Verlag von G . Standpunkt , auf den er ſich ſtellt , muß von vornherein

Joſeph Manz. jede Verſtändigung unmöglich machen , und da ohne eine

ſolche auch die Feſtſtellung des rechtlichen Standpunktes ,

Es iſt die Frage aufgeworfen worden , ob Görres in
aufwelchem nach dem Bewußtſein und den geiſtigen Ves

dieſer neuen Schrift noch der alte ſei. Freilich tritt er hier
dürfniſſen der Gegenwart die ſtreitigen Fragen entſchieden

nicht auf, wie in ſeiner früheſten Zeit als ausgeſprochener
werden könnten , gleichfalls unmöglich wird, ſo gewinnt

Jakobiner , auch nicht als Naturphiloſopy und eben ſo
dieſer Verſuch zur Beruhigung der Gemüther nur 'den

wenig als Mytholog und Erläuterer der Lehre von den
Stempel der Beunruhigung, der Agitation , der Verfein :

Erſcheinungeu des Geiſtrs; dazu hat die Form ſeiner Dar
dung , ſo weit dies nurmöglich iſt, und das ſollte Görres

ſtellung mehr Halt und Ruhe gewonnen ; ſonſt ſteht der
nicht wiſſen ?

Athanaſius ſeiner Schrift: „ Deutſchland und die Nevolu
Es iſt in der That ein ſeltſames Verfahren, von einem

tion " ſehr nahe, und im Kerneder in ihr herrſchenden An
Frieden zu reden , der zwiſchen den verſchiedenen Confef

ſichten iſt ſie eben auch nicht bedeutend von derſelben ver
ſionen geſchloſſen , zu klagen , daß derſelbe gebrochen und

fchieden . Nur iſt ſie weniger überſchwenglich in der Dar- 1 aufgeboben fei ( 6 . 2 ) und unmittelbar baranf in einer

ftellung ; das Alter fühlt ſich doch durch ; es findet ſich
| weitläuftigen Abhandlung auszuführen : daß bei dem Papſte

hier nid )t mehr ein lolches lleberſprudeln der Phantaſie, und der römiſchen Kirche die abſolute Berechtigung, wir

ein ſolches Schwelgen in poetiſchen Formen . Seiu be
Anderen aber , die wir außerhalb dieſes Kreiſes uns bewes

kanntes Talent aber, den Bewegungen der Zeitgeſchichte
Igen , keßeriſch und völlig unberechtigt feien . Und von

bis ins Einzelne nachzuſpüren , ſie dann auf ſeine Weiſe
dieſem Verfahren unter den gegenwärtigen Umſtänden will

zu ergreifen und für ſeine Zwecke in Zerrbildern darzuſtel:
Görres uns weiß machen , es babe den Zweck: „ daß ,

len , hat ſich hier noch einmal wieder bethätigt. wenn fortdauernd Leidenſchaft gegen Leidenſchaft ſich waff

Der oſtenſible Zweck dieſer Schrift, wie er in der Vorrede net, ſie das Terrain zwiſchen ſich von einiger Ueberlegung

angegeben wird , ſoll daraufhingehen , bei den befannten kirch - befeßt finden “ ( S . 2 ). Diejenigen Chriſten , die ſeit drei

lichen Zerwürfniſſen mildernd und beruhigend den Stand- Jabrhunderten von der römifchen Kirche nach weiſer Ue

punkt des Rechtes und der Gerechtigkeit feſtzuſtellen . Es berlegung fich getrenntund ſeit dieſer langen Zeit in ihrem

iſt indeß ſchwer zu glauben , daß Görres wirklich die le- Glauben ſich beſtärkt haben , werden nun doch nicht ohne

berzeugung haben könne , jenen Zweck auf die Art, wie er weiteres mit Görres capituliren , auf die Baſis hin , daß

ihn verfalgt , zu erreichen. Alles , was er ſonſt ſagt,mag ſie alles aufgeben follten , was ihnen blutige Kriege era

ſeine vollſte , lebendigſte Ueberzeugung ſein ; über ſeine worben und der weſtphäliſche Friede durch den nuci bez

Ehrlichkeit in dieſer Nüdſicht iſt nicht mit ihm zu ſtreiten . ſonders beſtätigten Religionsfrieden bisher geſichert. Welche

Es iſt ihm aber doch mehr Einſidit in den Zuſtand der Phantaſie bläſt dieſen Görrebfroſch zu mehr als einen Na

heutigen Welt zuzuſchreiben , als daß wir annchmen fönn poleonsſtier auf, daß er einen neuen Frieden dictirt und

ten , er lebe wirklich des Glaubens , daß dem Bewußtſein die dreihundertjährige Geſchichte ignorirt! Der rechtliche

unſerer Zeit Beruhigung erwachſen könne durch die Rede Standpunktwird immer nur durch das gegeben , was ſich

eines Propheten , der ſich geberbet, als ob er, ſo eben vom in dem hiſtoriſch beſtehenden Zuſtande einer beſtimmten Ges

Vatican herabgeſtiegen , eine Botſchaft des Papſtes zur genwart vorfindet. Die Mede , daß ,,hundertjähriger Miß

Erneuerung ſeiner Herrlichkeit und zum Untergange des | brauch keinen rechtlichen Brauch begründen könne" ( S . 54),

92
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iſt in Beziehung auf das in Kraft der Verjährung ftets ſich entſtehen , da ſie ſich nun auf einmal ſo ganz unerwartet

umwandelnde und in dieſer Umwandelung ſich aufrecht er mit allen Vorwürfen der Reßerei überſchüttet ſehen . Und

haltende Recht revolutionär. Will man katholiſcher Seits ſiewerden nicht bloß durch einfachen Tadel angegriffen ,

mit den evangeliſchen Chriſten auf die Nachtsfrage einge- ſondern es wird ihnen auch mit aller Sicherheit des Pro

ben , um ſich mit ihnen zu verſtändigen , ſo muß man phetentones der dereinſtige Untergang ihrer Kirche geweif

durchaus den gegenwärtig geſchichtlich beſtehenden Zuſtand ſagt. So auf alle Weiſe angegriffen und bedrott, ſind ſie

anerkennen. Ein Mann wie Görres , der feit ſeiner Con - aus ihrer bisherigen Sorgloſigkeit aufgeweckt worden , und

vertirung in dem katholiſchen Glauben ſo außerordentlich zur Erkenntniß gekommen , daß ſie in Wachſamkeit Stellung

ſich befeſtigt hat, daß er bereits den Papſt ſelber übertriſſt, zu nehmen haben . Wahrlich , wäre der hiſtoriſch geges

würde dies auch auf alle Gefahr bin des lieben Friedens bene Zuſtand, auf den Görres gar keine Rückricht nimmt,

wegen um fo eher können , je ſtärker die troſtreiche leben - ein anderer , als er in Wirklichkeit iſt , ſo würden die

dige Ueberzeugung ihn beſeelt , „ daß der Herr bei ſeiner Worte dieſer fanatiſchen Predigt einen Flammenbrand in

Kirche ſei, und daß die Pforten der Hölle ſie nicht über die Kirche hineingeworfen haben , aus dem für das Vaters

winden könnten ;' Ferner „ daß Gott den Zwieſpalt nur um land großes Unheil ſich hätte erzeugen können . Zum Glück

höherer Abſichten willen zugelaſſen habe , und daß unter indeß iſt dem nicht alſo , und wenn Görres freilich auf

ſeiner Leitung eine neue Ordnung, die da kommen ſolle , eine für ihn ſchmerzliche Weiſe es wird erfahren müſſen ,

ſchon angebrochen ſei (S . 144 ). Sie iſt aber erſt an - daß ſein Zweck , auf den er es abgeſehen hatte , völlig vers

gebrochen und wird als wirklich eintretend nur für zu- fehlt ſei , ſo wird er darin wieder einigen Troſt finden kön

künftige Jabrhunderte in Folge großer Kämpfe durch an- nen , daß er ſicht , wie die Gefahr , die er ja nicht beab:

dere Generationen verheißen . Für die Gegenwart will ſichtigt haben will , die aber unter anderen Umſtän:

Görres den Frieden in Mäßigung, Recht und Gerechtig / den durch ſeine Fcuerzunge gar leicht hätte erzeugt werden

keit aufrecht erhalten wiſſen . So ſagt er. Wenn er dies | können , gnädig vorüberzieht.

ernſtlich und aufrichtig wollte, ſo müßte er auch in der Wie Görres ſich entſchieden in eine Angriffsſtellung

Hoffnung auf Gott vorläufig den gegenwärtigen , geſchicht: gegen die nicht katholiſchen Chriſten ſekt, ſo haben es auch

lich beſtehenden Zuſtand anerkennen . Indem er das aber die übrigen Ultramontaner der neueſten Zeit, die eifrigſtbez

nicht thut, indem er das, was Gott hat geſchehen laſſen , ſtrebt geweſen ſind , Verwirrung zu bringen in das hiſto

und was in Folge einer ſolchen göttlichen Zulaſſung ſeit riſch beſtehende Vorhältniß der verſchiedenen chriſtlichen

Jahrhunderten frei und bewußt in der Geſchichte füich hat Confeſſionen , nicht unterlaſſen . In wie weit ſte dabei

entwickeln mögen , als Werk der Gewalt und des Unrech mit dem preußiſchen Staate in Conflictgerathen ſind, war

tes bezeichnet, befindet er ſich in dem Stande des Angriffes es nicht dieſer, fundern waren ſie der angreifende Theil .

gegen die evangeliſchen Chriſten. Aufdieſe Weiſe verfehlt er | Die ganze Art und Weiſe , irie ſie gegen die evangeliſche

den Zweck , den er ſich angeblich geſeßt hat: „ die Unter- Kirche verfahren ſind , zeigt unverkennbar auf das Beſtrez

ſuchung ganz und gar dem Gebiete der Leidenſchaft zu ent= ben bin , dieſelbe aus ihrem rechtlich erworbenen Beſige

ziehen , und ſie auf das von Nicht und Gerechtigkeit, Ord - herauszudrängen . Der weſtphäliſche Friede nebſt unzähli

nung , Geſeklichkeit und Billigkeit hinüber zu verſcßen " gen anderen denſelben beſtätigenden Verträgen hat jener

( S . 4 ) . Wo über Grundverſchiedenheiten in den Anſich . Kirche ibre völlige Berechtigung geſichert. Jedes Verfah

ten und in den Principien ,wornach die beſtehenden Lebens- ren daher , worin fich das Beſtreben kund thut, fie in die

verhältniſſe geordnet ſind, auf eine ordnungsmäßige , bil- ſer ihrer Berechtigung zu ſchmälern , muß als ein im An

lige Weiſe rechtlich verhandeltwerden ſoll, fanu es zu gar griffe üch bewegendes bezeichnetwerden , und iſt vom recht

nichts helfen , daß man ſich ſchroff auf den einſeitigen lichen Standpunkte für verbrecheriſch zu achten . Der

Standpunkt der einen Partei verſeßt, denſelben mit Geiſt Hauptpunkt nun , um den ſich bis dahin die Streitfrage

und Verſtand zu vertheidigen ſucht, die Anſprüche des Geg- / zwiſchen der katholiſchen Kirche und dem preußiſchen Staate

ners aber, als weſentlich in Mißbräuchen beruhend, ohne | dreht, iſt der über die gemiſchten Ehen . Der Forderung

Anführung weiterer Gründe ſchlechthin verwirft, und von der katholiſchen Kirche liegt implicite dabei die Anſicht zu

dem Throne aus , den man ſich ſo erbaut hat , mit der ge: Grunde, daß die Anhänger der evangeliſchen Kirche Kes

hörigen Dreiſtigkeit ſeine Rede an das Volk hält. Zu An- | per wären . Deshalb iſt es auch, wie es in mehreren fürz

derem kann der Verſuch von Görres nicht dienen , als für lich erſchienenen kleineren Abhandlungen über dieſen Ge:

die Katholiken zur Ermunterung und zur Stärkung in ihr genſtand ſchon zur Genüge aus einander geſegt worden ,

rem Glauben ; den evangeliſchen Chriſten dagegen , die mit inconſequent von der römiſch - katholiſchen Kirche, daß fie

gutem Grunde bisher an eine Anerkennung ihrer Berechti- überhaupt nur gemiſchte Ehen zuläßt. Es dürfen aber in

gungen geglaubt hatten , müſſen Herbe und bittere Gefühle | Deutſchland ſeit dem Abſaluſſe des weſtphäliſchen Friedens,
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die Ánhänger der evangeliſchen Kirche nicht mehr als les ; in den Berwürfniſſen zu gegenſeitiger Verſtändigung füh

Ber weder betrachtet noch behandelt werden . Auch darf ren kann . :

innerhalb der Gebiete ſeiner Wirkſamkeit der preußiſche . Cine literariſche Partei iſt aufgeſtanden , und hat den

Staat Grundſäße, nach welchen ſo etwas dennoch geſche Begriff des Staats wie ein Meduſenhaupt der päpſtlichen

hen könnte, nicht auffømmen laſſen . Er hat das Recht, Rirche entgegengehalten. So wenig jedod), wie dieabs

wie ſeine Würde, ſo ſeine Eriſtenz gegen jede Art von An = ſolute Berechtigung dieſer anzuerkennen iſt ; eben ſo wenig

griffen zu vertheidigen und aufrecht zu erhalten . Fehlen auch iſt die abſolute Berechtigung des Staats anzuerkennen .

würde er , wenn er in irgend einer Art Miene machen Weder gegen die päpſtliche Kirche in ihrem geſchichtlich

wollte , durch Mittel der Verführung oder Veſtechung ir- beſtehenden Zuſtande und Rechte , noch gegen die Kirche.

gend welcher Art, durch Gewalt oder Zıvang gemiſchte überhaupt in ihren verſchiedenen Confeffionen darf ſich der

Chen herbeizuführen . Dazu aber hat er ohne Zweifel das Staat eine abſolute Berechtigung anmaßen . Fiele die

Recht, zu fordern , wenn zwei Perſonen verſchiedener, Kirche unter den Begriff der Societät als einer Vereini

durch den weſtphäliſchen Frieden zu gleicher Verechtigung gung von verſchiedenen Perſonen , die ſich mit einander

gelangter Confeſſionen nach freier Ueberlegung fich zu cheli- verbunden hätten , um nach beſtimmten Glaubensſägen und

chen den Entſchluß gefaßt haben , und wenn religiöſe Ge- beſtimmten Sitten und Gebräuchen auf ihre Weiſe der Gott

finnung in fortdauernder Anhänglichkeit an die alte Kirche heit gemeinſchaftlichen Dienſt und Verehrung zu leiſten , ſo

dem einen Theile es zum Bedürfniſſe macht, nach katholiſchem könnte man vielleicht, indem man dies mit in die Staats

Ritus getraut zu werden , daß alsdann die katholiſche zwecke aufnähme, eher noch zu der Behauptung berechtigt

Kirche eintreten müſſe und ſich nicht weigern dürfe , den ſein , daß das Weſen der Kirche und das des Staats in

geäußerten Wünſchen zu entſprechen . Den Grundſäßen , einander überflöſſe, oder daß jene dieſem unterzuordnen ſei.

denen zufolge dies behauptet wird , muß in der größten Der chriſtliche Begriff von der Kirche iſt aber ein myſtiſcher,

Ausdehnung Gültigkeit gegeben werden . Denn wie auch außer aller Zeitlichkeit geſepter , und es iſt demſelben zu

Das Gutachten katholiſcher Theologen und Rechtsgelehrten folge die Kirche unabhängig von der Willkür menſchlicher

ausgefallen ſein möge: dies bleibt feſt und ſicher , daß die Hebercinfunft. Chriſtus hat ſeine Kirche gegründet zum

Ausſegnung der Wöchnerinnen in dem Falle einer gemiſch - Heile der Menſchen , als eine geiſtige Gemeinde derer , die

ten Ehe nicht aus dem Grunde verweigert werden könne, um ihres Seelenheiles willen in frommer Geſinnung und

weil jene Sitte ſich beziehe auf das Darbringen des Kindes Hingebung ſich ihm opfern und ſo ſeine Angehörigen ge

an dem Altare des katholiſchen Gottes. ' Der katholiſche |worden ſind. Hiernach muß auch der Begriff der Kirche

Gott iſt kein anderer als der chriſtliche , und dieſem wird im Gegenſaße zu dem Begriffe des Staats aufgefaßt wer

das Kind durch die proteſtantiſche Taufe ſo gut geweiht, den . Unter den Begriff des Staats kann nur das fallen ,

wie durch die katholiſche. Die katholiſche Mutter kann ' was das gemeinſame Leben der Menſchen in der Zeitlichkeit

aber für ſich ſehr wohl das Bedürfniß fühlen , in der Form betrifft ; was aber das Leben der menſchlichen Seele in Be

des Religionsdienſtes , in welcher ſie von Kindheit aufer zug auf ihren inneren Frieden , auf ihre Seligkeit betrifft,

zogen war, Gott zu danken dafür, daß ſie unter feinem kann und darf nicht von der Gewalt des Staats berührt

Beiſtande und durch ſeine Hülfe gewürdigt worden ſei, werden , und gehört ausſchließlich dem Bereiche des Kirche

ihm ein neugeborenes Weſen zu opfern . Was auch das lichen an. Es hat die Kirche freilich auch eine äußere

Breve des Papſtes ſagt, die firchlichen Ehren dürfen in Seite, von der ſie allerdings unter die Gewalt des Staats

Deutſchland im vorliegenden Falle nicht aus dem Grunde fällt. Dies bezieht ſich aber nicht auf ihr inneres geiſtiges les

von Seiten der katholiſchen Kirdye verweigert werden , weil ben , ſondern nur auf ihren äußeren Beſtand in der Zeits

hier die Frage von einer keberiſchen Verbindung zur Spradye lichkeit. Für dieſen Bedarf ſie der Lehrer , des Schußes

käme. Denn die katholiſche Kirche hat ſdhon lange dag gegen jegliche Art von Störung , ſo wie manches Anderen ,

Necht verloren , in Deutſchland gegen die rechtlich aner- was ſeiner Natur nach den Kreiſen der Aeußerlichkeit an

kannten Confeſſionen von Keßerei zu reden , und noch viel gehört. Dies Alles muß ihr der Staat gewähren , id

weniger hat ſie das Recht, in practiſchen Verhältniſſen ge: was er gewährt, bleibt nothwendig auch ſeiner Obhut an

gen Andersgläubige, die an den heilvollen Wirkungen des Heimgefallen . Wenn ſonach kein Zweifel darüber obwal

geſchloſſenen Religionsfriedens Antheil haben , eine feind- ten kann, daß die ganze äußere Seite des Beſtandes der

felige Stellung aus dem Grunde zu nehmen , weil dieſe Kirche in der Zeitlichkeit in das Bereid des Staates zu

Reßer wären . Es darf die ganze Bedeutung des abge: ziehen iſt, ſo muß dagegen um ſo feſter aufder Behauptung

ſchloſſenen Religionsfriedens nicht verkannt werden , und beharrt werden , daß das Weſen der Kirche, worin ihr

nur aus einer klaren Erläuterung deſſen , was mit demſel- eigentliches inneres Leben beruht, frei von aller ſtaatlichen

ben den Deutſchen gegeven worden , iſt zu ſchöpfen , was | Gewalt zu halten ſei . In Abſtracto dürfte es , wegen der
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vielen mannigfaltigen concreten Fälle, die hierbei in Frage Kirche geſchichtlichen Nothwendigkeiten nicht entziehen .

kommen können , kaum möglich ſein , genau die Grenzen Diejenige Macht , die der evangeliſchen Kirche den Schuß

abzuſcheiden , wo nun die Staatsgevalt ihr Ende nehme. / zu gewähren hat , iſt nicht nur berechtigt , ſondern ſogar

In den einzelnen vorkommenden Fällen aber wird in der ſtreng verpflichtet, ernſtlich darüber zu wachen , daß von

Regel die Entſcheidung. ſich leichter herausſtellen . Seiten der katholiſchen Kirche feine ſtörenden Eingriffe in

Was hier nun von dem Verhältniſſe des Staates zur die Kreiſe, in denen ſich das Leben der evangeliſchen Kirche

Kirche geſagtworden iſt, kann freilich nicht in Anwendung bewegt, geſchehen . Will die katholiſche Kirche nicht plögu

kommen bei der Beurtheilung von Verhältniſſen , wie ſie lich einen Krieg entzünden , ſo muß ſie auch ihrerſeits in

ſich in der päpſtlichen Kirche geſchichtlich entwickelt haben . den Drang der Umſtände ſich zu fügen und demſelben nach:

Der päpſtlichen Kirche muß ihre Berechtigung in ihrem zugeben wiſſen . Stille Hoffnungen auf andere Seiten mö

geſchichtlichen Zuſtandeund Beſtande gewährtwerden . Ihre gen ihr gerne vergönnt bleiben . Dieſe aber müſſen , in

Lehre unterſcheidet ſich hauptſächlich und weſentlich von der wiefern man ſie in ihren eigenen Kreiſen ſchalten undwalten

der evangeliſchen Kirche dadurch , daß ſie den Begriff der läßt,undnur da abwehrt,wo ſie in das frenade Gebiet hinübers

inneren Kirche auf den der äußeren überträgt, und ihn ſchweift, innerhalb beſcheidener Grenzen ſich zurüdhalten .

fich äußerlich darſtellen läßt durch den geiſtlichen geweihten Es iſt offenbar ein poſitiver Angriff gegen die evange

Priefterſtand. Sie hat ſo die innere Kirche als ein Acu - liſche Kirche, wenn die katholiſche noch heutiges Tages aus

Berliches , und verlangt nun für dieſes die ganze Freiheit, dem Grunde, weil es ihr uner chütterliches Dogmawäre,

die ganze Unabhängigkeit von der weltlicher Macht, wie daß außerhalb des wahren katholiſchen Glaubens niemand

fie nach der evangeliſchen Lebre doch nur für die innere ſelig werden könne, die gemiſchten Ghen als mafelvolle bez

Kirche in Anſpruch genommen werden darf. Sie befindet handelt wiſſen will, und ihnen in dieſem Sinne Hinder:

fich aber auch in einem geſchichtlichen Zuſtande, in wet- niſſe entgegen ſtellt. Anderswo iſt ſchon in einer ſehr

chem man vom rechtlichen Standpunkte aus ihre Forderun- gründlich abgefaßten kleineren Abhandlung über dieſen Ge

gen nicht ſchlechthin zurücweiſen darf. Eine abſolute Be- genſtand am Schluſſe derſelben ſehr gut Folgendes geſagt

rechtigung des Staates kann ihr gegenüber und gegen ſie worden : Derwahre Friede in dieſer verwickelten Sache

nicht geltend gemachtwerden , ohne daß man ſie in ihrem kann nur dadurch entſtehen , wenn die katholiſche Geiſtlich

Beſtande angreift. Wenn ſie aber, um Anerkennung ihrer keit ſich entſchließt, von jener ſtillen Fehde gegen den Pro

Berechtigung zu gewinnen , auf den hiſtoriſch beſtehenden teſtantismus abzuſtehen und dieſem nicht zu verweigern ,

Zuſtand zu verweiſen hat, ſo muß, wenn ſie nicht Krieg, was die Sitte , im Geiſte der Parität, der Duldung und

ſondern Frieden und überhaupt fich geneigt zeigen will, des Friedens abſeiten des Proteſtantismus dem Ratholicis:

auf einen Standpunkt einzugeben , von welchem aus recht- mus längſt gewährt hat, und ſtets gewähren wird . Die

liche Verſtändigung erſt möglich wird, ſie dagegen auch die i Frage, ob überhaupt gemiſchte Ghen zu wünſchen wären ,

Berechtigung der evangeliſchen Kirche in deren hiſtoriſchem iſt in den neueſten Zeiten häufig aufgeworfen worden . Von

Beſtande anerkennen . der Beantwortung dieſer Frage hängt aber die , über die

Der Einwurf , daß der Religionsfriede niemals von | Forderung , die an die katholiſche Geiſtlichkeit zu machen

Seiten des päpſtlichen Hofes anerkannt worden ſei, muß | wäre , gar nicht ab. Denn es leuchtet von ſelbſt ein , daß

als ein völlig nichtiger zur Seite geſchoben werden . Wäre kein Stant principienmäßig die Aufhebung ehelicher Ver:

derſelbe von Bedeutung , ſo bliebe freilich den Mitgliedern bindungen zwiſchen ſeinen Unterthanen verſchiedener Cons

der evangeliſchen Kirche nichts weiter übrig, als der katho- feſſion je zulaſſen kann . Die Folge davon würde Erzeu :

liſchen gegenüber ſich ſtets in kampfgerüſtetem Zuſtande zu gung von Kaſten unter einem chriſtlichen Volke nach der

erhalten . Was aber auf allgemeinen europäiſchen Congref= Verſchiedenheit kirchlicher Befenntniſſe ſein .

ſen , wie ſie im 17ten Jahrhundert zu Münſter und Osna Es können freilich wohl Fälle vorkommen , wo ein :

brück und im 19ten zu Wien gehalten worden ſind, wie zelne katholiſche Geiſtliche bei derartigen an fie gemachten

derholt beſtätigt iſt , das trägt das Siegel ſeiner biſtori- Forderungen ſich wirklich im Gewiſſen beſchwert fühlen mö:

ſchen Berechtigung an ſich , und kann durch eine einſeitige gen. Dann aber iſt es für diejenige Macht, der es ob

Verweigerung der Anerkennung von Seiten des Papſtes an liegt, in dem Verhältniſſe der Kirche zum Staate jene zu

feinein Rechte nichts verlieren . Der evangeliſchen Kirche vertreten , und die Conflicte zwiſchen beiden auszugleichen ,

und deren Berechtigung gegenüber, mit ihr in der Entwicke: Pflicht, vermittelnd einzutreten , und Rath und Hülfe zu

lung geſchichtlicher Verhältniſſe durch die Gewalt der Um = | ſchaffen .

ſtände näher zuſammengetroffen , kann ſich die katholiſche ! (Fortfeßung folgt.)

Verlag von Dtto Wigand in Leipzig. ! Drud von Breitkopf und Härtel.
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I. Görres ' „ Ithanaſius.“ könne, als Würdeträger und hochgeſtelltes Glied der Kirche,

Gott und ihr im Gewiſſen , wie in Ausübung aller ſeiner
(Fortſeßung.)

Verrichtungen ", verpflichtet, dieſe Verpflichtung gehe jeder

Es iſt dies die biſchöfliche Macht , deren Stellung anderen bei weitem vor , und in der Colliſion mit dieſer

ihr freilich eine große Verantwortlichkeit gegen die kas anderen , ſei der höheren Pflicht zu folgen , nach dem Grund:

tholiſche Kirche auferlegt, die aber zugleich auch berufen ſaße: man ſoll Gott gehorchen vor Allem , der weltlichen

iſt, in jedem einzelnen Lande nach Landesſitte und Landes- Obrigkeit aber in Gott und um Gottes willen " ( S . 21).

art den Frieden mit der Landesherrſchaft aufrecht zu erhal: Ferner wird an dem Nachfolger geprieſen , „ daß er, auf

ten . Hierin beruhte Spiegel's Verdienſt, daß er nach den den Grund geſtüßt, der Brauch ſei zu jeder Zeit gegen den

ihm vorliegenden , den beſtehenden geſchichtlichen Verhält; Mißbrauch berechtigt, ſich geltend zu machen , den beſte:

niſſen die Dinge nahm , wie ſie waren , und ſo für ſein | henden Zuſtand , wie ihn ſein Vorgänger im Amte hinter:

Handeln das rechte Maß , für ſein Vorſchreiten die rechte laſſen , gar nicht berückſichtigt, und, weil er ſich in ſeinem

Linie beobachtete. Ueber ſeine religiöſen Geſinnungen ha- | Gewiſſen keineswegs gebunden gefühlt, recht in die Mitte

ben ſich nach ſeinem Tode auf Thatſachen gegründete Ver- des kirchlichen Gebietes ſich hineingeſtellt habe, daß daber

muthungen erzeugt, nach denen es kauin als wahrſcheinlich ſeine erſte Sorge geweſen ſei, den Rechten der Kirche in

gelten kann , daß er auf eine leichtfertige Weiſe die Angele- ihrem vollen Umfange Geltung zu verſchaffen , um dann

genheiten der katholiſchen Kirche behandelt habe. Es von da aus mit dem Staate , auf den Grund hin , daß im

möchte die Proteſtanten vielmehr Furcht anwandeln vor ei Geiſte chriſtlicher Liebe überall nach Frieden und Einigung

nem ſolchen tieferen Ernſte, in welchem er ſein biſchöfliches zu ſtreben ſei , in Colliſionsfällen aber Gott, ſeine Kirche

Amt verwaltet zu haben ſcheint. In Nückſicht auf ſeine und das Gewiſſen den Vorgang habe, ein neues billigeres

zeitliche Stellung erkannte er übrigens für ſein Handeln Abkommen zu treffen " ( S . 22). Dieſen Worten zufolge

bie Verpflichtung an , als Vermittler zwiſchen Staat und hätte ſich alſo der neue Erzbiſchof gleich nach dem Antritte

Kirche einzutreten . Alle Pflichten dieſer Art dagegen in ſeines Amtes vorläufig big auf Weiteres völlig vom Staate

einer finſteren mönchiſchen Geſinnung verkennend , trat losgeſagt. Es fragt ſich , in wie weit er dazu berechtigt

fer ſein Nachfolger , Droſte von Viſchering , auf. In dem war. Man hat ihn von der Seite angreifen wollen , als

Betragen des Lepteren iſt auch keine Spur davon zu ent- ob er als Staatsbeamter gegen die ihn obliegenden Pflich

decken , daß er nur eine Ahnung davon gehabt habe , wie ten gehandelt habe. Als Staatsbeamter iſt aber ein erzbi

ihm vermöge ſeines erzbiſchöflichen Amtes und ſeiner kirch: ſchöflicher Kirchenfürſt nicht anzuſehen , und kann alſo als

lichen Stellung Verpflichtungen in Beziehung auf das les ſolcher nicht verurtheilt werden . Vermöge ſeines erzbi

bendige Verhältniſ zwiſchen Kirche und Staat oblägen . ſchöflichen Amtes jedoch , welches er in einem beſtimmten

Indem Görres dem Freiherrn Spiegel von Deſenberg den Staate zu verwalten hat, liegen ihm gegen denſelben ganz

Vorwurf macht, daß dieſer Prälat ganz im Sinne der Re- beſondere Verpflichtungen ob, die in dem Weſen ſeiner

gierung den weltlichen Beamteten , den königl. preußiſchen kirchlichen Stellung beruhen . Er hat in ſeinem Kreiſe die

Geheimrath , als das Erſte in ſich getragen , den kirch | Kirche gegen den Staat zu vertreten , und kommt eben da :

lichen Erzbiſchof aber als das Zweite in der Ordnung ge durch in Verhältniſſe zum Staate , auf welchen ihm Ver

ſeßt habe, preißt er eê an dem Freiherrn Droſte von Vi: pflichtungen wie Rechte erwachſen . Sehrwahr ſagt Gör:

ſchering, daß derſelbe geurtheilt habe, yer ſei vor Allem , res : – „ Die Lehre der gänzlichen Sonderung von Kirche

und ehe denn von irgend einem Verſtändniſſe die Nede ſein | und Staat, wie man in neueren Zeiten ſie aufgeſtellt , iſt
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eine durdh und durch nichtige , abgeſchmackte, widerſinnige | lichen Amtes zugleich auch beſtimmte Verpflichtungen gegen

und ganzund gar verwerfliche Irrlehre: verwerflich in der den Staatübernähme, und wie er namentlich nid )t geſonnen

Theorie, weil ſie aus leeren und nichtigen Abſtractionen ſei, die von Seiten des erzbiſchöflichen Stuhled mit dem

bervorgegangen ; verwerflich in der Praris , weil ſie , von preußiſchen Staate abgeſdhloſſenen Verträge einſeitig und

politiſchen und firchlichen Revolutionären erſonnen , zu willkürlich zu brechen . Hätte man preußiſcher Seite Ca:

gleichem Verderben von Staat und Kirche führt“ ( S . 22). pitulationen abſchließen wollen , fo würde man ernſtlicher

Dabei wird mit Recht für die Kirche Freiheit und Unab: verfahren ſein , und durch Cautelen ſich ſicher geſtellt haben .

hängigkeit vom Staate in Abſichtauf die Lehre gefordert, Für den Freiherrn Droſte von Viſcheringwar aber in Folge

und für den Kreis der katholiſchen Verhältniſſe mit eben dieſer Verhandlung eine um ſo bindendere Pflicht entſtan

dem Rechte in Abſicht auf die Disciplin . Wenn aber auch den , offen und frei gegen die Regierung fich zu äußern,

dieſe Forderung zugeſtanden werden muß , ſo fann doch wenn ihm , nachdem er ſein neues Amt angetreten hatte,

nach den Principien , zufolge deren es geſchicht, das Be andere Gedanken gekommen waren.' Sich einſeitig vom

nehmen des Freiherrn Droſte von Viſchering nicht gerecht: 1 Staate loszuſagen , gegen denſelben in reformatoriſch kecer

fertigt , nicht einmal entſchuldigt werden . Er ſeßt ſich , Weiſe eine feindſeligeStellung anzunehmen , um von einer

wie Görres es mit lebhaften Farben ſchildert , als Erzbi- | ſolchen aus einen neuen Frieden zu bieten , dazu hatte er

ſchof in einem preußiſchen Lande, ſobald er die kirchliche ohnehin das Recht nicht.

Weihe erhalten hat, gegen den Staat in einen offenbaren Seltſam erſcheint die Art und Weiſe , wie Görres

Zuſtand des Krieges , reißt ſich von demſelben los , und feinen Begriff von der Machtvollkommenheit des Erzs

ohne die Behörde davon in Kenntniß zu ſehen , noch ihr biſchofes von Cöln zu begründen ſucht. Er ſagt: - „ Durch

Aufklärungen über ſeine Handlungsweiſe und Geſinnungen die ganze primitive Kirche galt als Norm , was der heilige

zu geben , hebt er plöblich , aber heimlich Alles auf, wor- Ambroſius dem Kaiſer Valentinian II. gegenüber ausgeſpro :

über man nach langen Verhandlungen mit vier biſchöflichen chen , und was früher noch Athanaſius dem Conſtantius

Kirchenfürſten übereingekommen war. Dieſe hatten in geſagt: in geiſtlichen Dingen beſige kein Kaiſer irgend einis

Betracht des geſchichtlich beſtehenden Zuſtandes der kirch ges Recht und einige Gewalt ; in Glaubensſachen urtheil

lichen Verhältniſſe in Weſtphalen und am Rhein die Noth- ten die Biſchöfe über die Kaiſer, nicht aber die Kaiſer über

wendigkeit der Uebereinkunft eingeſehen , und waren eben die Biſchöfe, und jene hätten , ſtatt dieſe zu meiſtern , viel

deshalb darauf eingegangen. Der Freiherr Droſte vort mehr von ihnen zu lernen . Dem gemäß hatte ſchon Con

Viſchering hielt ſich jedoch in ſeinem Gewiſſen nicht daran ſtantinus auf der Kirchenverſammlung von Nicäa ſich ge

gebunden . Von ihm ſelbſt wurde gleichwohl der Negie- | halten , und Theodos II. ſeinen Sendboten auf der ephes

rung dieſer Vertrag , welchen der erzbiſchöfliche Stuhl fiſchen unterſagt, ſich in die kirchlichen Berathungen zu mis

mit ihr abgeſchloſſen , nicht aufgefündigt. Sie erhielt viel ſchen , Marcian aber den Vätern von Chalcedon die Er :

mehr erſt auf weiten Umwegen Kunde von dem geſchehenen klärung gemacht, er komme nicht auf die Synode , um

Bruche. Es mußten ſich erſt Stimmen aus dem Volke er : dort eine Gewalt und Autorität auszuüben , ſondern nur,

heben , Klagen wegen unerwarteter Hinderniſſe , die von um den Glauben durch ſein kaiſerliches Anſehen zu beſchü :

Seiten der katholiſchen Geiſtlichkeit der Abſchließung ge= Ben , und dem entſprechend, hatte ihrerſeits die Synode

miſchter Chen entgegengeſtellt würden , angebrachtwerden , an Leo geſchrieben : er , der Papſt habe durch ſeine Legaten

che die Behörden aufmerkſam wurden , und Berichte über wie das Haupt über die Glieder den Vorſiß geführt , der

ein ſo ſeltſames Verfahren einſenden konnten . Daß ſo et- | Kaiſer aber habe zur Erhaltung der Ordnung präſidirt."

was eintreten könne, hatte man ſchon früher gefürchtet ; — Man mag mit Recht fragen , ob in dieſer ganzen Stelle

doch hatte man , um das Uebel zu verhüten , zu Maßregeln ein einziges Wort fich finde, welches vernünftigerweiſe An:

gegriffen , die ſich nun als ungenügend zeigten . Es iſt viel wendung finden könne auf die Beurtheilung des Verhält:

über dieſen Gegenſtand geſprochen worden , und auch Gör: niſſes des derzeitigen Erzbiſchofes von Cöln zum Könige

res ( S . 83) ſucht die vreußiſche Regierung in Nückſicht ihr von Preußen . Der katholiſchen Kirche iſt von Seiten des

res Benehmens bei dieſer Gelegenheit anzugreifen , indem er preußiſchen Staates Freiheit und Unabhängigkeit in Ab:

ihr vorwirft, daß an demſelben ein unziemliches Beſtreben ſicht auf Lehre und Disciplin niemals ſtreitig gemacht wor:

einem der Kirche verpflichteten Geiſtlichen Capitulationen den . Dagegen folgt es ſchon aus dem , auch von Görres

abzubringen , hervortitte. Betrachtet man die Sache in : | dem Staate zuerkannten Majeſtätsrechte der Oberaufſicht,

Deß in ihrem wahren Lichte , ſo muß man leicht einſehen , vermöge deſſen er ein Ginſehen in die firchliche Ordnung

daß ſie von Seiten des Staates nur darauf hinausging, hat, damit von dort her ihm nicht irgend etwas, was dem

fich die Ueberzeugung zu verſchaffen , der Herr Weihbiſchof | öffentlichen Wohle Eintrag thun könne, zukommen möge;"

erkenne es an , wie er mit der Hebernahme des erzbiſchöf- ! - es folgt, ſage ich , aus dieſem Nechte, daß der Staat
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die Forderung aufſtellen müſſe , überall in Kenntniß über , der ganze Angriff gegen einige Profeſſoren der katholiſch

das innere Leben der Kirche geſcßt und erhalten zu werden . theologiſchen Facultät zu Bonn gerichtet. Dieſe waren

Hierin liegt der Sinn der Berechtigung auf das Placet, unter der Verwaltung des früheren Erzbiſchofs und mit

welche, eben weil dem Staate cine vollkommen flare Ein ſeiner Genehmigung von der königlichen Regierung in gu

ſicht in das innere Leben der Kirche nicht vorenthalten wer: | tem Glauben angeſtellt und in Amt und Pflicht genom

den darf, ſowohl auf rein geiſtliche Gegenſtände auszudeh- men . Die Regierungwar hierbei außer aller Schuld. Wenn

nen iſt , wie auf gemiſchte. Deshalb fonnte von Seiten nun der neue Erzbiſchof glaubte, gegen die Thätigkeit die

des Staats in der Hermeſiſchen Angelegenheitmit Recht ge- ſer Profeſſoren , weil ſie ſeiner Ueberzeugung nach feßeriſche

fordert werden , daß , che man von Seiten der Kirche ein Lehren verbreiteten , mit allen ihm zu Gebote ftehenden

ſchreite , er in formeller officieller Weiſe in Kenntniß ge- Mitteln wirken zu müſſen , ſo war ihm , inwiefern er eg

ſegt werde. Der Staat hat in dieſem Falle ſein Placet überhauptmit dem Heile der katholiſchen Kirche in preußis

nicht verweigern wollen , und um ſo ficherer darfman wohl ichen Landen redlich meinte , der einfachſte und geradeſte

behaupten , daß das voreilige heimliche Einſchreiten des Weg vorgeſchrieben . Er hätte, da die Univerſität unter

Grzbiſchofes mit Uebergehung der rechtlichen Formen in der Aufſicht des Staates ſteht, vor Allem die Staatsbe:

der Abſicht geſchehen ſei, ein Recht, welches er der Kirche Hörde darauf aufmerkſam machen müſſen , daß unter den

vorbehalten wiſſen wollte , practiſch geltend zu machen . Mitgliedern der fatholiſch - theologiſchen Facultät zu Bonn

Görres ( S . 35) ſagt über dieſen Punkt, daß dem Erzbi- | einige wären , die keķeriſche Lehren verbreiteten. Hier

ſchofe die Verpflichtung obgelegen habe , die übergreifende mit hätte der Anfang gemacht werden müſſen , und nicht

Beihülfe einer proteſtantiſchen Regierung abzulehnen , eben mit heimlichem Wirfen , wenn nicht das ganze Verfahren

weil die Annahme derſelben eine Anerkenntniß ihrer Su- | als ein gegen den Staat feindlich geſinntes , geradezu für

prematie geweſen wäre.“ Wie häufig hat dagegen die fa | eine Kriegserklärung, angeſehen werden ſoll. Offenbar

tholiſche Kirche von katholiſchen Landesfürſten ähnliche lag demſelben aber die Abſicht zu Grunde , dem heutiges

Beihülfe verlangt, ohne dabei im Principe eine Suprema- Tages faſt in allen chriſtlichen Staaten herrſchenden Kir

tie in Abſicht auf Freiheit der Lehre und Disciplin auf ir- chenrechte zuwider , eine Sitte geltend zu machen , von der

gend eine Weiſe anzuerkennen. Jener Grund iſtdaher un- her man ſpäter Veranlaſſungwürde nehmen können , den

Haltbar , und kann nicht dazu dienen , das Verfahren des Kreis, in welchem man völlig frei und unabhängig zu ſchal

Erzbiſchofes zu vertheidigen . Richtig dagegen wird daſ ten und zu walien im Stande wäre , allgemach zu erwei

ſelbe bezeichnet,in der bekannten Darlegung des Verfahrens tern . Nur aus dieſem Geſichtspunkte iſt das ſeltſameVer

der preußiſchen Regierung ,wo es ( S . 29) alſo heißt: - fahren des Erzbiſchofes , ſo wie die ganze Art und Weiſe,

„ Gegen den Erzbiſchof geht aus dem Nundichreiben an die wieGörres es zu vertheidigen ſucht, überhaupt zu erklären .

Beichtväter der Stadt Bonn Hervor , daß er das apoſtu: Unter anderen Geſichtspunkten betrachtet, würde es völlig

lijde Breve als verpflichtend angeführt , ohne daß daſſelbe unbegreiflich bleiben . Während Görres die Lehre der gänz:

die königliche Genehmigung erhalten , ja nur darauf bei lichen Sonderung der Kirche vom Staate für abgeſchmadt

der Regierung angetragen war. Dieſes Vergehen gegen erklärt , will er doch , daß die Kirche ihre eigene Sphäre

Die Geſeke derMonarchic, welchemit dem in ganz Deutſch - eingeräumt erhalte, innerhalb welcher ſie ſich , vom Staate

land und faſt in allen chriſtlichen Staaten beſtehenden Rechte ungehemmt, bewegen möge. An und für ſich iſt zwar hier

übereinſtimmen , wird dadurch noch größer , daß der Erz- gegen , inwieweit er fich in Hindeutung auf Freiheit der

biſchof ſelbſt daſſelbe erwähnt, aber nur um zu ſagen , daß Lehre und Disciplin in allgemeinen Ausdrücken hält, nichts

er ſich dadurch nicht gebunden Halte. Dies genügt, um einzuwenden ; in Anwendung auf die Praris aber, auf bes

Die Natur und Schuld feines Verfabrens feſtzuſtellen ." ~ | fonders beſtimmte geſchichtliche Verhältniſſe , und nament

Im Uebrigen wares ja bei dieſer Gelegenheit nicht ſo ſehr lich im vorliegenden Falle auf das Betragen des Freiherrn

um Anrufung von Beibülfe zu thun , als ganz beſonders Droſte von Viſchering kommt es auf nähere und feſtere

darum , daß der Staat fortlaufend in Kenntniß von dem Beſtimmungen darüber an , wo nun in ihrem Begegnen

inneren Leben der Kirche erhalten werde. Iedoch würde Kirchengewalt und Staatsgewalt in einander überzugreifen

hier, wenn die Sache ihren ordentlichen Rechtsgang ge haben . Der Erzbiſchof, wird geſagt , ſei bei Uebernahme

nommen hätte, aus dem ganz einfachen Grunde, weil der ſeiner Würde in die Sphäre der Kirchenfreiheit eingetreten

Gegenſtand in Bezichung auf die Perſonalverhältniſſe einen (S . 34). Dabei konnte ihm jedoch unmöglich das Recht

gemiſchten Charakter an ſich trug , auch die Beihülfe zur zuſtehen , dem Staate , in deſſen Bereiche ihm die Sorge

Sprache gekommen ſein müſſen . Auf eine naturgemäße für das Heil der Kirche übertragen war, alſogleich den

Wciſe entwickelten ſich die Verhältniſſe ſo , daß der Staat Krieg zu machen , und noch dazu in aller Heiinlichkeit.

von ſelbſt einzuſchreiten genöthigtward. Hauptſächlich war | WasGörres in der oben angeführten Stelle und ſonſt noch
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in ſeiner Schrift von der Pflicht, Gott mehr zu gehorchen genblicke noch mit einem glücklichen Einverſtändniſſe gekrönt

als den Menſchen , und davon ſpricht, wie das Gewiſſen zu ſein .“ Der Erzbiſchof hatte in Rückſicht auf die Frage

der höchſte Richter und hellite Leitſtern in der düſteren Ver- über die gemiſchten Ehen nach kurzem Bedenken ſich bereit

wirrung der irdiſchen Verhältniſſe ſei, iſt an und für ſich erklärt, folgende Erklärung ſchriftlich abzugeben : – die

wahr, kann aber und iſt in der Geſchichte ſehr häufig auf gemäß dem Breve und der Inſtruction an das Generalvi

die furchtbarſte Weiſe gemißbrauchtworden . In dem vor- cariat von 1834 Feſtgeſtellte Praris beftehen zu laſſen , und :

liegenden Falle ſtehen ſich in zwei Glaubensbekenntniſſen in dem dadurch feſtgeſtellten Geſchäftsyange nichts zu än

zwei Formen des Gewiſſens gegenüber. Lange Zeit iſt der dern .“ — Nachdem er aber in ſeine Kammern ſich zurück

Streit blutig mit dem Schwerte geführt worden , bis man gezogen hatte , weigerte er ſich am folgenden Tage kurzweg

endlich zum Theil in gegenſeitiger Ermattung, zum Theil deſſen , wozu er ſich Tage zuvor anbeiſchig gemacht hatte.

auch in gegenſeitiger Verſtändigung einander näher getre: Hier tritt der Erzbiſchof offenbar mit ſich ſelbſt in Wider

ten . Es hat ſich die Geſinnung gemildert und allgemei-. ſpruch , und ſein Benehmen iſt überhauptnur zu erklären

ner in dem religiöſen Bewußtſein wenigſtens des deutſchen durch die Annahme eines fremden Einfluſſes auf ihn. Hier

Volkes die Ueberzeuguug gebildet und ausgebreitet, daß in tritt der Erzbiſchof in ſeiner Perſönlichkeit, wie ſchon bei

Chriſto eine höhere geiſtige Gemeinde über den geſchichtlich Gelegenheit einer früher in dieſer Angelegenheit angeknüpf= ;

geſtalteten beſonderen Formen der einzelnen verſchiedenen ten Verhandlung , offenbar ſchwankend auf, und ſein Ge

Kirchen , ſie im Höheren geiſtig einend , ſchwebe. In die wiſſensrath hat ihm am 18. nicht daſſelbe zugeflüſtert,

ſer Ueberzeugung iſt bisher der preußiſche Staat fortgeſchrit was ihm am 17. ſein Gewiſſen erlaubt hatte. Bei ſoba

ten ; ſie iſt den Königen von Preußen und den Männern, chen wankelmüthigen Ueberzeugungen in Abſicht auf das,

denen an der Leitung der gemeinſamen Angelegenheiten was das Gewiſſen angeht, wie kann da der preußiſche

Theil gegeben war und iſt , zur Gewiſſensſache geworden . Staat in ſeinem geregelten geſegmäßigen Gange aller

Es hat ſich in den Entwickelungskämpfen , in den großen , Schwankungen einer leichtbeweglichen Gewiſſenhaftigkeit

unter Gottes Leitung ſtehendem Gange der Weltgeſchichte nachgeben . In der chriſtlichen Kirche kann bei der Lehre

ein Zuſtand in Deutſchland ausgebildet, der weder durch von der Erbſünde das Oewiſſen niemals als leßte und höchſte

Umtriebe , die im Finſtern ſchleichen , noch durch keck aus: Inſtanz angeſehen werden. In der katholiſden Kirche tritt

geſprochene Worte plößlich über den Haufen zu werfen iſt.
freilich dogmatiſch die Entſcheidung des Papſtes als Leßtes

und Höchſtes ein , und als einem altorthodoren Katholifen

Ueberdies auch zeugt es von einem völligen Verkennen der
ift dem Freiherrn Droſte von Viſchering freilich die Berech

Geſinnung des deutſchen Volfes, ſo wie der der preußiſchen
tigung nicht abzuſprechen , ſich ſtreng auf dem kirchlichen

Unterthanen , wenn Görres behauptet, daß in Preußen Standpunkte zu halten , undmomentane Abweichungen für

fünf Millionen Ratholiken in ihrem Gewiſſen beſcöwert und Sünde zu erklären , die er abzubüßen hätte. Wenn er

in Abſicht auf ihren lebendigen Glauben der gewiſſenhaf aber als rein gewiſſenhafter Chriſt , ehe er überhaupt bas

Amt annahm , beſonnen in reifliche Erwägung gezogen
ten Ueberzeugung des Königs und ſeiner Näthe im Gegen

hätte, in welche Verhältniſſe er auf dem erzbiſchöflichen
faße gegenüber ſtänden , Nicht die Laien in der katholiſchen Stuhle von Göln treten werde, eine wie ſchwierige Stels

Kirche ſind es , die ſich in ihrem Gewiſſen beſchwert fühlung ſich ihm eröffne, beſonders da er ſich nicht zu der An

len , auch bei weitem nicht die Mehrzahl der Prieſter , ſo - ſicht erheben konnte, daß der längſt durch die mildere Pra

gar nicht einmal wirklich die der Kirchenfürſten . Dieſe
| ris vermittelte Principienſtreit für die Gegenwart wenig

felbft vielmehr werden von Anderen angeregt, in ihrem
ſtens ruben müſſe : würde er da nicht beſſer gethan haben ,

das Umt geradezu auszuſchlagen ? Hätte er mit Beſonnen
Frieden geſtört, es wird ihnen keine Ruhe gelaſſen , bis beit und politiſchem Blicke, wie er einem hohen Kirchen

ſie in dem Conflicte der Nechte und Verpflichtungen , die fürſten nicht fehlen darf , die geſchichtlichen Verhältniſſe

fie als Vertreter der Kirche dem Staate gegenüber haben , überſchaut, ſo würde er eingeſehen haben , daß es weder

zum Vorſchreiten auf einem Wege gedrängtwerden , der | an der Zeit ſei, zu hoffen , ſeine Wünſche in Abſicht auf

die Wiederherſtellung der päpſtlichen Kirche könnten in Gr:
bis ansEnde verfolgtnothwendig zum Kriege führen müßte.

füllung gehen , noch daß er dazu berufen ſei , dies zu be
Anderer Fälle nicht zu gedenken , iſt ſelbſt in dem Beneh werkſtelligen. Er würde in Hoffnung auf Gottes Wirken

men des Erzbiſchofeß von Cöln ein ſolches Gedrängtwerden es vermieden haben , in Verwickelungen und Kämpfe ſich

durch eine andere ihm perſönlich fremde Macht nicht zu ver hineinzubegeben , in welchen nach dem Zuſtande ſeiner Ge

kennen . Zufolge der officiellen Darlegung ( S . 23) ſchie ſinnung für ihn ein Widerſtreit verſchiedenartiger Pflichten

nen nach der , am 17 . September gehaltenen , Conferenz
gegen Kirche und Staat unausbleiblich erfolgen mußte;

er würde Laſten und Bürden , denen er nidt gewachſen
alle Schwierigkeiten gehoben, alle Bedenken beſeitigt : eine war, nicht auf ſich geladen haben .

ſchwere und betrübende Verhandlung ſchien im legten Äu: 1
(Fortſegung folgt).

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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I . Görres ' ,, Athanaſius " . | „ Es hat in der grauen Düfterheit nichts von dem eigentlis

( Fortſeßung.)
chen Weſen der katholiſchen Kirche erkennen können , und

der eigentliche Geiſt derſelben iſt ihm ſo unbekannt geblies

Nach der ganzen Art und Weiſe freilich , wie Görres ben , wie der Umfang der Rechte, die ſie in Anſpruch

Teine Perſönlichkeit zu ſchildern beſtrebt iſt , ſcheint er in nimmt, und die Stellung, die ihr im Staatsverbande von

ihm eine lebhafte Incarnation des Geiſtes der Kirche zu Rechtswegen angehört. In Mitte der allgemeinen Gedan

erbliden . Es mag ſein , daß Görres Recht hat , aber die kenverwirrung und des Nebelns und Schwebelns aller Bes

Entſcheidung einer Frage ſolcher Art läßt ſich niemals in griffe, hat es eben ſo wenig über ſein Verhältniß zum römis

der Gegenwart abgeben . Die Wahrheit dieſer Anſichtkann ſchen Stuhle ins Klare kommen mögen , noch auch darü

ſich nur in den Entwickelungskämpfen einer ferneren Zu- ber ſich verſtändigen , wie weit dieſer zu gehen vermöge,

kunft durch den endlichen geſchichtlichen Ausgang feſtſtellen . wie viel oder wie wenig ihm zuzumuthen , und was ihm

Für die Gegenwart iſt jede erſcheinende Perſönlichkeit nur mit unerläßlicher Nothwendigkeit einzuräumen “ (S . 113 ).

im Spiegel dieſer Gegenwart zu betrachten , und die An- Geben wir dieſen Worten nach unſerer Art und Weiſe zu

ſicht , die Görreg ung geben zu wollen ſcheint, bietet für denken einen Sinn , ſo heißt das ſo viel: Auch gegen den

tas , worauf es hier recht eigentlich ankommt, für die preußiſchen Staat befindet ſich , wie ſeit Gregor VII. gegen

Feſtſtellung eines rechtlichen Standpunkteb nämlich , gar alle weltliche Macht, die katholiſche Kirche in einem fort:

Keine Momente dar. währenden Kampfe, in einer Stellung, in welcher ſie ſtets

Der Erzbiſchof war in beſtimmte geſchichtlich gegebene von neuem Anſprüche zu erheben haben wird, deren ganzen

Verhältniſſe eingetreten , gegen die er zerſtörend aufeine ganz Umfang der Gegner nie überſchauen mag. Seit zwanzig

einſeitige Weiſeausangemaßter geiſtlicher Machtvollkommer - Jahren ſind nunmehr von Seiten der preußiſchen Regie:

beitmit Mitteln einzuſchreiten wagte,die in ihren Wirkungen rung die Unterhandlungen mit dem päpſtlichen Hofe anges

der Gewalt gleich famen . Nichtmit Inrecht iſt der Verdacht ! knüpft ; man hat Anträge gemacht; man hat die jeſeitis

gegen ihn erhoben worden , daß in Rückſicht auf ſein Be- gen Forderungen angehört; man hat über Manches Uebers

tragen gegen die Univerſität Bonn uſein Zielpunkt nur einkommen getroffen , obſchon kein Concordat ab :

dieſer geweſen ſein könne, durch ſtarren Widerſtand die ka: geſchloſſen , wie es lächerlich erweiſe vielfach

tholiſche Facultät und das Convictorium zu zerſtören und verlautet. Bei allen dieſen Verhandlungen kann, es

die Auflöfung der Bonner Univerſität, als ſolcher, ſo viel denn doch nur in der Schuld des päpſtlichen Hofes liegen ,

an ihm lag, herbeizuführen " (Darlegung u . ſ. w . S .32). wenn die preußiſche Regierung immer noch nicht über den

Sowohl das Convictorium als die zur Ilniverſität gehörige ganzen Umfang der Anſprüche , die jener zu machen ſich

Facultät ſtanden unter der unmittelbaren Aufſichtdes Staa- für berechtigt hält , aufgeklärtworden iſt. Die Unterhands

tes und eben deshalb durfte er in dieſe Kreiſe nicht eingrei- lungen ſind ja preußiſcher Seits zum Theil mit darum an

fen , ohne zuvor die Regierung angeſprochen zu haben , und | geknüpft, um hierüber ins Klare zu kommen . Wenn aber

nur in Gemeinſdhaft mit ihr. Daß er es dennoch that, | die Geiſtlichkeit ſich nicht frei und offen darüber hat äußern

dies zeigt darauf hin , daſ noch Anderes im dunkeln Hins wollen , ſo iſt das ihre eigene Schuld . Träte fie aus ihs

tergrunde der Begebenheiten ſich bewegt haben müſſe , und rem Dunkel oder ihrer Düſterheit heraus, in welcher ſite

daß überhaupt die katholiſche Kirche gegen die evangeliſche ſich bält , dann würde man doch wenigſtens wiſſen , welche

noch Manches in petto habe ; dies folgt auch aus Görres Opfer ſie noch begehre. Welche Schlüſſe ließen ſich,wenn

Worten . Von dem preußiſchen Miniſterium ſagt er : - die Zeitläufe dereinſt in Zukunft die practiſche Durchfüh:
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rung der ihnen entſprechenden Gedanken geſtatten follte, begonnen und durchgeführt würde; ſehr leicht verbergen .

aus Grundſägen ziehen , die Görres in folgender Weiſe Hat ſich doch ſchon der hochwürdige Erzbiſchof Freiherr

aufſtellt: – „ Die Kirche iſt die Freie und Semperfreie, Droſte von Viſchering in einer Art und Weiſe, als ob

und fann in dieſer ihrer Freiheit nicht beeinträchtigt wer die ganze geiſtliche Macht der Kirche, der Synoden oder

den . Sie iſt überhaupt nicht zu dieſem Staate gekommen ; des Papſtes ihm leibhaftig einwohne, angemaßt, den Ver:

ſondern der ſpät nachgeborene Staat zu ihr der Vorgebos ſuch zu machen , aus eigener Machtvollkommenheit ſeine

renen : denn ſie hat früher im Hauſe gewohnt, und hat geſammte Geiſtlichkeit in einer ganz allgemeinen Weiſe auf

ihn auf die Zuſicherung , daß er guten Frieden halte , und | Glaubensfäße zu verpflichten , die nach dem Urtheile gelehr:

Eintracht hege, in ihm aufgenommen “ (S . 38 ). Der ter katholiſcher Theologen nicht einmal alle ſtreng orthodor

preußiſche Staat ſtände alſo dieſen Worten zufolge zur fa ſein ſollen . Auf dies legtere braucht indeß hier gar nicht

tholiſchen Kirche in dem Verhältniſſe eines Miethlinges, Rüdjicht genommen zu werden ; hier kann es genügen , ges

den ſie, wenn er nicht fein ſtill und beſdheiden ſich betrage, gen das Verfahren im allgemeinen anzuführen , daß ein

aus dem Hauſe zu werfen , berechtigt ſei. Es wäre nur ſolches einem Biſchofe gegen ſeine Geiſtlichkeit gar nicht ge

ein Nothrecht, welihes ſie alsdann ausübe ( S . 54), da ſie zieme, gar nicht mit Recht gebühre. Ucber die Aufrechts

ſonſt nicht undankbar für den Schuß , den ſie vom Staate haltung der Reinheit der Lehre nach dem allgemeinen fa

erhalte, die Fundamente deſſelben , deren Sorge und Ob- tholiſchen Glaubensbekenntniſſe hat der Biſchof freilich in

but ihr anvertraut wären , aufrecht erhalte (S . 53). Daß ſeinem Sprengel zu wachen ; dies kann und darf aber nicht

Religion die Baſis des Staates ſei , iſt ein Grundlag, der auf dem Wege geſchehen , daß er die ihm geiſtlich Unterge

nicht bezweifeltwerden kann ; daß aber die katholiſche Kirche benen aufneue und beſondere von ihm ahgefaßte Formeln

nicht die Baſis des preußiſchen Staates ſei, ſteht eben ſo verpflichtet. Dasallgemeine fatholiſche Glaubensbekenntniß

unzweifelhaft reſt, und ergiebt ſich überdies noch im Beſon : muß ihm genügen , und nur da , wo im Einzelnen Ver:

dern aus dem Verhältniſſe , nach welchem der päpſtliche dachtsgründe obwalten , daß ein wirkliches Abweichen von

Hof noch zur Zeit Friedrichs II. ſich weigerte , ihn als der Lehre ſtatt fände, hat er , mögen der Zahl nach auch

König von Preußen anzuerkennen . noch ſo viele Keßer in ſeinem Sprengel, ſein , gegen die

Sollen aber jene Grundſäße , wie ſie Görres ausge: Einzelnen einzuſchreiten . Will er ſeinen Pflichten gegen

ſprochen hat , für den preußiſchen Staat Gültigkeit haben , die Kirche, den Papſt und ſeine Geiſtlichkeit genügen , und

ſo würde derſelbe in ſeinen Fundamenten erſchüttert ſein . iſt er in Abſicht auf die erforderliche wiſſenſchaftliche Aus

Wo fängt hier das Gewiſſen der Geiſtlichkeit an , und wo bildung ſeiner Stellung gewachſen , ſo darf er Weitläu

endet es ? Wenn es nun einmal den frommen Biſchöfen in Figkeiten nicht meiden . Er muß durch eigene Unterſuchung

den katholiſchen Landen des preußiſchen Staates einfiele, prüfen , oder wenigſtens durch bewährte Männer die An

zu erklären , daß ihr Gewiſſen es ihnen geböte , mit allen geſchuldigten Prüfungen unterwerfen laſſen , auch die der

Mitteln , die ihnen zu Gebote ſtänden , an die Stelle der in Belehrung Bedürftigen und die ſich ihr willig hinzugeben

einer irreligiöſen Zeit eingeführten milderen Obſervanz der geneigt zeigen , freundlich aufnehmen , und, warum ſie

päpſtlichen Kirche in Beziehung zum preußiſchen Staate bitten , mit geiſtlicher Milde darbieten . Thut er eß an

die ſtrengere wieder herzuſtellen ? Von Seiten unfehlbarer ders , ſo verlegt er die Pflichten , die ihm in ſeiner kirch :

Päpſte iſt der Grundſaß ausgeſprochen worden , daß der lichen Stellung obliegen , die er gegen ſein geiſtliches Ober:

preußiſche Staat überhaupt aus der Gemeinſchaft chriſtli- haupt, wie auch die , die er gegen ſeine von Gott ihm zur

cher Völfer ausgeſchloſſen bleiben müſſe ; derſelbe iſt vom Obhut übergebene Heerde hat. Dennoch hat der Freiherr

römiſchen Hofe nachweislich mehrere Menſchenalter hins | Droſte von Viſchering anders gethan . Er glaubte , daß

durch feſtgehalten : er hat alſo canoniſches Anſehen . Die die Geiſtlichkeit ſeines Sprengels von dem Gifte der Rege

Zeit freilich, in welcher die katholiſche Geiſtlichkeit es was rei angeſteckt ſei. Anſtatt nun mit Geduld und Milde auf

gen würde, öffentlich ſich auf dies Verhältniß zu berufen , dem Wege der Belehrungvorzuſchreiten , auf daß die ver:

liegt ſehr fern ; die Möglichkeit der Abſicht , auf ein frü : | düſterten Seelen ſich nicht in Troß verſtocken möchten und

her oder ſpäter zu erwartendes Eintreten einer Zeit, in gänzlich verloren gingen , glaubte er in ſeinem Sprengel,

welcher es dennoch vielleicht geſtattet wäre, im Stillen hin den er für bisher verwahrloſt hielt, plöglich mit einem

zuwirken , liegt aber nahe. Wenn nun der Fanatismus Schlage alles abmachen zu müſſen . Dem Rundſchreiben

den Geiſt eines Biſchofs erfaßte , von da aus ſich über die an die Beichtväter folgte der Erlaß der bekannten 18 Ar:

Geiſtlichkeit ergöſſe und dann in den Beichtſtuhl eindränge, tifel , von denen 17 dogmatiſchen Inhaltes ſo abgefaßt

welche Folgen könnte das haben ? Alles dies könnte ſich ſind , daß mit Recht daran gezweifelt werden kann und

unter den Formen der Freiheit und zugleich der Reinheit daran gezweifelt worden iſt, ob für die in ihnen ausgeſpro

der Lehre, ſo wie der Freiheit der Disciplin , wenn es klug chenen Lehrſägeallgemeine Anerkennung in der Kirche ohne
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Gewiſſenszwang gefordert werden könne. Der achtzehnte dern angeführt, daß der Erzbiſchof nicht an die Beſtim

Artikel aber überſchreitet alle Schranken des bisher gültig mungen des preußiſchen Landrechtes gebunden ſei. Dieſe

geweſenen Kirchenrechtes (vergl. Beſſel ,, Die Rechtsgrund- leßtere Behauptung iſt wahr; aber daraus darf noch nicht

fäße in der erzbiſchöflichen Streitſache“ . Frankfurt a . M . geſchloſſen werden , daß der Kirchenfürſt in gar keinem

1838. S . 63 ff.) , zerreißt die vielfach ſich verſchlingenden Rechtsverhältniſſe zum preußiſchen Staate ſtünde. Poſia

Bande zwiſchen Kirche und Staat gänzlich , und ſpricht tive Gefeße in dieſer Beziehung wären nur in dem Falle

klar und offenbar die Abſicht aus , dem Staate jede Mög: vorhanden , wenn Preußen die kirchliche Geſebgebung Nas

lichkeit der Ausübung des ihm zuſtehenden Oberaufſichts- poleon's hätte in Anwendung bringen wollen . Da er aber

rechtes über die Kirche zu entziehen . Dadurch , daß ein aus begreiflichen Gründen dies nicht gethan hat, ſo könnte

Biſchof den Geiſtlichen , die unter ſeiner Obhut ſtehen , es etwa von dem Standpunkte poſitiver Geſezgebung aus in

zur Gewiſſenspflicht macht, in allem , was er in Abſicht gewiſſem Sinne behauptet werden , daß in Beziehung auf

auf Zucht über ſie verhängt, ſchlechthin von jeder Art des das Verhältniß der römiſchen Kirche zum Staate in den

Schußes von Seiten des Staates zu abſtrahiren , bringt preußiſchen Ländern am linken Nyeinufer ein völlig recht

er ſie gänzlich unter ſeine willkürliche Botmäßigkeit, weil | loſer Zuſtand ſtatt fände. So verbält es ſich indeß doch

ein Geiſtlicher in der weiten Entfernung von Rom phyſiſch nicht. Denn wenn auch die poſitive Geſepgebung allera

außer Stande, ja nicht einmal dazu berechtigt iſt , ſeine dings nicht ausreicht, ſo genügt hinlänglich das in heuti

etwanigen Beſchwerden ohne Vermittelung des Staates an gen Zeiten in reinkatholiſchen Staaten und in Deutſchland

den päpſtlichen Hof zu bringen . Wird es außerdem noch gültige allgemeine Kirstjenrecht. Gegen deſſen Beſtimmun

dem Biſchofe geſtattet , ohne Vorwiſſen des Staates der gen darf ein Erzbiſchof von dem Standpunkte eines ſchein

Geiſtlichkeit ſeines Sprengels nach Gefallen Mittheilungen bar rechtloſen Zuſtandes aus nicht handeln . Daß man am

zu machen oder Vorſchriften zu geben , ſo iſt jedem Miß= | Rheine von Seiten der Kirche den Zuſtand , wie er eben

brauche der geiſtlichen Gewalt , jedem Eingriffe in das Be- iſt, gerne hätte benußen mögen , um dem Staate gegen

reich der weltlichen Macht Thür und Thor geöffnet. Die über eine freiere Stellung , als ihr mit Recht gebührt und

Ausflüchte , daß nur von Lehre und Zucht die Rede ſei, als es mit dem Wohle des Ganzen verträglich iſt , einzu :

heben ſich von ſelbſt auf. Denn da, wo die biſchöfliche nehmen , ſo ſcheint es allerdings.

Macht in Abſicht auf das, was Lehre und Zucht betrifft, ' Und hier begegnet uns nun die viel beſprochene Frage,

ſich in den geſermäßigen Grenzen hält, hat ſie vom Staate ob dem Erzbiſchofe von Cöln mit Recht Vorwürfe wegen

keine Eingriffe zu befürchten , und kann daher in ihrem rei- hochverrätheriſcher Ilmtriebe hätten gemacht werden kön

nen Gewiſſen um ſo eher den Geſeßen , die für nöthig er- nen . Wer der Darſtellung von Görres unbedingten Glau

achtet worden ſind zur Beſtimmung der Rechtsverhältniſſe ben ſchenken und ſeinen damit verknüpften Betrachtungen

zwiſchen ihr und dem Staate , ein volles Genüge leiſten . zugleich in blindem Gehorſam beiſtimmen wollte , für

Wenn dies zu thun , ein Biſchof ſich weigert , ſo erregt den würde die Sache ſich von ſelbſt erledigen . Denn

er unmittelbar dadurch einen großen Verdacht gegen ſich , jener Schilderung zufolge ſteht feſt, daß der Erzbiſchof ſich

und ob in einem beſonderen Falle mit Recht oder Inrecht, abſichtlich in Feindſchaſt gegen den preußiſchen Staat ge

darauf kommt gar nichts an ; er giebt ſich mit Heimlichkei | lebt habe. Ein ſolches abſichtliches Hineinverſeßen in einen

ten ab , und was hinter den Geheimniſſen verborgen iſt, Kriegszuſtand gegen den Staat, dem jemand als Unterthan

muß der Staat wiſſen . Wenn auch im Augenblicke alles angehört, und dem er in ſeiner amtlichen erzbiſchöflichen

nur um der Form willen geſchicht, wenn wirklich der Stellung zugleich auch verpflichtet iſt, ſchließt ſchon bas

Sache nach nicht das Geringſte, was dem Staate Ge Verbrechen des Hochverrathes in ſich . Dennoch iſt gern

fahr drohen könnte , vorbereitet wird, ſo iſt dennoch die zuzugeſtehen , daß dem Freiherrn Droſte von Viſchering

Wachſamfeit des Staates über die ihm zuſtehenden Rechte ſchwerlich der Vorwurf gemachtwerden dürfe , er habe in

durchaus nothwendig, weil er durch den practiſchen Brauch einem ſo böswilligen Bewußtſein gehandelt, wie es ihm

keine Mißbräuche einſchleichen laſſen darf, die in ihrem Görres andichtet, um ſein Verdienſt um ſo glänzender ins

Urſprunge unſchuldig ſchienen , in ihrem ſpäteren Verlaufe | Licht der überſpannten Ultramontaner zu ſtellen . Aus dem

aber , nachdem ſie durch die Gewohnheit einen gewiſſen ganzen Benehmen des Erzbiſchofes ſcheint, in wiefern man

Sdein von Rechtsgültigkeit erhalten haben , höchſt gefähr von dem katholiſchen Geiſtlichen , der nun einmal in ſtren

lid werden können . gen Grundſägen erzogen , von ſolchen im Gewiſſen ſich ge

Görres ertheilt nun freilich dein Erzbiſchofe von Cöln bunden fühlte , den Kirchenfürſten in ihm unterſcheidet,

das Necht, aus geiſtlicher Machtvollkommenheit alle Rechts : ſeine perſönliche Rechtfertigung 'Hervorzugehen. Der ein

verhältniſſe , die ihn dem preußiſchen Staate verknüpfen , zige Vorwurf, der , wie es ſcheint, ihm mit Recht gemacht

willkürlich zu zerreißen ; auchwird von ihm wie von An- werden dürfte, würde, wie es ſchon oben aus einander ge
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feßt worden iſt, darin beſtehen , daß er überhaupt in eine übereinſtimmte , ſo dürfte es der Regierung noch weit wes

Stellung eingetreten ſei, welche , wie er es hätte wiſſen niger zu verargen ſein , wenn ſie in ihrer Eriſtenz bedroht,

ſollen , ihm unmöglich machte , dem Streite der verſchie: I ſo lange ſie noch Macht hat, einſchreitend dieſe Macht ges

denartigſten Pflichten auszuweichen und darin den Frieden gen jede Art von Gefahr anwendet. Es iſt eine nicht zu

ſeiner Seele zu bewahren . läugnende hiſtoriſche Wahrheit, daß die in neueren Zeiten

Was dagegen die Vorwürfe an ſich betrifft, ſo iſt auf aufgeblühte Machtdes preußiſchen Staates in einem ähnli

der anderen Seite nicht zu läugnen , daß hinlänglicher chen Verhältniſſe zur evangeliſchen Kirche ſteht, wie in

Grund vorhanden war, ſie zu erheben . Es iſt ſchon oben früheren Zeiten zu der unter den Völkern des Weftens fich

dargethan , wie aus dem Hintergrunde der Stellung des herrſchend machenden römiſch - katholiſchen Kirche die auf

Freiherrn Droſte von Viſchering eine andere Macht her blühende Macht des fränkiſchen Reiches ſtand. Von dem

vorſchimmere, die nicht unmittelbar an ſeine Perſönlich Standpunkte aber , den Görres erwählt hat, und von wel

keit geknüpft, dieſe vielmehr, um durch ſie zu wirken , an dem aus er ſeine Stimme ertönen läßt, wird der evange

fich zu knüpfen , beſtrebt geweſen ſein müſſe. In den Num = | liſchen Kirche gar keine Berechtigung zugeſtanden. Ihm

mern 22 und 23 dieſer Jahrbücher iſt ein Zuſammenhang 1 iſt Katholicismus und Chriſtenthum ſchlechthin gleich . Auf

zwiſchen Umtrieben belgiſcher und rheiniſcher Geiſtlicher his dieſem Grundſaße hat er ſich das Maß gebildet, womit er

ſtoriſch nachgewieſen . Daß der Erzbiſchof perſönlichen An- alle Dinge mißt. Mit Recht konnte daber auch ein aciſts

theil daran genommen habe, iſt weder nachweislich , noch reicher Mann in Berlin ſagen , der innere Kern des Bes

überhauptvorauszuſeßen ; daß aber dieſe in einem hochverrü : dankens der neueſten Schrift von Görres ließe ſich in eine

theriſchen Sinne eingefädelten Umtriebe mit den Bewegun Frage der Katholifen an die Proteſtanten auflöſen, die alſo

gen im kirchlichen Leben am Rheine, die durch die Hand | lauten würde: – „ Was wollt Ihr denn , Ihr ſeid ja

lungen des Erzbiſchofes hervorgerufen worden ſind , im i nicht einmal Ratholiken ! ?" - - Welche Form auch in einer

Zuſammenhange geſtanden haben , iſt gewiß. Daß alſo neuen Geſtaltung die römiſch - katholiſche Kirche in Zukunft

der Verdacht auch auf den Erzbiſchof hat fallen können, , annehmen möge, die unbedingte Forderung wird der evan

war ganz natürlich . Nun iſt es freilich wahr, daß auf geliſchen zugemuthet , daß ſie in den Schooß der allgemein

bloßen Verdacht bin kein Vorwurf erhoben werden dürfe ; I felig machenden Kirche wieder zurückfebre. Es wird von

im vorliegenden Falle aber ſtellt ſich die Sache dennoch der Anſicht ausgegangen , daß bei der katholiſchen Kirche

ganz anders . Vom erzbiſchöflichen Stuhle aus waren in allein die göttliche Berechtigung, das Heil zu ſuchen ſet,

der Art und Weiſe der Verbreitung des Rundſchreibens und wenn ſie zwar manchmal in der Verwidelung hiſtori

an die Beichtväter und des Erlaſſes der 18 Artikel rechts - cher Verhältniſſe von der Gewalt gedrängt habe nachges

| ben , Unrecht für Recht über ſich habe ergehen laſſen müſ
widrige Maßregeln ergangen ; die Wirkungen derſelben tra :

ſen , ſo träte dennoch , wenn die Gewalt wiche, ſtets ihr
fen mit denen jener erwähnten Umtriebe dergeſtalt enge und

altes gutes Recht wieder ein . Solchen Grundſägen zufolge

Annioit zuſammen und floſſen ſo ſehr in einander über, daß bätte die evangeliſche Kirche gar keine Berechtigung und

hier gar kein Princip der Scheidung übrig blieb . Aufheim würde nur eben geduldet, weil die Klugheit es geböte, fic

lichem Wege zu wandeln , um ſeine Zwecke zu erreichen , den Umſtänden zu fügen . Ueber den hierbei in Frage kons

menden Gegenſtand ſich weiter auszulaſſen , iſt hier der
dazu hatte ſich der Erzbiſchof einmal beſtimmen laſſen ; ſo

Ort nicht, aber es kommt die Stellung in Frage, die
viel wußte man von Seiten der Regierung mit Beſtimmt:

Preußen ſolchen Grundſägen gegenüber in ſeiner Politik

heit ; aber wie weit jene Wege fich mit denen der belgiſchen
einzunehmen habe. Sie werden ſelbſt den katholiſchen

Agitatoren verſchlängen , wußte man freilich nicht. Nun Mächten gefährlich , und Görres hat nicht verfehlt, das,

begegnen ſich aber die Schlangenlinien , und auf den Kreuz was in Deſtreich und Baiern aus dem Geiſte der neueren

Zeiten geboren in kirchlichen Verhältniſſen angeordnet wor
wegen wird davon die Regierung etwas gewahr; kann es

den iſt , als ein durch und durch Verfehrtes zu bezeichnen ,
ihr da noch verdachtwerden , wenn ſie deshalb den Erzbi

dem Abhülfe geboten werden müßte , und dem ſie auch

fchof , der ihr in Folge ſeiner aintlichen Stellung wegen gewährt werden würde , wenn die Stunde gefommen . Das

aller Fälle ſolcher Art für ſeine Geiſtlichkeit Gewähr leis gegen geſteht er ein , Gott habe es zugegeben, daß die römiſch

ften und einſtehen muß , verantwortlich macht? - Bes katholiſche Kirche, — die doch ſonſt von ihm bezeichnet

wird als diejenige, bei welcher der Herr einzig und ſtets

wiß nicht! —
zu bleiben , verheißen habe, — während des vorigen Jahr:

Dächte man ſich aber gar die Stimme von Görres als
hunderts einem Zuſtande der Verwahrloſung in Haupt und

eine Stimme aus der römiſchen Kirche , als eine Stimme, Gliedern preis gegeben worden ſei.

deren Sinn ganzmit dem in dieſer Kirche waltenden Geiſte (Schluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in keipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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I. Görres? „ Uthanaſius " . | hat es auf ihn geſeßt. In dieſem Vertrauen aber iſt ihm

ſein Gewiſſen erwachſen , woran er allein ſich zu halten
(Schluß) .

hat. Nicht den Bann des Papſtes hat er zu fürchten ;

Ein Papſt ſelbſt wäre von dem böſen Geiſte , der das nicht in Rom liegt ihm der Mittelpunkt ſeines Gewiſſens.

mals die Zeit beherrſchte, ergriffen geweſen ( S . 121 ), und | Innerlich in ſich vielmehr trägt er ihn , und oft ſchon ſind

in der Mitte unſeliger Verwirrungen ſtehend habe er zur ſchwere Prüfungen von Gott über ihn verhängt worden ,

allgemeinen Auflöſung ſelbſtthätig mitgewirkt ; unter in welchen die Regungen ſeines Gewiſſens erwachten , und

ſolchen Verhältniſſen habe die Aufhebung Herrſcher und Volk in dem herzzerreißenden Gefühle der

des Jeſuitenordens geſchehen können . Nun- eigenen Sündhaftigkeit zur Reue und Buße ſich befehrten ,

mehr aber ſei, wird behauptet , die Zeit der Rückwirkung ohne daß es deshalb der Mahnung des Papſtes bedurft

eingetreten . Nach früheren Vorbereitungen wäre hätte. Zweifelsohnewerden ſolche Momente in Zukunft

die Entwidelung der Verhältniſſe zu ihrem oft noch wiederkehren . Denn wie das ganze Menſchenge:

Höhepunkte gediehen ; dieſes Momentwürde be: ſchlecht ein hartherziges, verſtocktes und zugleich ein ſchwa:

zeichnet durch die Allocution des Papſtes. Sie ſei als eine ches iſt, ſo kann es mit dem preußiſchen Volfe nicht anders

weltgeſchichtliche Begebenheit von der allergrößten Bedeu- ſein . Strafen , die Gottüberdaſſelbeverhängt, ſind ihm heil

tung anzuſehen . In ihr träte in Beſonnenheit und Hei- ſam , damit es , wenns nicht in freier Beſonnenheit auf der

ligkeit mit vollem Bewußtſein der Geiſt der Kirche in der rechten Linie ſich hält , in Angſt dazu gedrängt werde, von

Perſon des Oberhauptes derſelben , des Statthalters Chriſti ſeinen Abweichungen reuig zurückkehre und die rechte Bahn

auf Erden in aller Würde und Kraft auf. Durch ſie wäre mit feſterem Gemüthe und freierem Bewußtſein feſthalte.

der geſchichtliche Wendepunkt für die neue Zeit gekommen , Aber der Rathſchläge , Befehle oder Bannſtrahlen des

und, daß es ſo weit gediehen , wäre ein Heil für die Papſtes bedürfen wir in Preußen nicht. Gott hat man:

Menſchheit. Ein neues Leben würde für die Heilige Kirche nigfaltige Wege, auf welchen er in ſeiner Weisheit und

erblühen , und alle Sünde und Miſſethat , alle Ruchloſig : Milde ſtrengere oder fanftere Zucht übt. Er ſchickt die

keit der drei legten Jahrhunderté , die nur im achtzehnten | Plagen in einer Weiſe, die nicht bloß in allgemeinen Ges

gewachſen wäre, würde abgewaſchen werden . fühlen die Regungen des Gewiſſens erweckt, ſondern auch

Wenn es ſich aber nun wirklich ſo verhält ; wenn Sie die Erkenntniß erleuchtet.

römiſch - katholiſche Kirche ihrer glänzenderen Wiederher Nicht deshalb nur, weil es ihm etwa die Pflicht der

ſtellung entgegen ſielt: welche Stellung wäre bei ſo be Selbſterhaltung geböte, iſt der preupiſche Staat an den

wandten Umſtänden dem preußiſchen Staate anzuweiſen , Geiſt gewieſen , der die Geſchichte der neueren Zeit bewegt.

welche Politik von dieſem zu ergreifen ? Durch den Schuß, Die Verpflichtungen vielmehr, die er in ſeinem Gewiſſen

den er ſeit dem Ausgange des blutig verbeerenden dreißig- gegen Gott hat, binden ihn . Zwiſchen den mannigfaltig :

jährigen Krieges der evangeliſchen Kirche geleiſtet , hat er ſten Gegenſägen hat er in ſeiner ſittlichen Poſitivität ſich

ſeine welthiſtoriſche Baſis gewonnen . In dieſer beruht hindurch zu bewegen , in Uebereinſtimmungmit dem ,wasſeine

ſeine Kruft ; alles andere , was er in Waffenrüſtung an weſentliche Grundlage bildet, die ſich als eine durch die ge

Heeresmacht um ſich gethan , oder die Blüthe des inneren ſchichtlichen Verhältniſſe, in welchen ſeine Macht emporge:

Bolkslebens , die ſich ſchön in ihm zu entfalten begonnen blüht iſt, ganz beſonders beſtimmtedarthut. Jedes Abweichen

bat, fang der Sturm , wenn er erwacht, dahin raffen . in der inneren oder äußeren Politik fann nur Gefahrund Leid

Sein einziges Vertrauen muß er auf Gott ſeen , und er zur Folge haben . Nicht aber in den äußeren Formen ift die

95
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innere Grundlage gegeben ; die Erhaltung beſteht nur in der I den halten muß . Es kommt dabei über die Frage von

Bewegung : wer nicht vorwärts ſchreitet, geht zurück. Die dem Gewiſſen des Papſtes nichts vor, auch nichts von

Erhaltung des Weltalls ſelbſt beruht nur in einer ſtets in Wundermedaillen , noch von der Nonne zu Dülmen, deren

ewiger Bewegung ſich wiederholenden neuen Schöpfung, Wunden am Freitage bluten. Was nun der preußiſche

und nicht anders iſt es mit allem , was ſich innerhalb der Staat ohne ſolche außerordentliche Hülfe, wenn er nur

Kreiſe des Lebens bewegt. Dieſe Bewegung aber iſt ewi: ſeinem eigenen Gewiſſen folgend im Vertrauen zu Gott

gen Geſeßen des Friedens und der Ordnung unterworfen , und im Gehorſam gegen ihn ausharrt , von der Zukunft

den Geſcßen harmoniſcher Geſtaltung. Was ſich unge- zu erwarten habe, dasmuß er in Geduld und Demuth der

ſtüm regt aus der Tiefe des Abgrundes hervor, fich jenen göttlichen Vorſehung anheim geſtellt ſein laſſen , auf die er

Geſeßen nicht fügend, und eben nur ſich bewegen will um ſein höchſtes Vertrauen geſeßt hat. Vorläufig aber kann

der Bewegung willen , wie ſo Manches in unſerer Zeit,was nichts anderes geſcheheit, als daß er ſich in Rüſtung Fert,

der eiſernen Feſſeln , in denen es bisher gebunden lag, ſich und ſich in ſeiner Vertheidigungsſtellung zu befeſtigen ſucht.

entledigt fühlt , das muß in ſeinem citaniſchen Uebermuthe Es ſind durch die Begebenheiten der neueſten Zeit , die

mit Kraft und Gewalt in die ihm gebührenden Schranken in den belgiſchen und Vairiſchen Blättern , wie in der

zurückgedrängtwerden . In dem Stampfe gegen ſolche tita: Schrift von Görres ihre Erläuterungen gefunden haben ,

niſchen Mächte beruht recht eigentlich das Amt des preus geheimeSpringfedern , die die Ultramontaner in der Ab

fiſchen Staates ; aber möge er hinfüro fich hüten , falſche ficht, eine Rückwirkung gegen die fortſchreitenden Entwi:

Bundesgenoſſen dabei zu Hülfe zu rufen , ihrem feindlichen gelungen in der Weltgeſchichte vorzubereiten , angelegt hat

Principe ſein Vertrauen zu ſchenken und ſich ihm hinzuge- ten , wohl zu früh in Bewegung geſeßt worden . Dafür

ben . Was äußerlich feſtzuſtehen ſcheint , iſt darum noch kann der Preuße nur Gott danken . Ihm iſt ein Geſtänd

nicht innerlich geſund. Was in kalter Erſtarrung der Be- niß , welches er ſich zu machen bisher geſcheut hatte, aufs

wegung friſcher lebendiger Kräfte eiſernen Widerſtand ent= gedrängtworden .

gegen zu ſtellen beſtrebt iſt , um dem Typus der Vergan - Ein Friedenszuſtand für Deutſchland von zwanzigjäh:

genheit in der Gegenwart ein blaſſes Scheinleben zu friſten , riger Dauer war vorangegangen ; ein ſolcher hat in der

und in ſolchem frevelhaften Beginnen das Feld verödet, Regel zum Theil etwas Erſchlaffendes und Einſchläferndes .

was beſtelltwar, auf daß die keimende Saat in grünender | Zwar erhielt ſich noch einige Bewegung in dem Conflicte

Friſche hervorſproſſen möge, dem muß gleichfalls mitKraft mit jenen Mächten , die man als die demagogiſchen bes

undnöthigen Falles mit der Gewalt gegenüber getreten wer: zeichnet hat. Für die innere geiſtige Entwickelungsges

den. Die Stunde iſt gekommen : der Menſch ſoll in ſeinem ſchichte der Deutſchen war indeß dies von keiner tief eingreis

geiſtigen Reichthume, in ſeinem ſittlichen Adel als freie fenden Bedeutung. Allerlei Lärm und Unruhe hat ſich

Perſönlichkeit , gehalten , geheiligt und verklärt durch den wohl äußerlich daran angeknüpft ; aber geſunde Früchte ſind

Friedensgeiſt Chriſti, in lebendiger Geſtalt zur Verwirklis nicht daraus erwachſen . Das, wogegen angefämpftward,

chung gelangen . Möge der preußiſche Staat nie vergeſſen , hatte,wie ungeberdig es ſich auch hier oder dort im Einzels

wozu er berufen iſt. Möge er weder von dem Gifte des nen ſtellen mochte, in Deutſchland wenigſtens zu wenig in :

falſchen Beſtrebens nach der Erhaltung ohne Bewegung, neres Gewicht , inneren Halt und Zuſammenhang , als

noch von dem Beſtreben nach der Bewegung ohne Erhal | daß es , da es ohnehin nicht durch eine klug berechnende

tung in ſeinen innerſten Adern ergriffen werden . Wäre obere Leitung gebunden war, geiſtig anregend auf ſein Gez

das Eine oder das Andere der Fall, ſo müßte er unaus gentheil hätte einwirken können . Von beiden Seiten be:

bleiblich dahin ſterben , und eine neue Macht würde ſich wegten ſich die Gegenſäße größtentheils nur innerhalb der

aufſeinen Trümmern erheben . Alles wahrhaft Menſch- | Kreiſe äußerlicher Gewalt, ohne daß es zu inneren geiſti

liche zu pflegen , den Adel der Geſinnung zu achten , mit gen Kämpfen , aus denen zur wirklichen Ueberwindung ein

Geiſtesreichthum keine Gaukelei zu treiben , dies iſt es, ſeelenvolles Leben ſich hätte entfalten können , gediehen

wozu der preußiſche Staat von Gott und Rechts wegen wäre. So hatten dieſe Bewegungen nichts wirklich Anre

berufen iſt. Bleibt er in frommer Anhänglichkeit an die gendes ; eher mag ihr Charakter bezeichnet werden als ein

evangeliſche Kirche, ihr ſchußherrlich vorſtehend , auf der Verſchäumen des Geiſtes , der im Freiheitskriege gewirkt

Bahn, die ihm jenen Grundſäßen zufolge angewieſen iſt, latte.

vann ſind ſeine Säulen auf Felſen gebaut, und es ſchüßt Unterdeß aber war der Jeſuitenorden wieder herge

ihn eine felſenfeſte Mauer , ſo daß er ſelbſt das Aufthun ftellt , und unter ſeiner klugen Leitung ſammelte fich die

der Pforten der Hölle nicht zu fürchten braucht. Schar der Ultramontaner. Leiſe und ſtill die Fäden in

Hierin beſteht der Inhalt des Olaubensbekenntniſſes, einander fügend , das Gewebe ſpinnend griff er um ſich,

woran der preußiſche Staat in ſeinem Gewiſſen ſich gebun- | dehnte ſein Neß aus, und umgarnte Manches, was außer
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halb ſeiner urſprünglichen Grenzen lag. Als aber nun das | meinde von höherem Intereſſe ſein , als dies , aus einer

Neß zuſammengezogen werden ſollte, da zerriß es. Of ewigen Sich ſelbſtvergegenwärtigung des Geiſtes, der in ih

fenkundig iſt es geworden , daß immer noch eine Macht rer Geſchichtewaltet , ſtets neue geiſtige Nahrung zu ſchö

vorhanden ſei , die , im emſigen Wirken angriffsweiſe ge: pfen ? Der nur auf ſich ſelbſt ſich beſchränkende Beſtand der

gen die evangeliſche Kirche thätig , die Freiheit des evan - Gegenwart hat an und für ſich keinen inneren geiſtigen

geliſchen Glaubens bedrohe. Voll Duldung iſt den in der Halt in ſich . Nur in Beziehung auf Zukunft und Vergan

evangeliſchen Kirche herrſchenden Grundſäßen zufolge der genheit gewinnt die Gegenwart überhaupt Bedeutung. Das

Geiſt derſelben . Die katholiſche Kirche hat daher von dies geſchichtlich Durchlebte , die mit den abſterbenden geſchicht

fer Seite nichts zu befürchten . Wegen deſſen können beide lidhen Mächten geführten Kämpfe, aus denen die Gemeinde

Kirchen friedlich und freundlich neben einander beſtehen . | ſich ſiegreich Hervorgerungen , ſind es, in deren Griunerung

Görres Schlußrede, welche mit gewaltigem Wortſchwalle allein dem Volksgeiſte die gehörige Spannkraft , die Bes

die Rheinländer und Weſtphalen zur kräftigſten Vortheidi- geiſterung für ſeine Heiligthümer erhalten und gekräftigt

gung der ihnen verheißenen Gleichheit und Freiheit in wird. Gleichgültigkeit für die Geſchichte der Vergangen

Glaubensſachen aufruft, wird völlig ihren Zweck verfeh: Veit iſt ebenſo gefährlich , als jene Scheu vor der Betrach

len , weil der Gegenſtand, den ſie vorausſetzt , gar nicht tung der eigenen That, die entweder im Drange der Um

vorhanden iſt. Keinerlei Art von Gefahr einer Beſchrän - ſtände, oder in leidenſchaftlicher Erhißung, oder aber end

kung ihrer Glaubensfreiheit bedroht die Katholiken . Die lich iin augenblicklichen ſündhaften Abfalle vom Rechten ge

Gefahr vielmehr iſt auf Seiten der evangeliſchen Kirche. ſchehen war, und indem ſie nun als eine vollzogene unter

Es hat ſich erwieſen , daß innerhalb der Kreiſe der katho- veränderten Umſtänden vor das Bewußtſein tritt , das Ges

liſchen Kirche eine ultramontane Partei ſich bewege , die wiſſen erſchreckt. Beides gebiert den Tod. Aber womit

ein brennendes Gelüſte darnach hat, den alten Krieg wi liebevoller Theilnahme auf das Leben der Väter und Urvä

der die evangeliſche Kirche, den man für beendet hielt, von ter zurückgeſchaut und deren Sünde zugleich auch mit der

neuem zu entflammen . Dies hat die Anhänger des evan eigenen in wahrhafter Reue abgebüßt wird, da erzeugt ſich

geliſchen Glaubens aufgeweckt , und ihnen die Lehre gege- dem Geiſte des gegenwärtigen Geſchlechts in Heiterer Freude

ben , ſich auch in Zukunft wach zu erhalten . Der preußi | das Bewußtſein einer geiſtigen Gemeinde, die erhaben über

ſche Staat aber , dem die Schirmvogtei über die evange | die Zeitlichkeit, die Schirm und Schuß verleihend über ihr

liſche Kirche obliegt, und der nur mit ihr leben oder ſchwebt; und es erzeugt ſich zugleich in friſcher voller Luft

ſterben kann , wird gleichfalls hinfüro wachſam auf der lebendiger Werkthätigkeit die Thatkraft, deren eß in den

Warte ſtehen . P . F . Stubr. geſchichtlichen Kämpfen für den irdiſchen Beſtand deſſen be:

darf, was in der Zeitlichkeit jener geiſtigen Gemeinde ent

ſpricht.

Geſchichte des preußiſchen Staates von G . . H . Sten - Betrachtungen ſolcher Art liegen allerdings noch dem

zel. 2. Band. gr. 8 . Hamburg, 1837, bei Fried- Bewußtſein manches Preußen fern , ſelbſt auch da, wo

rich Perthes . ( 2 /3 Thlr.) ſeine Geſinnung von inniger Begeiſterung für den Staat,

Dieſer zweite Theil des Werkes von Stenzel zeichnet dem er angehört, durchdrungen ſein mag. Die eigenthüm

ſich durch Planmäßigkeit, Tiefe der Forſchung, Reichthum liche moderne Geſtaltung des preußiſchen Staates hat dem

und Anordnung des Stoffes ſehr vortheilhaft vor dem er: ſelben einen Charakter des Kosmopolitismus eingeprägt,

ſten aus . Durch dieſes Werk iſt offenbar der ſehr brach aus welchem ſich nur gar zu leicht ein Herausſchweifen des

liegenden Literatur zur preußiſchen Geſchichte ein bedeuten : Geiſtes aus der eigenen Heimath in die Fremde, in eine

der Gewinn erwachſen . Auf würdige Weiſe wird in dem - unbeſtimmte Ferne, erzeugt. Mag man auch mit der Ge

ſelben mit dem der Staatsgeſchichte angemeſſenen Ernſte ſinnung in der Heimath zurückbleiben , ſo wird doch gar

die Geſchichte des Gründers des preußiſchen Staates , des zu leicht dabei das Moment der Verknüpfung des kosmo

großen Kurfürſten , Friedrich Wilhelms von Brandenburg , politiſch ausſchweifenden Bewußtſeinsmit der Heimathlichen

dargeſtellt. Dabei botſich denn auchmehrfacheVeranlaſſung, Geſinnung zerriſſen oder wenigſtens unbeachtet gelaſſen.

Klagen zu äußern über die geringe Theilnahme, die von So entſteht ein nicht aufgelöſter Gegenſaß zwiſchen dem ,

Seiten des Staates ſelbſt für die wiſſenſchaftliche Bearbei was in der Geſinnung lebt, und dem , was ins Bewußts

tung der eigenen Geſchichte bewieſen werde. Während Tau- fein getreten iſt. Auf Kosmopolitismus freilich iſt nach

ſende für die Erforſchung indiſcher und ägyptiſcher Alter: dem ganzen Charakter und Geiſte der preußiſchen Geſchichte,

thümer hingegeben würden , fämen kaum Hunderte, wird wer den Kreiſen derſelben angehört , verwieſen . Deshalb

geſagt, dem Studium der preußiſchen Geſchichte zu Gute. liegt auch weſentlich dem Staate lebendige Theilnahme an

Und doch , was kann einer großen weltgeſchichtlichen Gea ' allem Ethnographiſchen , am Chineſiſchen , Indiſchen und
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Aegyptiſchen ob . Aber der Standpunkt der Betrachtung | Eröffnen der Archive verbunden iſt, darf zwar nicht vers

muß immer von dem Mittelpunkte des Heimathlichen auß- | kannt werden . Dem Mißbrauche Böswilliger in einſeitiger

geben , wenn ſich nicht Geiſt und Bewußtſein in ihren eige- | Benußung anvertrauter handſchriftlicher Nachrichten iſt

nen Gegenſäßen verwirren ſollen . nicht zu wehren ; und dieſe Betrachtung mag manchmal mit

Eine ſolche Verwirrung hat ſich in ihren practiſchen | Recht von der Veröffentlichung archivariſcher Reichthümer

Wirkungen auf eine ſehr gefährliche Weiſe erwieſen nach abhalten. Weit gefährlicher jedoch iſt die Verheimlichung

dein Untergange des alten preußiſchen Staates. Mannig ſolcher Schäße, durch deren Beſit man allein in den Stand

faltiges , ungerechter Haß gegen das Alte, was freilich für geſcßt werden kann , über den Geiſt der Geſchichte des

die Gegenwart ſeine unmittelbare Lebendigkeit verloren Staates zu einem völlig klaren Bewußtſein zu gelangen .

hatte und ferner nicht fortbeſtehen durfte , aber als Ver Gs ergeht das gewichtige Gebotan den Einzelnen : - „, & r :

gangenes in ſeiner hiſtoriſchen Bedeutung Anſpruch auf
kenne dich ſelbſt.“ – In einem weit höheren Maße aber

als der Einzelne iſt Staat und Volf an die Pflicht der

Anerkennung hatte, trat offen zu Tage. In den Vermir: Selbſterkenntniß gewieſen . Alle Sicherheit und fundamen

rungen der erwachten lebendigen Kämpfe konnte freilich tale Macht, ſo wie der Schuß vor dem Eindringen feind:

dies nicht wohl anders ſein . Aber ſind wir zur Beſinnung ſeliger Principien iſt einzig darin gegeben . Es liegt daher

gekommen , ſo müſſen wir auch dies Moment in ſeiner hi dem Staate eine wirkliche Pflicht ob , mit Eifer auf die

ſtoriſchen Bedeutung anzuerkennen , wenn auch zugleich zu
Förderung alles beſſen hinzuwirken , was zur Erforſchung

und genaueren Kenntniß ſeiner Geſchichte beitragen mag.

überwinden wiſſen . Nurmuß man ſich auch hier vor den ſo bäufig vorkommen

Ein großartiger geſchichtlicher Geiſt belebte auch die den Irrthümern einer einſeitigen und vorurtheilsvollen Vaden Irrtbümern einer

Geſchichte des alten preußiſchen Staates , und wenn gleich terlandsliebe zu hüten wiſſen .

derſelbe nach unabänderlichem Geſchide, um höherer Be- In Rüctſicht auf alles das , was die inneren Verhält:

freiung Raum zu geben , dem Untergange anheim fallen
niſſe des von dem großen Kurfürſten gegründeten Staates

zu jener Zeit betrifft, welche Stenzel behandelt, iſt dieſer ,
mußte, ſo wurzeln doch nur in jener Geſchichte alle Keime, wie er mit Necht beklagt, auf ein ſehr dürres Feld verwie:

die für die Zukunft in dem Leben des preußiſchen Reichesſen geweſen . Nur höchſt ärmliche dürftige Nachrichten bies

höherer Entfaltung entgegenreifen . Dieſen Keimen ſorg- ) tet die Literatur in Rückſicht auf dieſen Gegenſtand dar,

ſam nadyzuſpüren , und ein immer klarer und reicher ent- und Hülfe könnte dabei, wie ſchon geſagt, nur dadurch

faltetes Bewußtſein in dieſer Rückſichtzu fördern , dies iſt geſchafft werden , daß ein allgemeinerer Zugang zu den Ars

chiven eröffnet würde. Gegen die Betrachtung der Wichtig

das Geſchäft, welches dem Hiſtoriker obliegt. Es ſtellen
keit des auf die Geſchichte der Gründung des preußiſchen

ſich ihm aber bei demſelben allerdings um ſo größereSchwie Staates ſich beziehenden Gegenſtandes müßte alle etwaige

rigkeiten entgegen , je weniger man ihm von Seiten des kleinmüthige Befürchtung, daß die genauere Geſchichte der

Staates, der Literatur oder des Publikums freundlich ent: Händel mit den Ständen allerlei Aufſehen erregen könnte,

durchaus zurückweichen .
gegen kommt.

Ucberhaupt ſind ja ſchon ſeit den

Zeiten des großen Kurfürſten anderthalb bis zwei Jahrhun
Am meiſten freundliche Unterſtüßung in jeder Bezie

derte verfloſſen , ſo daß in aller und jeder Rückſicht Ver

hung findet , wer ſich mit dem Studium der preußiſchen | jährung eingetreten iſt.

Geſchichte beſchäftigt, noch bei dem Publikum . Dieſes Was ſich ihm darhot in Beziehung auf die innere Gea

nimmt freundlich auf, was ihm dargeboten wird , und ſchichte des von ihm behandelten Gegenſtandes bat Stenzel

welcher Ginzelne im Beſige von Handſchriftlichen Nachrich
mit Ernſt redlich und fleißig benußt. Weitläufiger, klarer

konnte er ſein und mehr im Einzelnen ſich ergehen in Rüts
ten iſt, theilt gern mit , was er hat. In der Literatur

ſicht auf die äußere Geſchichte. Hier boten ſich ihm außer

dagegen ſtößt man in der Regel mit Parteianſichten zuſam : dem reichen Schaße von Pufendorf zahlreiche andere Quel

men , und was ſie an Hülfsmitteln darzubieten im Stande len dar, deren es kaum bedurft hätte , um jene zu ergän

iſt, beſchränkt ſich , mit Ausnahme der Literatur zur Ge- zen . Man erſieht aus der ganzen Darſtellung, mit welcher

ſchichte Friedrich Wilhelun 's I. und Friedrich's II., auf einen
inneren Luſt und Freude Stenzel dei Verwickelungen und

Irrgängen der Diplomatie nachgeſpürt hat. Mit einem
ſehr dürftigen Kreis . Hier könnte und ſollte nun der wahrhaft bewunderungswerthen Fleiße und Scharfſinne

Staat eintreten , und ſo viel wiemöglich das, in deſſen entwirft er ein Bild von dem diplomatiſchen Charakter ſei

Beſige er iſt, der öffentlichen Betrachtung frei geben , um nes Helden . Die freilich ſtets kurz gefaßte , aber dennoch

ſo einen Kampfplaß zu eröffnen , auf welchem von allen Tehr ins Einzelne gehende Darſtellung der diplomatiſchen

Seiten und nach den verſchiedenſten Anſichten die Gegen
Unterhandlungen mag wohl manchen der gewöhnlichen Les

ſer ermüden ; der Gelehrte und wer um ſich wahrhaft zu
ſtände beleuchtet würden . So müßte ſich ein hiſtoriſches

unterrichten lieſt, wird jedoch dem Verfaſſer dafür Dant
Bewußtſein des preußifdyen Staates in vollkommenſter Klar- wiſien .

Veit entwickeln . Die Gefahr, die mit einem rückſichtsloſen (Fortfeßung folgt.)

Verlag bon Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breittopf und Härtel.
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G . 2 . H . Stenzel „ Geſchichte des preußi- , geſchichtlichen Entwickelungsganges. Nicht jede in ſolchem

ſchen Staates. “ Sinne weltgeſchichtliche Perſönlichkeit wird ſchon im äu

Beren Siege hervortreten ; iſt ſie aber wirklich eine ſolche,
(Fortféßung.)

dann verklärt ſich ihr Leben im geiſtigen Siege, durch den

Wenn nun dieſer den Diplomaten im großen Kurfür- jie für die Zukunft eine bei weitem höhere Bedeutung ge

ften auf eine glänzende Weiſe geſchildert hat , ſo möchte winnt und als eineweit weſentlichereSchöpfungsmacht ſich

doch gegen die ganze Art und Weiſe,wie er ihn als Staats- erweiſt, als wozu irgend eine Macchiavelliſtiſche Perſön

mann aufgefaßt hat, Manches zu erinnern ſein . In die lichkeit ſich emporzuſchwingen je im Stande ſein mag.

ſer Rückſicht bringt er es doch nicht zu einem höheren Be- Nichts kann dem Staatsmanne gefährlicher ſein , als der

griffe, als zu dem eines kräftigen und ſchlauen , höchſtges | Glaube , er ſei im Stande, in der Berechnung der Fülle

ſcheidten Mannes , der in dem Bewußtſein ſeiner kräftigen der Macht, in deren Beſige er ſich im Augenblicke befindet,

Perſönlichkeit große Plane entworfen , und bei deren mit Schlauheit und Kühnheit ſie verwendend, Wirkliches

Ausführung, in bewunderungswürdiger Standhaftigkeit und wahrhaft Dauerndes zu ſchaffen . Von Solchen , die

verharrend, Macchiavelliſtiſche Grundſäße befolgt habe. an die Spiße der Verwaltung geſtellt, wie Wechſelreiter

Es kann hier die Abſicht nicht ſein , von einem ſittlichen nur den Verfalltag berechnen , kann ohnehin hier die Rede

Standpunkte aus den Macchiavellismus anzugreifen oder nicht ſein . Es ſoll hier nur hingewieſen werden auf die

zu vertheidigen ; das aber bleibt gewiß , daß der Macchia- Nichtigkeit des Wirkens Jener , die entweder ſelbſtſtändig

vellismus in reiner Abſtraction aufgefaßt ein durchaus Ver- | eine eigene Doctrin ſich gebildet haben , oder irgend einer

kehrtes und zu falſcher Politik Führendes iſt. Das Syſtem ihnen überlieferten anhängen , und nun im feſten Glau

des Macchiavelli hatte ſeinen hiſtoriſchen Boden in der ben an dieſelbe, als an einen Stein der Weiſen , mit

völligen Auflöſung der italiäniſchen Verhältniſſe jener Zeit, ſchlauer Umſicht fühn zugleich fortſchreiten . Dieſe werden

in welcher er lebte. Nicht alle Völker aber befinden ſich ſich ſtets in ihren eigenen Neßen fangen . Die Willkür iſt

zu jeder Zeit in einem ſo aufgelöſten politiſchen Zuſtande, der Fluch der Welt , aus dem freilich das Heil wieder ent

wie damals die Italiäner. Daß der Diplomat von Mac: ſteht , daß immer in höherer geiſtiger Verklärung ſiegreich

chiavelli Vieles mag lernen können , iſt gern zuzugeſtehen ; das Wahre im Kampfe gegen die Momente des Widerſtan

der Staatsmann aber bedarf höherer Principien , einer tie- des ſich hindurchringt. Der allgemeinen Mächte , die in

feren geſchichtlichen Baſis . Keinem Staatsmannnewird dem Entwicklungsgange der Weltgeſchichte walten , muß

es bei aller Großartigkeit ſeiner Entwürfe je gelingen , bloß ſich der wahre Staatsmann in ſeinem Bewußtſein bemäch

durch Schlauheit oder Kühnheit zum Zwecke zu gelangen , tigt haben . Ihnen iſt er ohnehin ſchon an ſich unterwor

wenn ſeine Pläne nicht aus dem lebendigen Boden der Ge- fen ; aber indem er ſich ihrer auf eine mehr oder weniger

ichichte ſeiner Zeit geſchöpft ſind. Man betrachte die Ge bewußte Weiſe bemächtigt hat, iſt er im Stande, dieſelben

ſchichte des Kaiſers Julian , oder die Karl’s V . ; man ver- | mit Freiheit ſich dienſtbar zu machen . Den Schwinguns

gleiche die Heinrich's des Löwen und Albrechts des Bären : gen in den Bewegungen der Weltgeſchichte muß er lauſchen ,

wie jener bei aller Kühnheit und Schlauheit im eigenen und zunächſt in jener Richtung folgen , in welcher ſie die

Uebermuthe unterging, dieſer im ſtillen Wirken ein Leben : Lebenskreiſe , die Geſchichte des Reiches berühren , dem er

diges dauernd ſchuf. Wahrhaft ſchaffen in der Geſchichte angehört und an deſſen höherer Verwaltung ihm Theil ge

kann nur der , deſſen Geiſt mehr oder weniger bewußt geben iſt. Nur indem er ſo in dem Mittelpunkte der Fülle

wirklich ergriffen iſt von den Nichtungen des großen wel .I des geſchichtlichen Lebens ſich hält, wird er im Stand
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ſein , ein Abiveichen vor der rechten Linie, an die er durch | fich aus demſelben erhob , fo fonnte dies nur in Folge deſa

feine Stellung gewieſen iſt, zu vermeiden . Alle Theorien , ſen geſchehen , daß in dem Neſte ihm die Flügel gewachſen

Doctrinen , großartig entworfenePläne ſind in ſich leer und waren . Der dreißigjährige Krieg war über Deutſchland

nichtig . Nur das Geiſt und Gemüth durchdringende volle dahin gegangen , und während deſſelben Friedrich Wilhelm

Bewußtſein von den geſchichtlichen Richtungen , in denen erwachſen , ſeinen Geiſt nährend in der Anſchauung jener

das Leben des Volkes und Staates, dem Jeder angehört, großartigen Geſtalten , die ſeinem betrachtenden Blicke ſich

ſich bewegt, hat Werth und Bedeutung ; nur aus einem darboten in dem Bilde Guſtav Adolph's, in dem des Prin

ſolchen Bewußtſein heraus vermag ein Staatsmann werk zen von Oranien und der anderen Naſſauer. Geiſtigen

thätig zu ſchaffen . Will man das , was in einem ſolchen Stoff brauchte er nicht erſt zu ſchaffen ; der war in hin

Bewußtſein als regulativer Begriff für das practiſcheHan- länglicher Fülle und Reichthum in der Zeit und im deut

deln ſich erzeugt und feſtgehalten wird, Doctrin mennen , fchen Volfe vorhanden , noch ehe er in ſeiner Wirkſamkeit

ſo iſt dagegen freilich wenig einzuwenden ; nur iſt dabei öffentlich auftrat. Er brauchte bloß den ihm geſchichtlich

nicht zu vergeſſen , daß eine ſolche Doctrin , wurzelnd in dargebotenen Stoff aufzugreifen , ihn zu binden und an

der unmittelbar gegebenen , lebendigen Geſchichte , die zu - fich und ſeine Macht zu knüpfen . Dies hat er gethan , und

gleich in ihrem innigen Zuſammenhange mit dem Geiſte gezwungen durch eine geſchichtliche Macht, die in ihrer

des Entwickelungsganges des Lebens der geſammten Menſch- eigenſten Wurzel doch unmittelbar nicht in ſeiner Perſön

heit aufgefaßtwird , ganz etwas Anderes iſt, als woran lichkeit beruhte , ſondern ſich derſelben , wie er auch wie:

ſich heutiges Tages die Doctrinäre der verſchiedenſten Far- | der ihrer ſich bemächtigte , mußte er es thun. Er war

ben und Syſteme zu halten pflegen . Mit den Doctrinen ſeit dem weſtphäliſchen Frieden nicht nur der an Länderbes

der leßteren Art wird ſich in der Regel ohnehin bei ihrer ſig mächtigſte proteſtantiſche Fürſt in Deutſchland, ſondern

practiſchen Ausführung in dem Drange der Umſtände ſehr konnte nach der Größe der ſeiner Herrſchaft unterworfenen

bald Heuchelei verbinden . Gebiete , Herzogthümer und Grafichaften als die zweite

- Willman von Doctrinen oder von Plänen reden , die Macht in Deutſchland, als die erſte nach Deſtreich anges

dem Geiſte des großen Kurfürſten vorgeſchwebt hätten , ſo ſehen werden . Hiernach war ihm in dem Kampfe der ver

kann dies immer nur im hiſtoriſchen Sinne, in enger Be worrenen Verhältniſſe der damaligen Zeit ſeine Stellung

ziehung der Principien auf die geſchichtlichen Nichtungen mit Nothwendigkeit durch die Geſchichte angewieſen , Raum

geſchchen . Es iſt ſelbſt nicht einmal zu behaupten , daß aber zur Entwerfung eigener großartiger politiſcher Pläne

er in ſeinem eigenen Geiſte Pläne für ſich und für die Grün- gar nicht gelaſſen . Daß er ſeine Stellung wirklich begriff,

dung ſeines Staates wie ein ungeſchaffenes Neue gebildet und bei allen den Kämpfen , die er in dem Ausharren in

habe. Es war vielmehr ſchon alles vorhanden ; es lag derſelben zu beſtehen hatte , mit Geduld und Standhaftig

vor ſeinen Füßen da, und er hatte es nur aufgegriſſen und keit feſthielt , was er einmal hatte ergreifen müſſen , darin

an ſeine Perſon geknüpft. Ganz abgeſehen von dem ſtiller beſteht ſeine eigentliche und wahre Größe. Seine eigene

ren Wirken der Mitglieder des markgräflich -brandenbur- diplomatiſche Schlauheit , ſo wie die ſeiner Rathgeber iſt

giſchen Hauſes aufdie Proteſtanten in Schleſien ſeit der legten im Verhältniſſe zu ſeiner Regierung@ geſchichte durchaus

Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts, und von ihren Schrit | nur als etwas Secundäres anzuſehen .

ten , die auf den Zweck hingingen , für die Zukunft feſteren So iſt auch die Art und Weiſe ſeines Benehmens ge

Fuß in Schleſien zu faſſen , iſt doch wenigſtens dies nicht gen Schwarzenberg bei dem Antritte ſeiner Regierung bei

zu verhehlen , daß zu Anfange des fiebzehnten Jahrhun- weitem weniger von Bedeutung , als dies , daß er ernſtlich

derts die leidende und duldende evangeliſche Kirche in ſchwer deſſen Sturz wollte und vorbereitete. Mag auch Schwarz

rem Drucke ſchmachtete, und daß Alles in ihr mit Schmer- zenberg alle die Vorwürfe nicht verdienen , die man ihm

zensangſt nach einem Netter, einem Befreier ſich umſab , ſpäter gemacht und gegen die Cosmar ihn vertheidigt hat,

der ihr vom himmliſchen Herrn geſandt als irdiſcher Schutz in einer falſchen Stellung zum Hauſe Brandenburg ſtand

Herr Hülfe und Beiſtand brächte. Die Ratholiken wurden er. Wie er unter Georg Wilhelm zu dieſer Stellung habe

in Bewegung und Unruhe geſeßt, als bei dem Anfalle der gelangen können , iſt leicht daraus zu erklären , daß dieſer

jülich - cleveſchen Erbſchaft an das proteſtantiſche Haus Kurfürſt geſellig gebildete Männer achtete und hervorzog,

Brandenburg deſſen zugleich auch durch den Anfall des / und daß er in der allgemeinen Noth des dreißigjährigen

Herzogthums Preußen vergrößerte Macht fich immer wei Krieges , die feine Staaten ganz beſonders drückte , poli

ter auszubreiten drohte. In jener Zeit der Noth und tiſch gebildeter bedurfte. An Männern von einer Bildung,

Drangſal vermochte freilich der preußiſche Adler noch wie Schwarzenberg , war die Mark Brandenburg nicht

nicht aus dem Neſte zu fliegen ; doch war es ihm fchon reich. Doch wird man auf jeden Fall zugeben , wie in den

bereitet, und wenn er ſpäter , ſeine Fittige ſchwingend, I damaligen Zeiten ein gewaltiges Mißverhältniß ſich daraus
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ergeben mußte , wenn ein mit Deſtreich eng befreundeter | nien herbeigeführten Falies kann der Hauptſache nach kaum

Satholik an die Spige der Verwaltung der brandenburgi- in etwas Anderem geſucht werden , als darin , daß die junge

• ſchen Angelegenheiten geſtelltwurde. Die Uebelſtände, die Kurfürſtin das wüſte Weſen , welches ſich in den Umge:

ſich denn auch gezeigt, und die falſche Stellung, in die der bungen des Hofes in Folge der Sinnesart des Oberkammer

Graf Schwarzenberg gerathen war , werden in der Erin | herrn verbreitet hatte , nicht länger habe dulden können

nerung der preußiſchen Geſchichte ſein Bild ſtets trüben , noch wollen . Zur Erläuterung des Charakters von Burgs:

und dem freundlichen Andenken der Preußen hat er ſich dorf kann Borne's bekannte Schilderung des ſittlichen Zus

nicht empfehlen können . Wie rob , wie brutal dagegen, | ſtandes in der Mark Brandenburg zur Zeit des Antrittes

in üppiger Schwelgerei auch Burgsdorf erſcheint, ſo hat der Regierung Friedrich Wilhelm´s einiges Material lies

ihn doch die Gerechtigkeit der Geſchichte ein Denkmal in | fern , und ich möchte überhaupt derſelben nicht in der Art

den von Poellniß geſammelten Hofanekdoten geſebt. Das wie es Stenzel thut, allen Werth für den Geſchichtsfors

Wenige, was über ihn und über Rochow verlautet, giebt icher abſprechen . Mehr individuelle Lebendigkeit gewinnt

zu mancherlei intereſſanten Betrachtungen Anlaß, durch dieſe Schilderung alsdann , wenn man ſie an das hält,

die Stenzel, wenn er die Gelegenheit benutzt hätte , einige was die Abenteuer des Simpliciſſimus darbieten .

lebhafte Farbenſtriche auf das Bild von dem Zuſtande der Gin furchtbar wüſtes Feld war es, welches, als er den

damaligen Zeit in der Mark Brandenburg hätte werfen furfürſtlichen Thron beſtieg , Friedrich Wilhelm betrat; und

können. Beide waren märkiſche Edelleute und branden - ſchwer ward er zugleich bedroht durch Stürmevon außen .

burgiſche Vajallen ; der Eine batte ſich in den Dienſt Deſt: Zunächſt lag ihm die Grhaltung der proteſtantiſchen Partei

reichs begeben , und ſtand ſomit unter dem Schuße von in Deutſchland gegen Deſtreichs drohende Pläneund danes

Schwarzenberg ; der Andere aber dem katholiſchen Weſen ben die Grhaltung der Freiheit Deutſchlands gegen Schwe

und ſomit auch der Macht , die es beſchütte , feindlich ge dens übermüthige Abſichten am Herzen . Dies waren ihm

ſinnt, wie es , den damaligen Zeitverhältniſſen nach, dem gegebene hiſtoriſche Verhältniſſe, die ihn audy wider ſeinen

Brandenburger geziemte , harrte kräftigſt aus in Kampfe Willen in jene Kämpfe hätten hineinziehen müſſen , aus

gegen das Syſtem Schwarzenberg's. Rochow dagegenſtand denen er durch die Kraft ſeines Geiſtes und durch Begün

oder fielmit dieſem Syſteme, und wenn er im Eigenſinne ver: ſtigung derUmſtände ſiegreich hervorging. Wie ſehr er

barrend noch verſuchte, den Befehlen des jungen Kurfürſten in ſeinen Verhältniſſen auf die Geſinnung des deutſchen

Widerſtand zu leiſten , ſo war er als öſtreichiſcher Obriſt Volkes rechnete , und auch auf ſie einzuwirken ſuchte, bez

im militairiſchen Verhältniſſe zu ſeinem Regimente aller weiſt folgende Stelle aus einer im Jahre 1658 gegen

dings im Nechte, hätte aber in ſeinem militairiſchen Ver- Schweden erlaſſenen politiſchen Tagesſchrift : – „ Ghr

hältniſſe zum Kurfürſten als Commandant von Spandau licher Deutſcher ! Dein edles Vaterland war leider bei den

keine Bedingungen vorſchreiben dürfen , unter denen er das lepten Kriegen unter dem Vorwande der Religion und

Commando abgeben wolle , und am wenigſten als märki- Freiheit gar zu jämmerlich zugerichtet. Wir haben unſer

der Edelmann und brandenburgiſcher Vajall drohen , daß Blut, unſere Ehre und unſern Namen dahingegeben und

wenn man ihm ſeinen Willen nicht gewähre , er die je: nichts damit ausgerichtet, als daß wir uns zu Dienſtknech

ſtung Spandau in die Luft ſprengen würde. In dieſer ten , fremde Nationen berühmt, uns des uralten hohen

Drohung ſpricht ſich ein Uebermuth aus, der an die alten Namens faſt verluſtig und diejenigen , die wir vorher faum

Zeiten des Fehde - und Fauſtrechtes erinnert, in welchen kannten , damit verrlich gemacht haben ! Was ſind Rhein ,

jeder Junker , wenn es nicht nach ſeinem Sinne und Kopfe Elbe , Weſer , Oderſtrom nunmehr anders als fremder

ging, gleich zum Aeußerſten ſchritt. Dem Burgsdorf da : Nationen Gefangene ? ! Was iſt deine Freiheit und Reli

gegen iſt auch vieles vorzuwerfen : Hochmuth , Wolluſtund | gion mehr, denn daß Andere damit ſpielen ? — Nun, der

Ueppigkeit , die in ekelhafte Schlemmerei ausartete, Allerhöchſte erbarmte ſich unſers Jammers einigermaßen

Prachtliebe , Prunkſucht, Habſucht und Uebermuth , wo- und gab endlich ſeinem Volke einen Frieden. Wie aber

mit er Nechtund Geſek verhöhnte. Doch gewann er das eine Frau das ſchwediſche Scepter quitfirte, lo ſchien , daß

Vertrauen ſeines Fürſten durch Treue zum märkiſchen Va: der Allerhöchſte uns den Frieden wieder wollte nehmen , in

terlande, burdh Anhänglichkeit an das kurbrandenburgi dem nach den Vorboten im Bremiſchen das Feuer mit vol

ſche Haus, und durch ſeine Kraft, womit er das Herz | len Flammen in Polen ausgeſchlagen . Polen , die hoch

faßte, eben ſo muthig gegen das Vordringen eines Geiſtes, berühmte Vormauer der Chriſtenheit,ward von den Frems

wie er von Schweden ausging, zu kämpfen , wie gegen den, i den dermaßen angegriffen , daß es alſobald in ſich ſelbſt

der über Deutſchland von Oeſtreich her ſich ausbreiten zerfiel und männiglich in die Gedanken fam , daß es allen

wollte. Der Grund ſeines zwei Jahre nach der Vermähr | Völkern zum Raube bleiben würde. Vergeblich hat Rur:

lung des Kurfürſten mit der Prinzeſſin Louiſe von Ora- 1 Brandenburg vorgeſtellt , wie gefährlich es ſein würde für
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die Chriſtenheit , eine ſolche Krone zu ruiniren " , - Os prieſen , die er für unterdrückte Glaubensgenoſſen trug, und

folgt darauf eine Auseinanderſegung der vergeblichen Un- namentlich werden ſeine Streitigkeiten mit Pfalz- Neuburg

terhandlungen mit Schweden , und die Schlußrede im Na: ins gehörige Licht geſeßt; hier und da auch wird geſagt, ,

men des Kurfürſten lautet ſo : - „ Wenn nun daraus ſon - daß man von Wien aus die Erhebung einer neuen Macht

nenhell herfürleuchtet, daß wir von unſerer Seite nur an der Oſtſee mit Neið und Eiferſucht betrachtet , daß man

Frieden geſucht , Schweden aber nichts davon hören und wißelnd über die Errichtung eines wendiſchen Königreiches

uns in die alten weitläufigen Händel einflechten will, ſo
im Norden ſich geäußert habe. Alles dies wird jedoch

mehr nur von vereinzelten Standpunkten betrachtet , und

gedenke ein Jedweder , wer nur kein ſchwediſch Brot eſſen
es werden die Verhältniſſe nicht in ihren inneren tiefſten

will, was er an einer Seite bei dem gerechten Gott zu ver geſchichtlichen Momenten erfaßt. Ueberhaupt gefällt ſich

bitten , andererſeits aber , was er für die Chre des deut Stenzel vorzugsweiſe in der Betrachtung und Behandlung

ſchen Namens zu thun habe, um ſich gegen ſein eigen Blut politiſcher Verhältniſſe und diplomatiſcher Unterhandlun

und ſein vor allen Nationen dieſer Welt berühmtes Vater
gen , und hier iſt er aud ganz vortrefflich . Aber den re:

ligiöſen und kirchlichen Momenten ſcheint er , ſelbſt auch

land nichtzu vergreifen . Mir, du ehrlicher Deutſcher, ſind
da , wo ſie in die politiſchen überſpielen und in dieſelben

dieſe Dinge wohl bekannt, und habe ſie dir daher wollen eingreifen , nicht eine gleiche Aufmerkſamkeit gewidmet zu

communicíren , damit man dich mit anderen Berichten nicht haben . So faßt er auch die Staatsmänner, über die er

länger äffen , und ohne Grund der Wahrheit ewig blind zu berichten hat, nicht von der Seite ihrer religiöſen Ges

jinnung an ,

herumleiten möge. Adieu !"
obgleich auf dieſe in der damaligen Zeit

gerade ſehr viel anfam . Das verrätheriſche Betragen des
„ Gedenke, daß du ein Deutſcher biſt!"

öſtreichiſchen Hofes gegen Vrandenburg in den Kriegen mit

In wie weit Anreden ſolcher Art im rhetoriſchen Sinne Frankreich , in welchen dieſes die Niederlande und ſelbſt

zu deuten ſind, weiß freilich Jeder, andererſeits aber auch , das Reich bedrohte , wird in ſeinen innern Gründen nicht

daß nur aus den Tages - und Flugſchriften einer beſtimm - erläutert. Vielmehr wird , wie von Pfiſter in ſeiner Bes

ten Zeit die lebendige Anſchauung von dem Geiſte, in wel
Iſchichte der Deutſchen , der auf eine Aeußerung Ludwigs

XIV . yinweiſt , wonach die goldenen Retten auch in Wien

chem der Verkehr zwiſchen Regierung und Volk angeknüpft
Eingang gefunden hätten , mit kurzen Worten die ganze

war, zu gewinnen iſt. Wenn für die Kritik auß ſolchen Schuld auf die Beſtechlichkeit der öftreichiſchen Minis

Schriften auch nicht immer beſtimmte Thatſachen mit Si ſter geſchoben . Von Pufendorf wird jedoch die Sache ganz

cherheit zu entnehmen ſind, ſo ſind doch faſt nur aus ihnen anders dargeſtellt. Gr ſchildert den Fürſten Lobkowiß als

allein die Momente der Begeiſterung einer beſtimmten Zeit
einen eifrigen Reperverfolger und überhaupt als einen

Mann , der in jeſuitiſcher Geſinnung ſich nicht ſcheute, für
zu erſehen . Sie ſind ſtets für einen beſtimmten Boden ,

das Heil ſeiner Kirche Alles aufs Spiel zu feßen , dem auch

auf einen beſtimmten Zuſtand der Geſinnung berechnet, ſo I weniger die Erhebung der Macht Deſtreichs und des babas

wie auf beſtimmte zeitliche Zwecke , um welche , wie um burgiſchen Hauſes , in deſſen Dienſt er ſich begeben hatte,

ſeine Angeln , der augenblickliche Kampf in der Gegenwart am Herzen lag , als nur die Ausrottung der Keper ; gern

ſich gerade bewegt. Es wäre ſehr zu wünſchen geweſen ,
hätte er zur Förderung dieſes ſeines Zweckes das Reich an

Baiern gebracht (Pufendorf. rer. brandenburg . L . 11.

daß Stenzelmehr, als es geſchehen iſt, auf die Literatur der
$ . 35. 51. 67. 82. 84. 85. 86 . 97. L . 12. §. 51). Lob

Flugſchriften , die meines Wiſſens in den ſpäteren Jahren kowit ſtand aber nicht vereinzelt am öſtreichiſchen Hofe

der Regierung des großen Kurfürſten reicher ward , Rück da , ſondern er war Haupt einer Partei , die von einer

ficht genommen hätte. Rann auch die Literatur der Flugz ähnlichen Geſinnung beſeelt war, wie er. Dieſer Partei

ſchriften die Memoirenliteratur nicht erſeßen , ſo giebt ſie
mußte es ein Gräuel ſein , wenn Hauptmächten unter den

Proteſtanten auf dem feſten Lande, wie es die Niederlande

doch im gewiſſen Sinne ein Surrogat dafür. und Brandenburg waren , Unterſtüßung von der kaiſerli

Wenn in dieſem Sinne noch Manches einem ſpäteren chen Macht, deren Hauptpflicht die Beſchügung und Aufs

Darſteller der Geſchichte des großen Kurfürſten , um der: rechthaltung der römiſchen Kirche ſdien , geleiſtet werde.

ſelben eine lebensvollere Farbe zu geben , aufbehalten Religiöſe und kirchliche Momente ſind es ohne Zweifel,

bleibt , ſo iſt daſſelbe auch in jenem anderen Sinne zu bez
die damals in Wien zum Nachtheile des deutſchen Reiches

zum Vortheile Frankreichs einflußreich wirften , und den

haupten , worüber ſchon im Vorhergehenden die Rede Verrath gegen den Kurfürſten von Brandenburg bervorrie

war. Daß in den Verhaltnipen der Zeit nach dem drei: fen . Wären die vereinigten Niederlande dem Könige Lud:

ßigjährigen Kriege aufs höchſte geſpannte kirchliche und | wig XIV . als Beute in die Hände gefallen , ſo hätten hier

religiöſe Intereſſe iſt nicht gehörig hervorgehoben . Am ge- die Jeſuiten ein weites Feld zur Bearbeitung gewonnen ,

Hörigen Orte wird zwar von des Kurfürften inniger Relis | und nachdem dies ſo beſtellt gewefen wäre , würde man

ſpäter des Weiteren ſich umgeſehen haben ,
gioſität und feſter Anhänglichkeit an das evangeliſche Glau

bensbekenntniß geredet ; auch wird die eifrige Sorge ge:
(Soluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Philoſophie unſerer Zeit. Zur Apologie , Philoſophie zu ſein behauptet, dennoch eine beſtimmte,

und Erläuterung des Hegel'ſchen Syſtems. Von Dr. eine beſondere, folglich , ſo argumentirtman , muß ſie

Julius Schaller, Privatdoc . in Halle. Leipzig , dem allgemeinen Geiſte und ſeiner Wahrheit zuwider ,muß

1837. gr. 8 . Bei Hinrichs. ( 1 Thlr . 21 Gr.) ſie ein Gefängniß des Geiſtes , ein Käfig der Freiheit, eine

Der Verf. Dieſer zeitgemäßen und den Gegenſtand viel- Feſſel des Glaubens ſein . Merkwürdig iſt es freilich , daß

ſeitig durchdringenden Schrift bevorwortet die Unmöglich - die Hegel'ſche Philoſophie gerade darin ihr Verdienſt ſept,

keit, allen unwiſſenſchaftlichen und vereinzelten Einwürfen nur die Sache ſelbſt zum Inhalte ihrer Entwickelung, die

gegen die Philoſophie, wenn ſie auch noch ſo ſehr zur öffent= | Freiheit zu ihrer Aufgabe und die Idee des perſönlichen

lichen Meinung geworden ſeien , zu begegnen , freut ſich | Gottes zum Anfang und zum Ziel zu haben , ja daß fie

dann aber , daß gegenwärtig dieſe Anklagen auf mebrere überall nicht eine und irgend eine, ſondern die Phi

hervorſtechende Hauptpunkte, nämlich :die Hegel'ſche Philo- loſophie und zwar die methodiſchePhiloſophie bez

ſophie ſei formalismus, ſei das Syſtem der Unfrei- abſichtigt: und dieſes Merkwürdige ſollten die Ungläubi

heit und nur der Nothwendigkeit, begreife Gott gen doch merken ; aber weder die Werke des Philoſophen ,

nicht als perſönlich, — ſich concentrirt und daß im noch die Zeugniſſe der Unterrichteten haben in dieſen Punk

Sinne ſolcher Anklagen ſyſtematiſche Ausführungen mit ten Glauben gefunden , die wiſſenſchaftlichen Gegner ſogar

wiſſenſchaftlichem Grnſte hervorgetreten feien , welchen er erkennen dies nicht an, und am Ende,wie ſollten ſie auch,

nunmehr auf wiſſenſchaftliche Weiſe antworten könne. Die denn dann hätten ja ſie ſelbſt keinen Grund gehabt, Feuer

Verſicherungen und Verſuche von Stahl, Braniß, zu ſchreien , während ſie doch mit dem Löſcheimer herbeis

3. H . Fichte, R . Ph. Fiſcher und Weiße, das He- ſtürzen . Die Vorurtheile des Publikums find vielmehr

gefſche Syſtem zu widerlegen , zu ergänzen und weiter zu durch berühmte philoſophiſche Autoritäten befeſtigt und da

führen , werden hier in Bezug auf jene Hauptanklagen und nun einmal die Wahrheit in jenen Hauptpunkten ihr Les

nach ihrem eignen Princip kritiſirt und ſodann zu einer nä - bensgefühl hat, ſo haben dieſe Männer ſich wirklich die

heren Entwickelung der Sache ſelbſt, d . h . jener Contro Aufgabe nicht erlaſſen können : die berührten Anklagen

verſen , geſchritten . Das Intereſſe der Gegenwart liegt als wiſſenſchaftlich darzuthun . Zuerſt alſo ſteht die Thatſache

lerdings eines Theils im Philoſophiren überhaupt, denn feſt, daß Zweifel erhoben ſind, und daß ſie mit Ernſt, Oe

die Anklage des Publikums entſpringt eben daraus, daß | lehrſamkeit und Geſchicf ſind geltend gemachtworden . So

es ſeine Meinung für die beſſere Philoſophie hält, anderen dann erſcheint die Hegel'ſche Philoſophie als Mittelpunkt

Theils in dem Gefühle, daß die wahre Philoſophie allge: der gegenwärtigen philoſophiſchen Literatur, man ſehe auf

meine Philoſophie, ſchlechthin Philoſophie ſein müſſe, daß die Erſcheinung der Hegel'ſchen Werke oder auf die Menge

alſo der allgemeine Geiſt, - wie er als concrete der Gegenſchriften , welche theils als vereinzelte Bannflüche,

Macht und in haltsreiche Gegenwart, als Freiheit, theils als größere Werke zum Vorſchein kamen , merkwür

als Chriſtenthum , als Glaube an den freien perſön- | diger Weiſe gerade zu einer Zeit, wo man hätte ſagen kön

lichen Gott eriſtirt, - dem leeren Formalismus, nen , daß der Tod des Löwen die Efel muthig machte.

dem Nothwendigkeitsſyſteme und dem Pantheid- Aber es iſt freilich etwas anders mit dem Tode des Philo

m us, welcher Gott nicht als Perſon begriffe , ohne wei- Tophen und dem des Löwen . Hegel hat nun den Hofphi

teres ſein Urtheil geſprochen habe, weil dies eine beſon- loſophen , den Servilen und dergleichen abgeſtreift und der

dere, ja eine abſonderliche Philoſophie fein würde. Wahrheit ſteht keine Parteiung und Verdächtigung mehr

Nun iſt die Hegel' ſche Philoſophie, ſo ſehr ſie auch die entgegen . Vielleicht auch daß die Gegner eben darum ci
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nen vollſtändig überſchwemmenden Durchbruch der immer | nen Schöpfung fich das feſte Geſep giebt, gegen das Schel

höher anſchwellenden Hegelei gefürchtet. Wie dem auch ling’iche noch unbeſchränkte Genie pedantiſch, drückend und

ſei, die Darſtellung dieſer Bewegung in ihren Hauptmo- banauſiſch zu werden ſcheint. Dennoch iſt leicht zu begrei

menten und wahren oder nur vermeintlichen Gegenſäten fen , daß man ſich nicht freier verhalten könne, als wenn

iſt ein Bedürfniß , dem der Verfaſſer in ſeiner ganzen Aus- man das Weſen der Philoſophie in die Entwickelung

dehnung mit ausgezeichnet kritiſchem Geſchic abgeholfen . ſeßt, wodurch aller Abſchluß und aller Dogmatismus gera

Schelling, in ſeiner vielwiederholten Vorrede, wid - dezu vernichtet iſt. Das Gefeß der freien Entwickelung,

mete Hegel , dem ſonſt belobten Schüler , eine Nachrede, I die Nothwendigkeit der Dialektik, iſt aber der Vor:

die, von dem geiſtreichen Stifter der neueren Philoſophie wurf, und die Gegner haben ſich nun wirklich, freilich mit

ausgchend, als eine Verurtheilung des Geiſtes ſelbſt er= | ſchlechtem Erfolg , nach einer anderen Freteit umgeſehen .

ſchien und auch wirklich die Stichworte des geiſtloſen Mit dieſer logiſchen That noch nicht zufrieden , löſte

Formalismus, der Hy poſtaſirungdes Begriffs Hegel auch das große Sant'ſche Problem durch die Ent:

und der bloßen Nothwendigkeit zurweiteren Ausbils | wickelung der Phän oin ene des Bewußtſeins zur ſich

dung zurückließ . — Dies von Seiten des Geiſtes und der ſelbſt wiſſenden Vernunft als der Wahrheit, wodurch erſt

zurückgeſeşten Genialität. Von Seiten der Bornirtheit der Standpunkt des abſoluten Wiſſens gegen das

oder des geſunden Menſchenverſtandes, der an ſeinen be beſchränkte Wiſſen der Nant’ſchen Periode gerechtfer

ſtimmten Säzen , d . h . an dem bornirten Verſtehen die tigtwurde (p . 65) . Wie ſich zu dieſer Wendung der Phi:

Wahrheit zu haben meint, erhob Srug den wohlbekann- loſophie Herbart, der Philoſoph des trennenden Ver:

ten Schild , und von Seiten endlich des totalen Mißverſtan- ſtandes , und Trorler, der Philoſoph des ſich ſelbſt nicht

des ließ Bachmann die wunderlichſten Einfälle heraus. verſtehenden Gemüthes verhalten , dieſe Ausführung , die

Schaller widmet ver Fähigkeit des Lehrers, ſeinen weiterge als Charakteriſtik beider Standpunkte auch ſelbſtſtändigen

gangenen Schüler, des bornirten Bewußtſeins, die Philos | Werth hat, dient als Einleitung zu den beſtimmten Wi

ſophie, und der commentirenden Einfälle, die Tiefe des Be derſprüchen gegen Hegel. Schelling und, in einer aus

griffs und ſeiner Syſtematiſirung zu begreifen , eigends eingeführten Metaphyſik, H . Ch.Weiße haben die Vernunft

gehendeKapitel,wobei ſich zugleich der Begriff der Schule als die Entwickelung aller Gedankenbeſtimmungen (Rate:

ergiebt als Einführung und Mächtigmachen im gorieen ) in ſich ſelbſt, d. h. die Logik fürweſenloſe For

Weſen der Sache, und das Hinausgehen über die men, die das Wirkliche außer ſich hätten, erklärt. Indem

Schule als weitere Vertiefung in ihr aufge: Hegel das Reich der reinen Gedankenbeſtimmungen (die

ſchloſſenes Leben. Dies Verhältniß zwiſchen Hegel | logiſche Idee) als allen Inhalt entwickele,werde das ganze

und Schelling wird dahin nachgewieſen , daß Hegel eigent- Siyſtem Formalismus. Die Wirklichkeit der logiſchen

lich erſt die Idee der Vernunft, welche Schelling Vernunft ſei nichts weiter, als willkürliche Hypoſtaſe der

als die Wahrheit von Allem ausgeſprochen , zur abſo- Kategorieen ( Bekleidung der Begriffsbeſtiinmungen mit

Iuten Methode herausbildete, ſo daß ihre Selbſt- ſelbſtſtändiger Wirklichkeit), alſo eine Fiction . Wäre dies

entwickelung die Entwickelung von Allem iſt und das W e ſer.Einwand wahr, ſo leuchtet ſogleich ein , daß nicht we:

ſen der Philoſophie eben in die methodiſche niger als Alles verloren ginge, und dies Alles wäre mit

Entwicklung geſeßtwird. Die Durchführung der Einem Worte Schellings großer Fortſchritt ſelbſt : daß

Idee des Logos erſtlich durch den Neichthum ſeiner eignen nämlich die Idee der Vernunft die Wahrheit

Beſtimmungen , ſodann durch die ganze Natur und endlich von Allem ſei. Es fragt ſich alſo , hat Hegel dies be

durch das ganze Reich des Geiſtes, iſt nichts anderes als wicſen oder nur vorausgeſeßt? In der Wiſſenſchaft, welche

die Erfüllung der Schelling'ſchen Prophezeihung und die die Entwicklung des Logos ſelbſt iſt, konnte die Frage, ob

Löſung ſeiner gewaltigen Aufgabe. Die Vernunft entwi- | etwas und was daran ſei an dem vernünftigen Denken , ob

delt ſich zum Geiſt, D. h . zur ſelbſtbewußten Selbſtpro - das Denken die Wahrheit dächte, unmöglich erſt aufgewor

duction in ſeinem Andern . So ſehr nun auch dieſe Pro- fen werden, denn das hieße an dem Logos ſelbſt zweifeln

ductivität Geiſt bleiben muß, ſo entſchieden muß ſie ſich , und wäre nicht die Entwickelung des Denkens ſelbſt, ſon :

da ſie Entwickelung iſt, der fahrigen Willkür phantaſti- dern nur eine Vorfrage des an die Philoſophie herantre

ſcher Genialität entſchlagen und dem logiſchen Rhythmus tenden Subjects. Sofern die Forderung gemacht wird,

als der ihr gemäßen Bewegung unterwerfen . Die Her- das Schelling’iche Problem : die Vernunft als die Wahr:

vorbringung und Geltendmachung dieſes logiſchen d. h . der heit von Allem und das Wiſſen als den abſoluten Inhalt,

Vernunft eigenthümlichen Nhythmus oder der methodiſchen zu erweiſen , iſt die hiſtoriſche Rechtfertigung dieſes philo

Entwickelung iſt die neue That Hegel's, dies iſt ſeine Er- ſophiſchen Standpunktes gefordert, und ſofern der philoſo

findung und ſeine Genialität, welche, weil ſie in ihrer eiga 1 phiſche Standpunkt überhaupt aus dem empiriſchen Be:
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wußtſein hervorgeht, ſoll dies Hervorgehen nachgewieſen | eine Vermiſchung des Endlichen und Abſoluten verworfen ,

werden . Hegel hat dies anerkannt und wirklich nachge auch von der abſoluten Unerkennbarkeit des inneren Gottes

wieſen (in der Phänomenologie). Schelling und der geſprochen ; dann aber ſoll das Selbſtbewußtſein doch auch

jüngere Fichte ignoriren dies, Fiſcher in ſeiner Meta - wieder Theil haben an der Wahrheit. Wie Fichte ſelbſt

phyſik läugnet es . Er findet darin , daß nur durch unſere bemerkt, hat auch der Irrthum Theil an der Wahrheit,

Zuthat'! die Phaſen des Bewußtſeins rich zum abſoluten d . h . es giebt keinen abſoluten , ſelbſtſtändigen , fich nicht

Wiſſen herauftreiben können , einen nur ſubjectiven Idea- ſelbſt widerſprechenden Irrthum ,und ſo lange dieperſönliche

lismus : denn ſo ſei immer nur das Bewußt- Immanenz Gottes im Menſchen nicht zugeſtanden wird ,

ſein mit ſich ſelber verglichen . Schaller weiſt muß es bei der ganz unbeſtimmten Theilnahme des Wiſſens

den Irrthum in dieſer Auffaſſungnach : Nicht das Bewußt- an der Wahrheit ſein Bewenden haben ( S . 339). Auch

fein überhauptmitunſerem Wiſſen , als unſerer Zuthat" | Braniß in ſeinem Syſtem der Metaphyſik ſchickt „ eine

überhaupt wird verglichen , vielmehr iſt die Phänomenolo- Erhebung des Denkens zu dein in der darauf folgenden Ent

gie nur Empirie, aber was ſich freilich von ſelbſt verſtehen wickelung genommenen Standpunkte" voraus , die Aufgabe

ſollte, ſelbſtbewußte Empirie : das beſtimmte Be- der Phänomenologie. Aber er löſt ſie nicht. Er läßt

wußtſein macht vor unfern Augen ſeine Erfahrungen aus der Mangelhaftigkeit der Sinnlichkeit den Verſtand,

und verwandelt dadurch ſeinen Gegenſtand und ſich ſelbſt, aus der Mangelhaftigkeit des Verſtandes die Vernunft ents

denn jede Erfahrung des Bewußtſeins iſt dieſe Verwand ſtehen, ſo daß jedes ein anderes außer dem erſten iſt, und

lung, ,,unſere Zutható aber iſt ſodann nur die Beſinnung dieſe Vernunft, wie ſie Braniß nimmt, eben darum ſchon

über die jedesmal herausgekommene Verwandlung. Das nicht die Wahrheit von Allem werden kann , womit dann

aber iſt Methode, iſt Gntwickelung und Grundbedingung die Schelling'ſche Groberung wieder aufgegeben wird.

der Wiſſenſchaft, iſt die Wiſſenſchaftlichkeit ſelbſt. Freilich Alle drei haben den Drachen der Hegel'ſchen Phänome:

iſt alſo dieſe Rechtfertigung des Hegel'ſchen Standpunknologie ſo wenig erlegt, daß ſie ihm gar nicht einmal in

tes vor dem Hegel'ſchen Standpunkte, d . h . eine methodi- ſeine Tiefe gefolgt ſind und würden ſeinen Erwerb nicht

ſche Ausführung vor der Methode, alſo eine ſolchePhäno- wegwerfen wollen , wenn er ihnen wäre,was er iſt.

menologie vor der logiſchen Selbſterkenntniß nichtmöglich. Nun aber tritt Weiße auf und greift die Hegel'ſche

Aber das ſollte doch am wenigſten denen ein Anſtoß ſein , Logik ſelbſt an . In ſeiner Metaphyſik will er die Nichtig

die ſich Schelling's unmethodiſche und unlogiſcheGenialität keit und zugleich die Nothwendigkeit der weſenloſen

gefallen laſſen , die alſo nicht nach dem beſtimmten Gange, Formen , welches die logiſchen Kategorieen ſein ſollen ,

ſondern überall nur nach der Tiefe des Inhalte fragen . beweiſen , eben aber durch ihre Aufhebung den Uebergang

Schaller hätte p. 105,wo er ſagt : „ Wollteman der Wif- in die Realphiloſophie machen . Den Beweis ſoll die mes

ſenſchaft dies Moment (die Sache bei der Stange zu hal- | thodiſche Entwickelung der Metaphyſik führen , wobei die

halten ) nicht zugeſtehen , ſo würdeman verlangen , daß die dialektiſche Methode , wie ſie Hegel begründet, als einzig

Philoſophie ohne das Denken des Subjects zu Stande | wahre anerkannt, aber, wie Schaller gründlich nachweiſt,

komme, oder daß der Inhalt an ſich ohne Form ſchon eine weſentlich andere wirklich angewendet wird. Weiße

Wiſſenſchaft ſein ſollte," allerdings noch ſchärfer her: hatſeine eigene aus ſeinem Principe mit Nothwendigkeit her:

ausſtellen können , wie eben darunt die Phänomenologie vorgehende Methode, und indem Schaller dieſe in ihrem

auch keineswegs der Logik wirklich vorausgeben könnte, Weſen und zugleich in ihrer Differenz von der Hegel'ſchen

weil in ihr ſelbſt die Logik wirkſam ſein müßte und weil | unwiderleglich aufdeckt, giębt er hier die einzig berechtigte

all ihr Beweiſen für den ſchwerlich etwas bewieſe, der mit Kritik der Weiße’ſchen Metaphyſik. Es ergiebt ſich hier

dem Denken und ſeinem Verlaufe nicht im Reinen ſei. An ſogleich die Unmöglichkeit, bei dem Weiße’ſchen Princip

Erempeln geſchieht dies freilich ſogleich. Das nächſte iſt der inhaltsleeren Formen die Hegel'ſche Methode beizube .

Fichte, der Jüngere, in ſeinem ,,Erkennen als Selbſterken - halten . Wenn ſie (die reinten Gedankenbeſtimmungen , Ra

nen , der merkwürdiger Weiſe zuerſt die Hegel'ſche Me: tegorieen der Logik) aller Inhalt an ſich ſind , wie bei He

thode mit einer Reverenz anerkennt, ſie aber in der Anwen gel, ſo iſt es dieſer Eine Inhalt, der innerliche Logos ,

dung ſelbſt zum Formalismus werden läßt. Die Theorie der in ſeiner Eriſtenz als Natur zur A eußerung kommt,

des Erkennens von Fichte hat im Allgemeinen dieſelbe Auf- und endlich in ſeiner Aeußerung nur ſeine Selbſtproduction

gabe und Tendenz als die Phänomenologie Hegel's, bringt erkennt, der Geift iſt, die Wahrheit und Wirklichkeit jener

es,aber zu keinem beſtimmten Reſultate. Theils wird das beiden abſtracten Momente erreicht und darum auch die

Selbſtbewußtſein als Princip, als „,Augpunkt“ alles Macht iſt, welche in jenen Momenten , als innerliche Ver

Erkennens bezeichnet, und von dieſem Principe aus beſon - nunft und äußerliche Natur ſich ſelbſt offenbart

ders die perſönliche Immanenz Gottes im Menſchen als und- ſchafft. Dieſe Entwicelung iſt als das Ganze die
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Entwicelung des abſoluten ſchöpferiſchen Geiſtes , der in Momente perſönlicher Größeweiß er zu erfaffen , und

ſeinen Momenten Vernunft und Natur ganz gegenwärtig, ſo iſt denn auch ſeine Schilderung der Verhältniſſe wäha

aber nur in ihrer Vereinigung abſolutwirklich iſt. Die Ver- rend der Feldzüge, die unmittelbar dem Abſchluſſe des

nunft,der Logos, erreicht wahrhaft ſich ſelbſt im Geiſte, Friedens von St. Germain vorangingen , ſo wie beſonders

darum iſt es dieſer Eine Inhalt, der Geiſt, welcher in der die der Stellung des großen Kurfürſten zu ihnen meiſter:

Hegel'ſchen Methode ſich entwickelt, von ſeiner einfach un- haft zu nennen . Dabei ſind ihm wie dem Leſer ſeine Fleis

entwickelten , aber inhaltsvollen Geſtalt ausgehend, vom Bigen Forſchungen in dem Gebiete der polniſchen Geſchichte

Sein des Abſoluten als einfachſte Gedankenbeſtimmung bis | reichlich zu Gute gekommen . Schön ſtehen ſich in dieſer

zur Perſönlichkeit des abſoluten Geiſtes. Schilderung Friedrich Wilhelm und Johann Sobiesky ges

(Saluß folgt.) genüber. Friedrich Wilhelm gehegt und gejagt und von

Allen verlaſſen , Johann Sobiesky , von dem franzöſiſchen

G . 3 . H . Stenzel ,,Geſchichte des preußi
Ludwig aufgerufen , in ſchwankender Stellung. Gern

möchte er das edle Wild , welches die Schweden an der

fchen Staates.
Grenze Lithauens ſucht , an der empfindlichſten Stelle vers

(Schluß.) wunden . Wohl ginge es; doch es geht nicht. So tritt

Verhältniſſe ſolcher Art unberückſichtigt zu laſſen , oder auch im Gegenſaße gegen die eiſerne Kraft des großen Rur

gar zu verkennen , dies iſt eine ſehr gefährliche Sache. Denn fürſten an dieſer Erſcheinung der Charakter des Schwan

nur in ihnen ſind die Grundrichtungen , in denen der Kampf | kens und Wankens, worin von jeher der Geiſt der Ves

der Weltgeſchichte ſich bewegt, erkennbar. Die goldenen ſchichte Polens ſich bewegt hat, hervor. Ueberhaupt hat

Kugeln , Nuſenketten oder eiſernen Feſſeln , dies alles dient Stenzel die polniſchen Verhältniſſe, in wie weit ſie ſeinen

nur zur höheren Belebung, zur Farbengebung des Bildes Kreis berührten , ſehr gründlich , mit Umſicht und richti

von der Geſchichte. Wenn nun , wie es manchmal der Fall | gem Blicke behandelt. Aber auch dabei hat er ſich die ihm

ſein mag, Männer zur Verwaltung und Leitung der höhe- | dargebotene glückliche Gelegenheit, den Charakter und Geiſt

ren Angelegenheiten berufen werden , denen das Siegel des Friedrich Wilhelms im wahren Lichte der Verklärung zu

Staatsmannes nicht auf die Stirne geprägt iſt, ſo iſt es zeigen , vorüberſchlüpfen laſſen . Aus ſeiner eigenen Dars

ſtellung erhellt es zur Genüge , daß während der ganzen
wenigſtens die Pflicht des gelehrten Geſchichtsforſchers , in

Zeit, die zwiſchen dem Abſchluſſe des Friedens von Oliva

der ſtillen Abgeſchloſſenheit ſeiner Werkſtatt das Bewußt:
bis zur Wahl Johann Sobiesky 's zum Könige von Polen

fein des Wahren und Rechten lebendig zu erhalten und in verfloß , es eigentlich dem Kurfürſten von Brandenburg in

der Hoffnung auf eine beſſere Zukunft zum Nußen derſelben jedem Augenblicke frei ſtand , nach der Krone von Polen

zu pflegen . Die rechte Bahnlinie , die jeder Staatsmann zu greifen . Daß er es nicht that, giebt nicht nur Zeug

in den Verhältniſſen , in denen er ſich zu bewegen bat, wana niß von ſeiner wahren , innigen und tiefen Anbänalichkeit

į an den evangeliſchen Glauben , ſondern auch von der be

deln ſoll, iſt ihm durch die Geſchichte vorgeſchrieben ; ver- 15attroru , pets | ſonnenen Sichſelbſtbeſchränkung auf das , woran er durch

kennt und verläßt er ſie aber , und fängt er an, in Schlan - ſeine politiſche Stellung an und für ſich verwieſen war.

genlinien ſich zu bewegen , dann müſſen freilich höchſt ge= Zur augenblicklichen Vergrößerung ſeiner Hausmachtwürde,

fährliche Verwirrungen und Verwickelungen unausbleiblich wenn es ihm vor allem daran gelegen geweſen wäre , Po

'eintreten , die auf gewöhnliche Weiſe nicht mehr, ſondern
perń | len herrlich gedient haben . Kein höheres geiſtiges Inters

eſſe aber konnte ihn zu Polen hinüberziehen , und darum

nur auf die gewaltſamſte zu löſen ſind. Dem Geſchicht8s ließ er die Sache zur Seite liegen , obgleich es immer

ſchreiber liegt es ob , zu warnen und zu mahnen , wie in doch noch in Frage geſtellt bleiben muß , ob es ihm nicht

uralten Zeiten dies Amtden Sehern oblag. unter den Verhältniſſen der damaligen Zeit hätte gelingen

Bei aller politiſchen Bildung, deren ſich Stenzelerfreut, | können , dem evangeliſchen Glauben in Polen wieder eine

und worauf er Anſpruch macht, fehlt ihm doch immer ein
kräftige Stüße darzubieten . Aber ihn kümmerten die Pos

len wenig , er hielt ſeinen Blick nur auf die Oſtſee und

offener, freier und klarer Blick in die Bewegung der inne: auf den Rhein gerichtet , und wußte innerhalb des ihm

ren , tieferen Momente des geſchichtlichen Lebens. Obgleich angewieſenen Kreiſes , in welchem er über die Sicherheit

er allerdings an die gegenſtändlichen Verhältniſſe heran der Grenzen Deutſchlands zu wachen und zugleich ſeinen

tritt , ſo faßt er doch alles wieder zu perſönlich als abhän- | Glaubensgenoſſen hier den nöthigen Schuß zu gewähren

| hatte , ſich zu beſchränken . Dieſe Beſchränkung bei den

gig von Neigungen , Leidenſchaften oder Plänen Einzelner,
Lockungen der Habſucht und Ehrſucht zeugt von einem ſitt :

und das im Hintergrundewogende Meer derWeltgeſchichte,le, lich durchgebildeten , klaren Zuſtande der Geſinnung, der

aus welchem doch nur die einzelnen Welten auftauchen , nur auf dem Boden der reinſten , tiefſten Religioſität hat

wird kaum ſichtbar. | ruhen können . P . F . Stuhr.
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Iul. Schaller „ Die Philofophie unſerer | Natur in die Vorſtellung bringen und durchaus nicht auf

Zeit u . " eine trübe Weiſe erklärlich machen , wie aus der logiſchen

Idee die Natur werden könne, ſondern was als Wer:

(Schluß.)
den , als u ebergang der Idee in die Natur erſcheint,

Wenn dagegen die Kategorieen weſenloſe.For | gehört nur uns an. Das Abſolute iſt als logiſche Idee

men ſind, wie bei Weiße, ſo iſt eine Entwickelung des nicht vollſtändig erkannt und die Idee iſt ſelbſt dies ,nicht.

Einen Inhaltes als Selbſtentfaltung unmöglich . Weil bloß logiſch , ſondern äußerlich da zu ſein ; der Uebergang

im Anfange das Ende nicht ſchon enthalten iſt , ſo iſt es iſt nicht aus dem inhaltsloſen Gedanken in ein unbegriffe

auch nicht herauszuſpinnen , die wahre Sachemangelt nes Sein , an das wir erſt ſinnlich herzu treten müßten ,

vielmehr noch in dieſem (metaphyſiſchen ) Anfänge und ſondern aus dem inhaltsvollen Gedanken in das gedachte

wird nur gefordert. Bei Hegel kommt der inner- und begriffene Sein der Natur. Die Wahrheit der Natur

liche Inhalt zur Aeußerung und beides zur Einheit. Bei | aber und die wahre Wirklichkeit der Idee iſt der Geiſt.“

Weiße kommt die Wirklichkeit zu den weſenloſen Formen Es handelt ſich alſo nicht von einem Uebergangeaus der Logik

von Außen hinzu . Ueberall muß alſo die Weiße'ſche Mer in die Natur, ſondern aus der Philoſophie der Logik in

thode die Forderung des im erſten Begriffe aufgezeigten die Philoſophie der Natur. Nirgends läßt Hegel den logi

Mangels ſein und aller Fortgang das Herannehmen (Syns den Begriff, als die Totalität der in ihrer Innerlich

theſis) eines noch Fehlenden . Daß dies wirklich der Fort- Keit ſich beſtimmenden Vernunft, zur Naturwerden , zur

gang bei Weiße ſei, hat Schaller an den Uebergänger in Totalität der ſeienden Beſtimmtheiten , welche die Aeu

der Metaphyſik und der Metaphyſik zur Nealphiloſophie Berlichkeit des Begriffes ſelbſt ſind . Hier kommtalles

ſelbſt aufs eindringlichſte und mit wirklicher Vertiefung in auf den Begriff der Beſtimmtheit, des Unterſchiedes an,

die Weiße'iche Denkart, Methode und Leiſtung nachgewie- doſjen tiefſte metaphyſiſche Bedeutung bei dem Verhältniſſe

ſen , daß dies aber keine Entwickelung ſei, zeigt jedes Bei- des Logos und der Natur zu faſſen iſt : die ſich beſtim

ſpiel. Steckte im Kinde nicht ſchon der Geiſt, ſo könnte er mende Idee iſt denkende Vernunft, die Idee als ſeiende

nicht herausentwickeltwerden , und bei dem allerfühlbarſten Beſtimmtheit iſt Natur, die Idee in ihrer Wahrheit,

Mangel des Geiſtes , den wir ſo an einem jungen Hunde der abſolute Geiſt, hat die Diacht der Abſtraction ,

gewahr werden , wird es ewig bei dem Poſtulat ſein Bes ſich als reine Vernunft , den Geiſt als denkenden Logos ,

wenden haben und keine Entwicelung zum Geiſte eintreten und auch als ſeiende Beſtimmtheiten , als Natur zu ſeßen ,

können . iſt aber in Wahrheit der perſönliche Gott , der von Ewig

Alſo , könnte hier gleich eins anknüpfen , geht die Na- keit iſt und alle linterſchiede als die ſeinigen weiß und ſegt.

tur nicht in den Geiſt über , und wie das Logiſche nicht Hicran knüpft ſich ſogleich der Vorwurf, die dialektiſche

zur Natur wird , zeigt jedem ſein Begriff, der ihm keinen Methode führe nicht über die Nothwendigkeit zur Freiheit

Grashalm wachſen läßt, viel weniger einen ſchafft. Die Hinaus. Denn wenn auch die Dialektik einmal den In

Gegner hätten alſo wohl Recht, wenn ſie eê eine ſeltſame halt von der ſubjectiven Willkür frei macht, ſo ſcheint ſie

Hypoſtaſirungnennen , daß der logiſche Begriff zur doch andrerſeits die Freiheit dadurch aufzuheben , daß ſie

Natur werde und daraus zu ſich zurückkehre ; nur iſt dieſe als nothwendiges Reſultat erſcheinen

es Schade, daß dies Hegel nirgends eingefallen iſt. „ Das läßt. Jedoch thut ſie hiemit zunächſt nichts anderes, als

Bild , daß die Natur der Abfall der Idee von ſich ſelbſt die denkende Erfahrung , welche das Freie als das Wahr:

ſei, fol nur das Gefeßtſein , die Unſelbſtſtändigkeit der Hafte poſtulirt, welche fordert, daß jeder Einzelne

.
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Gott , die Unterblichkeit der Seele u . T. w . in ſide erfah- | Bisherigen . Das wirkliche Erfaſſen dieſes Höchften In:

ren ſolle , weil dergleichen Erfahrungen und leberzeugun- Haltes : Gott als Schöpfer und als ſich ſelbſtOffenbarenden ,

gen nicht etwa auch eben ſo gut nicht ſein und auch anders aber zugleich als ewig ſich ſelbſt offenbar und in der Schö:

ſein könnten . Allein auch hier hebt die Dialektif zunächſt pfung nicht vervollkommnet gegen ſeine abſolute Wahrheit,

die Willkür, nach welcher der Andere ſagen könnte, ich vielmehr in That und Wiſſen als dies ewig abſolute Selbſt

will Gott nicht erfahren , ebenfalls zurwirklichen Freis und dennoch wieder in der Zeit ſchaffend und ſich offenba :

heit auf. Weiter aber iſt es geradezu das innerſte We- rend zu begreifen , dieſe Gegenſäge arbeiten ſich hier fort:

ſen der Methode , daß das Reſultat als Leptes das Erſte dauernd in einander , dies iſt es , was das Ende aller

iſt , daß daſſelbe an ſich nicht durch das Andere und den Weisheit zu der höchſten Anſpannung aufregt und gegen

Gang der Entwickelung vermittelt iſt, ſondern , daß es viel jeden einſeitig beſtimmten Ausdrud durch den Gegenſas

mehr die Unmittelbarkeit ſepende und aufhebende abſolute / zertrümmernd auftritt. Daber denn auch alle Polemit,

Vermittelung mit ſich ſelbſt iſt. Das Andere, wozu ſich wenn fie nur Ginen Saß herausgreift, leichtes Spiel

das Sein und die Nothwendigkeit aufhebt , iſt die ſich ſelbſt hat; und wie die Erkenntniß der Perſönlichkeit Gottes nur

und das Andere durch eigene Energie ſeßende Frei- , der dialektiſchen Methode zugänglich iſt , ſo iſt jeder, der

heit, welche nicht bloß nichts außer ſich hat , wodurch ſie den Widerſpruch nicht in Bewegung und zur Auflöſung

beſtimmt wäre , ſondern welche in ihrer Abſolutheit ſich zu bringen vermag , nothwendig ein Gegner. So leicht

ſelbſt beſtimmt, oder abſolutes concretis Subject , freier es alſo iſt , die unmethodiſche Polemik zu fritiſiren , ſo uns

ſchöpferiſcher Wille iſt - die ſchöpferiſche Freiheit iſt das möglich iſtes, dieſe Polemik abzuwehren — bei dieſem Punkte

unwandelbare Weſen Gottes. Die Erkenntniß der Frei- am ſichtbarſten , in der That aber bei allen anderen auf die

heit Gottes iſt zugleich die Erkenntniß ſeiner abfolus ſelbe Weiſe. Aus der ganzen Darſtellung der Philoſophie

ten Perſönlichkeit. Der Angelpunkt des ganzen Strei- unſerer Zeit wäre Demnach abzunehmen , daß der Me:

teß iſt dieſe Einſicht. Sie iſt Princip und Leben der He- thode nicht auszuweichen iſt, daß dieſelbe, ein :

gel'ſchen und der Philoſophie überhaupt, ſie iſt aber auch mal anerkannt, keine Auswege weder darneben noch

die Vermittelung des Gegenſages der Nothwendigkeit und darüber hinaus offen läßt, d . h. der Erwerb der Ents

Freiheit , welcher den rohen Gedanken bis zur Verzweif- wickelung ſelbſt läßt ſich nicht wieder aufgeben , nun er

lung plagt und hier merkwürdigerweiſe als Näthſel plagt, einmal gemacht iſt , und die Entwickelung des Einzelnen ,

während Hegel die Löſung aller Welt verkündigt und den die immer tiefere Faſſung der Wahrheit in ihrer eigenen

Schlüſſel dazu niemandem verborgen hat. Und dennoch | Form , iſt das einzige Hinausgehen , was bei einer Philo

predigen ſie gegen ihn . Stahl iſt der confuſeſte von den ſophie, deren Princip eben die Entwickelung iſt, übrig

Freiheitspredigern : Die abſolute Wahl iſt Gottes Frei- bleibt. Während alſo die abſtracten und einſeitigen Stands

heit." Gut, aber nun iſt ſie, alſo hört ſie auf Wahl zu punkte, welche ſich der Methode entgegenſeßen keine Forte

ſein , die Verwirklichung dieſer Freiheit iſt alſo nicht mehr bildung der Philoſophie ſind, erkennt der Verfaſſer mit

ſie ſelbſt, eben ſo — die freie That ſoll ſich aller denfenden Recht das in ſtreng dialektiſcher Form verfaßte Buch : Oe:

Erkenntniß entziehen , und dennoch wird ſogleich dies von nefis des Wifiens von Hinrichs, als eineweſents

ihr gedacht. — Braniß fängt mit dem abſoluten liche Weiterführung der Speculation an. Hinrich' s

Thun an. Schaller zeigt wie dies dem reinen Sein ganz nimmt darin die Formen des Geiſtes in Gefühl, Ver:

gleich ſei. — Weiße Teßt die Freiheit in das Auchnicht ſtand, Vernunft als wirkliche Erkenntniß for:

und Auchandersſeinkönnen , wobei aber nur Zufällig men , und ſo wird ihm das Wiſſen zuerſt Gefühléphiloſos

keit und Willkür herauskommt, nichtdie wirkliche Freiheit, phie, dann weiter Reflerionsphiloſophie (der Senſualis:

die wie oben ausgeführtwurde , ein wahrhaftes und ſiche- mus , der Idealismus u . ſ. w .) und endlich das abſolute

res Sein erreicht, darum , weil ſie daſſelbe hinterher | Wiſſen , deſſen Entwickelung nach unſerer Anſicht ebenfalls

nicht verwirft, ſondern ſo gut als vorher will und billigt, auf die philoſophiſche Erſcheinung hätte eingehen müſſen .

eben weil das Einedas Rechte, von der Vernunft Geſepte Offenbar iſt das Wiſſen ſo Phänomen des Geiſtes , oba

und immer wieder von ihr zu Segende, alſo eben Nichtan - gleich nicht mehrdes Geiſtes als Beziehungauf Anderesoder

derøſeinkönnende iſt. Die Kritik der opponirenden Freis als des Bewußtſeins, ſondern des Geiſtes, ſofern er im

heitsbegriffe iſt gut gelungen . Das Schwierigſte blieb nun Wiſſen als ſein eigener Inhalt ſeine Wahrheit erreicht

aber die Perſönlichkeit Gottes, auf welche die Gegner ſo I hat, und ſo iſt es keinem Zweifel unterworfen , daß dies,

lebhaft dringen , als hätte Hegel kein Wort davon geſagt, ſofern es die Geneſis Des Wiſſens darſtellt (nach

ja das Gegentheil bewieſen . Wie dieſer Begriff philoſo - | einer anderen Richtung als die der Logik), eine ſachgemäße

phiſch nur durch die Methode zu erfaſſen iſt, wie er aber Durchbildung des Reſultates der Phänomenologie iſt.

zuch durch dieſelbe ſich ergeben muß , begreift ſich aus dem / Das iſt es im Weſentlichen , was in dem vorliegenden
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Buche zur Sprache kommt, und es läßt ſich aus dem Ge- | nicht ſchuldig geblieben iſt (T.Berliner Jahrb. Dec. 1837)

fagten leicht abnehmen , was das Verdienſt und die Stela auch wohl fernerhin nicht ſchuldig bleiben wird , ſo lange

lung deſſelben in der philoſophiſchen Entwickelung der Ge
die Gegenrede noch ein philoſophiſches Intereſſe darbietet.

Ein gegenſeitiges in die Sache eingehendes Ausſprechen
genwart ift. Sein Verdienſt nämlich iſt ein kritiſches

kann für die philoſophiſche Erkenntniß nur erſprießlich ſein ,

und ſeine Stellung iſt die, daß es die aufgeregten Fra : | und es iſt hierbei etwas ſehr Gleichgültiges , ob ein Con

gen zum Spruche bringt. Das Talent der Kritik iſt durch cedo von irgend einer Seite dem Kampfe ein handgreifliches

die Fähigkeit des Eingehens auf das Gegebene bedingt, Ende macht oder nicht; die Acten liegen Jedem zur Ein

und ſowar es nöthig, daß der Verfaſſer ſich in diegeſammte
ſicht und ſelbſtſtändigen Prüfung vor, und die Folgezeit

wird es zeigen , wer am fräftigſten , durchdringendſten ,
nachhegel'ſche Literatur, die zu einem großen Umfange an

allſeitigſten die natürliche wie geiſtige Wirklichkeit dem fpes
gewachſen iſt, gründlichſt vertiefte. Dieſes Eingehen kommt culativen Denken anzueignen vermag.

beſonders durch die Kritik der Weiße’ſchen Metaphyſikdout Arnold Ruge.

lich zum Vorſchein . Er iſt aber auch bei den übrigen Er:

ſcheinungen eifrigſt darauf ausgegangen , die Eigenthüms

lichkeit und das eigentliche Princip des jedesmaligen Oppo
1) Phil. Caroli Hartmann , medicinae Doct. etin scien

nenten , den Kern ſeiner Oppoſition und eigenen Denk- |
tiarum universitate Vindobonensi C . R . olim

weiſe aufzudecken . Bei Weißemußte dies am offenbarſten Professoris p . 0 . , Therapia generalis secundum

gelingen , weil Weiße ſich am beſtimmteſten und conſequen praelectiones publicas edita à medico practico .

teſten ausgeſprochen , weil er wirklich eine durchgehende Lipsiae, 1835 .( IV u . 94 S . 8 .) Apud Leop. Voss.

Methode und dabei nach ſeinen Erklärungen ein beſtimmtes 2 ) Handbuch der allgemeinen Therapie zum Gebrauche

Verhältniß zu Hegel hat. Dies Verhältniß beſtand darin ,
bei ſeinen Vorleſungen von Dr. Joh. Wilh .

daß er die Hegel'ſche Methode anerkannte , darum fonnte
Heinrich Conradi, fonigl. großbritanniſch : han:

növerſchem Hofrathe, Profeſor der Medicin zu Gottingen ,

denn die Kritik hier Alles leiſten , indem ſie durch ernſt
der fonigl. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften daſelbſt und

liches Nachgehen die Entdeckung herausſtellte, daß Weiße mehrerer gelehrten Geſellſchaften Mitgliede. Caſſel,

eine andere , eine eigeneMethode habe, und nun überall 1833. (VIu. 155 S . 8 .) Bei I . Ch. Krieger .

nachwies, worin pie beſteht und worin ſie ſich von der Hegel's
Die vorherrſchende Richtung der Arrzte in der Gegen

fden unterſcheidet. Schwieriger zeigt ſich die Kritik bei |wart kann man als empiriſch bezeichnen . So wie ſich aber

dem jüngerem Fichte, weil ſein Charakter die Unbes | zu keiner Zeit eine rein empiriſche Behandlung der Medicin

ſtimmtheit und ſein Verhältniß zu Hegel nicht ein ſol findet, to bringen auch gegenwärtig die Empiriker, welche

feſtes iſt als das Weiße’iche , man müßte ihn denn ganz
behaupten , bloß die Erfahrung gelten zu laſſen , mehr oder

weniger vorgefaßte Meinungen mit zur Beobachtung.
abſtract beim Wort nehmen , und ihm ſeine Anerkennung

Nimmt ja der junge Arzt gleich von Anfang mit den Gr:

der ſpeculativen Methode überall aufnußen ,ohne ſie irgend fahrungen auch die Vorurtheile ſeiner Schule auf, dürfen

mo angewendet zu finden ( S . 340 ff.). Dennoch giebt die wir uns deshalb , bei der Macht der Gewohnheit , wun

Kritik ein Bild und eine Erkenntniß ſeiner Denkweiſe , be- dern , wenn ergraute Practifer, die angeblich jede Theorie

antwortet auch zur Genüge die Frage, ob dies denn nun verwerfen und ſich für reine Empirifer ausgeben , in dem ,

ein Fortſchritt ſei oder nicht und das eigentlich Herbe liegt | was ſie am Krankenbette ſehen , nur Beſtätigung ihrer

barin , daß gezeigt wird , wie dieſer Fortſchritt nur bea | Grundfäße finden und ſich nicht leicht von dem gewohnten

hauptet , nicht gemacht ſei. Dies iſt überhaupt der Ges Gleiſe abbringen laſſen . Der ſogenannte reine Empiris

ſichtöpunkt , und Werke von wirflich ſpeculativem Gehalte mus muß nothwendig zu einem Schlendrian führen , da

konnten hier immer nur auf dieſe ibre polemiſche Wichtig : bei ihm die Beobachtungen unbewußt nach gewohnten und

keit bezogen werden . Stahl iſt der einzige der hierin nach, der individuellen Bildung des Empirikers entſprechend,

eine traurige Ausnahmemacht und die vollendetſte Con- / begrenzten Anſichten beurtheilt werden , ihm aber ein hö

fuſion ohne allen ſpeculativen Werth darſtellt. Die C on: | berer Standpunkt fehlt, von dem aus die große Maſſe der

fuſion und Unbeſtimmtheit aber iſt genau genom - | Beobachtungen ſich zu wahren Erfahrungen erheben und

men noch gar nicht reif zur philoſophiſchen Widerlegung, ordnen läßt, von welchem aus allein die Wiſſenſchaft in

weil ſie weſentlich philoſophiſche Unreife iſt , und es muß neren Zuſammenhang erhält und ein ſicherer Fortſchritt

hinreichen , ſie als ſolche herauszuſtellen und kenntlich zu derſelben möglich iſt. Dieſer Standpunkt darf aber auch

machen . nicht in der entgegengeſagten , in der rein empiriſchen Bes

Bis hieher war dieſe Anzeige gediehen , als das erſte arbeitungsweiſe geſuchtwerden ; denn die Geſchichte lehrt

und zweite Heft der Fichte 'ſchen Zeitſchrift für ſpecu - uns zu beſtimmt, daß fie Erfahrungswiſſenſchaften nicht

lative Theologie und Philoſophie (Bonn 1837 ) erſchien und angemeſſen iſt , daß auf dieſem Wege gewonnene Grund

vorzüglich auf das vorliegende Buch Rückſicht nahm , die fäße in ihnen nicht zur Richtſchnur dienen dürfen . Der

Stellung der Polemik gegen Hegelaber feſthielt. Es liegt aus einzige ſichere, der Wiſſenſchaft würdige, der wahren Auß

ßer dem Kreiſeunſerer Anzeige, hier den weiteren Verlauf des bildung und practiſchen Benußung derſelben förderlicheWeg

Kampfes zu verfolgen , und wir fönnen uns dies um ſo iſt der , aus den Erfahrungen allgemeine Geſeße zu ents

eher erſparen , da Schaller ſelbſt den Gegnern die Antwort | nehmen und dieſe Gelege als Leitſterne beim Ordnen der
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Erfahrungen und bei beren Verwendung in der Wiſſen : 1 ſcheint größtentheils aus Gewohnheit , einer gewiſſen Oba

ſchaft und im Leben zu benußen . Auf dieſem Wege erhält | ſervanz oder heiligen Scheu einen Plaß gefunden zu haben ,

man eine Theorie , die aus Erfahrungen entnommen den da davon faſt feine Anwendung auf das Folgende gemacht

Reim zu neuen und zur allſeitigen Ausbildung der Wiſſen : wurde. Es ſind in beiden Schriften nicht die ſo mannig :

ſchaft enthält , eine Theorie , die keine bloß ephemere Gr: faltigen Wege, welche die Natur bei Beilung von Krant

ſcheinung iſt , da ſie in ihren Grundpfeilern unumſtößlich heiten befolgt , im Allgemeinen geſchildert, daraus die all

daſteht, die nur in ſofern eine Veränderung erfahren kann, gemeinen Heilgeſeße entnommen und auf dieſe die allgemei:

als ſie durch fernere Beobachtungen und Unterſuchungen nen Regeln der Kunſtheilung gegründet, was die Wiſſen :

mit neu erkannten Geſeßen bereichert, in der und jener Hin - ichaft nun von einer allgemeinen Therapie verlangen kann ,

ſicht ausgedehntund überhaupt erweitert wird , eine Theo - ja muß. Nach ſehr kurzen Betrachtungen über Heilung,

rie , die vor einſeitiger , hypothetiſder Behandlung der Natur - und Kunſtbeilung und über Diagnoſe werden die

Wiſſenſchaft ſowohl, als vor rohem Empirismus ſchüßt, Heilanzeigen und Heilmittel eben ſo ſchnell abgethan , jo

nach der demnach unſer Streben in einer Erfahrungswiſs daß von alle dem gewiſſermaßen nur ein allgemeiner Bes

ſenſchaft , wie in der Medicin , ernſtlich gerichtet ſein ſollte, | griff gegeben wird. In dem allgemeinen Theile handelt

weil dadurch das ſtete Schwanken von einein Syſteme zu | Hartmann noch von der prophylaktiſchen , radicalen , pal

einem andern , zuweilen ſogar zu einem entgegengeſegten liativen und vitalen Cur, was bei Conradi in dem Kapitel

am beſten verhütet wird. über Anzeigen zur Cur eine Stelle gefunden hat. Der mehr

Wenden wir dieſe allgemeinen Grundſäße auf die theos beſondere Theil hat die Betrachtung der einzelnen Curme:

retiſche Therapie an – denn als ſolche iſt die bisherige all: thoden zur Aufgabe , und es wird hier von Hartmann in

gemeine Therapie, welche aber freilich den Gegenſtand meiſt lechs Kapiteln gehandelt: de methodo evacuante ; de

nur fragmentariſch behandelte, anzuſprechen — ſo muß ſich m . solvente ; de m . plastica ac restaurante ; de m .

dieſelbe auf die Lebens - und Krankheitsgeſeße und insbe roborante ; de m . stimulante ; de m , sedante . Conradi

ſondere aufdie Heilgeſeße ſtüßen . Dieſe, aus einem ſorg- dagegen behandelt den Gegenſtand in neunzehn Kapiteln

fältigen Studium der Heilvorgänge der Natur entnommen , unter folgenden Aufſchriften : Von der antiphlogiſtiſchen

geben die einzig wiſſenſchaftliche Grundlage für eine ſichere und erjd laffenden Methode; von der ercitirenden M .;

Kunſtheilung ab, und müſſen ſo als die Hauptpfeiler der von der ſtärkenden M . ; von der beſänftigenden M . ; von

Theorie der Heilkunde angeſehen werden . der ableitenden M . ; von der auflöſenden M . ; von der aus

Es fragt ſich nun , in wie weit die beiden vorliegenden leerenden M . ; von der Erregung des Erbrechens; von der

Lehrbücher dieſen Anforderungen entſprechen . Der Verf. abführenden , blähungtreibenden undwurmtreibenden M . ;

von Nr. 1. war als geiſtreicher Arzt allgemein geſchäßt, er von der harntreibenden M . ; von der diaphoretiſchen M . ,

gab in ſeinen Schriften neben manchen ſchönen , wenn auch | von der Auswurf befördernden M . , von der Beförderung

zuweilen unbegründeten Hypotheſen , mehrere Naturgeieße, der Naſenabſonderung ; von der Ausführung durch Mund

oder ſuchte ſie doch auf die Medicin anzuwenden , was für | und insbeſondere der Beförderungder Speichelabſonderung ;

ſeine Zeit alle Anerkennung verdient; wenn dies in dieſer | von dem Blutlaſſen ; von der Stillung übermäßiger Aus

Sdrift weniger der Fall iſt , ſo mag dies darin ſeinen | leerungen ; von der die Dyskraſie verbeſſernden Methode ;

Grund haben , daß er vielleicht, wie ſo mancher Arzt, eine | von der Behandlung organiſcher Fehler überhaupt. Von

wahre wiſſenſchaftliche Begründung der Therapie für noch einem Vorzuge der einen oder anderen dieſer Eintheilun

nicht möglich hielt. Ieberdies dürfen wir aus dieſer gen wollen wir hier nicht ſprechen , nur ſo viel ſei hier bes

Schrift nicht auf Hartmann's Richtung und Streben gemerkt , daß der leşteren ein höheres Gintheilungsprincip

rade zu ſchließen , da in ihr vielleicht auch deshalb nicht | abgeht. Bei der Ausführung der einzelnen Kapitel hat

der Geiſt dieſes Arztes weht, wie in ſeinen andern Wer : / ſich Hartmann im Augemeinen gehalten , während Con

ken , weil ſie nach einem Hefte , welches in ſeinen Vorle: radi mehr ins Beſondere einging, weshalb jener nur einen

ſungen nachgeſchrieben wurde, bearbeitet iſt , und ſolche | allyemeinen Leitfaden gab, während dieſer größere Deut

Manuſcripte oft nur magere, mangelhafte Skelete der Vor- lichkeit im Auge hatte und wohl auch erreichte. Bei den

träge geben. Der Verf. von Nr. 2 . iſt ein als erfahrener einzelnen Curmethoden vermißt man bei Beiden faſt durch

Arzt und kliniſcher Lehrer geſchäfter Mann , der ſich durch weg die Gründung auf die Vorgänge der Natur während

genaue Renntniß und Würdigung der Alten auszeichnet, der Heilung und die Nachweiſung darüber , in wie weit

aber die Gegenwartwohl etwas zu wenig allſeitig von lei: das Heilſtreben des Organismus durch das Heilverfahren

nem Standpunkte aus beurtheilt und, jeder Theorie abhold , unterſtüßt, ſein Ziel ſchneller herbeigeführt wird , oder in

Tich , wie es ſcheint, zu ängſtlich an das Einzelne Der Beobs wie fern es durch Mäßigung der zu ſtarfen Reactionen des

achtungen bält. Verdanken wir ihm in dieſer Beziehung Organismus von Nußen iſt.

auch manche werthvolle Thatſache, lo ſcheint er doch zu 1 . Beide Schriften mögen für den Unterricht ihren Zweck

ciner auf die angedeutete Weiſe zu begründenden Tbeorie nicht verfehlen , inſofern es darauf ankommt, den Schü

der Heilkunde nicht den rechten Standpunkt einzunehmen . I lern die gewöhnlichen allgemeinen Grundläße der Therapie

Beide Schriften beginnen mit Rechtmit der Naturhei beizubringen. Gin Höheres wiſſenſchaftliches Streben wer

lung, von der , als der Grundlage der Kunſtheilung, jede i den ſie aber nicht anzuregen vermögen , noch weniger die

therapeutiſche Unterſuchung ausgehen muß. In beiden ſes Wiſſenſchaft ſelbſt unmittelbar ſehr fördern, oder als Licht

hen wir der Naturheilung und Heilkraft der Natur ein punkte im Entwickelungsgange derſelben erſcheinen . .

Kapitel gewidmet. Es ſteht dies aber ziemlich iſolirt und Joh. Wilh. Arnold.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Juriſtiſche Gegenfäße des Tages. ( gemeine Betrachtungen über ihre Wiſſenſchaft zu verachten,

Allgemeines über eine Wiſſenſchaft an einem Orte, wie | und gegen die Anſichten Nichtzünftiger ſich zu verſchließen .

dieſer iſt, zu ſagen, unterliegt heutzutage einigem Bedenken . | Dies gilt inſonderheit von den Juriſten .

Denn man kann ſich nicht verhehlen , daß , was wir Die Jurisprudenz galt ſonſt für eine ſehr trockene Diſci

neuerdings in literaturblättern und Literaturbüchern über plin . Viele, die ſich vielleichtnureiner ſpärlichen Lebensquelle

Theologie , Jurisprudenz u. ſ. f. im Allgemeinen geleſen | in ihrem Innern bewußtwaren , entfernten ſich von ihr mit

haben , von der Beſchaffenheit zu ſein pflegte , daß die ei Grauen . Andere, durch ihreäußeren Convenienzen an ſie ge

gentlichen Sachverſtändigen entweder mitleidig die Achſeln ſchmiedet, haben wir Wanderungen in ganz heterogene Geo

darüber zuckten , oder je nachdem gerade ihr Humor war, biete wie Badereiſen anſtellen ſehen , um ſic ; zu erfriſchen .

ihre Zuſammenfünfte mit der Mittheilung jener Darſtel- Nicht zum Vortheil ihrer Berufswiſſenſchaft, die in dieſem

lungen erbeiterten . Wenn es ſonſt bieß : den Gelehrten Wechſel immer dürrer in ihnen ward, wie das Holz durch

iſt gut predigen , ſo ſchienen dieſe modernen Literaturmän- | oftmaliges Durchnäſſen ſeine innere lebendige Feuchtigkeit

ner zu glauben , den lingelehrten zu predigen , ſei noch endlich ganz verliert.

Leichter. Und in ihrem Sinne hatten ſie nichtganzUnrecht. | Jenen Nuf hat die Rechtswiſſenſchaft vornämlich zu

Ob dieſe Schriftſteller ihr Publikum zufrieden geſtellt einer Zeit erhalten , die unter allen von ihr durchlebten

haben , wer mag das entſcheiden ? Unwahrſcheinlich iſt es Perioden faſt die unrühmlichſte geweſen iſt, ja ſie war da:

nicht. Aber es iſt — ſoll man ſagen : zu fürchten oder za mals vielleicht in dem Falle, ihren Tadlern zu entgegnen ,

Hoffen ?--- Daß das Publikum dieſer Jahrbücher an die Auto- daß es dem Baume nicht vorzuwerfen ſei, wenn die von

ren über Philoſophie, Theologie und Jurisprudenzetwas hör ihm abgehauenen Aoſte des Lebens entbehren .

bere Anſprüchemachen wird, als daß der eine nach einem phi- Etwas aber ſcheint allerdings in dieſer Wiſſenſchaft zu

loſophiſchen Univerſitätscurſus Hegel's Encyklopädie gele- | liegen , was ſie eher als die meiſten andern der Gefahr des

ſen , der Andere die Griſtenzeiner rationaliſtiſchen und ſupra - Vertrocknens ausſeßt.

naturaliſtiſchen Richtung in Erfahrung gebracht, und der Die juriſtiſche Anſchauung der Dinge beruht nämlich

Dritte gehört hat, Hugo habe die Sclaverei beiden Alten in ihrem Grunde nach auf einer Abſtraction von allem dem ,

Schuß genommen , und Savigny gegen die Codification was ihr individuelles , und damit eigentlich lebendiges Da

geſchrieben . ſein ausmacht. Die Menſchen mit aller ihrer Verſchiedens

Ja wer ſteht uns dafür, ob nicht ſelbſt die gebildeten heit des Talentes, der Neigung, des Gefühls, der Schön:

Ständer ſchwieriger werden , und zu der altväteriſchen An- | Heit , der Stärke , mit allem ihrem Wohl und Weh ver:

forderung des Wiſſens zurückkehren , wie ſie im vorigen flüchtigen ſich der ſtreng rechtlichen Betrachtung zu Perſo

Jahrhunderte beſtand , wo ſelbſt Thomaſius, den niemand nen , den ganzen Reichthum der äußeren Natur tauſcht ſie

einer übermäßigen Gründlichkeit beſchuldigen wird , von gegen den allgemeinen Begriff der Sachen um . Nicht als

den mannigfaltigen Gegenſtänden , mit denen er ſich be- | ob dieſer Anſchauungsweiſe in der Jurisprudenz eine ſo

ſchäftigte und über die er ſein Urtheil abgab, ſo vielwußte, abſolute und unumſchränkte Herrſchaft zufäme, daß die in :

daß er ſich vor den Fachgelehrten , wie ſie zu ſeiner Zeit dividuellen Geſtalten und Farben der lebendigen Dinge kei

im Durchſchnitt waren , nicht zu ſchämen hatte. nen oder nur einen unbedeutenden Einfluß befäßen ; viel

• Der größte Nachtheil, den jene leichtſinnigen und un- mehr wird nur der ein wahrer Juriſt genanntwerden kön

berufenen Literaten verurſachen könnten , wäre der , wenn nen , der auch dieſer Mannigfaltigkeit des wirklichen Les

durch ihr Treiben die Fachgelehrten bewogen würden , all- ' bens ihr Recht zuerkennt. Aber wir entnehmen daraus
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dieſes , baß dié ſtarre und reine juriſtiſche Conſequenz för ichichtlichen Sdule aufgekommen ; damit ſollte die eine

ſich von den belebten , organiſchen Zuſtänden und ihrer Partei der heutigen Juriſten bezeichnet , und dieſer alle

Entwicelung entfernen , und der Jurisprudenz jenes ſtei- übrigen , in eine Klaſſe zuſammengeworfen , gegenüberge:

nerne, trockene Anſehen geben würde,welches ihr die oben - ſtellt werden . Man war ſo vorſichtig , dieſer ſehr weit: .

erwähnte Meinung zuſchreibt. läufigen Klaſſe einen negativen Namen , den der unhiſtori

Es fehlt in der juriſtiſchen Literatur nicht an Beiſpie- ſchen Juriſten zu geben . Das hielten aber dieſe für eine

len , welche dies befräftigen . Viele ſind, denen es an an - Beleidigung, ſie wollten lieber die philoſophiſchen , die ſpes

derer Bildung als der rein juriſtiſchen ganz gebricht, oder culativen u . dgl. heißen . Dadurch entſtand für die Klaſs

die, wenn ſie vielſeitiger find, ihre juriſtiſchen und ihre ſon- fificirenden ein erheblicher lebelſtand, denn wer wird ſo we

ftigen Kenntniſſe als einander fremde, außer Verkehr ſtehende, nig Kenntniß der Sache verrathen , z. B . Thibaut oder

ja ſogar vielleicht feindliche Potenzen betrachten , und ſie, Mühlenbruch Philoſophie und Speculation zuzuſchreiben ?

obwohlGäſte deſſelben Geiſtes, auf eine merkwürdige Weiſe Man war alſo am Ende genöthigt , eine dritte Klaſſe mit

aus einander zu halten wiſſen , gleich jenen Dichtern , welche ni l'un ni l'autre aufzuſtellen . Aber man wurde auch ge

„ Morgens zur Kanzlei mit Acten , Abends auf den Heli- wahr, daß die hiſtoriſche und die ſpeculative Schule eine

kon " gehen . Anders läßt ſich die Erſcheinung nicht er- gewiſſe , und nicht ſehr entfernte Verwandtſchaft mit eins

klären , daß manche Männervon ſchäßenswerther philolo : | ander hätten . Was insbeſondere die Savigny'ſche und

giſcher Bildung im Nechte Barbaren gleich erfunden wer: Hegelſche Schule anlangt, ſo konnten manche einjichtsvolle

den , Perſonen von fünſtleriſchen Talenten ihrer Rechts - Nichtjuriſten gar nicht begreifen , wie ſie in eine ſo feind:

fenntniß das Siegel der Widerwärtigkeit und äußerſten Ge- ſelige Colliſion hatten kommen fönnen . Nichtwenigewa

ſchmadloſigkeit aufdrücken , Juriſten endlich von bedeuten - ren ſehr geneigt, ihnen das Recht zu dieſem Kampfe als

dem hiſtoriſchen Wiſſen das Recht wie ein Ding, welches einem wiſſenſchaftlichen ganz abzuſprechen , und denſelben

geſtern noch nichtwar, behandeln . ſomit auf ein ganz anderes Gebiet zu verweiſen .

Wie übel der Jurisprudenz von denen gedient wird, Dieſe Verwirrung erledigt ſich dadurch , daß die wah:

deren Geſichtskreis ſich auf ihre Geſepbücher beſchränkt, oder ren oberſten Gegenſäße in der heutigen Jurišprudenz ganz

die ſich willkürlich dieſe Beſchränkung auflegen , braucht andere ſind, als jene. Es giebt in der That zwei Schu :

nicht bewieſen zu werden . Eine große Reibe heutiger | len unter den heutigen in wiſſenſchaftlicher Thätigkeit be

Schriftſteller tritt in uniformer , unerfreulicher Reihe die griffenen Juriſten . Die eine wird von der ſchon oben cha

fer traurig einfarbigen Fahne nach , und begleitet mit ernſt- rakteriſirten Menge gebildet , welche ihre Juriôprudenz

haften Mienen den Leichenzug der unfruchtbaren Jungfrau , ſtreng gegen alle Einflüſſe anderer Wiſſenſchaften ab

die ſie ſelbſt kaum Wiſſenſchaft zu nennen wagen , um ſie ſchließt, was denen freilich am beſten gelingt, die keine

zulegt unter einem geſchnigten oder gemeißelten Geſegbuche anderen Kenntniſſe von Belang beſißent, worin aber auch

zu begraben. manche vielſeitigeren Talente eine erſtaunenswerthe Ge

Im Gegenſaße kann , wie ſehr die Rechtswiſſenſchaft ſchicklichkeit beſigen . Ihnen gegenüber ſtehen die , welche,

eine Vermählung mit nichtjuriſtiſchen Principien fordert, unbewußt oder bewußt, ihrer juriſtiſchen Thätigkeit die

durch das Beiſpiel Hugo's bewieſen werden . Dieſer , mit Anſchauungen , die Gedanken , die Bildung zuwenden ,

welchem die heutige Jurisprudenz beginnt, hat den unſäg- welche ihnen von auswärts zugekommen ſind. Sie unter:

lich geſchmackloſen , pedantiſchen Wuft , unter welchem ſie ſcheiden ſich wieder nach den Elementen , unter deren Ein

gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts faſt erlegen war, fluſſe ſie vorzugsweiſe ſtehen ; aber mag es uun allgemeine

ein neuer Hercules ausgefegt, und nichts anderes als eine Bildung durch antike und moderne Literatur überhaupt,

Renntniß der allgemeinen franzöſiſchen und engliſchen Lite- mag es Hiſtorie, Philoſophie, poetiſche Gabe, oder eine

ratur war es , was ihn über die niedrige Ebbe ſeiner Zeit Vereinigung von mehreren dieſer Momente ſein , ſo ſind ſie

erhob, und ihm die Fähigkeit gab , eine faſt erſtarrte Di- | doch alle durch das Allgemeine mit einander verbunden,

ſciplin in neuen Fluß zu bringen . Ein ähnliches , wenn was ſie von jener erſten Klaſſe auf das beſtimmteſte uns

auch nicht ſo umfaſſendes Beiſpiel haben wir noch ſpäter terſcheidet.

an dem Einfluſſe erlebt, welchen Niebuhr auf die deutſche Die Frage, welche von dieſen beiden Klaſſen heute die

Jurisprudenz erlangte. überwiegende iſt , iſt in einem doppelten Sinne möglich.

Alles dies wird uns in den Stand Teßen , den gegen An Maſſe hat die erſte das größere Gewicht , ſie hat

wärtigen Zuſtand der Rechtswiſſenſchaft in ihren Beken - das Gewicht der Schwere für ſich , das ſie durch dieMenge

nern durch eine Claſſification derſelben zu beſtimmter An- der gewöhnlichen Practifer , hauptſächlich aus der Zahl

ſchauung zu bringen . der reinen Juſtizbeamten , vergrößert. Dieſe nämlich fins

Vor zwanzig und mehr Jahren iſt der Name der ge- I den etwas congeniales in jener ſtockenden Beſchränktheit
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von welcher keine Reform , kein Umſchwung des Geiſtes zu MittelhochdeutschesWörterbuch zum Handgebrauch .

befürchten iſt ; ſie geben eine ercluſive Vorliebe für die in Nebst grammatischer Einleitung. Von A . Zie

dieſem Sinne ſich fortwälzende Literatur deutlich zu erken main. gr. 8 . 1837. Quedlinburg bei Basse.

nen , welche ihnen nie zumuthen wird , ſich andere Ideen I (15 Bogen : 1 Thlr. 8 Gr.)

anzueignen , als die erworben zu haben , ſie durch ihre Herr Ziemann übergiebt uns ſein Werf, ohne fich auch

zwanzig , dreißig und mehr Jahre alten Univerſitätsteſti- nur mit einer Sylbe über das auszuſprechen , was es leis

monien documentiren können . ften ſoll. Warum , weiß ich nicht, oder ich müßte denn

Aber eine wiſſenſchaftliche Bedeutung kommt nur der annehmen , daß er ohne Plan gearbeitet hätte : dann frei

zweiten Klaſſe zu , nur in ihr werden die Fragen von wirklich erklärte ſich die Schweigen hinreichend. Mirwenig

lichem wiſſenſchaftlichen Intereſſe discutirt , in ihr allein ſtens, das geſtehe ich , iſt es nicht gelungen , dieſem Buche

wird die Jurisprudenz weiter geführt. Für den oberfläch - irgend eine Tendenz abzumerken . So kann ich nicht ein :

lichen Betrachter könnte freilich auch dort Leben genug zu mal ſagen , ob ich es mit dem Titel , der ihm vorgefeßt iſt,

fein ſcheinen , es wird unterſucht, erörtert und poleiniſirt mit | für ein Wörterbuch oder gegen ihn für ein Gloſſar halten

einem Eruſte , einer Hiße und Importanz, als hinge das ſoll. Denn ich vermiſſe Wörter , welche nicht in dieſem ,

Wohl der Wiſſenſchaft davon ab , ob in einer Conſtitution geſchweige in jenem fehlen dürfen , und auf der anderen

Iuſtinians das x = a + b oder = a + b + e iſt. In Seite finde ich wieder ſolche , die einer nachmittelhochdeuts

der That aber iſt es nur das Leben einer Mühle, und du ichen Periode angehörig, in beiden billig feineStatt haben

kannſt ſicher ſein , daß, welche Meinung auch die Oberhand ſollten . Unter dieſen Umſtänden iſt es nöthig , daß ich

gewinne , alles auf dem alten Flede, und außer dieſem ganzkurz die Hauptpunkte,woraufes bei einer Arbeit von die

einzigen Steine , der ſo oder ſo gelegt wird, alles unver- / ſer Art am meiſten ankommt, nach meiner Anſicht mittheile

ändert bleibt. Dieſe Unterſuchungen geben dir das Bild und dann eine Vergleichung mit dem vorliegenden Buche

eines Sumpfes , in den ein Stein geworfen wird , nicht anſtelle.

eines Sees, deſſen Bewegung an einem Punkte ſich in einer Ein mittelhochdeutſches Wörterbuch ſoll eigentlich keis

Kette von Ringen den entfernteſten Enden mittheilt. nes der poetiſchen und proſaiſchen Denkmäler, die im mhd.

Wohl iſt es vorgekommen , daß. von den Parteien , Dialekte verfaßt ſind , ausſchließen . Allein wenn man nur

welche das lebendige Fortſchreiten der zweiten Klaſſe von einigermaßen den Reichthum dieſer Literatur kennt , wenn

Zeit zu Zeit in ihr hervorruft, die eine oder die andere ihr man die Zeit ermißt, die zu einer ſolchen Arbeit erforder:

Gewicht dadurch hat verſtärken wollen , daß ſie um die Zu- lich wäre , ſo iſt, bei dem bisherigen Mangel eines guten

ſtimmung der erſten buhlte, ihren Intereſſen zu dienen vor: Hülfsmittels der Art, den wir Tag für Tag ſchmerzlich em

gebend. Daß dies kein Zeichen eines wahren Vorzuges pfinden , mehr zu wünſchen , daß ein Lerikograph vorerſt

war, iſt gewiß , eben ſo gewiß aber , daß dadurch keine nur die wichtigſten Werke in ſeinen Plan ziehe. Wofern

wirkliche Theilnahmeder erſten Klaſſe an den wiſſenſchaft: er nur Talent, Kenntniſſe, Gewiſſenhaftigkeit und Fleiß

lichen Fragen entſtand . beurkundet, ſo werden wir ihm für ſeine Gabe zum größ

Will jemand dieſe beiden Schulen mit Namen bezeicht ten Dank verpflichtet ſein , und ruhig der Zeit entgegen les

nen , ſo mag er paſſender Weiſe die erſte die Schule der hen , wo ein allgemeiner Sprachſchag an die Stelle des

Todten , die zweite die Schule der Lebendigen nennen . Specialwörterbuches treten wird .

Dieſe Schulen , zu denen die Jurisprudenz in ſich die Was die Behandlung des Stoffes betrifft , ſo wird ſie,

Keime trägt , werden überall zum Vorſchein kommen , wo das Buch umfaſſe nun ſo viel es wolle, dieſelbe ſein , einige

dieſe Wiſſenſchaft lebendiger fich zu erweiſen beginnt. Es Punkte etwa ausgenommen . Wenn nämlich Benecke (Vorr.

darf uns daher nichtwundern , daß die Secten der römi: zu Wigal.)mit Recht von einem allgemeinen Wörterbuche

ſchen Juriſten , die unter Auguſt entſtanden , und von der verlangt, daß es nach dem Alphabete der klar erkennbaren

nen die eine auf Capito, die andere auf Labeo zurückgeführt Stammwörter geordnetwerde müſſe, ſo wirdman beidem

wird , denſelben Gegenſaß repräſentiren . Ihre Verſchie- jenigen , welches ſich auf einen gewiſſen Kreis beſchränkt,

denheit , über welche unſere älteſten und neueſten Juriſten die gewöhnliche Folge der Vocabeln nicht verwerfen kön=

viel gefabelt haben , wird von den Männern ſelbſt wörtlich nen . Wollte man Ferner bei jenem die Vergleichung der

ſo angegeben , daß während Capito fich an das Ueberlie- | übrigen deutſchen Dialekte oder auch anderer Sprachen zue

ferte hielt, Labeo dagegen vieles umwandelte, wozu er ziehen , ſo möchte bei dieſem , einzelne Fälle ausgenommen ,

burch ſeine vielſeitigere Bildung geführt und in Stand ger dieſe Ausdehnung unangemeſſen ſein . Auch Varianten

Teßtworden . endlich dürften dort aber nicht hier aufgenommen werden .

Im Uebrigen bin ich für ein gleiches Verfahren , und was

ich weiter ſagen werde, geht auf beide.
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Vor allem ſei das Wörterbuch vollſtändig. Rein Wort | den Wenigſten zu Theil geworden iſt, keine geringe Bedeus

darf zur Aufnahme zu gering ſcheinen , ſonſt verirrtman tung hat. Jeder weiß , daß bloße Abdrücke, zumal, wenn

ſich auf das engere Gebiet eines Gloſſars. Geſegt, es treffe ſie nach Lumpenpapier - Handſchriften ſpäterer Zeit verans

in jeder Hinſicht mit unſerer heutigen Sprache zuſammen , ſtaltet jind , die Eigenthümlichkeit eines Werkes uns ſehr

ſo iſt ja dieſe Wahrnehmung ebenſo wichtig , als es die entſtellt darbieten . Jedoch aus dem Aechten , welches ſie

von ſeiner Abweichung ſein würde. Zudem könnte man | immer noch mehr oder weniger enthalten , ſo wie aus dem

aus ſeinem Fehlen leicht zu dem Schluſſe verleitet werden , Reimeund auch wohl aus der Analogie anderer, insbeſon

daß es erſt der neuern Zeit angehört. Wie nun im Allge- dere verwandter Schriften läßt ſich das Urſprüngliche bis

meinen vollſtändige Verzeichnung, ſo iſt auch im Einzelnen auf einen gewiſſen Grad herausbringen . Ich will nun nicht

vollſtändige Darſtellung nöthig. Form , Bedeutung, Ver: entſcheiden , wie weit der Lerifograph hierin zu geben habe,

bindung, Ton haben gleiche Anſprüche , und wo ſie bei ob ſubtilere Unterſuchungen ihm zugemuthetwerden dürfen

demſelben Worte verſchieden ſind, muß dies genau angege- oder nicht. Aber ſo viel erwartetman doch wohl mit Recht,

ben werden . daß er das Gewöhnlichſte, wasman bei gründlichen Kennt

Aber es iſt nicht genug, daß man in jeglicher dieſer Be- niſſen , gutem Willen und genügender Aufmerkſamkeit zu

zichungen nichts vermiſſe. Der Lerifograph bewähre ſich thun im Stande ſei , für jeden Schriftſteller auch wirklich

uns nicht nur als einen fleißigen Sammler, ſondern auch | thue. Was ſoll esuns, wenn Barbarismen die nicht ein

als einen verſtändigen Ordner. Ohne philoſophiſch -hiſto : mal mhd. ſind, aus den reinſten Dichtern angeführt wer:

riſchen Gehalt iſt ſeine Arbeit eine todte Maſſe. Er hat den , oder wenn Verſtöße gegen Buchſtaben und Flerions:

alſo z. B . die Bedeutungen eines Wortes eine aus der an- ! lehre begegnen , oder wenn die Quantität unrichtig iſt ?

dern zu entwickeln , bei verſchiedenen Formen der älteren Leßterer Fehler kann überdies nur ſelten auf Rechnung der

die jüngere, 'der organiſchen die unorganiſche unterzuord Schreiber kommen , da ſich nur wenige der Dehnzeicher

nen u . ſ. w . Was insbeſondere die Wortbedeutungen be bedienen . Wo wir ſolches Verfahren antreffen , da iſt es

trifft, ſo hüte er ſich , ſtatt des Begriffes unßUeberſegungen Pflicht, dem eifrigen Anfänger vor allem Winke zu geben .

zu geben. Dieſe Unart, die man leider gar ſo häufig in Das iſt das Hauptſächlichfte , was ich vorauszuſchicken

Wörterbüchern und Gloſſaren findet, widerſtrebt aller
hatte. Jeßt kann zur Beurtheilung von Hr. Ziemann 's

Wörterbuche übergangen werden . Ueber die grammatiſche
Gründlichkeit. Auch werde ferner keine Bedeutung aus eis

Einleitung, die voran ſteht, nur ein Paar Worte. Da ſie
nigen wenigen Beiſpielen entnommen , denn ſo müßte ſie nichts Neues und das Bekannte ganz dürftig enthält , ſo

öfters einſeitig ja ſogar unrichtig ausfallen . wäre beſſer geweſen auf die Quelle , Grimm 's Grammatik,

Daß der Lerikograph ſeine Quellen wiederholt geleſen | lieber geradezu zu verweiſen . Wer aber ein ſolches Buda

und umfaſſendeSammlungen daraus gezogen habe, braucht
n habe. braucht nicht kennen lernen und ſtudiren will , auf den nimmtman

nach dem bereits Geſagten keiner weiteren Berührung. Nur
billig keine Rückſicht.

Gleich aus dem Umfange ſchloß ich , daß das Ziemann '
das ſei bemerkt , daß wir ihm die Unfubrung der Stellen , iche Werf ſehr fückenbaft ſein müſie , und als ich eine

oder wenigſtens der bloßen Citate nicht erlaſſen können . Vergleichung mit dem anſtellte, was ich mir zu meinem Ges

Sie ſollen nicht nur ihm zur Rechtfertigung , ſondern dem brauche geſammelt habe, fand ich Beſtätigung. Hier eine

nachſchlagenden Forſcher zu den verſchiedenſten Zwecken die Anzahl Wörter , die man bei dem Hrn. Verf. vergeblich

ſucht: alsâ Růdr. 736 , 1. Mſ. I, 29b. ammeParz. 113, 9.
nen . Man nehme einmal Benecke's Wörterbuch zum Jwein

ammen Wilh . 62, 27. baerde Parz. 115 , 1 . baere Parz.

und ſehe ganz ab von ſeiner übrigen Trefflichkeit. Wer hat 209, 20. barmherze Fundgr. I, 89, 35. benselstrich Flore

nicht erfahren , welcher Schaß ſich uns allein in dieſen aus 6860. bewinen Troj. 10194 . beworrenbeit Triſt. 874.

führlichen Beiſpielen aufthut. 19001. bezöuwen Gr. 1 , 978. blozen gl. schm . cod . pal.

Hülfsmittel, namentlich die guten , ſollen fleißig be:
341 fol. 34. dictam (vergl. dictampus bei Plinius ) Parz.

579, 12. erschuffen Klage 786 . vergl. Ausw . u . 8 . W .
nußt werden , doch webe , wenn darüber die Mühe eigenen

schupfen. erstinken Fundgr. 1, 77, 30. gaebeclìche Vrid.

Forſchens vergeſſen wird . Dann entſtehen jene bunten
71, 4 . gampelsite Parz. 409, 10. gaten Wackern . Lºb . 179,

Compilationen , wo das Schlechteſte wie das Beſte Play 36 . gederren gl. scbm . cod. pal. 341fol. 54. gegern Wilh.

findet, kein gediegenes Werk aus einem Guſſe ; dann wird | 409, 3 . geleichen Parz. 1, 2 . geschrei Parz. 789, 13.

auch den obigen Anforderungen nur wenig entſprochen Wilh . 152, 16 . geschriftWack. Lb. 554 , 22. gesitz Parz.

309, 25 . getriute Wilh . 409, 2 . geverren Rûdr. 263, 4 .
werden .

gevloehen Parz. 419, 24. hanboum Parz. 194, 7 . hovel

Zulegt iſt noch etwas zur Sprache zu bringen , was | gl. schm . cod. pal. 341, fol. 104. korper Renn. 1007.

von ſelbſt wegfiele , wenn wir von allen mhd. Denkmälern Šo viel ſei genua.

kritiſche Ausgaben beſäßen , was aber, da dies Glück nur | (Shluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zur Charakteriſtik Ewald's .

otejto slängende sien die Biege wung liten

matik geſcholten wurde. Erſt Geſeniu 8 begann den

Stoff zu ſichten und zu ordnen ; er zuerſt übte neuerdings

Wenn im Mythus der alten Welt die früheſte Jugend hiſtoriſche Kritik und brachte die Erlernung dieſer Sprache

nachmals großer Männer mit Gefahren umringtward , auf wieder in den Bereich der Möglichkeit. Doch behielt ſie

daß nämlich , wie jolche Lieblinge der Gottheit unter ihrem ihr fremdartiges Ausſehen . Sie nahm ſich im Kreiſe ih

beſonderen Schuße ſtehen , deſto glänzender ſich bewähre, rer Schweſtern noch immer aus , wie etwas Apartes , wor

ſo umſpinnt die Wirklichkeit unſerer Tage ſchon die Wiege auf die Geſeke allgemeiner Grammatik gar keine Anwen

großer Gelehrter Häufig mit dem Neße ungünſtiger Ver- dung litten . Mit alle dem Schmuze , den jüdiſche und

hältniſſe, deſſen Durchbrechung die erſte Aufgabe der Feis chriſtliche Rabbinen dieſer Sprache angeklert hatten , war

menden Kraft iſt , ſie zuerſt beurkundet und ſtählt. Ein Geſenius ſtatt ihn abzuwaſchen , ſäuberlich verfahren ,

ſeltenes Glück iſt das Sproſſen des gelehrten Reiſes aus als mit edlem Roſte des Alterthums; ſo ſtarrte ſie uns

fettem Boden , ein Glück noch ſeltener ; Armuth dagegen auch aus dem Lehrgebäude geſpenſtiſch an ; und Jedermann

mit ausdauernder Kraft , ſagte I . H . Voß, iſt Segen . empfand Grauen .

@ r ſprach dies aus , deutend auf ſich ſelbſt , deſſen Perſon Was den umſichtigen , klaren Geiſte eines Geſenius

dafür ein Beiſpiel lieferte. Neben ihm wird billig auch nicht gelang, das peßte der ſcharfe Verſtand Ewald ' s

& w alb genannt werden , der, in niedrigem Stande arm durd , die Geſebe der hebr. Sprache nachzuweiſen , die

geboren , durch eiſernen Fleiß und unermüdliche Beharr Gründe der Erſcheinungen darzulegen , die Sprache begreif

lichkeit die Hinderniſſe aus einander warf , welche einem lich zu machen als eine in ſich vernünftige , von vernünfti

glühenden Wiſſensdurſte und dem Streben nach Chre im gen Menſchen einſt geſprochene. Wenige einfache Haupt

Wege ſtanden . Noch hater nicht die Mittagshöhe des Lebens grundſäße leiteten ihn bei aller Sprachforſchung als blei

erreicht, und farin doch ſchon als einer der erſten Gelehr: bende Marimen . Er hielt ſich unmittelbar davon über:

ten Deutſchlands betrachtet werden , der die oberſte Stufe zeugt, auch in der Sprache, als einen Gewordenen , das

ſeines Nubmes nahe vor ſich , vielleicht ſchon im Rücken habe. Eein willkürlich Product, müſſe alles ſeinen guten Grund

Im 19 . Jahre ſeine Laufbahn als Schriftſteller bez | haben ; den ſuchte er unermüdet auf. Er ſah ein , was

tretend, gelang es ihm nicht, durch ſeine bereits erhebli - man bisher noch nicht geſehen , daß ein Nedetljeil , z . B .

chen Erſtlinge die Augen der Gelehrtenwelt auf ſich zu len eine Partikel, nicht irgend Etwas und auch das gerade Ge

ken : ein Unrecht, das die Zeitgenoſſen oft an jungen Tas | gentheil bedeuten könne ; wie jedes Wort für Gine Bedcu

lenten begehen . Ein blühend geſchriebenes Werkdien über tung, ſo ſei auch jede einzelne Wortbildung, jede Verbin

die Compoſition der Geneſis wurde ziemlich kalt aufgenom dungsweiſe der Syntar für Einen urſprünglichen Begriff,

men ; eine geſchickte Auslegung des Holjen Liedes wurde | für Einen Sinn zunächſt ausgeprägt, von dem aus erſt

ſchlecht recenſirt, undwegen der arabiſchen Metrik , in aller ſonſtige Gebrauch ſich entwickelt und abgewandelt habe.

welcher 6 w a ld ſeinem griechiſchen Vorbilde würdig nach: Was ſich auf dieſe Art nicht zurückführen ließ , verwarf er

eifert , meinte Herr Freitag in Bonn , Verfaſſer eines als Wahn und Täuſchung. Die meiſten hatten bisher ges

diden Buches über denſelben Gegeuſtand , Ewalden gar glaubt, weſentliche Redetheile könnten ausgelaſſen , müß

noch zur Rede ſtellen zu dürfen . Doch ſaben wir damals | ten vom Interpreten ſupplirt werden ; auch dieſem Unwes

die öffentliche Meinung der Drientaliſten bereits im Uni- ſen , das ſehr ſtark eingeriſſen war, ſteuerte Ewald . So

ſchwunge begriffen . Mittlerweile war die kritiſche Gram - gab er eine kritiſche Beſchreibung des Stoffes , verknüpfte

matik der Hebr. Sprache erſchienen . Dieſes Werf begrün: ihn durd innere Bande der Urtheilskraft , und vereinigte

dete den literariſchen Nuf ſeines Urhebers, undverſchaffte in die Theile alle zum impoſanten Bau eines gegliederten

weiterem Kreiſe ſeiner Stimmefortan das gebührende Gehör. | Syſtemes.

Wer nicht ex professo ſich mit der Geſdichte der her ! . Ohne Zweifel iſt dieſe Grammatif das Bedeutendſte,

bräiſchen Grammatik beſøäftigen mußte , der kann nicht was ihr Verfaſſer überhaupt geleiſtet ; Ewald iſt weſent

wiſſen , nicht einmal ahnen , von welch wirrem Geſtrüppe lich Linguiſt ; und er ſcheint, da er jenes Werk beſtändig

dieſes Feld des Wiſſens zumal ſeit Danz überzogen lag, vervollkommnet, und in gleichem Geiſte auch ſchon eineara

welch ein verſtandloſes , geiſttödtendes Chaos hebr. Oram = 1 biſche Sprachlehre verfaßt hat, ſeinen eigentlichſten Beruf
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erkannt zu haben . Doch hat gewiß jenes Buch ſelber ſchon die Bibelerklärung zu fördern , in weit minderem Maße

Manchem die Augen über das geöffnet , was der hebra | fortan ſich eignen , als ſein Talent mit Grund hoffen ließ .

Grammatik noch fehlt. Ich meine nicht die allerdings | Die öffentliche Meinung der Stimmfähigen dürfte derjeni

wünſchenswerthe lichtere Ordnung, oder die Verbeſſerung / gen Gregeſe , welche Gwald die wünſchenswertbe und tüch :

mancher Irrthümer im Einzelnen ; ſondern ich vermiſſe das i rige ſchilt, je länger , je weniger dieſe Prädicate zuerken :

Walten einer ächten Philoſophie. Die Erſcheinungen ſind nen , zumal dieſer Forſcher ſich ſelbſt eine glimpfliche Bez

auf allerlei Gründe zurückgeführt ; allein dieſe wurzeln urtheilung zu ſichern , den rechten Weg bisher nicht einge:

nicht gerade immerin den legten Gründen des hebr. Sprach - / ſchlagen hat.

geiſtes , vielmehr häufig in der Subjectivität des Gramma: Dies bringt den Ref. auf einen Punft , den er ungerit

tiferð . Eine ſcharfe , reine Luft der Logik weht uns aus berührt, aber gleichwohl nicht übergeben darf. Ewald bat

dem Buche an ; aber wir verſpüren nicht den ſchöpferiſchen ſich gegen ſeine Mitforſcher eine ſeltſam hërriſche, befehls

Hauch der Speculation ; und aus einzelnen Aeußerungen haberiſche Sprache angewöhnt, welche mit dem Tone eines

zu ſchließen , ſcheint ſich wald das Weſen der Sprache verzogenen Kindes vom Hauſe gegen die Dienſtboten viel

überhaupt nicht allſeitig klar gemacht zu haben . Göttina | Aehnliches hat. Wen ſie nicht berührt, der lacht darob .

her war vor 10 bis 20 Jahren kein Ort , wo philoſophi- während Andere über Inverträglichkeit und Eitelkeit des

ſche Bildung zu erlangen geweſen wäre ; die Tendenz der Mannes lauteKlagen erheben . Schon im Jahre 1829miß

gelehrten Georgia Auguſta zeigte ſich allem , was tiefer fiel er bei den Deutſchen in Paris wegen wegwerfenden Ur:

griff , ſtets abhold. Das Denken war die Magd des theils und Schruſtheit des Benehmens , und daß er ſich in

Wiſſens , das an den Brüſten der großen Bibliothek lag ; 1 dieſer Beziehung ſeither nicht gebeſſert , erbellt nur zu ſehr

und Ewald , in Göttingen geboren und aufgewachſen , iſt aus dem ,,Schluſjer ſeines neueſten Buches , zumal aus

auch in dieſer Beziehung noch ein Ausdruck ſeiner vaters | der Charakteriſirung des „ in ſeiner Grundlage verfehlten ,

ſtädtiſchen Univerſität. dem Gegenſtande nicht gewachſenen , unreifen , an ſich ſo

Auch als Bibelausleger behauptet Ewald eine ehren - / wenig bedeutenden , keine neue Grkenntniß eröffnenden "

volle Stelle. Wenn ſich der ſehr unklaſſiſche Ausdruck ſeiner Werkes von Strauß. Auch die Klage über Eitelkeit

lateiniſch geſchriebenen Schriften theilweiſe auf mangelhafte ſcheint gerecht zu ſein ; denn nur dieſe fonnte einen ſo ver

Gymnaſialbildung leicht zurückführt, ſo hat dagegen, was ſtändigen Mann in dem Grade verblenden , daß er durch

Beſtimmungder Grundidee eines Buches oder Abſchnittes, die holperichten , aller Poeſie ermangelnden Verſe , mit des

was forgfältige Entwickelung des Gedankenganges und nen er ſich in der Duarantäne die Zeit vertrieb , ſeine

Nachzeichnung der fünſtleriſchen Conſtruction anlangt, der Freunde langweilen , und ſeinen Geguern ein Feſt bereiten

Geiſt Ludolph Diſſen 's in dem Erklärer des hohen mochte. Wir müſſen aber , inn billig zu ſein , ſagen , daß,

Liedes , der Apokalypſe u . ſ. w . ſich verjüngt, ſelbſt bis zuer Grund hat, eitel zu ſein , vielen Grund ; auch kann

dem Fehler, der Freiheit des alten Autors bisweilen zu wes man zu ſeiner Entſchuldigung daran erinnern , daß eine

nig,zuzugeſtehen , und ihm ſtatt ſeines eigenen Geſekes ei- | früher herrſchende Schule Ewald ' s Werke nie gerecht

nen Maßſtab aus der Subjectivität des Erklärers aufzunö- würdigte , daß ſeine ſelbſtſtändig auftretende Forſchung mit

thigen . Aus ſubjectivem Grunde der modernen Kunſtrich - | Unmuth aufgenommen und angefeindet worden iſt. Nicht

terei erklärt Ewald die Beſchreibung des Behemoth und nach Verdienſt geſchäßt, fing er an , ſich ſelbſt zu überſchä

des Leviathan im Buche Hiob für unächt, und weiſt die Ben. Ein Mann von Kraft und Troß , war er ſich einer

zweite Hälfte des 19. Pſalms einem anderen Verf. und an energiſchen Perſönlichkeit auch bewußt, und das Selbſtbea

beren Jahrhundert, als die erſte, zu . Doch entwickelte wußtſein zog das Selbſtgefühl nach ſich . Die Gefahr, in

fich dieſe Richtung erſt in den neueren cregetiſchen Wer: welcheman ſich aufſolchem Wege begiebt, einer Schwächung

ken Gwald ' s , in welchen wir den gewohnten Scharfſinn nemlich des Produetionsvermögens und allmähliger Ab

ihres Verfs ., viel Wärme und Innigkeit, und ein energi | ſtumpfung des Wahrheitsſinnes wird gewöhnlich nichthoch

ficheres Streben nach tiefer Auffaſſung erkennen , während genug angeſchlagen , oder gänzlich in den Wind geſchlagen .

wir den hiſtoriſchen Sinn und die geſunde Objectivität, Mit dieſer Gefahr zuſammen hängt die der geiſtigen

wodurch ſich die früheren Arbeiten auszeichneten , nicht wies Iſolirung. Schriften Anderer ſcheint Ewald wenig zu le

der zu finden vermögen . Gar oft begegnen wir in ſeiner ſen , belletriſtiſche gar nicht; ſonſt könnte ihm ſein Aus:

Auslegung der poetiſchen Bücher des alten Bundes Macht- druck überhaupt und ſeine Weiſe zu überſeben insbeſondere

fprüchen und kablen Behauptungen, dunkelen , auch ſchwer- unmöglich behagen . Solde Iſolirung hat aber unaus

fällig vorgetragenen Subtilitäten , und es ſcheint, als wenn bleiblich die Wirkung, immer mehr einſeitig und ſtarr , und

fich der Erklärer mehr in den eigenen Geiſt, als in den ſei- es Cinem unmöglich zu machen , daß man ſich im Geiſte

Res Autors zu verſenken pflege. Pſalm 51 grübelt Gwald und in deu Anſichten Anderer zurecht finde. Ein richtiges

aus V . 16 heraus , der Dichter wiſſe ſich eines Morbes oder gar ein chriſtliches Urtheil über Andere iſt dann zum

fchuldig , und ſchmählt auf de Wette, der , wie Feder: Voraus abgeſchnitten . Für geniale Köpfe erſcheinen die

mann , dort die Bitte findet , von gewaltſamem Tode gea | Nachtheile der Iſolirung nur um ſo größer , weil ihnen

rettet zu werden . Hiob 19 ſieht er , allen neueren Erege: gewöhnlich für Dinge außerhalb ihres Kreiſes ohnehin

ten ſich gegenüber ſtellend, wiederum die Hoffnung der Auf- ſchon eine gewiffe Bornirtheit anklebt, und außerhalb des

erſtehung , und weiſt die entgegengeſepte Anſicht in einem Gebietes, das ſie ſelbſt erhellen , ihnen , den ſchärfer ſes

krankhaft gereizten Tone zurück, der ſich nur aus dem Man- | henden , das Meiſte dunkler bleibt, als felbft mittelmäßis

gel an Gründen für die eigene erklärt. Sollte in dieſer gen Talenten .

Weiſe Ewald auch fernerbin der dem Eregeten unerläß Zu dem ausgezeichneten Manne, den ich hier beſpro

lichen Entſagung ſich entheben , ſo würde er unmittelbar e n habe , dürfen wir gewiß das Vertrauen hegen , daß
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no
bedeutende

Beijpiele
andeutet wirt da

er , von Bewunderung der Perſonen ſonſt frei , fich auch erbötig dem , der öffentlichen Gebrauch davon machen will,

frei machen werde von Bewunderung der eigenen , um nicht ausführlichere Mittheilungen der Art zu machen . Will man

ferner der Anerkennung und dem Einfluſſe ſeiner Schriften ferner reben , wie wieder jedes einzelne Wort behandelt

felbſt hindernd in den Weg zu treten . Zu glücklicher iſt, ſo wird die nemliche Inzuverläiſigkeit ſich herausſtela

Stunde, hoffen wir , ſoll er noch gewahr werden , daß len . So fehlen Nebenformen : abrille, Parz. 96 , 12, neben

ſolche unbegreifliche Urtheile, wie jenes über Strauß' s aberelle ; dennoch, Parz. 39 , 27 – dannoch ; gaehes ,

berühmtes Werk , ihrem Urheber unermeßlichen Scha- | Wad . Lb. 484, 7 - gâhes; gemuot, Wac . Lb. — ge

den thun ; und er ſieht vielleicht jeßt ſchon ein , daß nur müete ; gestern , Parz.707, 17 ; Wilh . 311, 12 ; 317, 1.

kleine Geiſter die gerechten Anſprüche und ſelbſtſtändige - gester ; iemêr , imêr (durch das Metrum bedingt wie

Freiheit Anderer nicht ehren , und daß die Gelehrtenrepub- Parz. 497, 2 ) – iemer, imer ; künde, Nib . 83, 2 –

lik wohl daran thut, in ihrem Reiche keine Deſpotie und kunt; loenen, Nib . 2200, 3 ; 2201, 4 - lônen. Oder

keine abſolute Herrſchaft eines Einzelnen je zuzulaſſen . es iſt auf Verſchirdenheit des Genus , wie bei der gift,

der lop auf das Neutrum , oder auf Schwanken der Des

clination, z. B . bei helm , krône auf die ſchwache Flerion

A . Ziemann „ Mittelhochdeutsches Wörterbuch etc.“
neben der ſtarken keine Rückſicht genommen . In ſyntakti

ſcher Hinſicht wird man daſſelbe finden . Ich dachte an

(Schluß.)
jene Verba , die das zuſammengeſepte Präteritum mit hân

oder mit sîn oder mit beiden bilden , und an jene, auf die

Wer ſich noch beſſer überzeugen will , der ſchlage ein Infinitiv mit oder ohne ze oder wiederum beides fol

3 . B . irgend einen paſſenden Abſchnitt aus Parzival oder gen kann . Als ich verglich , ſtellte ſich ein wenig befriedis

Wilhelm auf, und ſuche dann die Wörter bei Hrn . gendes Reſultat heraus. Dort giengen z . B . die Verba

Ziemann , doch nicht allein die mehr auffallenden , ſon - dringen , erbeizen , gân , gevallen, kêren, hier die Verba

dern auch ſolche, die wie ast , bach , engel u . dergl. in denken , gâhen , gebieten , gedenken , gern , gunnen ,

Ausſprache und Ton vom Neuhochdeutſchen nicht abſtehen . lernen ganz leer aus. Beſſer iſt dagegen , ſo viel ich be

Man wird aus dieſem Buche eben nicht den vortheilhafte merkt habe, die Caſuðrection bei Adjectivis und Verbis be

ſten Begriff vom inhd. Wortreichthumebekommen. Daß in - dacht worden . Das ſind nun freilich Fälle von der größten

deb ſogar ein vollſtändiges Wörterbuch über alle gedruckten Ausdehnung , wo man vielleicht eher entſchuldigen kann ,

Duellen dieſes Dialektes aus Denkmälern , die noch nicht daß der Lerikograph zuweilen hinter ſeiner Pflicht etwas zus

veröffentlicht ſind, bedeutende Vermehrungen zu erwarten rückbleibt. Allein man nehme jedes beliebigeWort, um ſich

hätte, mögen folgende wenige Beiſpiele andeuten : ageleiz , zu überzeugen , daß dieſe Dürftigkeit in der Angabe von

adj. Krône cod . pal. 374 , fol. 414 " : mîn lồn wirt då der Verbindung der Wörter allgemein iſt. Wie kann z. B .

ageleiz . – belicken , Wilh . 3 , cod. pal. 404 , fol. 1604: der Gebrauch der Conjunction daz in kaum fünf Zeilen er:

hete mich ir minne belicket (beſtricket), ich hete mich ſchöpft ſein . Man vermißt zum Theil ſogar das, was Bes

lihte getoufet. - blanden (vergl. Gr. 2 , 228 ) Wilh . 3 , necke aus Iwein zuſammengeſtellt hat. Statt einzelneUes

252b : ûf die gelieben stuonden , gein freuden sie sich berſeßungen daraus zu entnehmen , war überhaupt zu ſa

bluonden. - erweiz , Wilh . 3 , 270°: daz was des reinen gen , daß dieſe Conjunction häufig eine Beſtimmung,

spise , crût fàve und bise , daz sprichet erweiz und bône. die hinzu gedacht werden muß, einſchließt,

— gelûch, Krône 319b : sîn nase grôz und gelûch ( : rûch, z. B . Nib. 659, 3 : er rihte under krône an daz zehende

320 : bûch). — gemarn , Wilh . 3 , 237d: damit wil ich jår (man fügeetwa hinzu : dô ez geschach ) , daz diu schoene

von dir varn und zuo den cristen mich gemarn. — ge vrouwe einen sun gewan. So zu nehmen iſt es auch , wo

schüehde , Krône 321" : da eneben und zuo ballen , was ime eß wie das lat. quod (quod attinet ad id quod ) geſeßt iſt ,

gar durchvallen daz geschüehde an den füezen . - ge- z. B . Rûdr. 612, 2 : daz der helt sìnen lìp dar ûf dorfte

vage, Krône 306 * : der dà fliuhet oder schirmes ist ge- prisen , daz in mîn tohter minne, ir sult in anders wîsen .

vage. — gewalt, adj. Krône 212a: des woltsi sîn gewel Ebenſo ferner bei einem Wunſche, einer Verwunderung,

ter . — gezerf, Aler. cod. pal. 333, fol. 66b : man bût Klage (Nib . 2073, 2 : daz disen grôzen jâmer kan nienian

dem herren wol gezogen ein gezerf und einen bogen. understân !), wovon Beiſpiele bei Benecke a . a . D . Die

- grâiure, Aler . fol. 75° : dâ liden die grâiure strenge entgegengeſepte Nichtung , nach welcher es beinahe über:

schumpfentiure, 73b : Nicanor ein grâiur kom dar durch flüſſig ſcheint, Nib . 562, 2 ; swende daz vrou Prünhilt

strîtes åventiur. So wird auch Ernſt 1966 zu leſen koeme in daz lant; Parz. 126 , 17 : diu frouwe enwesse

ſein : dô clagte der fürste tiure die werden grâiure (die rehte , wie daz si ir den list erdaehte und öfter , iſt ganz

bs. teuwer-graseuwer). kambur, Wilh . 3 , 2105 : swel- / übergangen .

her aller minnest under in drîn der wol gemusten heiden Ueber das unbeſtimmte Subject man , mit dem Vers

sluoc , ez waere einem kambur genuoc , der dâ ze der bum im Plural, habe ich mir nur zwei Beiſpiele angemerkt,

siene saeze und die zal init vieren maeze . - klie , Krône Rûdr. 1534 , 4 : daz man turn und palas pranden ; Kai

361b : diu fleute und diu clìe (: symphonie ), diu lìre und ſerdr. 944 : den lobeten man wîten . Als ich bei Hrn. Zies

diu pusîn , die enwolten då nicht sin under den andern mann mehr ſuchte , fand ich leider gar nichts . Am meiſten

verholn ; man mohte sie vil gerne doln , wan sie froe- Verwunderung erregt , daß Hr. Ziemann ſogar Kudrun ,

lichen hullen, dar zuo nâch freuden schullen mit den an- ein Gedicht, welches er ſelbſt herausgab , und worüber er

dern an dem drum , manochorde und psalterium , der ho- | fich ein eigenes Wörterbuch von Rechts wegen anlegen

ler mit der gigen . — kunster Aler . fol. 155 * die kun - | mußte , ſo ſpärlich benütte . Bei bîten war die Conſtru :

ster und die wisen sint ze êren und ze prisen . Ich bin 1 ction nâch eime aus Rûdr. 1074, 2 eines d , nâch eime

het oder füez
en
. Was ime

herr
emen

t
, ale iKron

e
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321, 4 nicht zu vergeſſen . – doln , ohneObject, Rûdr. 706 , gevallen gezeigt werden . Solche Verba mit untrennbaren

2 : darumbemuosten doln die herren ze beiden siten , vergl. Partikeln zuſammengeſeßt haben gewiß in den älteſten Zei

Warz. 64 , 11: si dolt ouch wol, diu wirlin . - - gebielen, / ten immer eine Modification der Simplicia enthalten , und

Rùdr. 3, 1 : den jungen Sigebande man gên hove gebot nur nach undnach verlor ſich dieſe , wiewohl nicht immer.

(man that, brachte ihn an den Hof), vergl. Troj. 130" : So noch im Mhd. gevallen , zuſammenfallen, d . i. zufallen ,

daz piemen sich gebielen mohte zuo dem sê . -- her , mit zu Theil werden , oder Beifall haben , gefallen 2c. Hr. Zie

dem Genit., Rûdr. 1034, 1: cz ist noch her der zîte ein manu ſtellt gerade die Bedeutung fallen , wo die Kraft der

site also getân .
Partikel erloſchen iſt, voran. Wenn bei beinberc (was

Die Bedeutung iſt nicht ſelten recht gut angegeben , die Beine birgt, ſchürt) auf halsberc verwieſen wird, ſo

oft traf ich aber auch Spuren von Oberflächlichkeit, Weber - / ſollte man denken daß dieſes , was den Hals birgt, auga

eilung und Unfleiß . Vor allem muß ich Einiges aus Wols | ſage. Man fundet aber , daß es aus dem romaniſchen

fram berichtigen . In der Stelle Parz. I, 20, 21: ziu an - | halbere , haubert entſtanden . Mit ſolchen Vergleichun:

derhalp ame glase geleichet, und des blinden troum nimmt gen wollen wir verſchont ſein .

Hr. Ziemann ein Verbum leichen , poliren , an. Dann Was Belege betrifft, ſo find dieſe febr sürfti

wäre geleichet ein Particip., welches ſchon gar nicht paßt. fallen , ja häufig fehlen ſie gänzlich , z. B . bei abekose,

21ber nun der Sinn : Zinn auf der Rückſeite des Glaſes | abeslac, abetrac, abewege, adebar , adehse , anderunge,

poliret und der Traum des Blinden. Das wird hoffentlich anelege , anevar , arn , arthaft , atel , âswinge , åtenrôr

niemand verſtehen . geleichet iſt Präſ. von einem ſtarken banschillinc u . ſ. w . Autoritäten dagegen , wie hampfel

Merbum geleichen , geliech u ., Gr. I, 934 . Das Sims | Stald ., lou , law für lôhe Vocab. v . 1445 , bozze 15 . Jahrh .,

per leichen bedeutet ludere , das Compoſitum geleichen | benaehern Umb. Act. v . 1379 , bermuoter Vocab. V .

aber colludere , illudere. Nun weiß jeder , was der | 1429, bìz Vocab. v . 1429, Stald., ſind nicht ſehr empfeh :

Dichter will : Zinn auf der Rückfeite des Glaſes täuſcht, lungswerth.
und der Traum des Vlinden , oder, um es mit den Wor- Herr Ziemanu hat uns endlich auch, unter eigenen Ore

ten im Titurel zu ſagen : ein glas mit zin vergozzen und | tifeln , Rohheiten ſchlechter Schreiber auſgenöthigt, eb

troum des blinden triegent. Vergl. Lachm . über den Ein - | für ê , berbürge — berberge, geime – jeneme; und

aang des Parz . S . 237 . - dankère , Parz . 390 , 1 ; mit dies ſoll mitunter für die reinſten Dichter gelten , fo leidor

úrloub tet er dankêre ; Wilh . 130 , 20 : ein koufman bat | für leider aus Nudolf , linse für lise , lêde für leide aus

in durch aller koufliute ère mit im der dankêre heißt : Conrad. Daran ſchließen ſich denn zuleßt Fehler, wie be

das Bebren von dannen , vergl. unſer Heimkehr. Was thut | zoch ſtatt bezoc, gesegen - gesegenen , hüffel (Wange)

Hr. Ziemann ? er theilt dank - êre ab, und die erſtere -- biufel Mar. 92, Parz. 88 , 19, gebitelòs (Anmerk. zu

Stelle beſagt, nach ſeiner Anleitung : nach erhaltener Er: | Iw . v . 4070 ) - gebitelòs und, faum glaubt mans, gir

Taubniſ that er etwas , was mit Recht Dank erwarb. Das | Ind. Präſ. von gern , wünſchen . Es iſt ſchade, daß Hr.

ift doch zu ara ! Sin dritter Fall wird beweiſen , daß nicht | Ziemann, wie wir nun geſehen haben , dieſes Werk ohne bes

immer der beſte Gebrauch von den Hülfsmitteln gemacht ſtimmten Plan und ſo flüchtig ausgefertigt, daß er das Beſte

wurde. gedense ſoll das Hervorzieben bedeuten . wie das Schlechteſte aus ſeinen Hülfsmitteln aufgenommen

Wer ſieht nicht, daß dies eine beiläufige Ueberſeßung von und eigenes Studium der Duellen meiſtens verſchmäht habe.

protractio iſt,womit Grimm Gr. 2, 267, jenes Wort erklärt. Wir trauen ihm zu, daß er im Stande geweſen wäre, weit

Es iſt aber das wechſelſeitige, das hin und her beſſer das Amt eines Lerifographen auszuüben , und haben

Bieben . Vergl. Reinh. F . kleinere Ged. 753 : dò wart darum mit ſo größerer Strenge gegen ihn verfahren müſſen .

ein solch gedense , dô im sô vil der gense gehiengen an Ein gewiſjes Publikum wird ihm für dieſes ſogenannte

der hiute etc. Herb . 6861: dâ wart grôz gereizegedense | Wörterbuch , bei allen ſeinen Mängeln , dennoch Dank

und gezerge. In der von Hrn . Ziemanit angezogenen ſchuldig fein ; für diejenigen , denen ernſtes Studium eigen

Stelle aus Darz. 599, 1 : strîtes gedense kann man es all- iſt, kann es nur von ſchr eingeſchränktem Nußen ſein . Möae

gemein für Anſtrengung nehmen . — beschüllen , überdek: doch bei Fünftigen Arbeiten ber Hr.Ne
doch bei künftigen Arbeiten der Hr. Verfaſſer ſich vor allem

ken , überwältigen , iſt nur halb richtig . Das Wort iſt | angelegen ſein laſſen , nach der Zufriedenheit lepterer zu

eine vox media und bedeutet umdämmen . Der Zuſammen : | ſtreben . Nur ſo kann es ihm gelingen , ſich ein bleibendes

bang muß entſcheiden , ob das Object dadurch in ſeiner | Perdienſt um unſere ältere Sprache zu erwerben. .

freien Bewegung gehemmt (überwältigen ) , oder vor feind Karl Auguſt þahn.

licher Berührung bewahrt werde (beſchüßen ). Erſteres

gilt Wigal. 11007 : si beschutte in âne vellen und dam sîne

sicherheit , leßteres Wilh . 367, 20 . doch beschutten in Freunde der Wahrheit und des Lichtes machen wir auf fol

die sîne, 428, 24 : sus beschutter sînen sun . Aehnlich gendes Werk aufmerkſam :

verhält es ſich mit entrihten . Hr. Ziemann hat zwar die Preußen und der Katholicismus.

entgegengeſepten Bedeutungen angegeben (in Unordnung
Mit Bezug auf die Kölniſchen Irrungen .

bringen ; zu rechte bringen ), aber ohne den Urſprung nach Bon

zuweiſen , aus dem fich beide entwickeln . Es heißt aus
. Dr. F . W . Carové.

der Richtung bringen , und der Contert muß wiederum leb

gr. 8 . 1838. Broſchirt : 16 ggr.ren , ob die Lage dadurch verbeſſert oder verſchlimmert wird.

Daß die Anordnung nicht immer hiſtoriſch ſei , mag bei 1 Leipzig , am 26 . April, 1838. Otto Wigand.

Verlag von Otto Wigand in feipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.. .
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Friedrich Creuzer, charakteriſirt nach , daß er zum Symboliker erſt auf vorgerückter Lebensſtufe

ſeinen Werken ,
geworden iſt, daß er es vordem keineswegs war. Man

leſe die früheren Schriften , die über die Hiſtoriographie
von Ludwig Þreller. .

der Griechen , und gehe von dieſem zu dem Werke über,wo

Creuzer iſt zu Marburg geboren und ſteht gegenwärtig / ſich die neue Richtung am ſchärfſten ausſpricht, zum Dios

in ſeinem 67ſten Lebensjahre. Sein Vater war Buchbin : nyſus, ſo wird man glauben , es mit zwei ganz verſchiede:

der ; jeßt zeichnet er ſich großherzoglich .badiſchen Gehei- nen Perſönlichkeiten , ganz andern Menſchen zu thun zu

merath , Comthur des Zähringer Löwen , Doctor der Theo- haben . Jene Schriften ſind präcis in der Auffaſſung und

logieu. Î.w . SeineStudien machte er zu Jena und Gießen , Darſtellung, ſorgfältig in der Kritif, rationell und ſyſtes

ſchrieb dann Herodot und Thucydides, (1798) de Xeno- matiſch in der Form .; die ſpätern Schriften ſind in allen

phonte, ward Profeſſor zu Marburg, ſchrieb ferner über Stücken das Gegentheil: die Anſchauung, das Princip der

die hiſtoriſche Kunſt der Griechen (1803), kam nach Hei: Combination und intuitiven Divination iſt das Leitende,

delberg , erhielt ſpäter von hier in Folge der Abhandlun: der Vortrag iſt loſe geſchürzt ; mehr dictatoriſch feſtſeßend

gen , welche zum Dionyſus vereinigt wurden ( 1809), einen und poſtulirend als analytiſch erörternd, die hiſtoriſche Rria

Ruf nach Leyden , folgte ihm , aber kehrte alsbald nach dem tik in vielen Rückſichten nur zu nachläſſig. Suchen wir

ſchöneren Nedarthale zurück , wo er ſeitdem geblieben iſt nach den Entwickelungsmomenten ſo verſchiedener Pros

und ſeine Wiſſenſchaft durch eine Reihe von Werken , welche ductionen deſſelben Manncs, ſo finden wir, daß es dieſel

faſt in alle Fächer der Philologie eingreifen, bereichert hat. ben waren , welche die ganze Zeit, wo Creuzer am meiſten

Die leßten Früchte dieſer vielſeitigen Thätigkeit ſind der wirkte, nach den verſchiedenſten Seiten und Gegenſäßen hin

Plotinus (Oxonii 1835, 3 Bde. 4 ) und die Sammlung bewegt und auseinandergetrieben hat. Auf der Univerſi

ber deutſchen Schriften , welche ſich ſelbſt als den Schluß tät ſtudirte er mit großem Eifer und vieler Mühſamkeit die

der literariſchen Laufbahn des Verf. ankünden .
Kant'ſche, nachmals auch die Fichte'ſche Philoſophie ; die

Das Speciellere ſeiner Lebensumſtände findet ſich in hiſtoriſche Kunſt giebt klares Zeugniß von dieſen Studien.

der Autobiographie, Zeitgenoſſen , Neue Reihe, II, 6. Au- In der Philologie ſchloß er ſich zunädıſt an Heine, Beeren ,

tobiographen ſind nicht immer die zuverläſſigſten Zeugen , Böttiger, Wolf an; für ſeine Darſtellung wählte er Lejë

und ſo möchte denn auch in jenem Aufſaße das Charakte= ing, Herder zu ſeinen Muſtern. — Nachmals gewann eine

riſtiſche ſeiner (Gntwickelung nicht immer getroffen ſein . andere Philoſophie, eine andere Diſciplin an ihm einen der

Creuzer ſtand in der Blüthe ſeiner Symbolik, als er jenes eifrigſten Adepten . Sowar die Naturphiloſophie,die Nos

Zeugniß von ſich ſelber ablegte ; fein Wunder, daß er ge mantik und die damit verbundene Hinneigung zum Orien

neigt iſt, eine Art von Prädeſtination und ganz ſpecifiſcher talismuß und zu mittelalterlich-katholiſcher Typik. Es wäre

Anlage zur Symbolik in ſeinen Jugendeindrücken zu finden . ein Großes geweſen , den natürlichen und durch die Reibungen

Beim Gottesdienſte in der Eliſabethskirche ſeiner Vater- / der Zeit auf die Spiße getriebenen Gegenſaß zwiſchen No

ſtadt las er, ſtatt auf die Predigt zu hören , lieber hinten mantik und Claſſicität klar und tüchtig zu vermitteln . Creus

im Geſangbuche von der Zerſtörung Jeruſalems , vertiefte zer hat es gewollt ; ſeine ganze Symbolik verfolgt dieſes

fich in die Sinnbildnerei des Gebäudes aus katholiſcher Problem , die neuen Anſichten vom Mythus und den vors

Zeit, horchte den Mährchen der Großmutter : aber ſollte chriſtlichen Religionen auf das claſſiſche Alterthum zu übers

dieſes etwas ſo ganz Eigenthümliches ſein ? Ihun nicht tragen . Ob er es erreicht ? Nach unſerm Gefühle fönnen

vielmehr alſo die meiſten Kinder ? - Die Wahrheit iſt, wir dieſes nicht bejahen, troß des großen Beifalles , den .
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die Symbolik, nun in der dritten Ausgabe erſcheinend, gegriffen und productiv geweſen ſei , wie denet ja auch die

funden hat, müſſen wir es verneinen . Wir glauben dieſen früheſte Culturſtufe jeder begabteren Nation der Urſprung

Beifall mehr dem transitoriſchen Umſtande , daß dieſes ihrer volksthümlichen Poeſien und Epopöen zu ſein pflegt,

Werk mit gewiſſen , ſeiner Aufnahmeäußerſt günſtigen Zeit- jener mächtigen Werke der Dichtkunft, welche zu mächtig

richtungen und Intereſſen zuſammenfiel, zuſchreiben zu dür- / für Einen Genius zu ſein ſcheinen , für welche man fo

fen , als daß wir ihm einen wahrhaft und dauernden wife gern die Mitwirkung eines ganzen Volkes in Anſpruch

ſenſchaftlichen Werth zugefteben möchten . . nimmt. Aber nicht ſo Heyné. Er war noch ganz befans

Ein Mann hat außerordentlichen Einfluß auf Creuzer gen in dem Vorurtheile, welches von den griechiſchen Hi

geübt, und darf wohl für den Haupturheber ſeiner verän: ſtorikern auf uns übertragen iſt, als wären Griechenlands

Gerten Weiſe angeſehen werden , ein Mann, welcher aller: älteſte Einwohner eicheleſſende, höhlenbewohnende , thic:

dings durch den großen Reichthum und die Tiefe feines riſch einfältige Pelasger geweſen , zu denen dann der Same

Geiſtes auch bei nicht unmittelbarer Berührung im höch : einer uralten Weisheit und Gotteserkenntniß durch die Mifa

ſten Grade anziehend wirken muß, mit dem Creuzer in ſionäre Aegyptens , Phöniciens, Phrygiens getragen ſei.

dem innigſten Verkehre und in langjähriger Wechſelwirkung (Fortreßung folgt.)

ftand : eß iſt Görres. Dieſer ausgezeichnete Mann lebte

und lehrte zu Heidelberg von 1805 bis 1809. Er hielt
Die Religionsbeſchwerden der Proteſtanten in Ungarn ,

mythologiſche Vorleſungen , woraus ſpäter das Buch über
wie ſie auf dem Reichstage im Jahre 1833 vers

die aſiatiſche Mythengeſchichte entſtanden . Creuzer giebt handelt worden. Herausgegeben von Elias Ji.

an mehr als einer Stelle Zeugniß von der hohen Achtung, biscanus. Leipzig , 1838 , bei Einhorn .

die er vor den Geiſtesgaben dieſes Freundes hat. Noch Kein Buch kann den katholiſchen Agitatoren und ihrem

mehr als dieſe gelegentlichen Aeußerungen befräftigt daſs Geſchrei von der unterdrückten Kirche ungelegener kommen ,

ſelbe ſeine Symbolik, welche da, wo ſie nicht Heyniſch iſt,
als das vorliegende, deſſen höchſt intereſſanten Actenſtücke

den Bildungszuſtand und die Geſinnung der fatholiſchen
größtentheils aus den Einwirkungen von Görres abgelei:

Laien , die Haltungsloſigkeit der verkeßernden Beſtrebungen ,

tet werden mag . Und wenn man in der zweiten Ausgabe die verwerftichen Bekehrungsmaßregelu der Fanatiker, die
dieſes Buches (I, S . 147) einen Brief von Görres mitges widerſpenſtige Stellung der Geiſtlichkeit gegen Verfaſſung

theilt findet, wo dieſer wie im hochmeiſterlichen Tone zum und Regierung, die ſolide Religioſitätder reformirten Con

Schüler ſpricht : „ Die Verhältniſſe des Intuitiven — ha
feſſionen , wie ſich dies alles in Ungarn wirklich verbält,

dramatiſch anſchaulich herausſtellen . Ungarn iſt kein unges
ben Sie, wie grammatikaliſch, ſo auch philoſophiſch rich

bildetes Land und ſein Nationalbewußtſein ein fühne eh
tig begründet. — Die Entwicelung des Mythus ift bes

renwerthes ; welch einen Kampf ihm aber das Schidſal

friedigend abgehandelt u . ſ. w ." , ſo muß man geneigt noch durchzumachen aufgiebt, das ſieht man aus dieſen

ſein , dieſe Einwirkungen als faſt gänzlich beherrſchende, Verhandlungen und den höchſt ſchwierigen Elementen des

die Hinneigung des Schülers für eine beinahe unbedingt
Reichstages , die ſich in einander ſchmelzen ſollen , um

aus dem bisherigen Brauche und Mißbrauche, welcher die
gläubige anzuſehn.

ungariſche Verfaſſung conſtituirt hat, eine Staatsreform

- Unter den vielfachen Werken Creuzer’s iſt das wieder
herauszubringen . Vorläufig , wie die Sache liegt , wäre

holt erwähnte ſo anerkannt das bedeutendſte , dasjenige, nichts ungeſchickter , als wenn man , den Verächtern alles

an welches Jeder bei dem Namen Creuzer am erſten denkt, Nichtgermaniſchen beiſtimmend, eine Durchbildung der geis

daß wir dieſes billig vor allen andern zuerſt näher in Bes | ſtigen Gährungen Europa's in dieſein Lande läugnen und

tracht ziehen , um hernach anhangsweiſe auch von den übri
es ihm nicht zugeſtehen wollte , daß es in der Lebendigkeit

und Tapferkeit ſeines Nationalgeiſtes einen gerechten Grund

gen das Nöthige zu bemerken. Und zwar werfen wir zuerſt | zu dem Stolze hat , womit es bis zur Verachtung auf ab

einen Blick auf die früheren mythologiſchen Beſtrebungen , folutmonarchiſche Staaten , ſelbſt auf Oeſtreich , herab

aus welchen die Creuzer'ſche Symbolik hervorgegangen . ſieht. Einen Beweis von dieſem Selbſtgefühle giebt die

' Hier treffen wir zunächſt auf das Syſtem Heyne's. Die
śwna Die merkwürdige Debatte aus der Reichstagsfißung der Magnas

ten vom 6 . Juli 1833 , S . 164 , wo der Graf Johann

ſer verſegt ſich, um den Begriff des Mythus zu finden ,mit
Keglevich ausführt: „ im benachbarten Deſtreich dürf

Recht in eine beſtimmte Zeit der griechiſchen Nation, die
ten die Evangeliſchen nicht einmal Kirchen oder Thürme

früheſte Epoche ihrer nationellen Entwickelung , wo die | ohne beſondere Erlaubniß bauen . Die Herrſchende Religion

mythiſche und fymboliſche Darſtellungsweiſe (sermo my. und die Religion des Landesfürſten müſſe immer Vorrechte

thicus s. symbolicus) nothwendig geweſen , wo man ſich
haben . Er habe eine Predigt von einem evangeliſchen

nicht anders als auf dieſe Weiſe habe ausdrücken können .
Seelſorger aus Pöſing vom Jahre 1791 geleſen , wo der:

ſelbe ſeine Zuhörer auffordert, nicht nach den Vorrechten
Dieſelbe Vorauslegung hat neuerdings Müller gemacht;

| der herrſchenden Kirche zu ſtreben , ſondern ſich mit dem

aber er hat dieſe Zeit al8 eine reiche, hoch erregte, natür- | Gegebenen genügen zu laſſen , damit ſie nicht alles verlo

lich poetiſche geſchildert, wo das ganze Volk dichteriſch er- / ren." Hierauf antwortet der Baron Vay : ,,Er könne
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nidt begreifen , wie man ſich auf ein Land berufen möge, ) rationen ins grellſte Licht ſeßen , find die Neverfallen

wo die Rechte keines Menſchen durch Geſet und Verfaſſung und der ſech si ö chentliche Unterricht. „ Es er

geſichert ſind“ , ein Ausdruck des Nationalſtolzes, der ohne fchien nämlich im Jahre 1793 ein königliches Rundſchret

Zweifel zu weit geht, der aber unter dem Vorſiße des Erz- ben an die Behörden , nach welchem Männer nichtkatholi

berzogs Palatin ausgeſprochen , durchaus feine Nüge er- |'ſcher Religion, die ſich katholiſche Weiber nehmen wollten,

fährt, ja nicht einmal auffällig hervortritt. Die friſche, vor der prieſterlichen Einſegnung aufgefordert werden

die wirkliche Kraft und Freiheit der Stände und ſelbſt ſollten , einen Revers von ſich zu geben , daß fie alle

der Magnatentafel, die ruhige Geſeßlichkeit , Frei- ihre Kinder in der katholiſchen Religion erziehen würden .

ſinnigkeit und höchſt nobel-wohlwollende Geſinnung des Doch ſollte hierbei kein Zwang angewendet werden . Dieſes

Palatin , der ernſte Kampf um die höchſten Güter , wel- Rundſchreiben wurde auf Sie allgemeinen und dringenden

chem zwar momentan der Preis entrückt wird , aber im Vorſtellungen des proteſtantiſchen Corpus in Ungarn un

tiefſten Grunde der Verhältniſſe ein ſicherer Sicg ſich vor term 4 . Nov. deſſelben Jahres zwar zurückgenommen , doch

bereitet, - das iſt ein erhebendes Schauſpiel ; und wollen dauern jene Aufforderungen in Begleitung von Drohungen

wir es auf die Erkenntniß der jeßt ſchwebenden katholiſchen des Nichtcopulirens bis heute noch an ſehr vielen Orten

Angelegenleit hinwenden , ſo iſt Ungarn eger noch katholi fort, und die ausgeſtellten Neverſe werden als verbindend

ſcher , als Deutſchland und giebt gewiß einen richtigen Ther: angenommen . Dies ſind die Neverſalien . Noch ſchlim

mometer für dienoch übrigen Lebensgeiſter des altkatholiſchen |mer iſt der ſechswöchentliche Unterricht. Im

Fanatismus, ſo wie für das herrſchende religiöſe Bewußt: 13. §. des 26 . Art. von 1791 , wo vom Nebertritte zur

ſein , welches über die verbiſſenen Religionsſtreitigkeiten evangeliſchen Religion die Rede iſt , wird derſelbe den Ka

früherer Jahrhunderte hinaus iſt und ſich wirklich zu einer tholiken geſtattet , jedoch befohlen , jede Unbedachtſamkeit

Freiheit hindurchgearbeitet hat, der die Formen des Ka | zu vermeiden . Um dies zu thun , mußte ſich jeder Ueber

tholicismus und Proteſtantismus frine Schranken mehr tretende dem ſechswöchentlichen Unterrichte unterwerfen ,

find. Wenn neuerdings die Agitatoren in München und d. h . man verlangte , er ſolle von einem katholiſchen Geiſt

Würzburg uns aufzubinden verſucht haben , das Dichten lichen ſechs Wochen lang Unterricht in ſeiner Neligion em =

und Trachten der Katholiken ſei die Wiederherſtellung des pfangen , und erſt dann mit Erlaubniß des Königs der

ſtarren Papismus ; ſo ſind es auf dem ungariſchen Reichs | Uebertritt ſtatt finden dürfen . Hiermit aber waren die

tage geradedie katholiſchen Abgeordneten , welche die Nechte täglichen Stunden nicht beſtimmt, ſie konnten verlängert,

der Proteſtanten zur Sprache bringen undmit Wärme,mit ja ſie konnten zu einer Zeit angeſeßt werden , wo es dem

eifrigſter Begeiſterung vertheidigen , ſo iſt es der Palatin | Uebertretenden völlig unmöglich war , zu erſcheinen ; aber

felbſt , welcher ihnen ſein ganzes Intereſſe zuwendet, und die größte Laſtwar die , daß es bei den fechs Wochen faſt

ſo iſt es endlich nur das Ucbergewicht der katholiſchen Geiſt- nie ſein Bewenden hatte, ſondern, wer beim Uebertritte bea

lichkeit an der Magnatentafel , welches den Zuſtand der harrte, nach den jemaligen 6 Wochen immerwieder für un

Mißhräuche, der Nation und der Regierung zum Troße, bedacht und leichtſinnig erklärt wurde, ſo daß ſich dieſer

aufrecht erhält. Auch davon , daß der Jeſuitismus und Unterricht Jahre lang verzog und Fälle vorkamen , wo der

die gewaltſame Proſelytenmacherei nicht die abgeſtandene Jüngling darüber zum Greiſe wurde. Ein ſolcher lebte

Vogelſcheuche iſt , für die Vater Görres ſie gern ausgeben dann gleichſam unteren Kirchenedicte , konnte nicht getraut

möchte , daß vielmehr dieſes verfolgungsſüchtige und ver: werden , indem er keiner Kirdie angehörte und, wenn er

folgungsrürdige Gezücht überall heute ſo gut wie jemals ſtarb , kein kirchliches Begräbniß zu erwarten hatte. Die

ſeinen Stachel einzuſeßen weiß , giebt dieſer ungariſche weiteren Beſchwerden ſind leichter verſtändlich , z. E . die

Reichstag actenmäßiges Zeugniß . Verweiſung der Katholiken aus proteſtanti

In blutiger Febde hatten der Fürſt Stephan Bocskay lfchen Kirchen , daß Ratholiken keine prote:

und der Fürſt Georg Nákóczy , erſterer durch den Frieden ſtantiſchen Lehrer halten ſollen , Verbot

von Wien 1606 , und lebterer durch den Frieden von Linz | ausländiſcher Univerſitäten für evangeli :

* 1645, den Proteſtanten vollkommene Neligionsfreiheit er : fche Theologen , die Recopulationen durch ka

ſtritten , deren Gewährleiſtung mittelſt Landtags in das tholiſche Geiſtliche , welcher Mißbrauch ſich auf kein

Geſebuch eingetragen wurde. Aber der Friedewurdenicht Geſetz ftübte , Ausſchluß der Proteſtanten von

gehalten , unter Leopold I. begannen, unter Karl VI. und | Aemtern in vielen königlichen Freiſtädten ,

ſelbſt unter Maria Thereſia dauerten die Verfolgungen fort, vom Grundbeſiß und Ausübung der Gewerbe,

und es war die ganze Kraft der göttlichen Wahrheit in den vom Bürgerrechte überhaupt, in Kroatien und

Gemüthern dazu nöthig , das theure Werk der Neformation Slavonien . Kroatien und Slavonien hat dies Privilegium ;

aufrecht zu erhalten . Das Toleranzedict Kaiſer Joſeph's alle übrigen genannten Punkte find reine Mißbräuche gegen

II. hatte keine geſeblicheKraft, und erſt durch den 26. Art. die ausdrücklichen Worte und den offenbaren Sinn ſowohl

von 1791, über das Religionsgeſchäft unter Leopold II., der Friedensſchlüſſe von Wien und Linz, als auch des 26 .

wurde zum zweiten Male die Freiheit der Proteſtanten ge: | Artikels von 1791.

ſeßlich anerkannt, wenn gleich die Zuſicherungen der Frie: Für die Aufnahme dieſer Religionsbeſchwerden erhob

densſchlüſſe auch hier noch in manchen Punkten unerfüllt ſich in der Kreisſigung vom 9 . Jan. 1833 der zweite bis

blieben .“ Die vielfältige gröbliche Verlegung dieſes Ar: harer Romitatsbote Eugen Beöthy , ſelbſt katholiſcher

tikels bildeten die Stände von 1833 zu den 16 Religions- Religion , ein Mann , deſſen Geiſt und Charakter in der

beſchwerden aus, welche hier durch Reichstagsbeſchluß und Ständetafel von dem entſchiedenſten Uebergewichte iſt, mit

königliche Sanction Abhülfe finden ſollten . Die wichtig folgender Rede :

ften darunter , welche auch ſogleich den Charakter der Ves ! Ich bin ſo frei, in Folge einer nachträglichen Weis

ܐܰܘ
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ſung meiner Committenten einen Antrag zu machen , und , denſchlüſſe , ſo wie des 26 . Art. vom Jahre 1791 vor al

ich halte es um ſo mehr für meine Pflicht, die Aufnahme | len andern auf dem Landtage verhandelt zu werden . In

deſſelben unter die Präferentialbeſchwerden zu betreiben , 1 den Reichstagsſigungen der Ständetafelwiderſegten ſich

weil er von der Aufrechthaltung eines Geleges handelt, nun die geiſtlichen Boten , namentlich der fünffirchner Kas

das ſeit langer Zeit beſtändig verleßt und übertreten wird. pitelbote und Johann Tagen , der großwardeiner Rapi:

Der Friede von Wien und Linz gaben den proteſtantiſchen telbote, und namentlich bei dem ſedy swöchentlichen

Glaubensgenoſſen bürgerliche und religiöſe Freiheit , und | Unterrichte traten die Kapitelboten mit der Behaups

ſtellten ihnen ihre Kirchen , Glocken und Friedhöfe wieder tung hervor : „ der Klerus habe bloß dafür geſorgt , daß

zurück. Doch nur zu bald wurden dieſe Geſepe ihrer Kraft | die Unmündigen , deren Glaube im Zweifel ſei, nicht ohne

Þeraubt. Die Jeſuiten , jener betriebſamie und fanatiſche Religion blieben " , worauf Eugen Beöthy erklärte,hier

Drden , nährte ſorgfältig die Flamme der Verfolgung, bis ſehe er ſich nun genöthigt , das Beiſpiel eines 70jährigen

ſie im Jahre 1670wüthender und mächtiger ausbrach , als Mannes anzuführen , welcher dreißig Jahre mit

je. Es ſind in den Jahrbüchern der Nationen Ereigniſſe dem ſedy o wöchentlichen IInterrichte hingehal

aufgezeichnet , deren man ſich ſchämen muß ; darum will ten worden ſei. “ Dieſer bedauernswürdige Menſch ,

ich nicht länger von jenen zehn trauervollen Jahren ſpre fährt er fort , wurde ſelbſt in ſeinem Greiſenalter noch ſeis

chen , ſondern nur erwähnen , was der Kanzler von Hocker ner Religion wegen verfolgt und mit dem ſechswöchentlis

den Proteſtanten am 24 . Sept. 1681 auf ihre Klagen ant chen Unterrichte bis zum Grabe gequält. In ſelbſt im Tode

wortete : Ronntet ihr, ſprach er , dies zehn Tage ertra fand er noch nicht Friede, denn wer ſollte ſeinem Leibeden

gen , ſo war es erſtaunlic ) ; daß ihr es zehn Jahre erdul- legten Chriſtendienſt erweiſen , wer ihm ewige Ruhe und

det , iſt unglaublich . Zu Anjange der Regierung Leds Frieden wünſchen und ihn einſegnen ? Nach langen Zwi

pold's II, drohte der proteſtantiſchen Kirche wieder Gefahr, | ſtigkeiten erſt wurde er begraben . Doch der unglückliche

denn man wollte das Toleranzedict Jojeph`s II. aufheben . Mann hatte auch Kinder, und ſolche Kinder , die bereits

Doch der freie Geiſt des Königs ſiegte über ſeine finſtere | das männliche Alter erreicht hatten , in die Reihe der Staats:

Umgebung und ſo entſtand der 26 . Artikel von 1791 als bürger getreten waren und den göttlichen und menſchlichen

Erneuerung und Befräftigung der Friedensidylülje. Das Gelegen zufolgewieder Kinder erzeugen ſollten . Da war

Geſeß eines milderen Jahrhunderts verſprach den dreiMil- | aber fein Geiſtlicher , der ihre Bande ſegnete , und ſo was

lionen Proteſtanten in lingarn eine freundlichere Zukunft ; ren ſie gezwungen , ein unſittliches und anſtößiges Leben

doch es hat dieſelbe nur verſprochen ; denn das im zu führen und doppelt unglückliche Geldöpfe zu erzeugen ,

Jahre 1792 herausgegebene Circulare ſtürzte das erwähnte, die weder auf Erden noch im Himmel einen rechtmäßigen

kaum noch ins Leben getretene Geſek gänzlich um . Die Vater haben ſollten . Dies iſt ein Beiſpiel der. chriſtlichen

Proteſtanten baten ſchriftlich um die Zurücknahme dieſer Pflichterfüllung fatholiſcher Seelſorger ! und es ließen ſich

geſeßwidrigen Verordnung. man gewährte ſie , aber ihr dergleichen mehrere, allein aus dem bibarer Romitate an

· Loos ward darum nicht beſſer. Wie oft haben einzelne geben , wo der ſechówöchentliche Unterricht aufzwanzig und

Behörden , wie oft die Proteſtanten um Abhülfe ihrer Be- dreißig Jahre verlängert, ſich in manchen Familien erblich

ſchwerden gebeten - doch alles vergebens. Es ſteht das auf die Nachkommen fortpflanzte. Umſonſt wälzt die Geiſt

ber die Verlebung und Mißdeutung eines Fundamentalge- lichfeit die Schuld auf Regenten und Regierung, ſiewar

· fees in Frage. Iſt dieſes Geſeß aus ſeinen Angeln ge- von jeher die Verfolgerin . Wem verdankten ſonſt die Pro

wichen , wer ſteht dafür, daß nicht bald auch die übrigen teſtanten in den Grbländern , ohne Geleß , ihren Schuß

ein gleiches Loos treffe ? Löbliche Stände! die Zeit winft, und ihre Ruhe ? Wer alſo zu beſchuldigen ſei , liegt klar

machen wir einmal dieſen Zwiſtigkeiten ein Ende. Die am Tage."

Seele und der Urquell des göttlichen Gefeßes und des Chris Dagegen erhebt ſich nun der großwardeiner Kapitelbote,

ſtenthums, die Liebe, der vorwärtsſchreitende Zeitgeiſt , | Tagen , und hat die Stirn , die Ausſage Beöthy's

alles beiſcht mit gebietendem Ernſte , daß jeder nach Ein - geradezu abzuläugnen , worauf die Verſammlung in einen

ſicht und Gewiſſen zu ſeinem Gott ſprechen dürfe, und den großen Lärm ausbricht, und der Perſonal als Vorſißen :

Armen und Bedrängten dieſe Stüße aus den Händen zu der , da er die Aufregung der Gemüther bemerkt , die Si

reißen , iſt Bosheit ! Wie traurig mochte das Loos derer i pung für aufgehoben erklärt. Dies bereitet die völlige

ſein , die in dieſen bedrängnißvollen Jahren (der Cholera- | Niederlage der Geiſtlichkeit bei der Ständetafel vor , wie

zeit) ſich des Troſtes der Religion nicht erfreuen konnten ſie in der nächſten Sipung zur glänzenden Genugthuung

Die einzelnen Fälle will ich hier nicht berühren , bitte aber des biharer Boten erfolgte. Gleich im Anfange giebt der

die löblichen Stände, eine Deputation zu ernennen , wo- allgemeine Zuruf ihm das Wort, worauf er mit vieler

bei ich beſagten Antrag meiner Committenten näher erör: Nuhe und Gelaſſenheit beginnt: „ Ich mußte geſtern die

tern fönnte. “ Sigung mit gefränkter Ehre verlaſſen , da jie , trok dem ,

Das geſchah noch in derſelben Sißung , und das erſte daß ich und mehrere Boten ſprechen wollten , plößlich und

Nuntium , von jener Deputation aufgelegt, enthielt jene willkürlich aufgelöſt wurde. Eine ganze Nacht war ich

16 Religionsbeſchwerden der Proteſtanten mit der Erklä : gezwungen , im Verdachte der Lügenhaftigkeit , Wortbrü

rung, dieſelben verdienten als Beſchränkung der Gewiſſens- chigkeit und Trculoſigkeit zuzubringen , mitScham mußte ich

freiheit , als Beeinträchtigung von drei Millionen Landes dieſes heilige Hausverlaſſen , und mitScham wieder betreten .

ſaſſen , und als Verlegung der wiener und linzer Frie (Soluß folgt.) :

Berlag von Dtto Wigand in Leipzig . · Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

deutsche Wissenschaft und kunst.

fúr

_

Kritiken . — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen , - Ueberſichten .

Nedactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Halle.

28. April. N° 102. . . 1838 .

L . Preller „ Friedrich freuzer, charakteris , an : Jones, Wilford u . A . deuteten Unerhörtes , Unglaub

ſirt nach ſeinen Werken.“ liches, aberwas glaubtman nicht dem wunderbaren Scheine

einer durch Jahrhunderte verborgen geweſenen , plößlich
( Fortſeßung.)

neu erſchloſſenen Cultur, welche mannigfaltiger , reicher,

So benkt ſich denn Heyne ſeine Pelasger wie die Neger- urſprünglicher als die europäiſche, an deren Fundamenten

buben ,welche der chriſtliche Prediger unterrichtet, ihre See: Griechenland und Nom gebaut haben , zu ſein ſchien . Fr.

len unfähig für den directen Gedankenverkehr, wie leere Schlegel unternahm es unter den Deutſchen zuerſt, die

Tafeln , auf welche die Weiſen des Morgenlandes die Er Hülle des Neuen mit dem Herkömmlichen des Alten in Nap

kenntniß der Vorzeit mit Hieroglyphik eingeſchrieben hät= port zu ſeßen , Aſien und Europa zu combiniren . Er ging

ten. Künſtlich hätten ſich jene Lehrer auf dieſe Stufe der aus von der von unſrer Religion beglaubigten , wiſſen:

Schwäche und Geiſtesarmuth hinabſtimmen müſſen ; ſo ſei ſchaftlich aber kaum haltbaren , wenigſtens vorläufig ſchäd

das Symbol,der Mythus entſtanden , ein prieſterliches, auf | lichen Vorſtellung, daß alles Ideelle, alles Religiöſe, was

dem Wege der Reflerion erfundenes Vehifel der Mitthei- je die Welt bewegt habe, einen Zuſammenhang, dieſelbe

lung abſtracter Säße an Menſchen ohne Faſſungskraft das locale Quelle habe. Er bezeichnete Indien als die ur

für, ein Kind des Bedürfniſſes und der Noth , abzuleiten ſprüngliche Stelle, wo die Wurzel des bis ins Unendliche

ab ingenii imbecillitate et a dictionis egestate. Uus den verzweigten Baumes der Religionen und Erkenntniſſe aller

ſo erfundnen Bildern, Typen , Allegorien hätten dann her: Völker des Alterthums zu ſuchen ſei. Er gebrauchte auch

nach die Dichter Rosmogonien und Theogonien in ver: wohl zuerſt dasWort Mythuế in dem freilich durch Heyne

ſchlungenen Kränzen gebildet. Dann ſeien Homer und vorbereiteten , durch den Sprachgebrauch der Alten aber

Heſiod gekommen und hätten , theils ausUnverſtand, theils | keineswegs unterſtüßten Sinne: als des Aeußerlichen der

in ichalkhafter Selbſtverſtellung, die bunte Schale für den Religion und religiöſen Mittheilung überhaupt, welches

Rern genommen , das Pußwerk der prieſterlichen Kinder- dieſelbe Entwickelung, dieſelben Verzweigungen , alſo auch

fibel für die Wahrheit ſelbſt. Die Aufgabe der Mythen : dieſelbe Wurzel habe wie das in ihm verhüllte Ideelle. "

erflärung ſei demnach durch dieſe phantaſtiſchen Entſtellun : Ganz denſelben Vorausſegungen folgt nun auch die

gen der alten Symbolik hindurch den verhüllten Sinn , die Mythologie von Görres, nur daß von dieſem die Vorſtel

verſchleierte Urweisheit aufzudecken . Welcher Art iſt dieſe lung von der Einheit aller Religion und von dem localen

Urweisbeit ? Größtentheils ziemlich triviale Säße einer | Urſprunge derſelben aus einer beſtimmten Gegend aufs

yon dem Standpunkte des Interpreten entworfenen Natur: äußerſte getrieben , ja übertrieben iſt. Der Mythus gilt

religion .' ' ihm gleichfalls für die allgemeine religiöſe Bilderſprache,

Mittlerweile hatte man die alten Neligionsbücher des die natürliche Form jeder polytheiſtiſchen Ausdrucksweiſe.

Zend und Sanskrit entdeckt. Nach Aſien wandten ſich Dazu kommtdie theilweiſe in ſeiner Confeſſion begründete

Aller Blicke. Wie weiland das der Griechen zur Zeit des Vorſtellung von dem Prieſterthume, als dem urſprüngli

Pſammetich neu aufgeſchloſſene Aegyptenland mit feinen chen und bleibenden Inhaber der leitenden Ideen, den Ne

Pyramiden , ſeinen Hieroglyphen , ſeinen prätentiöſen Prie: gierenden des urſprünglichen Staates , den durch eſoteris

ftern des ſtaunenden Ioniers Blicke blendete, alſo ſtrömteiche Tradition mit höherer Erkenntniß ausgerüſteten Hütern

jeßt aus den Hochgebirgen Aſiens, von den Quellen des über das in der Zerriſſenheit des Polytheismus zerſprengte,

Ganges ber eine Fülle des Wunderbaren , deß nic Geahne- den primitiven Zeiten in feiner göttlichen Aechtheit eigne

ten zu den fernen Hyperboreern . Die Indomanie brach Palladium der Urreligion . Görres entblödet ſich überdies
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nicht, der hiſtoriſchen Kritik auf dem Felde der Mytholo- | Ausſage rechtfertigen , und meine gefränkte Ehre Vertheibis

aie aanz offen den Kauf aufzuſagen , vie als etwas Unnüßes, gen .“ Er will hierauf die mitgebrachte Inſtruction , die den

Fall enthält , verleſen , allgemeiner Zuruf erklärt dies für

Feindliches, Bornirtes zu bezeichnen . · Alle die apokryphic 1
überflüſſig , Tiſza , der Mitbote Beöthy's , beſtätigt dej

ſchen , in der Meinung der Gelehrten längſt verwitterten Ten Ausſage und verlangt zulebt, daß man den Ravitelbus

Urkunden ägyptiſcher, chaldäiſcher und ſonſtiger Religion ten “im Sinne des 7. Art. 1723 mit einer Fiscalklage bez

gebraucht er wieder mit dem größten Zutrauen , weil ,, in - langen ſolle. Nachdem der Perſonal ſich entſchuldigt hat,

nerliche Gründe für ihre Aechtheit, fprächen , und weil, |
tritt ſodann Tag en ſelbſtmit einer Rede auf, worin er von

ſeinem webmüthigen Gefühle über die Unzufriedenheit der

wenn auch die Abfaſſung, in welcher dieſe Urkunden jeßt |
Stände beginnt, dann aber aufs unverſchämteſte die Aus

vorlägen , eine ſpätere ſein möge , doch die Ideen , i,dasſage Beöthy's verdreht, indem er behauptet : „ von einem

Weſentliche,“ ſicher alt wären . Er dringt darauf, ein 71jährigen Unterrichte könne ſchon deshalb nicht die Rede

Dienſt, eine Mythe, eine Kirche, ein Staat , eine ſein , weil das Geſep über den ſechswöchentlichen Unterricht

Sprache ſei in der Urzeit geweſen , eine Religion nur herr
erſt 42 Jahre alt ſei. Er ſei Vicar jener Dioceſe und

kenne den Fall , übrigens ſei er auch von der Inftruction

fche im ganzen Weltall, eine Weltanſchauung in derWur
des edlen Boten unterrichtet und wiſſe , daß darin kein

zel. In Hochaſien Habe dieſe Einheit ihre Heimath ge Wörtchen von dem 70jährigen Unterricht ſtehe , Tondern

habt, hernach ſei mittelſt der ſich bildenden Racenverſchie: daß nur von 30 Jahren die Rede ſei. lleberdies ſei die

benbeit die Scheidung eingetreten, welche ſich dann weiter fragliche Perſon ſchon geſtorben , und jene Beſchuldigung

fortaefekt habe bis ins Unendliche, aber niemals ſo, daß des geiſtlichen Standes , welche der Bote von Bibar aus:

geſprochen , jedenfalls ſchlechtweg für falſch zu erklären .“

das Bewußtſein der primitiven Einheit gänzlich erloſchen
Dieſe Rede erregte den entſchiedenen Unwillen der Stände.

ſei. Wie das erſte Geſet alle Menſchen zu einer Familie Zuerſt erhob ſich der Komitatsbote Tiſza noch einmal,

verbunden habe, deren Herrſchaft die Naturmächte geweſen , und erklärte : „ der Vortrag des Kapitelboten enthalte keine

welche durch den Mund der Prieſter und Propheten laut Entſchuldigung, vielmehr eineneue Beleidigung und Selbſt

geworden , wie alſo dieſer erſte Staat weſentlich Prieſter
anklage, beſonders weil darin die Neden ſeines Mitboten

verdrehtwürden . Er habe eben ſo genaue Kenntniß von
ftaat und Theokratie geweſen ſei, alſo wären die Prieſter

der Sache, beſonders da er ſie als Obernotar des Romi

fortgeſeßt und überall die Bildner der Religionen , die In
tates amtlich ſelbſt behandelt habe. Der Stand der Sache,

haber des Bewußtſeins der eigentlichen Wahrheit und Ein - wie ihn auch ſein Mitbote erklärt habe, ſei folgender: Es

heit, die ſchaffenden Künſtler des Symbols und Mythus ſei ein Mann , der zur Zeit der Entſtehung des 26, Art.

geweſen . Er verſichert dieſes „mit jener hiſtoriſchen Ge
& mit iener biftoriiden Ses 1791 , ſchon das 20 . Lebensjahr überſchritten hatte , von

da angefangen bis zu ſeinem

wißheit, die nicht zwar auf Pergament fich gründet, aber
Tode 1831 (ſollte man es

glauben ? ) mitallen Arten von Zwangsmitteln zur römiſch

aus dem wahrſagenden , die Geſchichte durch ſich ſelbſt und katholiſchen Religion genöthigt worden , weil ſeineGroß

durch das innere Leben begränzenden Geiſt ſich bildet." mutter ausgeſagt, daß er urſprünglich derſelben angehöre.

Jene Urreligion ſei zunächſt einfacher Naturdienſt geweſen , Aus dieſem ergäbe ſich, daß jein Mitbote noch zu wenig ge

habe ſich hernach je nach den ethnologiſchen Differenzen
ſagt, wenn er 30 Jahre angab (denn von 70jährigem Un

terrichte wäre nie die Rede geweſen , ſondern nur vom 70jäh
zum Pharſismus, Chaldäismus, u . ſ. w . ausgebildet. Dies

rigen Alter des Verfolgten ). Noch vor beendigtem Streite

Ten Abſtufungen parallel laufe der Mythus und das Sym = ſei der Mann geſtorben , und ſeine Verwandten hätten fich

bol, 6. h. der bildliche Ausdruck der religiöſen Empfindung. wegen des Begräbniſſes an den Herrn Vicegeſpann wenden

Zuerſt ſei das Bild identiſch mit den verehrten Gegenſtän : müſſen . Seine vier Kinder , in eben dem zweifelhaften

den ; dann würden beſtimmte Naturgegenſtände als Träger
Religionsſtande, konnten bei ihrer Volljährigkeit nicht ge

traut werden , da es kein proteſtantiſcher Prediger wagte,
gewiſſer Elementarkräfte verehrt; endlich trete künſtleriſche

den Göheren Verordnungen zuwider zu handeln ; und ſo

Geſtaltung der Naturgegenſtände ein . kam es, daß eine ſeiner Töchter fünf Kinder außer der Ehe

(Fortſeßung folgt.) . hatte.“ Der Komitatsbote Balogh. ſodann ſieht auch

ſeine Ehre in der des biharer Boten gefränkt , und fordert

die Stände ſowohl zur gegenſeitigen Garantie , ale auch

E . Iibis canus ,, Die Religionsbeſchwer den Perſonal auf, den großwardeiner Kapitelboten in An

den der Proteſtanten in Ungarn.“ . I klageſtand zu verſeßen . Auf dieſe Aufforderung ertönt

(Søluß.)
ein ſchallendes „ actiót!“ ( gerichtliche Anklage ) von allen

Seiten und mehrere Boten erheben ſich von ihren Sißen ;

Ich frage, was iſt die Urſache einer ſo empfindlic woraufder Perſonal die Verleßung für offenbar, die Vers

chen Strafe , und in welchem Geſebe gründet ſich die theidigung aber für ungenügend erklärt , und den Ständert

Macht des Herrn Perſonals , eine ſolche über Landtagsbo- zu willfahren verſpricht. Die Klage wurde ſogleich auf

ten zu verhängen ? Ueber mich iſt ſie verhängt worden ; geſeßt und Tagen fah fich genöthigt, unter Toſen und

es iſt geſchehen , — doch für die Zukunft lege ich hiermit Hohngelächter den Saal zu verlaſſen . .

eine feierliche Cautele ein , daß es nichtmehr geſchehe. Was Mit ſolchem Eclat wurde der Widerſtand der Freunde

aber die Sache betrifft , ſo will ich nun mich über meine | jener Mißbräucheniedergeworfen und ſofort aufdem Grunde
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völliger Wechſelſeitigkeit beider Religionen und völliger | Die Magnaten nehmen nun zwar das Nuntium auf,

Freiheit der Religionswahl das Nuntiunt der Stände mit aber ernennen ſogleich aus ihrer Mitte eine Deputation,

Kraft und Entſchiedenheit abgefaßt und ohne Beachtung welche nun die Mißbräuche in weſentlichen Punkten , na:

einer ſchließlichen Proteſtation des Klerus, der hier weiter mentlich den fechswöchenlichen Unterricht feſthält, und ſo

nichts als Minorität ſei , an die Magnatentafel geſendet. den ganzen Geſichtspunkt der Beſtrebung verrückt. Man

Leider gewann nun aber hier die Geiſtlichkeit alles wie | ſiehtwiewichtig der Geiſtlichkeit die Schrauben und Zwicka

der , was ſie an der Ständetafel verloren hatte , ſofern es mühlen ſind , welche ſie ſich namentlich in den Neverſalien

nämlich überhaupt wieder zu gewinnen war. Der unver- und dem verewigten ſechswöchentlichen Unterrichte eröffnet.

kennbare Ausdruck des Nationalwillens, das Gefeß und Die Freunde des Geſetzes und der Freiheit erkennen nun

der gute Wille der Regierung, dieſes dreifache Gewicht, auch ſogleich den Stand der Sache und verſuchen die Bes

melches ſich den alten Mißbräuchen entgegenſeßt, iſt durch Idwerden der Stände, wie ſie vorliegen unverfälſcht dem

einen ſolchen Sieg nicht zu beiſeitigen . Am allerwenig Könige zu unterbreiten , da es ſich ohnehin um kein neues Gea

ften darf die Geiſtlichkeit ihrer Macht trauen , wenn ſie lek , ſondern nur um Aufrechterbaltung eines alten handele ;

ſich ſo um die gute Meinung der Nation bringt, wie ſie aber vergebens, das Nuntium wirð punktweiſe vorgenoma

es bei Gelegenheit dieſer Debatten an beiden Tafeln nicht men und punktweiſe modificirt, ſo daß es mit völlig entge:

bat verineiden können ; denn nur in derMeinung der Men : gengeſetzter Tendenz zur Ständetafel zurückkehrt.

fchen iſt ihre Macht gegründet. Dieſer Verluſt iſt ein un Unter den vielen trefflichen Reden gegen dieſes Verfah

wiederbringlicher und der äußerliche Sieg macht den wah ren der Magnaten iſt die des Landboten Balogh in der
ren Verluſt an Anſehen und Vertrauen durch die Erbitte- Reichstagsſitzung der Stände vom 25 . Mai höchſt saraf

rung der Gemüther nur um ſo gefährlicher. Dieſer Zorn teriſtiſch . Er ſagt: „ Ich möchte wohl von den hohen

der Stände und vieler Vaterlandsfreunde unter den Magna- | Magnaten erfahren , weộwegen ſie wohl ſo abgeneigt ſind ,

ten ſtellt ſich aufs entſchiedenſte heraus , und dieſe Stim - | Hinſichtlich der Abſchaffung der Unterdrückung und Verfol

mung , mit welcher die Katholiken felbſt gerade am ſchroff gung unſerer proteſtantiſchen Mitbürger uns die Hand zu

ſten und entſchiedenſten hervortreten iſt ein Hauptintereſſe bieten ? Oder halten ſie vielleicht die Verfolgung anderer

an den folgenden Verhandlungen , wenn es ſich einmal ent | Religionen für ein Dogma der katholiſchen ? Wenn dies

ſchieden , daß die Reform nicht durchzubringen iſt. wahr wäre, ſo wäre ich bereit , von der Religion , in der

Der Palatin , Erzherzog Joſeph von Deftreich , eröff- ich geboren wurde und wahrſcheinlich auch ſterben werde,

net den Magnaten die wichtige Angelegenheit , die hoch - zu der verfolgten überzutreten , ehe ich den kleinſten Theil

löbliche Magnatentafel möge ſie wohl erwägen , aber auch an jener Verfolgung nähme. Derſelben Meinung ſind ge

ihre Ueußerung mit Beſeitigung aller Nebenſachen bloß wiß alle, auch diejenigen an dieſer Tafel, die eine entge

auf den Gegenſtand ſelbſt richten . Er will ſich nicht in gengelegte Weiſung anders zu ſprechen nöthigt, ja ſelbſt

die Verhandlung der Friedensſchlüſſe von Wien und Linz ein großer Theil der Magnaten , denn ſonſt würde ja der

und des Art. 26 von 1791 einlaſſen ; denn in der Praris Gegenſtand bei ihrer Tafel gar nicht aufgenommen worden

geſchieht manches, was ſich nicht mit den Gefeßen verträgt. ſein . Wer ſind alſo die Widerſacher ? Die Geiſtlichkeit und

Auch iſt es gewiß , daß unſere Gefeße verleßtworden ſind ; die Großen des Landes , gerade diejenigen , denen es am

ob es aber gut war, dies jetzt zu berühren , will er nicht | Angelegentlichſten darum zu thun ſein ſollte, die Wohl

unterſuchen , ſondern bemerkt nur, daß drei Millionen auf fahrt des Vaterlandes zu befördern , die an den Segnun

eine Entſcheidungwarten ; daherwünſcht er den Ge- / gen des Vaterlandes im größten Maße Theil nehmen , die

gen ſtand in Verhandlung zu nehmeit. (Lär : | jich für Vermittler und Lenker des Reiches halten , und

mender Beifall und Lebehoch ) . -- -- Aber es erheben ſich doch auf die allmälig verlöſchende Flamme des Religions

nach einander alle Biſchöfe gegen die Aufnahme des Nun: haſjes neues Del ſchätten ." — Und endlich als ſich die

tiums , und als ſich ihnen der Führer der weltlichen Par: Stände zum fünften Nuntium genöthigt ſehen ; geht ihr

tei, Gr. Fidel Pálfy , anſchließt, ſind alle begeiſterten und Unwille in Zorn und ſtrenge Entrüſtung über. Der Land

energiſchen Reden des Grafen Károlyi, des Baron Vay, bute Së ölcſey ſagt: „ Ich wünſchte , daß den Magnaten

des Grafen Karl Eſzterházy , des Baron Weſſelényi und gemeldet werde, wie ſchwer wir es fühlen , daß wir nun

vornehmlich des Grafen Stephan Szécſényi vergebens, | Tichon zum fünften Nuntium ſchreiten müſſen ; wünſche, daß

das Nuntium wird an eine gemiſchte Deputation verwie: ihnen wieder geſagt werde, daß an dieſer Sache das In

fen und hierüber die Stände durch das Nenuntium un- téreſſe von drei Millionen Proteſtanten und zahlloſen Kas

terrichtet. . . ! . . ! tholiken gekettet ſei. Denn die Verlegung des Geſebes

Der weitere Gang der Angelegenheit iſt nun dieſer, daß trifft alle gleichförmig , - die Beſchränkung der Freiheit

die Tafel der Stände fortdauernd das erſte Nuntium , ſämmt iſt allen gleich ſchmerzlich . Man ſoll ſie fragen , 'ob ſie es

liche Beſchwerden vollſtändig zu beſeitigen , feſthält, und wohl verantworten wollen , daß ſie bei einer ſo wichtigen

auf keine Auswege und Modificationen der Magnatentafel Sache als Scheidewand zwiſchen Fürſt und Volk ſich ſtellen ,

eingeht, weil ſie dadurch nicht nur den Brauch nicht beſſern , ob ſie verantworten werden , daß eine Sache , die die Er

ſondern auch die Verlegung des Geſeßes ſanctioniren würde, wartung ſo hoch ſpannte , ihretwegen ohne genügende Beis

die aus Ständen und Magnaten gemiſchte Deputation zur egung bleibt, und ob ſie alle die Folgen verantworten

Feſtſtellung des Geſekvorſchlages aber gleich von vornher= wollen , welche der nun in Verwirrung bleibende Zuſtand

ein für eine Verleßung der Diätalprarið erklärt , weil das nothwendig hervorbringen muß ? Ich wünſche ſie zu fragen ,

Necht der Initiative ausſchließlich bei der Ständetafel und ob ſie nicht zurückſchreden , die ganze Laſt der öffentlichen

dem Könige iſt , den Magnaten alſo kein Antheil daran Meinung , die Vorwürfe der in ihren Hoffnungen betroge

eingeräumtwerden kann . nen Nation auf ſich zu nehmen ? Was uns betrifft, löba
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liche Stände, wir können frei unſer Herz fühlen , denn | tet werden mögten , ſtimmtmit der hohen Wichtigkeit bes

mir baben bis jebt unſere Pflicht treu erfüllt ; und ftehen Gegenſtandes und den Rückſichten , die man der geſpanntent

uns die Magnaten auch fernerhin noch im Wege, hindern Hoffnung der Nation ſchuldig iſt, nicht überein . Daber

ſie auch fernerhin die vierzigjährigen Klagen der Nation : erklären die Stände hiemit öffentlich , daß ſie bei ihren frů:

jo jei Gott und das Vaterland und das ganze gebildete Eus | beren Beſchlüſſen verharren , ſich in eineſolche Vereinigung,

Rona Nidter zwiſchen uns , und webe dem , den dieſes die dem 19 . Jahrhundert, der Heiligkeit des Gegenſtandes

Bericht verdammt!" – Ja die Sache geht ſo weit , daß und den vaterländiſchen Geſeßen widerſtrebt, und über die

Beöthy erklärt, die Magnaten hätten ihre Hände in ein Geſeßgebung ſowohl, als über die Nation einen dunkelen

Wespenneſt geſteckt , was für ſie keine gute Wendung neh- Schatten würfe , nicht einlaſſen , und nicht Verlegung auf

men dürfte. Vierzehn Biſchöfe und vierzehn Obergeſpanne Verleßung häufen , noch an der Abfaſſung eines Bez

hinderten den Willen der Nation ! Seine Geſpannſchaft ſebes, daß allgemeine Mißbilligung in Gegenwart und Zus

babe ihm zur Weiſung gegeben , daß man die Magnaten - | kunft nach ſich ziehen muß, Theil nebmen werden . Indem

tafel ganz aufheben ſolle , nun ſehe er erſt recht den Grund ſie dieſes Sr. f. k. Hoheit und den hoben Magnaten mit

pieler Forderung ein , und werde ſie zu ſeiner Zeit nach voller Entſchloſſenheit zu wiſſen machen , melden ſie zu :

Kräften betreiben . Die Standhaftigkeit und Energie der gleich , daß ſie die Sache bei Seite legen , wenn die hohe

Stände erſchütterte den Widerſtand der hohen Geiſtlichkeit | Tafel noch ferner die Unterbreitung hindern wolle , und

an der Maanatentafel indeſſen durchaus nicht, ſed smal kam | indem ſie ſich jedenfalls ſtreng an den Inhalt des 12. Art.

das urſprüngliche Nuntium an die Magnaten und ſechsmal, | 1791 balten , — erklären ſie ausdrücklich alle Verordnuns

im (Sirundwrincive verlebt , zurück. So blieb nidts übrig ! gen , die aus willkürlicher Deutung des Geſebes entīvruns

als eine feierliche Erklärung bei den alten Gefeßen bleiben gen ſind , oder ſpäter noch entſpringen werden , für geſeks

21 wollen , und dieſelben als ſchlechthin verbindlich auszu - / widrig und nicht verpflichtend." Der ſchneidende Mißion ,

(prechen . Das Nuntium der Stände, welches dieſes aus- in welchen die ganze Verhandlung ſich auflöſt , iſt nicht zu

Grüdt lautet folgendermaßen : „ Mit vielverſprechenden verkennen, und er wäre unerträglich , wenn nicht eben dieſe

Hoffnungen begannen die Stände ihre Arbeiten auf gegen | Tapferkeit, die ihn ſchroff herausſtößt, eine Gewährleiſtung

wärtigem Landtage, denn da ſie durch Se. Majeſtät den der ſteten Wachſamkeit des Nationalgeiſtes und ſeiner Bes

Köniä ſelbſt zur Beförderung der Wohlfahrt des Landes i freiung aus den Neben der pfäffiſchen Intrigue wäre. Auch

und zur Vereinigung der gegenſeitigen Bande aller Vater : die Schlußrede des Erzberzogs Palatin , in welcher ſich der

landsbürger aufgefordert waren , glaubten ſie, daß nun die Geiſt der Regierung ausſpricht, löſt die Diſſonanz und

Beit gefommen fei , wo allen Volksbeſchwerden abgebolfen / läßt die ſichere Baſis eingedrungener Bildung und Geſit:

werden könne. Die drückendſten derſelben ſind wohl dieje - | tung aufs Beſtimmteſte durchſcheinen . Er ſagt : „ Ich kann

nigen , die durch willkürliche Erklärung der die Religion meinen Schmerz darübernicht verbergen, daß dieſer wichtige

betreffenden Geſeke entſpringen , wodurch zugleich Gewil- und zarte Gegenſtand nicht ſo glücklich beendetworden , um

ſenøfreiheit und Conſtitution verlegtwurde. Eben darum ießt zur Beruhigung beider Theile unterbreitet zu werden .

fäumten ne nicht im Geringſten , ſie in landtägliche Bera - | Und wenn ich auf den Verlauf der Sache zurüdblicke , ſo

thung zu nehmen , und die hohen Magnaten zur gegenſeitis | irre ich mich vielleicht nicht, wenn ich glaube, daß dieſer

aen Uebereinſtimmung und Vereinigung aufzufordern , das Gegenſtand durch eine gemiſchte Deputation die Vereinis

mit die höchſt wichtige Frage, die ſeit langer Zeit eine ge- gung größtentheils erreicht hätte. Doch wie er nun vers

fetliche Merbeſſerung erwartet, dem väterlich geſinnten Kö- | Handelt wurde , getrauten ſich die Stände, aus Furcht vor

nige unterbreitet werde. Doch nachdem ſie in 6 Nuntien den Folgen der Nachgiebigkeit , von ihrer erſten Meinung

ſowohl die Grüße der Verlegung , als die Nothwendigkeit nicht abzuweichen . Die Magnaten aber konnten , da das

und Art der Abhülfe, als den heißeſten Wunſch der Nation Necht der Initiative bei den Ständen iſt , keine Anträge

vorgeſtellt hatten , in der Meinung , daß ihr Antrag nicht zur Vereinigung machen . Ich denke daber , der Fehler lag

nur die Aufmerkſamkeit der hohen Stände Ungarns, ſons im Anfange." — Dieſe Möglichkeit, die der Palatin an:

dern die der fernſten Völker der Welt mit Recht auf fich nimmt, iſt freilich nur eine gute Meinung, ein beſſerer

zieben werde ; ſeben ſie am Ende zu ibrem unverhaltenen Troſt dagegen der weitere Ausbruck : „ Wir wiſſen zwar

Gomerze , daß weder die Würde der verleßten Geſeke, nicht, was für Reſolutionen Se. Majeſtät geben werden ,

noch der unſichere Zuſtand des dritten Theiles der Bevölke- doch wenn wir zurückblicken , wie viel und mas für Bes

rung, noch das in den Landtag geſegte Zutrauen der Geſchwerden ſeit 1825 gehoben wurden , ſo können wir zus

richtsbarkeiten die Magnaten zur Einſtimmung bewegen kön- verſichtlich hoffen , Se. Majeſtät werde auch ferner die ges

nen . Denn daß ſie in einige ſchon im 26 . Art. 1791 ents rechten Wünſche der Nation erhören .“

haltene Punkte einwilligen , daß ſie ſich der Unterbreitung Nun konnte es gewiß nicht leicht eine nachdrücklichere

des Verlangens evangeliſcher Feldkaplane und gemeinſchafts | Form , als dieſe Reichstagsverhandlungen geben , um cis

licher Friedhöfe nicht widerſeßen , dies lindert unſere Bez tee Theils die wohlbegründeten Beſchwerden feſtzuſtellen ,

ſchwerden noch nicht, da ſie bei allen größeren Verleßun | andern Theils den entſchiedenen Wunſch der Nation und

gen eine ſolche Abhülfe anrathen , die nur einen kleinen die luftige Stellung einer egoiſtiſchen Prälatenbank zur les

Theil derſelben aufhebt, dagegen aber größere Bedrückuns | berzeugung zu bringen. Unter dieſem Geſichtspunkte ift

gen geſeßlich macht. Durch ſolch einen Vorſchlag die ber Kampf nicht vergeblich , und die wahre Macht nicht

Stände auffordern , daß die mittelſt Einſtimmung beider zweifelhaft geblieben : der Ratholicismus iſt nicht mehr der

Tafeln beſtätigten Punkte ihrer Ordnung gemäß unterbrei- ' alte, die Zeit iſt erfüllt und Rom wird biegen oder brechert.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.
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2 . Preller „ Friedrich Creuzer, charakteris Lehrern erfunden. In dem Aufſaße „ Idee und Probe

ſirt nach ſeinen Werken." alter Symbolik," Studien 2 . Bd., 1806, wo der Orient

(Fortreßung.)
und namentlich Indien ſchon für das Primitivedermenſch

lichen Cultur gilt, heißt es einmal, zu zwei verſchiedenen

Zunächſtwurde dieſe ins Coloſſale getrieben ; ſpäter er: Zeiten ſei die Symbolik aus Aſien nach Europa verpflanzt

wachte die plaftiſche Regel und die Vergötterung der orga worden , zuerſt durch jene alten fabelhaften Cultivateurs

niſchen Menſchengeſtalt als höchſter Naturblüthe. Solchen von Griechenland, zum zweiten Male im Mittelalter durch

Umformungen gemäß habe ſich auch der Mythus wandelnd die Kreuzritter, durch welche die Sinnbildnerei der Heral

umgeſtaltet, immer lebenzigere, immer mehr organiſche Bil dik, Romantik u . ſ. f. nach dem Abendlande gekommen ſei.

dungen auftreibend. Große Kämpfe, großes Ringen , gewal- Hier wird das Wort in dem weiteſten Umfange, der mög

tiges Thun derMächte war erſter Verwurf des prieſterlichen lich iſt, gebraucht; es iſt die bildliche Ausdrucksweiſe ganz

Geſanges ; hernach die poetiſch abgerundete Theogonie, die im Allgemeinen , nicht bloß als Lehr- oder religiöſe Vor

vollendete Plaſtik des epiſchen Heldengeſanges . — Ueberall tragsweiſe. Dennoch wird für gewöhnlich der Begriff des

tief und erhaben und in vielen Stüden ganz wahr wie dieſe Symbols auf dieſe beſchränkt, aber es tritt nun bei der

Theoreme ſind, iſt doch die gelehrte Ausführung und An : Aufgabe, dieſen hiſtoriſch abzuleiten , eine Colliſion ein

wendung auf die hiſtoriſch gegebenen Religionen in vielen zwiſchen der Heyne’ſchen Hypotheſe einer urſprünglichen

Stücken ſo ſchwach , daß dieſes Werk bald in die Rumpel: Armuth, und der von Görres, eines urälteſten Prieſter

kammer der vielen von jener Zeit producirten religionshi- ſtaates und primitiver Weisheit. Creuzer hilft ſich hier

ftoriſchen Abentheuerlichkeiten geworfen wurde. – Die durch Unterſcheidung des von der Noth producirten und

griechiſche Mythe ſieht Görres hergebrachter Weiſe für ein des „ zu höheren Abjichten von Prieſterhänden geſtalteten"

Aggregat der verſchiedenen mythologiſchen Syſteme Aſiens Symbols. „ Wiewohl, “ ſagt er, auch das Symbol,

an , wie ſie von Aegypten , vom Kaukaſus her, aus Pho- welches die Noth producirt, den Forſcher anziehen muß,

nicien und Phrygien durch Danaos, Deukalion (Kaufa- würdiger Gegenſtand der Betrachtung wird es doch erſt,

ſus), Kadmos, Pelops in allmäliger Folge zu den roben wo es unter der pflegenden Hand gebildeter Menſchen Or

Pelasgern übertragen ſeien . gan ſchöner Kunft wird oder philoſophiſcher Speculation ,

Wir könnten noch andere Entwickelungen der Art an- oder wo der Menſch, nachdem ihm die innere Welt aufges

führen , um die Creuzer'ſche Symbolik daran anzuknüpfen , gangen , gedrungen ihren Sinn auszuſprechen und verzwei

wie ſich dieſe auch an Herder's, Schelling'8 und Andrer felnd zugleich an der Zulänglichkeit der Schrift und Rede,

einſchlagende Schriften vielfältig anlehnt; doch das Bis ſich den Schranken des Begriffs entzicht und in den welten

herige genügt, und ſo wenden wir uns alſo jeft zu Creu Näumen der Anſchauung Hülfe ſucht." Damit iſt der

zern ſelbſt. wirkliche Widerſpruch geſchickt verhüllt, aber die eigentliche

Es iſt ſchwierig, deſſen Mythologie auf eine beſtimmte Meinung Creuzer's keineswegs ausgeſprochen . Dieſe läßt

Formel zu firiren , weil ſie ſich keineswegs zu allen Zeiten ſich am beſtimmteſten da erfaſſen , wo die ſymboliſche Aus

ganz gleich geblieben iſt, wenigſtens nicht in den feineren drucksweiſe im Gegenſaß der ſyllogiſtiſchen , d . h. rationels

Schattirungen der Begriffsentwickelung vom Mythus und len , logiſchen betrachtet wird. Er coordinirt beide als

Symbol. In der hiſtoriſchen Kunſt hält er fich noch ger entgegengeſepte Lehrweiſen, unter denen die Lehrer des Al

nau an bie. Heyne'ſchen Anſichten , das Symbol gilt für terthums beliebig gewählt und abgewechſelt hätten . Erſt

ein Kind der Armuth und des Bedürfniſſes, von den erſten durch Ariſtoteles ſei die ſyllogiſtiſche die vorherrſchende ges
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worden ,vorber hatten die Philofophen und Theologen, fwie die Grammatik und die Fich dieſer anſchließende Lerikos

zum Vortrage ihrer Weisheit entweder abwechſelnd beide, graphie die Formen , dialektiſchen Syntheſen , die verſchies

oder mit Vorliebe die Tymboliſche gebraucht. Von Hera- denen Bedeutungen der Wörter überhaupt und beſtimmter

klid heißt es in der Hiſtoriſchen Kunft, er habe eine ſchwer- Wörter ſyſtematiſch darſtellt, alſo quch die Symbolik eine

fällig typiſche, dunkle Nedeweiſe gehabt, weil der philoſo- etymologiſche, ſyntaftiſche , lerikaliſche Theorie der Sym

phiſche Ausdruck noch zu arm , zu wenig ausgebildet gewe: bole überhaupt und beſtimmter Symbole aufzuſtellen ver

ſen ſei. Nein , heißt es ſpäter, dem iſt nicht ſo, ich muß fuchen , mittelſt welcher dann der Symbolifer, Meiſter und

mir darin widerſprechen , Heraklid redete ſo abſichtlich , Schüler, bei der Interpretation der hiſtoriſch gegebenen

aus Grundſaß und der Ueberzeugung, daß dieſe typiſche, Symbole berfahren fönnte. ' Dergleichen hat neuerdings

ſymboliſche Ausdrucksweiſe die wirkſamere ſei. Eben ſo Gerhard vorgeſchlagen , der Symbolifer iſt, auch von Creu :

die Pythagoräer und in vielen Stücken Plato ; auch Or- / zer als der ihm am nächſten ſtehende Mytholog anerkannt

pheus und die übrigen angeblich vorhomeriſchen Theolo : wird (Vorrede zur dritten Ausg. der Symb.), aber bei ſei:

gen , die ihm in der That vorhomeriſche ſind, die erſten ner Symbolik bei weitem mehr Syſtem hat, als Creuzer.

Bildner der griechiſchen Symbolik, deren Inneres dann Dieſer hat ſich ſtatt deſſen iminer nur mit der grammatiſch

Homer in ein bloß äſthetiſch anſprechendes Neußere entſtellt hiſtoriſchen Erklärung und Ableitung der verſchiedenen For:

habe. -- Demnach wäre die Symbolik, d . h . die ſymbo- men des bildlichen Ausdrucks, wie dieſelben von den Alten

liſcheAusdrucksweiſe im Orunde nichts Anderes als eine tra benannt werden, begnügt: cine bloß nominelle Deduction ,

ditionell aus dem älteſten Orientüberkommene Methode, womit der ſelbſtſtändig und neu zu begründenden Theorie

ſich beim religiöſen und Ideenverkehre auszudrücken , zu vers des Symbols wenig oder gar nicht gedientiſt. Ueberhaupt

gleichen etwa derjenigen Kunſt, welche vorzugsweiſe ge= hat Greuzec dieſe Weiſe, da wo er dialektiſch verfahren, die

wiſſen Lehrern der apoſtoliſchen Kirche zugeſchrieben wird, Begriffe aus der allgemeinen Nothwendigkeit menſchlichen

in Gloſſen zu ſprechen , das heißt, wenn anders dieſe In - Denkens und Sprechens ableiten ſollte, vielmehr bloß ges

terpretation die richtige iſt, in ſymboliſcher Ausdrucksweiſe, lehrt zu verfahren , eine Menge von Stellen anzuführen ,

ſo wie die Offenbarung Iohannis und einige der alten Pro- wo die zu erklärenden Wörter und Begriffe bei den alten

pheten lehren . Schriftſtellern gebraucht werden, ohne auf die Sache felbft

Ob das Wort Symbolik von Creuzer eingeführt oder näher einzugehen , wie dieſes auch von den Partieen gilt,

nach einem früheren aufgenommen iſt, vermag Ref. nicht wo von der ſymboliſchen Redeweiſe überhaupt die Rede

zu ſagen . Es laſſen ſich aber drei verſchiedene Gebrauchs- iſt: eine Menge von Zeugniſſen der Neuplatonifer und

weiſen deſſelben bei ihm unterſcheiden , die oft etwas unge Kirchenväter werden zu dem Ende angeführt, womit doch

nau durch einander ſpielen . Bald iſt Symbolik jener alte bloß die Griſtenz und von den Alten als eine Eigenthüm

Lehrſtyl oder die bildliche Ausdrucksweiſe überhaupt, wie lichkeit wahrgenommene Eriſtenz ſolcher Ausdrucksweiſe,

wenn es heißt, fie ſei aus dem Orient nach Europa gekom - keineswegs die Nothwendigkeitihrer Eriſtenz dargethan wird.

men zuerſt durch Kadmos u . f. F., dann durch die Kreuz Hermann hat ſich in dem Briefwechſel mit Creuzer auf

ritter. Wiederum anderswo aber iſt Symbolik auch die das redlichſte bemüht, dieſen zu beſtimmterer Motivirung

Interpretation des Symbols, d . h. des bildlichen Ausdrucks ſeiner Methode zu zwingen , aber vergeblich. Mit dem

im engeren Sinne, der plaſtiſchen Darſtellung für das Auge, ganzen Apparate feiner logiſchen Fertigkeit und Aufgäu

ſo daß das Wort in dieſem Sinne gleichbedeutend mit der mungsmethode rückt er dem Gegner , unverdroſſen der vies

kunſtmythologiſchen Gregeſe wird. Endlich wird dann len Seitenſprünge, zu Leibe , aber immer wieder von

auch Symbolik in der Bedeutung geſagt, welcheman ,nach neuem die Seitenſprünge und das Roß iſt nicht bei dem

der Formation des Wortes zu ſchließen , für die eigentliche Steine des Anſtoßes vorbei und auf die gerade Straße zu

und nächſte halten muß, als eine Theorie des Symbols, lenken . Es iſt eine höchſt liebenswürdige Geduld und Auss

wie Grammatik eine Theorie der Sprachbildungen iſt. So dauer , welche Hermann in jenen Briefen darlegt , aber

giebt die ältere Ausgabe der Symbolik einen vorausgewas iſt in ihnen erreicht ? Creuzer iſt dadurch auf einen

ſchidten allgemeinen Theil, welcher die inneren Bildungs - Ausweg , eine Hinterthür deß Ausſchlüpfens gerathen ,

geſeße der Bilderſprache verfolgt und ihre verſchiedentlichen welche eine definitive Ausgleichung des Streitpunktes für

Metamorphoſen nachweiſt, welche Betrachtung mit vor- Hermann ſowohl als die ſonſtigen Gegner , welche ſich et:

nehmerem Namen auch wohl die Naturgeſchichte" oder wa freundſchaftlich ausgleichen möchten , vollends unmög

,,Phyſik" des Symbols genannt wird. Deſſenungeachtet lich gemacht hat. Statt eine Objectivität für ſeine Ueber :

findet man auch hier nicht,wað man eigentlich ſucht. Sollte zeugung zu ſuchen , hat Creuzer fich ganz ſpeciell aufſeine

dieſer allgemeine Theil die ſpeciellere Ausführung vorbes Subjectivität zurückgezogen , welche ihn allein zum Sym

reiten , dieſe methodologiſch begründen , ſo mußte zugleich , 1 bolifer befähige und gewiſſe Anlagen in ſich begreife, ohne
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welche nimmer Aufichluß über die Näthiel des mythologi- , nes Schauen der Anſchauung, jene wiſſenſchaftliche Em

fchen Stoffes zu finden ſei. Die ſymboliſche Ausdrucks: pfindung, jener angeborene Tact, welcher gegeben ſein

weiſe , fagt er , darf nicht mit dem Verſtande aufgefaßt muß, was will dieſes ſagen ? Doch wohlnur, daß das

werden , ſondern es bedarf der Gabe einer unmittelbaren Symbol , der Mythus, ſeinem Weſen nach ein Product

Apperception , welche nicht gelehrt werden kann , welche der Kunſt, der bildenden und dichtenden , nicht zwar der

angeboren ſein muß. So ſchreibt er an Hermann , der theoretiſch vollendeten , ſondern derjenigen Kunſt iſt, wie

auf Begriffe dringt: „ Begriffe müſſen wir haben , wowir ſie in der Unmittelbarkeit der nationellen Anfänge eines

nur irgend wiſſenſchaftlich reden wollen . Aber in derjeni- Volkes geübt wird, oder meinetwegen einer priefterlichen

gen Wiſſenſchaft , die wir Mythologie nennen , ſind mir Kunſt. 3ft dieſes der Fall, ſo iſt der Mythus, wie ſeiner

die Begriffe nicht etwas Conſtitutives , ſondern etwas Leis | Form nach der Phantaſie entſprungen , natürlich auch auf

tendes ; fie 'gelten mir nicht legislatoriſch , ſondern nur die Phantaſie gerichtet ; wie zu der Aneignung eines jeden

interpretirend. - Der Nichtweg zum Gebiete des Mythus Gedichteo , jeden Kunſtproductes eine gewiſſe paſſive Con

iſt meines Bedünkens die Anſchauung , der Sinn . Und genialität gehört, eine Unmittelbarkeit des Gefühles , welche

wenn wir gleich auch hier, ſobald wiſſenſchaftlich verfah- man eben den Sinn für die Poeſie , für das Schöne, für

ren werden ſoll, in Begriffen reden , fo müſſen wir uns die Kunſt nennt, alſo auch bei dem Mythus, bei dein

burch den Sinn doch jederzeit orientiren. Bildet, | Symbol. Allein ein Anderes iſt doch die Aneignung des

wie nicht zu leugnen , die Maſſe der geſammten Mythen Symboles , ein Anderen die Erklärung ſeiner Bedeutung,

ein großes Panorama religiöſer Anſchauungen , ſo iſt es ein Anderes ferner die Erklärung einzelner Symbole , und

das Schauen dieſer Anſchauungen , was hauptſächlich den wieder ein Anderes die allgemeine Symbolik, die Theorie

Mythologen macht. Sagt man daher vom Kritiker , er und methodologiſche Anweiſung zur Erklärung beliebig ge

werde geboren , ſo muß dieſes nichtminder vom Mytholo: gebener Symbole. Das erſte , ſich unter den Symbolen

gen gelten.“ Aehnlich in der Vorrede zur legten Ausgabe Orientiren , wie Creuzer es nennt, kann allerdings ohne

der Symbolik: „ der Mytholog muß beſißen großes um - jene paſſive Congenialitätnicht geſchehen : allein Interpre

faſſendes Wiſſen , wiſſenſchaftlichen Geiſt, aber vor allem tation des Symboles iſt doch liebertretung des in der ſym =

Sinn und Tact, was Speuſippus die wiſſenſchaftliche Em - boliſchen Form verhüllten Gedankeninhaltes in unſere, d.

pfindung nennt. So ausgerüſtet geht er auf den Mythus 5 . die conventionellwiſſenſchaftliche Anſchauungs- und Auß

geradezu los, und erfaßt mit Sicherheit und ſchnellem Gei: drucksweiſe; alſo ſchon hier gilt es ſich in ſchlichter, klarer

ſtesblicke deſſen Bedeutung. Wie die Mythen von den Proſa auszudrücken , oder die Operation der Aneignung

Menſchen der Vorwelt nicht erdacht, nicht ergrübelt wor: war eine verfehlte, man hat das Symbol nicht verſtanden ;

den , ſondern von ſelber in ſchöne Seelen gekommen ; alſo wo dann Jeder ein ebenſo gutes Hecht hat zu ſagen , Creu

iſt der Mythen Deutung nicht Jeglichem gegeben und das, zer mag ſehr viel intuitiven Sinn und angeborenen Tact

worauf es zulegt ankommt, läßt ſich auch nicht lehren . fürMythenerklärung haben , allein es fehlt ihm an Klarheit,

Darum iſt nicht jeder Philolog zur Mythologie berufen ; ſeinen Erklärungen an Verſtändlichkeit, und verſtändliche

ich muß , um mit meiner obigen Vergleichung nichtmiß- Mytheneregeſe gehört doch wahrlich auch zum vollendeten

verſtanden zu werden , hinzuſeßen , ſelbſt oft der genialfte Mythologen . Ferner wäre die Mythologie ohne alle Fä:

Kritifer nicht, und trage kein Bedenken zu ſagen , daß ich bigkeit , eine Wiſſenſchaft zu ſein , eine Methode zu haben ,

unſern großen Philologen und Kritiker G . Hermann , ſo |wenn es bei jedem einzelnen Problem jedesmal lediglich

ſehr ich ihn verehre , nicht für einen glücklichen Mytholos der Subjectivität des Mythologen , ſeiner abſonderlichen

gen halten kann. Ebenſo wenig ſcheue ich mich zu ſagen , Weiſe und Stellung und Anſchauung überlaſſen bleiben

das ich D . Müller lieber auf archäologiſchem als aufmy- müßte, das Nechte zu finden : wenn nicht eine allgemeine,

thologiſchem Felde arbeiten ſehe." — Was iſt nun daran in der Objectivität der Sache begründete Summe von Vers

Wahres, und was irrig ? Wahr gewiß, was Creuzer ge Haltungsregeln aufzufinden wäre, welche die ihrer Natur

gen die rationelle Methode Hermann's ſagt. Dieſer große nach allerſeits abſchweifenden und ausſchweifenden Sub:

Gelehrte verfährt bekanntlich in der Mythologie wie in der jectivitäten zwänge, ein Gefeßliches zu achten und nach

Metrik, wenigſtens ſeiner Theorie nach , bloß in logiſcher deſſen Norm zu verfahren . Dieſes iſt ſchwer zu finden ,

Weiſe , mit Definitionen , Diſtinctionen , Syllogiømen u . aber es muß gefunden werden . Wer aber Theil nehmen

1. w ., ohne zu bedenken , daß Logif an ihrer Stelle nur will an dieſer Sorge und Aufgabe, der darf unmöglich bloß

dort iſt, wo man mit Gedachtem zu operiren hat, daß aber von der Unmittelbarkeit feiner Gefühlsweiſe ſprechen : es

der metriſche und mythologiſche Stoff weſentlich etwas iſt dieſes ein rein wiſſenſchaftliches Problem , und , wie

Aeſthetiſches iſt. Man wird den Sinn eines Mythus nim - | Creuzer ſelbſt ſagt, ſobald wiſſenſchaftlich verfahren wer:

mer logiſch demonſtriren können , das ift klar . Allein je I den foll, müſſen wir begriffämäßig berfahren .
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Wie die Creuzer'ſchen Grundſäße in dieſer Beziehung | mythiſchen Ausdrucks. Die meiſten Anklänge an dieſe Uits

zum Syſtem gebracht werden können , hat, wie geſagt, Ger- fichten finden ſich bei den Neuplatonikern , daher die Vor:

hard angedeutet, deſſen Theorie hernach genauer angegeben liebe für dieſe und ihr häufiges Citiren in der Symbolik,

werden ſoll. Creuzer's Methode iſt in Wahrheit nichts welche beſonders in der legten Ausgabe gar reichlich mit

Anderes , als ein geiſtreiches Herumfühlen und Herumtaps Zeugniſſen aus Proklos, Olympiodor und ihres Gleichen

pen nach allerlei äſthetiſch -religiöſen Anklängen und Analo : verſehen werden . Ein Monotheismus an der Spiße, der

gien ; ein nach allen Seiten hinblickendes und umblickendes Urtypus einer reineren Urreligion, „ die, ſo ſehr ſie auch

Aufſuchen von Verwandtſchaft , Gleichheit , Aehnlichkeit, durch den eingeriſſenen Polytheismus öffentlich zerſplittert

wo dann gewöhnlich eine Menge Abgelegenes, Problema: | und verfälſcht worden , dennoch zu keiner Zeit ganz unter:

tiſches , Entbehrliches herbeigezogen , an den Hauptfaden gegangen , ſondern ſelbſt bis mitten unter das anthropos

angeknüpft und in untergeordneten Combinationen erörtert morphiſtiſche Griechenthum durch Prieſtertradition und

wird . Dieſe Verwandtſchaften , Gleichheiten und Aehns Myſterien im Weſentlichen iſt erhalten worden .“ Nehm

lichkeiten ſind meiſtens nur unter beſtimmten Vorausſeßun- lich die Myſterien ſind ihm prieſterliche Lebrinſtitute zur

gen der Geſchichtsforſchung , Sprachwiſſenſchaft, Neligi: unverhüllten Tradition der eſoteriſch überkommenen mono:

onsphiloſophie zuläſſig, und am Ende giebt die Entſchei- theiſtiſchen Säße der Urreligion ; daher die große Vorliebe

dung in lekter Inſtanz immer wieder nur die Creuzer’ſche für die Myſterien, für den Dionyſus- und Demetercult, in

Individualität. Ein ſolches Verfahren heißt dann wohl welchen ſich bei den Griechen eben das Myſtiſche am mei:

„ ein Verfolgen von Ideen - und Bilderreihen , je nachdem ſten ſyſtematiſch ausgebildet. Außer dieſer Tradition durch

die Lehrfäße und Meinungen der Völker ſich ſuchen oder dieMyſterien findet er häufigeWinke oder auch offene Mit:

fliehen . Am übertriebendſten , aber eben deßhalb am mei:
theilung der Urreligion vorzüglich bei den Neuplatonikern,

Porphyr , Plotin , Proklos , deren mythologiſchen Zeug
ſten im Charakteriſtiſchen wahrnehmbar, iſt dieſe Methode

niſſen demzufolge eine viel größere Autorität zukommt, als

im Dionyſus. Creuzer giebt zwar in der Theorie auch den Schriftſtellern der claſſiſchen Zeit, da namentlich Hos

einen thatſächlichen Inhalt des Symbols und Mythus zu , | mer und Heſiod nur Verdreher, ſchalkhafte Tändler mit

eine Beziehung auf factiſche Ereigniſſe oder Zuſtände in der llrweisheit ſind, die ihnen nicht unbekannt iſt. Die

der griechiſchen Nationalgeſchichte und Nationalſitte. Allein
höchſte Aufgabe der mythologiſchen Forſchung iſt die Er:

kenntniß der urſprünglichen Einheit nach Inhalt und Form ,
unter dem Zauberſtabe der Symbolik verwandelt ſich , wie

„ ſowohl daß ſie (die Particularreligionen und Mytholo

überhaupt, ſo beſonders im Dionyſus nun auch Alles und
gien ) Theile eines Ganzen waren , als auch wie ſie es

Jedes in Religion und Naturſpeculation ; jede Kleinigkeit, waren , die Zurückführung der verſchiedenen Jypik der

jeder Quark wird ein Anknüpfungspunkt für höchſt tiefſin : particulären Bilderſprache auf Ginen Urtypus : „ So we

nige Typik. Eine höchſt unerfreuliche Ideenreihe von Töp
nig wir die Einzelheiten der Strahlenbrechung des mythi

iden Prisma überſehen ſollen oder überſeben mögen , lo
fen , Schalen , Kannen , eierförmigen Hüten , die Weltall,

ſehr kommt es doch darauf an , das Weſentliche zu erblicken ,

Einheit durch Zweiheit u . ſ. w . bedeuten . Diogenes in
nämlich durch die vielen gebrochenen Lichter hindurch das

ſeiner Tonnewird zum Serapis in der urſprünglichen Topf: Gine wahre Licht der Sonne, die, wenn ſie auch das bunte

geſtalt; die Wolkenkukuksſtadt der Vögel des Ariſtophanes Farbenſpiel der Fabel nicht allein hervorbrachte, doch alles

iſt eine Anſpielung auf Orphiſche Myſtik, denn beim Or:
Scheines und Wiederſcheines leßte Quelle und Urſache

pheus iſt viel vom Weltei die Rede, und Vögel werden ja
war. Nirgends erſcheint uns aber jene quellenmäßige Ers

fenntniß vom Urſprunge und Weſen aller Neligion , aller
aus Eiern ausgebrütet.

Tradition und Bildnerei offener aufgedeckt, als in dem ru

Creuzer 's Mythologie wird von Hermann mit Recht higeren , großartigeren und ſteten Orient, und wie uns

eine theologiſche genannt. Es liegt derſelben eine beſtimmte nur das vielfarbige Trugbild der Fabel irren will, müſſen

Theologie , eine durchgeführte Religiondphiloſophie zu wir bort fofort Lebre und Berichtigung ſuchen .“ Davon

iſt nicht etwa die Meinung, daß man die orientaliſche Mys
Grunde. Dieſe iſt nach ihrem Weſentlichen , wenigſtens

thologie ſtudiren ſoll, um die occidentaliſche deſto beſſer zu
in den früheren Ausgaben der Symbolik und den Briefen

verſtehen , was ſicher richtig : ſondern der Orient iſt ihm

an Hermann ganz die von Görres. Wie dieſer dringt er hiſtoriſch der locale Ausgangspunkt ſämmtlicher Mytholos

auf urſprüngliche Einheit der Religionen und Mythologieen , gien ; er iſt gelegentlich geneigt, dafür zu halten , daß ganz

deren Urſprung in Afien , namentlich Indien zu ſuchen ,nur Curopa urſprünglich aſiatiſch geweſen , und die Fundamente

daß er die Urreligion beſtimmter für Monotheismus er
der europäiſchen Cultur nur ein Reſt aſiatiſcher Subſtru :

cționen ſeien . Die verſchiednen Mythologien ſind ihm
klärt. Wie Görres macht er ferner die Prieſter zu ur:

gleichſam Mundarten einer urſprünglichen Mutterſprache,

ſprünglichen und ſich durch eſoteriſche Tradition fortpflan : Das heißt der morgenländiſch -bildlichen ." -

zenden Inhabern der Urlehre und Bildnern des ſymboliſch (Fortſeßung folgt).

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.:



Halliſche Jahrbücher

deutsche Wissenschaft und kunst.

kritifen. – Charatterifiken. - Correſpondengen. — Ueberfiðten.

Medactoren : Dr. A . Nuge und Dr. Th . Echtermeyer in Salle.

. . N° 104 .1 . Mai. 1838 .

L . Preller „ Friedrich Creuzer, charakteris „ Granthropismus," des Euhemeriſtiſchen Pragmatismuo;

firt nach ſeinen Werken .“ . darauf die der Teleftik , wo alſo doch die Myſterien eine

bedeutend andere Stellung bekommen zu haben ſcheinen ;
(Fortſeßung.)

endlich der Verfall des Heidenthums und der Nebergang

Die neueſte Ausgabe der Symbolik enthält im erften in den ,, Chriſtianismus.“

Befte einen „ allgemeinen Theil, zur Naturgeſchichte ethnic Man kann nicht gut von der Symbolik ſprechen , ohne

ſcher Religionen, beſonders der griechiſchen und italiſchen .“ | der Antiſymbolik, Lobeds und Hermann 's zu gedenken .

Es ſind dieſelben Grundzüge, nur daß der Drient und ſein So erlauben wir uns denn auch von der Polemik dieſer

primitiver Monotheismus mehr in den Hintergrund getre gegen Creuzer kurz zu reden , und endlich die Syſtemenoch

ten iſt und die geſchichtlichen Epochen der Umbildung deut zwei andrer Mythologen zu charakteriſiren , von denen das

licher unterſchieden werden , wobei eine theilweiſe etwas ge erſtere gleichfalls eine polemiſche, das andere aber eine nah

ſuchte Terminologie vorgeſchlagen wird . Als älteſte Neli verwandte , ja fortſeßende und erweiternde Beziehung zu

gionsſtufe der Völker wird eine.,,Religion des Magismus“ der Creuzer'ſchen Mythologie hat , die Syſteme von D .

oder pſychiſches Heidenthum “ bezeichnet, das iſt nehmlich Müller und Gerhard.

die einfache Naturreligion der Pelasger , wie Herodot ſie Greuzer hat erklärt, die Antiſymbolik niemals geleſen

ſchildert, ein Elementardienſt ohne Diythologie, ſelbſt ohne zu haben. Wir können es ihm ſo ſehr nicht verdenken ,

Götternamen , wie einen ſolchen auch Görres in der aſiati- | und es wäre beſſer, wenn dieſes Buch nicht eriſtirte. Voß

idhen Mythologie für das Primitive hält. Dann ſei die war in ſeinen alten Tagen keineswegå liebenswürdig ; man

hieratiſche Poeſie" und „ Bildnerei" eingetreten , nehmlich vergleiche nur, wie er von Görres , und wiederum wie

das durch Prieſterhände geformte älteſte Symbol und der dieſer von Voß ſpricht ( I. H . Voß und ſeine Todesfeier ),

entſprechende Mythus. Die Poeſien des Orpheus und ſo wird man gerne geſtehen , daß die Stimmung der ſym

Pamphos werden hier beſprochen ; Creuzer wagt freilich boliſchen Partei bei weitem die ehrenwerthere war. „ Voß,“

nicht mehr, ſie unbedingt für ächt zu erklären , aber er ſagt Görres, „war mit ſeinem Verdienſte und mit ſeiner

macht es , wie Görres mit dem Beroſus und dergleichen Beſchränktheit ganz der ſaſſiſche Bauer. Ernſtund gründ

Urfunden , dieſe Poeſien feien , wenn nicht der jeßigen Form lich in all ſeinem Thun, fleißig und unverdroſſen in ſeinen

nach , doch den Ideen , ,,einigem Weſentlichen " nach , worü= Arbeiten , beharrlich in ſeinen Vorfäßen , unermüdet im

ber dann eines jeden Gefühl und gute Meinung zu ent- Forſchen nach ſeiner Wahrheit und eifrig in ihrer Verthei

ſcheiden , wohl für ächt zu halten . Somuß jeptvorzuge- digung, klar iim Denken , icharfſinnig im Unterſcheiden , und

weiſe der garſtige Zeus-Miſtkäfer des Pamphos dienen , die beſtimmt entſchieden in ſeinen Anſichten , ſtreng in Grund

hieratiſche Poeſie der vorhomeriſchen Zeit zu charakteriſi- / fäßen , im Leben ſittlich , unabhängig in ſeiner Sinnegweiſe,

ren . Es folgt weiter die Zeit der Phyſiogonie ,“ das | belehrend im Umgange, in ſeiner Häuslichkeit nicht ohne

þeißt der Orphiſchen und Heſiodiſchen Theogonie; Heſiod eine anziehende Vertraulichkeit und in ſeiner unaffectirten

ift ,,dem Weſen nach älter als Homer. Dann „ tritt mit Gaſtfreiheit die Herzen ihm Oleichgeſinnter leicht gewin

Komer ein die Periode des vollendeten Anthropismus" ; nend : das waren die Jugenden, die ſchon in dieſem ſeinem

die alten Symbole werden epiſch -analyſtiſch gefaßt, Alles Naturelle lageu und die ſeine iſolirte, einſame Lage nur

wird auf die Menſchenwelt reducirt. Ferner folgt die vollends entwidelt und ausgebildet hatte.“ Dieſe vorur:

,,Vermiſchung des Anthropismus und der Apotheoſe;" theilsloſe Würdigung iſt höchſt erfreulich bei einem Manne,

aus welcher der Heroendienſt bervorgeht; die Periode des / der nach Abſtanmung, Confefſion , Gemüthsrichtung, den
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theuerſten Ueberzeugungen ſchroffer Gegner von Voß war. I weder als die Mythen entſtanden , noch ſpäter ; jene dem Mys

,, Aber," fährt Görres fort, „ dieſelbe Einſamkeit hatte auch thus eigenthümliche Einheit und Verſchmelzung von epis

ſeinen Fehlern und Mängeln den gleichen Liebesdienſt er: ( cher Einkleidung und gedachtem oder thatſächlichem Ins

wieſen , und ſo waren auch ſie ſtattlich gedeihend zu anſehn Halte war ſeinem Gefühle etwas durchaus Unmittelbares

licher Größe herangewachſen .“ Von dem göttinger Bunde und Untrennbares. Fragt man wober dieſe Mythen ? ſo

her einige Pretention ; hernach die vielen Streithändel, antwortet das Alterthum und vernehmlicher als dieſes die

„ in denen das Gutmüthige, das in ſeinem Charakter lag, Form der Mythen ſelbſt, aus einer Zeit , wo man die

allmälig verſauerte, das Beißige und Biſſige aber die Ober- Dinge nicht anders dachte , anſab , erlebte , als in dem

hand gewann .“ Dazu jene „ intolerante Ausſchließlichkeit Scheine der aus Wahrheit und Dichtung neue Organismen

in Sachen der religiöſen Ueberzeugung. „ Zu beſchränkt, der Vorſtellung und Sprache ſchaffenden Volf@poeſie. Vor

um die Bewegung der Geiſter in ihren innerſten Triebfe= allen haben Homer und Heſiod die griechiſche Mythologie

bern ſich zu deuten , ſchrieb er ſie geheimen Pratifen eines gemacht, oder beſſer die Zeit, deren von früheren Geſchlechy

im Verborgenen wirkſamen Bundes zu, die der Alte vom tern überkommenen Reichthum an Stammſagen und Lies

Berge aus ſeinem Verſtecke leite." - Es iſt viel Donqui- dern jene beiden in ſich aufgezehrt und durch ihren indivi

rotismus in der Antiſymbolik , und wie der edle Spanier duellen Genius zu den Gedichten der Ilias, Odyſſee, Theo

mit ſeinem Prunke des Nitterthums, ſo Voß mit dieſem gonie u . ſ. f. geſtaltet haben , welche für das ſpätere Grie:

hochepiſchen Tone, lauter Homeriſch - germaniſchen Kraft: chenland ſowohl, als namentlich für uns die einzigen

worten . Repräſentanten jener älteſten Zeit der Nation ſind. Will

Doch wenn die Weiſe des Rampfes eine unliebliche man alſo das, was den Griechen felbft Mythologie war,

war, ſo war die Sache wichtig genug, es handelte ſich, be- ſo begnüge man ſich mit dem , was die Dichter, die bei Hi

wußt oder unbewußt, um die wichtigſten Zeitfragen und ſtorifern und Periegeten zerſtreute Localſage bietet. Will

Gegenſäge, Romantik und Claſſicität, regelloſe Combina- man mehr als dieſeß, will man Reflerionen über die Mys

tion und hiſtoriſche Kritik.. Die Parteien ſchalten oder then , eine Philoſophie derſelben , ſo deute man ſiewie eines

rühmten ſich überdies gern mit Rationalismus und My: Jeden Schlüſſel paßt, nur wird mit Sicherheit und einiger

ſticismus, Proteſtantismus und Ratholicismus ; aber das Befriedigung nicht eher gedeutet werden können , als wenn

ſind verfängliche Namen , und, wie dergleichen Parteina- vorher theils die Mythen in ihren plaſtiſchen Formen deut

men zu ſein pflegen , von höchſt zweideutiger Beziehung. lich vorgelegt ſind , theils der fachliche Commentar, ohne

Voß iſt vom Homer, Creuzer von der Romantik zur welchen ſie in ihren hiſtoriſchen und nationellen Urſprüngen

Mythologiegekommen : darin liegt der bedeutendſte Unter- nicht begriffen werden können , d . h. die Forſchung über

ſchied. Voſſens Mythus iſt der Mythus im Sinne der Religion , Stammgeſchichte, häusliche und öffentliche Sitte,

alten Griechen , d. h . des Mannes aus dem Volke. Dieſer mit einiger Vollſtändigkeit zur Hand iſt. - So würde

dachte, wenn er von Mythen hörte, zunächſt an die Sagen man etwa jeßt vom Voß'ſchen Standpunkte reden können ,

und Geſchichten der heroiſchen Zeit, wie ſie von Homer und denn Voß ſelbſt hat dieſe Anſichten theoretiſch wenig aus

den übrigen Spikern zur Nationaldichtung verarbeitet, von geſprochen , aber mehr practiſch ſolchen Weg eingeſchlagen ,

den einzelnen Staaten auf ihre beſondern Sagenkreiſe über immer ſeinen Homer in der Hand, der ihm zugleich Weg

tragen waren , von den Tragikern , Rednern , Mythen - und Wegweiſer war, auch Bededung gegen hinterliſtige

ſchreibern für die Bühne, die Volksverſammlung, die Schu: Anfälle des „ Trug-Orfeus“ und einer ränkefüchtigen Prie:

len fortgeſeßt, von neuem verarbeitet und dem Volke vor- ſterſchaft, deren Umtrieben er nichtweniger in der Mythos

gehalten wurden . Ded Griechen Nationalgeſchichte verlief logic, als im Leben und ſeinen Umgebungen nachforſchte.

ſich gegen ihren Anfang in eine große Götter- und Helden | -- Creuzer dagegen iſt von der Nomantik zur Diythologie

geſchichte, und dieſe wiederum in eine dichteriſche Weltbil- gekommen , und will Mythologie überhaupt, da Voß nur

dungsgeſchichte : dieſe Geſchichte iſt etwas Scheinbares ; griechiſche Mythologie will. Die mittelalterlichen Dome,

aber der Grieche dachte daran nicht als an etwas Schein - deren Sinnbildnerei ſchon dem Knaben ſo anziehend war,

bares, ſondern als an einewirkliche Geſchichte. Wir fön: die ägyptiſche Hieroglyphik und Prieſterweisheit, für welche

nen wohl ſagen , das iſt eigentlich lauter Phantaſterei, eser aus ſeinem Herodot die tiefſte Ehrerbietung angenom

ſtecken gewiſſe Ideen dahinter, Gleichniſſe, Philoſopheme, men , die geheimniſvolle Typik der Zend- und Sanskrit:

oder wie man will, über Gott und Welt, Menſchheit und | Theologie , in welche Herder , Schlegel, Görres ihn ein :

Natur, und auf dieſe Ideen kommt es uns an, nicht auf weibeten : daran hat er ſich gebildet, das wollte er auf das

die Scenerie und den Flitterpuß der Fabel. Auch die Phi- claſſiſche Alterthum übertragen . Seine Symbolik mag

loſophirenden in Griechenland waren der Meinung. Das wahr ſein für den Orient, für das Mittelalter , aber es

eigentliche Volk aber wußte nichts von ſolcher Diſtinction , I find nicht dieſelben Gefeße, nach welchen dieſe und nach
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welchen Griechenland zu beurtheilen . Sind doch ſonſt die in Creuzer bei weitem jene überwiegt. Dem entſpricht

Differenzen und Gegenſäße ſo hervorſpringend zwiſchen auch ſeine Gelehrſamkeit. Sie iſt groß und mühſam und

Morgenland und Abendland, Alterthum und Mittelalter, beherrſcht in der alten Literatur ſowohl, als in der neue:

wie ſollten denn nicht auch die verſchiedenen Mythologieen ren , ein ſehr weites Feld ; aber ſie iſt emſiger im Zuſam

zu unterſcheiden ſein und verſchiedene Geſeke befolgen ? mentragen des Stoffes als genau im Sondern . Des Phi

Creuzer hat das claſſiſche Alterthum in ſeiner particu - lologen Arbeit iſt der des Juweliers vergleichbar. Es wer:

lären Eigenthümlichkeit nicht genug ſtudirt , oder we: den erſt die einzelnen Steine geſondert, geprüft, geſchliffen ;

nigſtens nicht begriffen , da ſteckt der Fehler. Wohl mag dann wird aus ihnen das Geſchmeide zuſammengeſeßt. So

er ſagen , wenn Voß ihm vorwirft , er habe den Homer wollen auch , ſoll etwas Dauerhaftes zu Stande kommen ,

nicht gehörig geleſen : ,, Habe ich nicht Wolf's Prolego- erſt die einzelnen Stellen und Notizen , welche die Collecta

mena, habe ich nicht den Euſtathius, habe ich nicht die neen darbieten , geprüft und gereinigt ſein , dann werde

Scholien ercerpirt ? Seht , voll ſind alle Ränder meines combinirt. Man muß , wie Müller gelegentlich ſagt , erſt

Handeremplars !" Defienungeachtet wagen wir zu behaup- ruhig ſämmtliche gegebenen Punkte ins Augefaſſen und dann

ten , er ſei in den rechten Geiſt des griechiſchen Epos und die Vorſtellung finden , in der ſie alle gleichſam aufgehen';

Mythus, in das ſpecifiſch Helleniſche und Antike, welches wodurch in den meiſten Fällen die beſte Methode für die

hier und in den Werken der Kunſt am meiſten concret vor- Operationen des Philologen ausgeſprochen iſt: Aber natür:

liegt, niemals völlig eingedrungen . | lich wird jene verwickelnde und verbindende Vorſtellung

Creuzer vertritt das Princip der Combination , Voß | in dem Grade klarer , präciſer , wahrer ſein , als die ein

das der Kritif. In welcher Weiſe jener combinirt, davon zelnen Punkte länger, ſorgfältiger , genauer geprüft ſind.

find oben einige Beiſpiele gegeben. Voß aber hat zuerſt || Voß pflegte den Proteſtantismus in der Mythologie zu

gegen Heyne , dann gegen Creuzer die ehemals von Mei- verfechten und ſeine Gegner des Myſticismus und Ratholi

ners geübte , fpäter etwas über die Achſel angeſehene hi- cismus anzuſchuldigen . Jener Voſſiſche Proteſtantismus

ftoriſche Kritik ſo rüftig auf dem Felde der Mythologie ge= | war das Reſultat der lektvergangenen Aufklärungsperiode,

übt, daß dieſe Wiſſenſchaft ihm für immer verpflichtet iſt. ein etwas ſehr nüchterner Rationalismus. Creuzer dage

Es iſt das die Kunſt des Ariſtarch , welche die alten Lite- gen und Görres ſchloſſen ſich der kirchlichen Lehre und den

raturſtücke aus dem Geiſte der damaligen Zeit erklärt, wel: Zeittendenzen , welche Myſtik wollten , an . Eben dieſem

ches Princip vor allem genaue Unterſcheidung deſſen , was Ilmſtande verdankte die Creuzer'ſche Symbolik vornehmlich

den einzelnen Zeiten eigenthümlich , was älter und was die enthuſiaſtiſche Aufnahme der Zeitgenoſſen . Man war

jünger , vorausſeßt. Unmittelbar mit ihr verbunden iſt die der bloßen Verſtandesrichtung, welche ſich in der protes

Kunſtder literariſchen Kritik , welche die untergeſchobenen ſtantiſchen Kirche feſtgeſegt hatte, herzlich müde. Die Zeit

Schriften herauszufinden und an ihren rechten Ort zu ſtel- reagirte durch die ausgezeichnetſten Perſönlichkeiten , aber

len , das Aechte von ſpäteren Zuſäßen zu reinigen weiß . aufmancherleiWeiſe. Wenige ſuchten , wie Schleierma

Solche Kritik übte Voß , wenn er nach Homeriſcher Vor- cher , die erſtarrten Formen der traditionellen Dogmatik

ſtellungsweiſe die Welt, die Erde , den Länderfreis , wie mit friſchem Salze zu durchdringen , Einige retteten ſich

man ihn ſich damals dachte , conſtruirte, wenn er die an - in die morſche Mittelalterlichkeit der katholiſchen Kirche,

geblichen Hymnen des Homer in ein ſpäteres Zeitalter Andere ſuchten in der Geſammtheit der Religionen , na

rückte , u . F. w . Creuzer hat es in dieſer Kunft niemals mentlich der neu bekannt gewordenen des Orients , was

weit gebracht. Es iſt dieſes eine Einſeitigkeit theils der die väterliche , ſo wie ſie damals gelehrtwurde , nicht ge

Richtung, welche Anſchauung, Unmittelbarkeit, ohne den währen mochte. Den religiöſen Standpunkt nun der Creu

mühſamen Weg der Prüfung wollte, theils der Individua- zer'ſchen Symbolikwagt Ref. kaum zu beſtimmen . Es iſt

lität. Aber kaum verzeihlich bleibt es deſſenungeachtet, wie nicht zu läugnen , daß die Lehre von der kirchlichen Einheit;

Creuzer nach den mythologiſchen Briefen noch ſo wild | von der Prieſterſchaft, von der ſymboliſchen Sprache in re

verfahren mochte , wie er es bisweilen gethan. Freilich iſt ligiöſen Dingen ſich in demſelben Grade den Principien des

auf der andern Seite Voß minder geſchickt in der Combi- Ratholiciêmus annähert , als ſie ſich von denen des Prote:

nation als in der Kritik. Beide ſollten immer gleichmäßig ſtantismus entfernt (vgl. den Artifel aus dem Globe von

zuſammenwirken , aber die rechten Meiſter ſind ſelten . Die 1825 b. Voß Antyſymb. II. S . 333). Auf der anderen

Kritik ſcheidet , die Combination verbindet, jene geht ins | Seite iſt das Princip des ,,Schauens von Anſchauungen “ ,

Einzelne, ſäubernd und ordnend , dieſe geht ins Alge- / verbunden mit einer hartnäckigen Verſchmähung alles Dias

meine, ſyſtematiſirend und im Großen gruppirend. Der Kri- lektiſchen und Nationellen dem ſogenannten Myſticismus

tik entſpricht im Subjecte der Verſtand , die Urtheilskraft, allerdings ſehr günſtig . Allein man möchte behaupten,

der Combination das Gefühl, die Einbildungskraft, welche I daß dieſer Myſticismus mehr die Form der Forſchung und



831 832L. Preller „ Friedrich Creuzer, charakteriſirt nach ſeinen Werten. .

Darſtellung angeht, als die den Symbolen der verſchiedes , dige Aufnahme, und troß aller Ausſtellungen der Kritik,

nen Völker und Zeitalter untergelegten religiöſen Ueber: ein ſo großes Publikum verſchafft. Sie zeigte ein Panos

rama anbetender Völker , einen großen Tempel, wo Hos
zeugungen , welche ſich im Gegentheile ziemlich nahe an

jiannab dem Weltengott geſungen wurde, zwar in wunder:

den Theismus, ja an den noch in der Vorredezurleßten Aus licher Liturgik, aber man hatte ſolch Hoſiannah lange nicht

gabe ſo ſtolz verſchmähten Rationalismus halten . Wenig gehört. Dan machte Creuzern zum Doctor der Theologie,

ftend finden wir nirgends die Lehre von der Unzulänglich und empfahl die Symbolik zum Religionsunterrichte auf

keit der menſchlichen Vernunft, Gott zu erkennen ; ſondern
Schulen . Dieſes der practiſche Vorzug des Budzes . Aber,

fragen wir, iſt er auch ein wiſſenſchaftlicher ? Gewiß nicht,
die Religion iſt ihm überall, und namentlich jener primi

denn auf die Wiſſenſchaft übergetragen ſind dergleichen Ten:
tive Monotheismus, welchen die Prieſter in ſymboliſcher

denzen , wenn ſie ſich ſonft nicht durchzuführen wiſſen , im
Umſchleierung fortgepflanzt haben ſollen , ein Aggregat von mer nur verwirrende Vorurtheile und von weſentlichem

aemitten abſtracten (Erkenntnißjäßen über Welt, Natur und Nachtheile. Ohne Zweifel bedarf es , um die Mutbolos

bgl. Selbſt die Myſterien , welche er ſich als prieſterliche gien der Völker zu verſtehen , vor allen Dingen eines für

die Neligion empfänglichen Gemütbes , allein wir ſollen
Lehrinſtitute jenes Monotheismus denkt, werden auf dieſe

dieſe Mythologieen nicht mit unſerer Religion erklären ,
Weiſe im Grunde zu nichts anders als Seminarien des

ſondern mit denjenigen Weiſen der religiöſen Vorſtellung,

Nationalismus , wie unſere Maurerlogen weiland waren , aus welchen ſie bervorgegangen .

wo auf theiſtiſche Weiſe Unſterblichkeit, Einheit Gottes u . Viel gefährlichere Feinde Creuzer's als Voß ſind Los

f. w . gelehrt wird. Im Gemeinverkehr hätte ſich dieſer
beck und Müller geweſen . Sener verdarb durch ſeine pol

ternde und perſönliche Polemik , was er ſonſt wohl wirtTheißmus myſtiſch umſchleiert, in den Myſterien aber baar
ſamer erreicht hätte. Lobeck und Müller haben wenig ges

und offen für das , was er war , gegeben . Ja, auch der
gen Creuzer polemiſirt, jener aber durch Durchführung

Creuzer'ſche „ Chriſtianismus“ ſchmeckt bisweilen ganz nach der von Voß angefangenen Kritik an den wichtigſten Fra:

dem , was er den Voſſianern ſo gern vorwirft , wenig gen zur Geſchichte der Myſterien , dieſer theils durch Kritik

ftens wird kein Nationaliſt ſich weigern , Sentenzen , wie der helleniſchen Stammgeſchichten , theils durch Aufſtellung

dieſe , willig zu unterſchreiben : „ Die rechte Heilsordnung,
eines beſſeren mythologiſchen Syſtemes demſelben mittel

bar eine Stüße nach der andern entzogen. Zwar griff

welche durch ſittliche Reinheit, durch geiſtige Aufopferung
Lobeck in den durch die Jen . L . 3 . 1810 - 1812 mitge

mit lebendigem Glauben an eine ewige Liebe beſteht , - theilten Recenſionen den Dionyfuß und die erſten Bände

war erſt das Chriſtenthum zu leiſten im Stande." - Gör: der Symbolik erſter Ausgabe an ; allein jene Recenſionen

res zwar ſucht in der oben angeführten Schrift den Gegen halten ſich ſtreng wiſſenſchaftlich und ſind eher milde als

faß zwiſchen der von Voß und der Gegenpartei verfochte:
ſcharf. Hernach haben die Diſſertationen , auß welchen

| der Aglaophomus hervorgegangen , theils von den Myſte
nen Lehre ſo zu ſtellen , als wenn jener die Lehre von der

rien der Griechen , theils von den myſtiſchen Poeſteen , na
Souveränität des menſchlichen Geiſtes in göttlichen Din mentlich des Drpheus., mit der ganzen Sicherheit ſeiner

igen , von der Entbehrlichkeit göttlicher Erleuchtung und in ihrer Art einzigen Gelehrſamkeit und kritiſchen Sorg :

Mitwirkung in der Weltgeſchichte verkündet hätte , feine falt die herkömmlichen Vorurtbeile beſeitigt und neue Nez

Gegner aber die Lehre von einer urſprünglichen Offenba
ſultate begründet, welche, ſo wie ſie in ſeinen Schriften

vorliegen , freilich nicht leicht zugänglich und eben deshalb
rung , einer urſprünglichen Mitgabe von Ideen , die das

noch wenig in den wiſſenſchaftlichen Verkehr übergegangen
Geſchlecht beim Eintritte in die Geſchichte von ſeinem Ur

ſind, aber ſicher den ſolideſten Unterbau für die weiter fort:

heber empfangen , und die es als ſein irdiſches Erbtheil von zuſeßende Forſchung an die Hand geben . Er zeigt, daß

Generation zu Generation fortgepflanzt habe.“ Dieſes
die bisherige Annahme von ciner eſoteriſchen Myſteriens

lehre über Einheit Gottes , Unjterblichkeit u . f. w . in den

war die damalige Ueberzeugung von Görres ; in ſeiner
alten Ueberlieferungen durchaus keinen Halt habe , giebt

aſiatiſchen Mythologie aber finder ſie ſich eben ſo wenig, als
in reichen Sammlungen beſſerer Ueberlieferung trefflich

in der Kreuzer'ſchen Symbolik : dieſem iſt die Religion eben orientirende Winke über die wahre Beſchaffenheit des hels

ſowohl von ſelbſt entſtanden , als nach Voß dem Pelasger , Leniſchen Gottesdienſtes , beweiſt von den griechiſchen Prie

wenn er zur nährenden Eide emporſah ; zwar ſchieben jene ſtern , daß ſie niemals das geweſen , wofür die Symbolik

die Prieſter ein , zu denen aus der Natur zuerſt die Stimme 1 ſie ausgiebt , Lehrer der Weisheit, von den Myſterien , daß

Gottes geſprochen habe, allein die Annahme einer ſolchen ſie in der griechiſchen Religionsgeſchichte überall etwas ſpä

Vermicelung drängt die natürlichen Anfänge der religiöſen ter Gintretendes ſind , beweiſt endlich namentlich vom Or:

Erkenntniß nurweiter zurück, und die Stimme Gottes aus pheus, deſſen Fragmente durch ihn vollftändig vorliegen ,

der Natur iſt etwas ganz anderes, als die StimmeBottes daß die einſt unter ſeinem Namen gefeierten Poeſieen ſämmt:

vom Berge Sinai. Indeſſen , wie dem jei , die Greu - lich jünger als Homer und Heſiod , ia bis auf die Tbeogo :

zer'ſche Symbolik hat zu ihrer Zeitweſentlich dazu gedient, nie erft in ſehr ſpäter Zeit durch ſyſtematiſch fortgelegte

mehr Wärme, Tiefe , Mannigfaltigkeit in den religiöſen Fälſchung untergeſchoben ſind. - -

Verkehrzu bringen , und eben dieſes hat ihr eine ſo freu : 1
(Fortigung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in feipzis . Drud von Breitkopf und Härtel.
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L . Preller „ Friedrich Creuzer , charakteris | lateiniſchen Abhandlungen De antiquissima mythologia U .

firt nach ſeinen Werken." f. w ., theils in dem Briefwechſel mit Creuzer (Heidelberg

(Fortſeßung.)
1818), zu welchem der Brief über das Weſen und die Bez

handlung der Mythologie (Leipzig, 1819) den Schluß bil

Durch Müller ſind vornehmlich zwei Säße der det, niedergelegt. Man findet in jenen Briefen weniger Po

Symbolik gegenüber geltend gemacht , einmal dieſer : | lemik, als gegenſeitige Darlegung der hiſtoriſchen und me

die Helleniſche Mythologie iſt hiſtoriſch etwas für ſich , thodiſchen Grundſäße, welche viel Lehrreiches hat. Man

hat nichts mit der orientaliſchen zu thun. Ione Ue- fängt auf ganz ſpeciellen Punkten an, 'geräth immer mehr

berlieferungen vom Danaos , Kadmos u . ſ. f. înd | ins Algemeine, findet je länger je mehr Grunddifferenzen ,

nichts als Hypotheſen der griechiſchen Hiſtorik, oder ſelbſt und bricht zuleßtmit dem Gefühle ab , fich nicht verſtän

bloße Mythen . Damit iſt der Creuzer'ſchen Mytho | digen zu können . In vielen Stücken , namentlich literar

logie der hiſtoriſche Lebensjaden abgeſchnitten. Der geſchichtlichen , ſtimmen beide ziemlich überein . Homer und

zweite Hauptſaß Müller's betrifft die Geneſis und das We Heſiod wüßten zwar, behauptet Hermann , von Symbolik

jen der griechiſchen Mythen . Keine Erfindungen ſind ſie, | und Myſtik gar nichts , ſie meinten es in allen Stücken ge

keine Allegorie , keine Bilderſprache , ſondern ſie ſind we rade ſo , wie ſie es ausſprächen ; allein man dürfe aus ih

ſentlich Volksſage und Volkspoeſie. Auf unmittelbare ren Gedichten mit Sicherheit auf die Eriſtenz früherer Poes

Weiſe aus dem Volke hervorgegangen iſt der griechiſche fieen ſchließen , und zwar einer doppelten Art von älterer

Mythus nach Form und Inhalt etwas durchaus Volts: Poeſie. Die allerälteſte ſei philologiſch - ſymboliſcher Ten :

thümliches , in lepterer Beziehung ſofern er eine Ineins- denz geweſen , aber nicht in Griechenland, ſondern in Lys

bildung vieler Local - und Stammſagen mit particulären cien und Thracien gepflegt worden ; die Ueberlieferungen

Beziehungen und vielen hiſtoriſchen und ethnologiſchen An: vom Olen , Orpheus u . A . nöthigten ein ſolches dich:

ſpielungen iſt. Dieſer Saß alſo iſt den Creuzer'ſchen Prin : tendes Prieſterthum der vorhelleniſchen Nrzeit anzunehmen ,

cipien eben ſo feindlich von der formellen Seite , als jener obgleich die ſpäter bei den Griechen für Orphiſch ausgeges

andere von der hiſtoriſchen . Keine Erfindung, alſo auch benen Stücke ſicher ſpäter als Homer wären . Zwiſchen

keine Prieſter , keine prieſterliche Lehre. Ferner iſt durch dieſer prieſterlichen Urpoeſie und der Periode, wo Homer

die geiſtreiche Weiſe , wie Müller beſonders die Local- und und Heſiod aus dem in der poetiſchen Tradition ihrer Zeit

Stammſage weiter verfolgt und ausgelegt hat, eine ro | Gegebenen die wahre helleniſche Nationalmythologie ge

große Menge friſdier und ins unmittelbare Nationalleben dichtet hätten , ſtebe eine vermittelnde Periode, deren

der Griechen mit ſeinen Sitten , ſeinen Gottesdienſten , ſei- Poeſie vornehmlich Allegorie geweſen ſei. Von dieſer fans

nen früheſten Bildungen und Schickſalen einführender Re- den ſich bei Homer und Heſiod noch viele Spuren ; fie felbft

ſultate gewonnen worden , daß die Symbolik , welche die aber hätten dieſe zunächſt vorhomeriſche Zeit , eben ſo we

thatſächlichen Beſtandtheile der Mythe zwar in thesi zu = nig als die noch frühere Urlehre , gar nicht mehr verftans

giebt, aber in praxi nirgends zu finden weiß . Alles in den . Aber dieſe Urlehre habe eine dauernde Griftenz und

Nebel oder , wenn einmal der Nebel ſteigt , in etwas ma- Ueberlieferung gehabt, und zwar als Eigenthum der Volke

gere Abſtraction auflöſt, neben ſolchen Entdeckungen ein lehrer und Prieſter ; das Volk felbft habe fid indefjen les

ziemlich fümmerliches und aſchgraues Anſehen bekommen diglich an die äußere Form , wie dieſe durch Homer und

hat.
Heſiod geſtaltet worden , feftgehalten . Aber auch die Pries

Hermann'o mythologiſche Anſichten find theils in den lfter hätten ſich mancherlei Entſtellungen erlaubt, wovon
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namentlich die Myſterienlehre und die Orphiſche Poeſie ab- | terung das römiſche in subsidium zu Hülfe nehmen."

zuleiten. Noch ſpäter ſei dann die Mythologie bei den Creuzer feßt die Mythologie als die allgemeine Wiſſenſchaft

Griechen bloßer Stoff für Dichter und Philoſophen , nach der in gewiſſen Sinnbildern ſich ausſprechenden Natur:

ihren Runft- und Syſtemszwecken damit zu operiren , ge- ſprache; Hermann definirt ſie als eine Geſchichte der Mys

worden . Mithin ſeien drei Hauptſtufen der Mythenge- then , deren Inhalt und Sinn auf hiſtoriſch-kritiſchem Wege

ſchichte zu unterſcheiden , die der älteſten Nationalmytholo- / zu ermitteln . Die Weiſe, wie Creuzer mit den Mythen

gie , die der ſpäteren Prieſter- und Myſterienlehre , und umgehe, ſei mehr ein bloßes Genießen der Mythen , „ wel

die der eroteriſchen Theorie bei Dichtern und Philoſophen . ches ſich zu der Mythologie eben ſo verhält , wie der Gez

Für eine jede dieſer drei Stufen fordert nun Hermann auch nuß, den das Leſen eines Gedichtes gewährt, zu dem Ver:

eine dreifach verſchiedene Erklärungsweiſe der Mythen , eine | ſtehen deſſelben . Dieſes Verſtehen muß erſt vorausgegan:

philoſophiſch - kritiſche für die leßte Stufe , eine hiſtoriſch- gen ſein , eheman an das Genießen kommt, welches ohne

dogmatiſche für die zweite , endlich eine etymologiſch -alle- vorausgegangenes Verſtehen nichts als ein leeres willfür:

goriſche für die erſte. Nämlich , ſagt er , in der älteſten liches Spiel mit ſelbſtgeſchaffenen Einbildungen ſein würde.

Nationalpoeſie iſt weſentlich Zweierlei zu unterſcheiden , der Wie oft habe ich geſehen , wie den alten Dichtern eine

von Homer und Heſiod geſtaltete Volfsglaube, aber der Menge bisweilen recht ſchöner poetiſcher Ideen angedichtet

Volksglaube hilft uns gar wenig“ ; und zweitens bildlich worden , von denen ihnen nicht das Geringſte in den Sinn

dargeſtellte Naturſpeculation , wie ſie aus jenen älteſten gekommen iſt . Wer dieſe Ideen in ſie hineinträgt, wird

Epochen auf Homer und Heſiod überkommen , und von freilich Genuß genug und Stoff zur Bewunderung haben ;

dieſen unbewußt fortgepflanzt ſei , freilich mit mannigfa- | aber was hat er anders gethan , als ſelbſt gedichtet, anſtatt

chen Entſtellungen , aber doch mit einiger Kunſt der Erklä - | das zu ſehen , was wirklich geſchrieben ſteht? Wil man es

rung wieder herzuſtellen . Sowohl die Ilias , als die nun in der Mythologie eben ſo machen , ſo wird man zwar

Odyſſee ſei eine fortgeſepte Allegorie, und namentlich der überall Gelegenheit finden , ſeine hier und da aufgefaßten

Theogonie liege eine Theorie zu Grunde, welche für das Ideen wieder anzubringen und ſo Alles in Allem ausges

bewundernswürdigſte Meiſterſtück des Alterthums zu halten drückt ſehen ; aber wenn anders die Mythologie ein Theil

ſei. Jene bildlich dargeſtellten Philoſopheme ſind nun ei 1 der Alterthumswiſſenſchaft ſein und unſere Kenntniß des

gentlich die Hauptſache der mythologiſchen Forſchung, das Alterthums erweitern ſoll, ſo muß ſie ſich dieſes Genuſſes

was der Mytholog vorzüglich aufſuchen und verſtändlich ſo lange enthalten , bis ſie ausgemacht hat, daß unter

machen ſoll. Er erreicht dieſes mittelft der etymologiſch - dieſem und jenem Bilde, bei dieſem und jenem Volke, in dies

allegoriſchen Interpretation , denn da der Grundtrieb jener ſer und und jener Zeit auch wirklich dieſe und jene Idee

älteſten bildlichen Darſtellung die Perſonification , dieſe aber dargeſtellt worden . Denn daſſelbe Bild , derſelbe Name,

vorzugsweiſe mythologiſche Namengebung iſt, ſo müſſen und was dergleichen mehr iſt , berechtigt ja noch keines:

auch alle Namen und Beinamen der Götter ganz eigentlich wegs, anzunehmen , daß auch derſelbe Gegenſtand bezeich:

verſtanden werden , und Etymologie iſt der einzige Schlüf- net werde." - - Endlich und am ſtärkſten weichen beide in

ſel, den man , um ſie zu verſtehen , nöthig hat. – Sind der Methode ab ; Creuzer will nichts Anderes, als An

nun auf dieſem Wege mannigfache Anklänge und Punkte ſchauung, unmittelbare Wahrnehmung kraft eines einwoh:

der Annäherung zwiſchen den beiderſeitigen Anſichten gege- menden ſpecifiſchen Sinnes für ſolche Wahrnehmung ; Her:

ben , ſo divergiren ſie doch wieder im Folgenden mehr oder mann's Methode iſt hier, wie überall, die rationelle , lo

minder ſtark. Creuzer behauptet, Homer und Heſiod hät- giſche, fyllogiſtiſche.

ten keineswegs den Glauben gehabt, welchen ſie ausſprä : Steht die Herrmann'ſche Theorie der Creuzer'ſchen

chen ; Hermann proteſtirt gegen dieſe Vorausſegung aufs ſchon näher , als die vorher entwickelten , ſo iſt endlich die

nachdrücklichſte. Creuzer faßt die Mythologieen aller Völ- | Gerhard'ſche nur als eine Umbildung und Fortbildung,

fer des Alterthumes als eine Einheit, deren Wurzel im und zwar in der beſonderen Beziehung auf archäologiſche

Orient und in einem urſprünglichen Monotheismus zu ſu- Kunſterklärung anzuſehen. Creuzer übt eine ähnliche Er:

chen ; Hermann will eine monotheiſtiſche Grundlage viel klärung theils vielfältig in der Symbolik , theils in den

leicht für die ſpätere Myſterienlehre zugeben , die Erklä- Schriften : „ Ein alt - atheniſches Gefäß mit Malerei und

rung der griechiſchen Mythologie aus der orientaliſchen Inſchrift , bekannt gemacht und erklärt, nebſt Bemerkun:

findet er nur ſehr bedingterweiſe zuläſſig : „ Wir müſſen es gen über dieſe Vaſengattung," 1832 , und : „ Zur Gems

machen , wie unſere Nechtslehrer , die , wie viel auch aus menkunde , antife geſchnittene Steine vom Grabmale der

dem römiſchen Rechte in das unſrige übergegangen iſt, heiligen Eliſabeth in der nach ihr genannten Kirche zu

doch das gebräuchliche Recht als etwas für ſich Beſtehen : Marburg," 1834. Die Grundzüge des Gerhard'ſchen

des betrachten und nur wo dieſes ſchweigt und zur Erläu - | Syſtemes entleht Ref. aus den „ Grundzügen der Archäo:
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logie," Hyperboreiſch - römiſche Studien S . 28 – 84. Vorausſeßungen , einmal, daß die bildenden Künſtler dürch

Es weicht von dem Creuzer'ſchen darin ab, daß es Grie- eſoteriſche Tradition im Beſiße jener ſymboliſchen Kunſt

chenland für ſich betrachtet wiſſen will und des Orientes fprache und ihrer wirklichen Bedeutung geweſen , und zwei

entbehren zu können glaubt, aber wie Creuzer in dieſem , tens , daß aller ſcheinbaren Mannigfaltigkeit von Göttern ,

ſo nimmtGerhard in jenem eine Urreligion monotheiſtiſcher Göttergruppen , Culten , Symbolen eine Einheit oder we

Tendenz an , welcher eine älteſte Naturlehre zu Grunde ge- nigſtens eine ſehr beſchränkte Zahl „ pelasgiſch -myſtiſcher

legen habe. Er findet Spuren dieſer Urreligion in den Götterfiguren “ zu Grunde liege. Nach den lerikaliſchen

pelasgiſchen Naturculten , denen er eine große Ausdehnung und ſyntaktiſchen Regeln der. ſymboliſchen Erklärung, des

zugeſteht, und auswelchen nach ihm ſpäter die myſtiſchen ren Lebenselement natürlich die Etymologie iſt, wird dann

Culte hervorgegangen . In denſelben werde immer in der vom Cinen aufs Andere erklärt. Gerhard meint, man

Form der Göttergruppe eine beſtimmte Naturidee ausge= ſei gegenwärtig zu ſehr befangen vom Weſen der neueren

drückt. Solcher Götterſyſtemelgebe es in der griechiſchen Zeit , als das nächſt der Anerkennung einer rein philoſo

Religion im Grunde nur ſehr wenige, denn es zeige ſich bei | phiſchen Religionsanſicht, wiewir ſie dem mythenſchaffen

näherer Betrachtung, daß alle Gruppen , ſo mannigfaltig den Alterthumezuſprechen , nicht auch die folgerechte Durch

und verſchiedenartig ſie auch ſein mögen , dieſes doch nur führung einer rein ſymboliſchen Erklärungsweiſe den größe

ſcheinbar ſind , und in Wahrheit aufwenige Grundzüge, ten Widerwillen finden ſollte.“ Aber die Erfahrung zeigt,

eben jene pelasgiſchen Götterſyſteme zurückgeführt werden wenigſtens in der Archäologie, daß dieſe Befürchtung nicht

können . Der helleniſche Polytheismus ſei aus pelasgiſcher gegründet iſt. Nur etwaMüller folgt abweichenden Grund

Göttereinheit entſtanden , durch locale Zerſplitterungen , fäßen , ſteht aber mit ſeiner Methode ziemlich einſam da.

die Dichter u . ſ. f. Die dieſer Mannigfaltigkeit zu Grunde Aber noch in der legten Ausgabe der Archäologie weichen

liegende Einheit und darin enthaltene Naturbetrachtung ſeine Anſichten ſehr von denen ab, „welche die jeßige Ge

werde gefunden durch die ſymboliſche Erklärungsweiſe, an - neration archäologiſcher Forſcher großentheils bekennt.

zuwenden auf die verſchiedenen Formen , in denen ſich die Wenn nach dieſer die Bilder des Alterthumes ge

ehemalige Religion der Griechen jeßt darſtelle, Götterna- wiſſe Grundideen des Heidenthumes mit Bewußtſein und

men , Mythen , Gebräuche , beſonders die Bilder - und Abſicht in ihren Werken auszudrücken ſuchten , die daher

Kunſtſprache, welche als eine von der Mythologie gänz- gleichſam wie Hieroglyphen einer phyſiſchen Theologie zu

lich unabhängige Ausdrucksweiſe der Künſtler zu betrach - deuten ſeien ," ſo iſt nach Müller's Ueberzeugung „ von

ten . In allen dieſen Formen ſei das Theologiſche, die re- | dem Künſtler der Blüthezeit der alten Runft im Ganzen

ligiöſe Andeutung der Naturidee das Weſentliche ; das his nur ſo viel Kenntniß des väterlichen Glaubens zu erwarten ,

ftoriſche Element ſei etwas ganz Untergeordnetes. Um eis wie von jedem Manne aus dem Volke; alles andere aber

ner geſeßmäßigen Deutung jener Bilderſprache , von wel war bei den ſchöpferiſchen Geiſtern unter den Künſtlern

cher die richtige Deutung der Götterlehre vornehmlich be | eine eben ſo freie und ihnen eigenthümliche undnur von

dingt ſei, mächtig zu werden, empfiehlt Gerhard, bei mög: den Forderungen ihrer Kunſt abhängige Thätigkeit, wie

lichſter Beſchränkung auf entſchieden griechiſche und ent die Ausbildung irgend eines Mythus zu einer Sophokleiſchen

ſchieden religiöſe Symbole, ,,eine Zuſammenſtellung der | Tragödie."

befannteſten Symbole nach den gültigſten Elementarkräften , Wir haben uns bei der Sympolik Crenzer's ſo übera

die durch ſie bezeichnet werden .“ Er ſpricht von einem mäßig lange aufgehalten , daß wir uns bei der Würdigung

„ ſymboliſchen Wörterbuche" welchem zu Grundeliege ,,eine ſeiner übrigen literariſchen Thätigkeit um ſo fürzer faffen

Anzahl uralter Naturſymbole nach der elementaren Ein - müſſen. Wir reſumiren dieſelbe nach den einzelnen Fä:

theilung ," welche er für die Götterbetrachtung am zweck chern , in welchen ſich Creuzer bemerkbar gemacht.

mäßigften findet. Ja, er ſpricht auch von einer ſymboli- | Ueber die Alterthumswiſſenſchaft im Allgemeinen , die

ſchen Syntar : „ Wir ſind überzeugt, daß die Ausdehnung beſteMethode des Studiums derſelben u . f. f. ift die Schrift

eines ſolchen (des ſymboliſchen Wörterbuches ) auf den „ Das academiſche Studium des Alterthums,“ Heidelberg

ſyntaktiſchen Theil der Bilderſprache, daß die Conſtructio- 1807, wobei zugleich ein Plan der humaniſtiſchen Vorleſun

nen jener ſymboliſchen Hauptwörter, daß die Zuſammen - gen und des philologiſchen Seminars zu Heidelberg . Sie

ſtellung von Gebräuchen und Mythen , in denen ein und iſt noch aus der älteren Periode , daher die Darſtellung

daſſelbe Symbol wiederkehrt, die weſentlichſte Anforderung bündig und klar, die Entwickelung ſtreng ſyſtematiſch . Mit

ſei, die wir für das Verſtändniß derMythen zu machen has eigenthümlicher Terminologie werden unterſchieden eine

ben ." — Man ſieht bei dieſem Gelehrten iſt die Symbolit hiſtoriſche und eine eremplariſcheSeite der Philologie, die

um ein Bedeutendes vorſichtiger , fyftematiſcher, gründlis erftere , ſofern ſämmtliche Facultätsſtudien Bekanntſchaft

cher geworden. In der Praxis entſcheiden beſonders zweil mit dem claſſiſchen Alterthumevorausſeßen , die erempla
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riſche Philologie iſt diejenige, welche ſich das ſpeciellere / vielem Geiſte gehandhabten , einer pſychologiſchen Kritif,

Studium der claſſiſchen Muſterwerke zum Ziele nimmt. wo aus der Art der Werke auf die Gemüthsart , den Chas

In ſofern habe die Philologie einen weiteren und einen rakter , die ganze Individualität der Verfaſſer zurückge:

engeren Kreis , indem ſie bemüht ſei , einmal alle Studi- | ſchloſſen wird. In dieſer Weiſe ſind die Schriften über

renden in Berührung mit dem claſſiſchen Alterthumezu ſe: Herodot und Thucydides de Xenophonte , über die hi

ben oder zu erhalten , auf der anderen Seite ſpeciell Phi- ſtoriſche Kunſt der Griechen gehalten , 1798 — 1803, des

lologen zu bilden . Mit Rückſicht auf jene Aufgabe wird in nen Creuzer die Profeſſuren zu Marburg und Heidelberg

dem angehängten Studienplane Vieles in den Kreis der aca- und die Begründung ſeines literariſchen Ruhmes verdankt.

demiſchen Philologie gezogen ,was eigentlich dem Gymnaſial Von der größten Bedeutung iſt die hiſtoriſche Kunſt der Gries

unterrichte angehört. Der Plan eines philologiſchen Semi chen , wo außer jenen Geſichtspunkten noch das Studium ,

beſonders der Heyne’ſchen , Heeren 'ſchen und Wolfichen

nars lehnt ſich an die durch Henne und Wolf begründete
Schriften jener Zeit , ' auch das der Kantiſch - Fichte':

Tradition . — Der Alterthumswiſſenſchaft eine ſelbſtſtän fchen Philoſophie durchſchimmert. Zugleich reſumirt

dige wiſſenſchaftliche Stellung mit feſtem Object und Tuftes | dieſes Werk den Inhalt jener beiden früheren . Die gries

matiſcher Anordnung und Abgrenzung der untergeordneten chiſche Hiſtorik wird nach ihren verſchiedenen Seiten , rüdt

Diſciplinen anzuweiſen wird nicht verſucht. In dieſer Be
ſichtlich der Darſtellung, der Forſchung u . ſ. w . in beſon:

deren Abhandlungen genetiſch beleuchtet. Dieſe Theilung

ziehung ſteht dieſe Schrift bei weitem zurück hinter der
verurſacht einigeWeitſchweifigkeit und Wiederholungen , als

gleichzeitig erſchienenen Darſtellung der Alterthumswiſſen lein die Betrachtung iſt um ſo gründlicher. Sie gewinnt

ſchaft von Wolf, Muſeum derAlterthumsw . 1 . Bd. 1807, an Intereſſe dadurch , daß ſie nicht bloß die Anfänge der

von welcher ſie aud verdunkelt worden . Aber ſehr beleh Geſchichtsſchreibungim Epos nachweiſt, ſondern weiter hin:

rend iſt der Abriß der Geſchichte der Alterthumswiſſen
auf auch dieſem in ſeinen Urſprüngen aus dem Nationalmy

thus , und wieder den Urſprüngen des Mythus in der Zeit

ſchaft, theils nach Heeren , theils nach eigenen Studien , der erſten Verſuche eines Ausdruckes für das Gedachte und

wie Creuzer für ſolche Forſchungen , namentlich für die Erfahrene , des ſymboliſchen Ausdruckes im Heyne'ichen

neuere Geſchichte der Philologie vielfach thätig geweſen iſt, Sinne, nachſpürt. Die übrigen Partieen enthalten viel

und jeßt in der Sammlung der deutſchen Schriften eine Schönes über Herodot, welcher eigentlich die Hauptperſon

ganze Abtheilung „ für die Geſchichte der Philologie, bes ift, aber auch über Thucydides und Xenopbon . Die Dar

ſtellung iſt durchweg überaus ſorgfältig , klar und präcis ;

ſonders der neueren ſeit dem funfzehnten Jahrhundert“ ver: das Ganze macht den Eindruck einer dauernden Anſtren

ſprochen hat. Hier wird wohl auch die in der Autobio gung und vielfältigen Ueberlegung. In der That iſt dieſes

graphie verſprochene Ueberarbeitung der 1803 zu Mar: Werk dasjenige , welches den ungetheilteſten Beifall gefun

burg gehaltenen Nede (Nov. Act. Societ. Lat. Jen . Vol. I I den , Vieles , und in dem weiteſten Umfange angeregt

1806 ) : De Friderici Sylburgii vita et scriptis erſcheinen .
und gefördert hat, und ſich in dieſem Einfluſſe, troß der

ſpäteren Bücher Anderer in demſelben Fache, fortgeſeßt be

Zur griechiſchen Literatur im Allgemeinen gehört die
haupten wird. -

Rede : De civitate Athenarum omnis humanitatis parente , Dieſen Schriften ſchließen ſich an , nur daß fie eine

gehalten zu Leyden , herausgegeben Lugd. B . 1809 , und überwiegend gelehrte Tendenz haben , erſtens die Fragmenta

in einer zweiten Ausgabe, Francof. a . M . 1826 , eine kurze historicorum graecorum antiquissimorum , Heidelb . 1806,

Aufzählung deſſen , was von Athen aus für Sittigung
und die Commentationes Herodoteae , Leipz. 1819. Mit

beiden war es eigentlich auf etwas Größeres abgeſehen ,

Griechenlands , für Kunſt, Wiſſenſchaft, Literatur geſchehen was aber unvollendet geblieben . Fene Fragmentenſammlung

ift, in hiſtoriſcher Folge, mit vielen und gelehrten Noten , ſollte eine vollſtändige der Bruchſtücke ſämmtlicher verlore:

in trefflichem Latein , wie Creuzer ſich in allen lateiniſchen nen Werke von griechiſchen Hiſtorikern werden : ein etwas

Werken als eleganten und gewandten Styliſten zu zeigen
| ſanguiniſcher Plan , wenigſtens für jene Zeit. Jeft würde
languintjmer Plan , wenigstens rur jene gelt.

pflegt. — . Speciell hat er ſich beſchäftigtmit den Hiſtori

er , kraft der vereinten Anſtrengungen von Sturz , Creuzer

( deſſen Sammlung die hiſtoriſchen Fragmente des Heka

kern und den Neuplatonikern , von denen jene das Stu täus, und ſämmtliche Bruchſtücke des Charon und Xan :

dium ſeiner Jugend , dieſe das ſeines Alters ſind . | thus umfaßt), Siebelis , Marr , Bähr u . A ., leichter

Schon auf der Univerſität , auch in den nächſten Jah ins Werk zu ſeben ſein . - Die Commentationes He

ren daraufwaren Herodot, Thucydides , Xenophon , war rodoteae ſollten einen durchgeführten Realcommentar

namentlich Herodot ſeine liebſte Beſchäftigung. Er las

über den ganzen Herodot eröffnen ; es iſt aber bei den

Aegyptiacis und Hellenicis geblieben . Einen Erſak bies

dieſe Schriffteller theils nach den Geſichtspunkten der von
tet die Bähr'ſche Ausgabe des Herodot (1830 — 35),

den griechiſchen Rhetoren , Lucian , Dionys von Halicar- wo thrilo jene commentationes ercerpirt, theils manche

naß , Hermogenes u . A . geübten äſthetiſchen Kritik, theils neuen Zuſäße von der Hand Creuzer’s mitgetheilt ſind.

nach den , damals häufig und beſonders von Creuzer mit (Søluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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L . Preller „ Friedrich Creuzer , charakteri- , theilt, hat der ſeither unverantworlich vernachläſſigte Tert,

ſirt nach ſeinen Werken." wie auch bei der Vergleichung von nur wenigen Stellen

einleuchtet , außerordentlich gewonnen . Daß die Artder

(Schluß.)
Erklärung (die Anmerkungen giebtder dritte Band ; der kri

Mit den Neuplatonifern , namentlich mit Plotin , fing | tiſche Apparat ſteht unter dem Terte) nach derWyttenbach

Creuzer beſonders auf Anregung von Görres an ſich zu ichen Weiſe ſein würde , war zu erwarten . Sie iſtmei:

beſchäftigen ; den Plan einer Geſammtausgabe der Ennea : ſtens ſachlich , felten kritiſch ; erläutert den Inhalt häufig

den Plotin 's brachten die Ermunterungen Wyttenbach's zur | durch Parallelſtellen , nimmt den Plotin gegen Vorwürfe

Reife. Die erſte Frucht dieſer Beſchäftigungen iſt die Ue: Früherer, 3. B . Brucerºs, in Schuß, berückſichtigt auch Tie

berſegung des 8. Buches der 3. Enneade im 1. Bande der demann und Tennemann,abernicht die neueren Unterſuchun :

Studien von Daub und Creuzer. Hernach (1814) erſchien gen , da das Werk ſchon 1829, aus welchem Jahre die

Plotini liber de Pulcritudine , als Vorbereitung der Gr- Vorrede iſt, abgeſchloſſen wurde. Manches könnte ent

fammtaubgabe, wo ein ſehr anmuthig abgefaßtes Vorwort behrtwerden ; oft iſt das Schwere nicht erklärt; die alten

an Wyttenbach zugleich des Verfaſſers Hochachtung und Fehler werden oft nicht gehoben , wie überhaupt die Coit

Verbindlichkeiten gegen die holländiſchen Philologen , nas jecturen ſparſamer ſind , als man bei einem ſolchen Terte !

mentlich Wyttenbach , erklärt, und die Mühe, welche er wünſchen ſollte. Es werden jene Fehler nicht einmal an:

auf die Neuplatonifer , dieſen gewöhnlich etwas verächt- gegeben , und die Ueberſeßung iſt in dieſer Rückſicht nur

lich angeſehenen Theil der griechiſchen Literatur, verwen - ein ſchlechter commentarius perpetuus. In den beiden er:

det habe , gerechtfertigt wird. In der That können die ſten Bänden iſt der ganze Ballaſt von alten Vorreden, Gin

Mühe und das Verdienſtliche ſolcher Arbeiten nur diejeni- leitungen , Gutachten u. ſ. w . wieder mit abgedruckt ; das

gen in Abrede ſtellen , welche in etwas bornirter Weiſe Ganze iſt mit engliſchem Lurus ausgeſtattet : daher der

nur von den im engeren Sinne ſogenannten Claſſikern hö- enorme Preis von 50 Thlr. Man muß wünſchen , daß

ren wollen . Creuzer hat ſich mittelft denſelben einen blei- Creuzer einen wohlfeilen Abdruck des Nothwendigen beſor:

benden Ruhm , beſonders in den Theilen der Alterthums- gen laſſe, wie er dieſes bei Cic. de natura deorum hat

wiſſenſchaft verſchafft , welche mehr auf das innere Leben thun laſſen ; anders würde Deutſchland wenigſtens von

der Griechen eingehen , in der Geſchichte der Philoſophie, dieſem mühſamen Werke nicht viel Vortheil ziehen . Das

der Religion ; neben ihm , aber in geringerer Bedeutung, Nothwendige würde ſein : der Tert mit Varianten , kurze

Couſin , Ropp u . A . — Der vollſtändige Plotin iſt nun Auszüge aus den Noten , vielleicht die Ueberſegung , wo

endlich auch erſchienen , Oxonii 1835 , 3 Bde. 4 ., unter aber noch mehr nachgebeſſert werden könnte , und der In

Mitwirkung von Wyttenbach (Commentar zu Porphyr. dex graecitatis.

vit. Plotini) und Moſer (apparatum criticum disposuit, 1 Außer dem Plotin hat ſich Creuzer auch um den Pro

indices concinnavit). Wir geben darüber, wegen der Neu - klus und Olympiodor verdient gemacht, theils früher Hers

heit des Werfes , eine etwas genauere Notiz , und zwar ausgegebenes in beſſerer Geſtalt, theils noch nicht Bekann

nach dem Urtheile eines ſachverſtändigen Freundes , da teš mittheilend (Francof. a . M . 1820 — 22 , 3 Thle.).

Ref. ſelbſt keine Gelegenheit hatte , daſſelbe einzuſehen . Zu wünſchen wäre geweſen , daß Creuzer dieſe Studien

Durch Vergleichung von 20 Handſchriften , worunter we auch auf den Porphyrios ausgedehnt hätte , den gelehrte:

nigſtens zwei, welche aus dem 12. und 13. Jahrhundert ſten , vielſeitigſt gebildeten und eben deshalb für die aŭge:

ſind, und welche Creuzer im Ganzen in 3 Familien ein - | meinere Literatur wichtigſten Neuplatonifer, deſſen Schriften
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noch nie in einer Geſammtausgabe erſchienen und zum 1 . Gegenwärtig iſt der vielberühmte und vielverdiente Phis

Theil nur in ſeltenen und ſchlechten Abdrücken zu leſen ſind. lolog mit der Sammlung ſeiner deutſchen Schriften beſchäf

Doch giebt der Creuzer'ſche Plotin wenigſtens Porphyr's tigt, welche er ſelbſt als den Schluß ſeiner literariſchen

Lebensbeſchreibung ſeines Swrers in ciner verbeſſerten Form . Laufbahn bezeichnet. Sie beweiſen zur Genüge , daß die

Außerdem hat ſich Creuzer nod durch eine Neihe dis | Luſt am Forſchen und Bilden noch ungeſchwächt, die

plomatiſcher Specialforſchungen um die griechiſche Litera - | Kräfte noch růſtig ; denn ſie erſcheinen größtentheils in

tur verdient gemacht, die er theils ſelbſt auf der Heidelber- / völlig umgearbeiteter Geſtalt. Möge ihm der Abend ſeis

ger, leydner, darmſtädter Bibliothek angeſtellt hat, theils nes Lebens ein freundlicher ſein .

auf anderen Bibliothefen hat auſtellen laſjen . – Dahin

gehören außer den Collationen für Plotin , Proklus, Ci

cero die Lectiones Platonicae in Plotin . de Pulcrit. p. 439
1 ) Ferd. Jahn , Syſtem der Phyſiatrik , oder der

· Hyppokratiſchen Medicin . Erſter Band : Phyſio

sqq.; dahin die Meletemata P . I. Lips. 1817 , welche
logie der Krankheitund des Heilungsproceſſes, oder

allerlei palatiniſche Anecdota mythologiſchen Inhaltes ge allgemeine Pathologie u . Šatreuſiologie . XVI u.

ben und zugleich die LectionesPlatonicae fortſețen . Der 582 S . gr. 8 . Šiſenach , 1835. Bei I . F .

gleichen Forſchungen fönnen freilid ) nur bei den Zunftge Bårede. 3 Thlr. 4 gr.

noſſen die gebührliche Werthſchäyung finden .
F. L . Schrön , die Naturheilproceſſe und die

Heilmethoden . Ein Beitrag zur gründlichen Wür:
Ju der römiſdhen Literatur hat Greuzer ſich auf den

digung Beider und zur Ermittelung ihres weſent

Cicero beſchränkt, beſonders aufdie Bücher De natura deo lichen Zuſammenhanges . Erſter Theil. gr. 8 . XIV

rum , von ihm und Moſer herausgegeben im Jahre 1818. u . 275 S . Hof und Wunſiedel , 1837 . Bei

Auch Savigny, der vieljährige Freund Creuzer's , gleich
G . A . Grau .

Falls Wyttenbach haben zu dieſer Ausgabe beigeſteuert, jener | Der Unterzeichnete hatte es im I. 1836 , obne noch

durch Vergleidung von pariſer Handſchriften , dieſer durch die Schriften von Jahn, Oreiner u . A . geleſen zu ba:

Mittheilung ſeiner Noten und Vergleichung von levdner ben (denn er iſt nicht Mediciner ex professo ) , unternom

Handſchriften . Dadurdy und durch Anderer Hülfe iſt ein rei
men , die Idee der Heilung und darin die Zeitgegenſäße

als Momente zu erfaſſen * ). Seitdem iſt nun , außer der
cher Apparat zur Kritik und Gregeſe geſammelt. — Zu dem

früheren Schrift von F . Jahn sub 1., die Aehnliches

Studium der römiſchen Antiquitäten reiztebeſonders derUm anſtrebende Scyrift von F . L . Schrö n sub 2 .erſchienen .

gang mit Savigny zu Marburg. Der Abriß der römiſchen Jahn geht von der Allöopathie aus und faßt das Homöo

1 Antiquitäten zum Gebrauche bei Vorleſungen ( 1 . Ausg. pathiſche in ſie herein ; Schrö n iſt einer der tüchtigſten

1824 , 2. Ausg. 1829), mit Beiträgen von Dirkſen , Birns
Anerkenner der Homöopathie geweſen , hat aber eben Deb

halb ihre Einſeitigkeit ſofort eingeſehen . Jedenfalls aber
baum , Bähr, iſt leider gar zu ſehr Abriß geblieben . Eine

ſind die beiden obigen Schriften (neben welchen dann in

lockere Folge , die noch dazu durch eine übermäßige An- | der neueren Zeit die frühere Schrift von Jahr über die

häufung von Citaten , Nachweiſungen unterbrochen wird, Naturbeilkraft, ſo wie die 1827 - - 29 erſchienene

Compilation der verſchiedenartigſten Anſichten ohne eine von Greiner: ,, Der Arzt im Menſchen oder die Heil

durchgeführte cigene, ein beſtändiges Hin - und Herfragen,
kraft der Natur“ , und einige andere rühmliche Erwäh

nung verdienen ) die erfreulichſten Erſcheinungen unter den
Winken , Andeuten , ohne daß der Leſer zur Ruhe kommt

neueſten , den gegenwärtigen wiſſenſchaftlichen Beſtrebun

und Befriedigung findet , dieſes macht den Gebrauch des gen in der Medicin . Die Werke beider Verff. liegen frei

Buches zu einem wenig erfreulichen. Eine genauere Aus lich erſt in ihren erſten Theilen oder Bänden voruns ** ), und

führung wenigſtens eines Abſchnittes giebt im 1. Hefte der darin behandeln beide gleichmäßig die Entwickelung der

4 . Abtheilung der deutſchen Schriften der Aufſaß über das
Krankheit und der Naturheilung , nach Entſtehung, We

fen , Grundformen und Naturheilproceſſen , während die
römiſche Sklavenweſen . Ebendaſelbſt giebt die Abhand

zweiten Theile die hierauf baſirte Kunſtheilung näher ent

lung über Gallienus und Salonina , welche ein günſtige wickeln , und darin die beſtehenden Heilmethoden als Mo

res Urtheilüber dieſes Fürſtenpaar zu begründen verſucht, mente aufzeigen ſollen , welches Letzteremenigſtens Schrön

mannigfache Beiträge zur gleichzeitigen Geſchichte des rö ausdrücklich als Zweck und Ziel ſeiner Schrift bezeichnet,

miſchen Staates. Von anderer Seite ſchließt ſich an die
was aber eben ſo auch von Jahn zu erwarten ' iſt , da er

in ſeinen Principien jene Momente ſchon aufgenommen
Schrift „ Zur Geſchichte altrömiſcher Cultur am Oberrhein

und Neckar, mit einem Vorſchlage zu weiteren Forſchun
*) S . Th. Bayrhoffer, der Begriff der organiſchen Heilung des

gen ," 1833. Die mancherlei Entdeckungen an Münzen , Menſden im Verbältniſſe zu den Heilungeweijen der Gegenipart.

Inſchriften , Anticaglien , welche man auf jedem Boden
Nebſt einer burbetraditung über die jebige Kriſis der Weltges

ididyte. XXX u . 104 S . Marburg , 1837 . Bei Ebr. Gartbe.

gemacht, haben Creuzer vielfach Gelegenheit gegeben , **) Das Erfdeinen, des 2. Tbeites der Schrift von Sd rön erfutr der
unterz. erit, als dieie Kritif don vollendet war ; er wat dieſen zweiten

ſpecielle Seiten des altrömiſchen Lebens, aber auch der all
- hofft ibn aber ſpäter in dieſen Jahrbüdyern gleid )fallo näher ju

geineineren Archäologie und Symbolik aufzuklären . würdigen .

ben ſteht) Tbeil nod ) nidit eingefeben ,
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hat. Der Unterzeichnete hat dieſes in den Grundzügen aus- i zu ſein . Wohl mag jene Ausdrucksweiſe nur dem phis

geführt (i. Begriff der organ. Heil. zc. ) ; und fo wie er das lofopbild genauer Gebildeten vollkommen durch

empiriſch - practiſe Uebergewicht der beiden Verff. mit ſichtig ſein ; aber die Philoſophie kann einmal, wie die

Freude anerkennt, ſo will er dudh in gegenwärtiger Kritif Mathematik nur mathematiſch , jo nur philoſophiſch ſchreis

( um ſo mehr , da dieſe Jahrbücher die allgemeiner geiſtige ben und geſchrieben werden , und die gegenwärtige Philos

Behandlung als Zwerf ſich vorſeben , und ausdrücklich die ! fopbie iſt in der That von ſo uneublicher Bedeutung und

Ausführung empiriſcher Einzelbeiten den beſonderen Orga : Widtigkeit auch für alle beſonderen Sphären , daß es

nen der verſchiedenen Facultäten überlaſſen ) nachweiſen , nicht kein miljenichaftlid Gebildeter unterlaſſen ſollte , ſich mit

nur, wie er von der Idee het zu welcntlid; gleichen Neſut | ihren Formen und ibrem Geiſte näber vertraut zu machen .

taten mitden Verff. gelangt iſt , ſondern auch ,wie die Idee dazu in der Sache übrigens freut ſid der Unterzeichnete ſebr,

Sient, die Grundlagen der Verff.noch feſter , tiefer und wahr: | mit Schrön ſo vielfältig übereinzuſtimmen ; Denn er

bafter zit begründen . glaubt derſen Schrift durchweg und leicht verſtanden zu

Das (gifte , was nun bier Herauszubeben wäre, iſt die haben . So ſtimmt er überein in der Auffaſſung der Krank

Rüdiicht, welche Schrön in der Vorrede feiner Schrift beit , der Reaction des Organismus , des Fiebers , der

auf des Unterzeichneten Buch : Begriff der organ. ausgeſprochenen Ginſeitigkeit einer Blut: oder Nervenpa

Heilung u . genommen hat. Er ſagt hier nämlich , au - , thologie , der gehörigen Würdigung des Widerſpruches,

Ber Merber ' s hiſtoriich - genetiſden Arbeiten feiert bis ja jogar in der geforderten relativen Größe der allöo

jekt zwei Verſuche zu Vermittelung der Allöopathie und pathiſchen und Kleinheit der homöopathiſchen Gaben ( S .

Homöopathie erſdienen , von welchen der eine, das Werk XII der Vorrede Sch rön ' s , vgl. mit des Unterzeichneten

von Stürmer : Zur Vermittelung der Ertreme in der | Auflage im Allgemeinen Anzeiger der Deutichen von 1837

Heilkunde. Leipzig, 1837 , obwohl gründend auf auffaſ Nr. 114 S . 1466 sub b ) u . ſ. w . Was aber viertens

fende Kenntniß der Medicin und tüchtige Kritik , dod; des die Bydropathik betrifft , ſo hat der Unterzeichnete nir

wiſſenſchaftlichen Grundes entbehre, und ſein Weg der Ver : gends die von Schrön mit Anführungszeichen verſehenen

mittelung ein ganz falider fei ; der andere, des Unterzeich : Worte gebraucht , ſondern dieſe Methode als eine ab :

neten , en verſucht habe: „ freilich ohne hinreichendemedici: | ſtract-univerſelle bezeichnet , welche nur ein Moment

fche Renntniſje im Allgemeinen und ſpeciell ohne gründli in der Heilkunſt ſei. Und dieſe Anſicht ſteht dem Unter

ches Wien bezugs der einzelnen Heilmethoden , aprio- zeichneten unerſchütterlich feſt , und felbſt über den Spott

riſch die Nothwendigkeit einer umfaſſenden Heilkunſt , in und die Gereiztheit biergegen weiß er ſich erhaben , ſo wie

der die ſogenannte „ Hydropatóik die größte Rolle ſpielen , er weiß , daß dieſe Methode practiſch im Leben und von

müſiers, in Hegeliſch - uinverſtändlicher Kunſtſprache zu con - Aerzten ſelbſt immer mehr gewürdigt wird. Von dem Be

ftruiren . Der Arztwird das Buch unbefriedigt aus der griffe aus wollen wir den Verf. hier nur darauf auf

Hand legen , obwohl der Verfaſſer den allein wahren / inerkjai maden , daß die Wirkung des vernünftig ans

Grundſatz aufgeſtellt hat , daß eine wahre Heilwiſſenſchaft 1 gewandten relativ falten Waſſers mit der des Fiebers

Féine Heilmethode ausſchließen , ſondern alle umfaſſen in ſeiner allgemeinen Natur (die des unvernünf

miſie . Hierauf erpicdert der Unterzeichnete Folgendes . ' tig angewandten freilid mit der des entarteten , ohn

Erſtens giebt er zu , daß er nicht die zur medicinijden Pra: müdytigen und ercentriſchen Fiebers) zu paralleliſiren , alſo ,

ris erforderlichen Kenntniſſe habe, nicht ſpecielle ; aber es da der Verf. auch das Fieber als die allgemein - fympathi

fragt ſich , ob nicht ſeine Kenntniſſe zur Kritik der allgesche Reaction des Organismus , welche in jeder Krank

meinen Heilmethoden vinreichen , alſo ſeinem Zwecke gebeit wenigſtens in der Idee zu leben ſei , mit vollem

nügen , abgeſehen ſelbſt von der nothwendigen Entwicke- Nechte erkannt, eben damit unbewußtdie allgemeine Heil

lung der Idee, welche feine Aufgabewar. Zweitens kraft der Hydropathif anerkannt hat. ,

iſt der Ausdruck gründliches Wiſſen bezugs der einz Wir geben nun , zum Zwecke einer näheren Würdi

zelnen Hrilmethodent " durdyaus doppelſinnig , da er gung jener beiden Schriften , zuerſt zu dem Inhalte der

einmal die vom Grunde der Idee ausgebende Auffaſſung / Tahn ' ſdien , dann dem der Schrö u ’ ſchen Schrift über ,

derſelben , ſodann aber die empiriſche Kenntniß der Metho- und wollen zunächſt , obne weitere Neflerionen , ibre Leh

den bis in ihre ſpecielleren Entwirfelungen bedeuten kann . ren im treuen Spiegelbilde vor die Seele der Leſer ſtellen ,

Nun glaubt der Unterzeichnete ſehr wohl eine ſeinem Zwecke um dann über die Grundgedanken uns näher zu ver:

vollkommen genügende empiriſche Kenntniß der Heilmetho | ſtändigen . Denn es iſt , abgeſehen von dem Wiſſen der

den zu haben , und vor allem nach jenem gründlidien IR fpecicllen und empiriſchen Ginzelheiten , von unendlicher

ſen im erſten Sinne zu ſtreben ; aber er weiß auch , daß Bedeutung , zur richtigen Grundanidauung zu gelangen ,

cine gewiſſe Gewalt, welche die Idee der empiriſchen Gr: wodurch tauſend und aber tauſend Aerzte zu einem ihrem

jcheinung anthut, und vermöge deren eine Majic Ballaſt jetzigen vielfach cntacgengeſcßten Berfahren angeregt wer:

obne Weiteres über Bord geworfen wird ( m . vgl. S . 52 den müſſen , indem man z. B . nun , wo die Reactionen der

- 54 meiner Schrift), den Scheir: der Nidyterwähnung Natur gehörig verſtanden und gewürdigtwerden , in tau

und Nicht fenntniß erzeugen kann , ſo wie auch die Versi rend Fal'en den nicht ganz ercentrijden Organismus des

miſchung der Methoden in der Erſcheinung als cine In Blutſyſtemes wird ruhig gewähren laſſen und unterſtützen ,

ſtanz gegen die Idee ,welche die Principien ſcheidet und ver tatt ihn zu bekämpfen , nämlich in allen Fällen , wo er

inittelt, kann angeführtwerden . Kommtnun hierzu drit: nicht ein Leiden des Blutſyſtems ſelbſt darſtellt , ſondern

tens , daß die Sprache ,, Hegeliſch -unverſtändlich iſt , ſo eine Erhöhung des Blutlebens als Gegenwirkung gegen

kann man vorausſeßen , in Vielem eben nicht verſtan - das Leiden anderer Momente , z . B . des Nervenſyſtemes .

den oder , was oft noch ſchlimmer , mißverſtanden . Nachdem wir dann ſo die Grundideen dieſer beiden Scriften
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paraeftellt haben ,zugleich bei Schrön die Rückſichtund reſp . entgegenſtellt , als in ſie verſchlungen iſt, ſo einen egoi :

Moremif gegen fahn überall hervorhebend , wollen wir / ſtiſchen oder poſitiven und einen fogmiſchen , univer:

finann beider Anſichten auf die ſpeculative Idee beziehen ſellen oder negativen Lebenspol in ſich trägt. Als für ich

und nach ihr zu würdigen ſuchen , dabei zugleich auf un- | beſtehend lebt der menſchliche Organismus, als ſein Für

Gore Gfrift über den Begriff der organ . Heil. | ſichſein aufhebend gebt er in den Tod über. Der Proceß

mücfficht nehmend. Die Verſtändigung in den Grund- | nun , welcher das Leben zum Tode hinüberführt , und ſo

neon' bou die Entzündung und Bereicherung der ſpecu - ein Zwiſdenzuſtand zwiſchen beiden iſt, iſt eben die Krant

Totisen foce durch die Kenntnißreiche Erfahrung foll und lheit. Der Tod nun als das Ziel der Krankheit, und eben

muſi sie der Philoſophie wie der Medicin insbeſondere damit die Krankheit felbſt, iſt nach dem Vorhergehenden

Goin ' und der erſteren kann nichts erwünſchter ſein , als in dem Doppelten gegründet , nämlich einmal darin , daß

din Merichmelzen ihrer gedankenmäßigen Forſchungen mit ſich das Leben übermäßig egoiſtiſch und zweitens , daß es

Fenntnißreicher , tief- und ſcharfſinniger Unbefangenheit der ſich übermäßig univerſell jeßt. Denn nur die Harmo:

empiriſchen Anſchauung.
nie beider Pole iſt Leben und Geſundheit , das Ertrem ,

Die Schrift von F . Jahn hat im Weſentlichen / die Ercentricität einer jeden von beiden ſebt Entzweiung und

ihre Grundlage in der Naturphiloſophie von Oken , wel: damit Krankheit und Tod. Die Krankheit iſt aber ſomit

chem ſie, auch zugeeignet iſt. Daber das Paralleliſi | ſelbſt ein Moment des Allebens , ein Lebensproceß, und

ren der Krankheit mit Naturentwickelungen , wie die le- / zwar beſteht ſie in partieller Veränderung und Um

benânolle Mbantaſie des Verf. , welcher ſich übrigens nach | wandlung des zu Grunde liegenden Lebens ; denn die totale

Ser Morrede auf einen allgemein menſchlichen Standpunkt iſt der Tod. Da ferner das Leben in Cinem Seele und

erboben bat, und mit einer gewiſſen heiteren Milde die Stoff iſt , ſo iſt die Krankheit in Ginem immer zugleich

Monniofaltiafeit der Anſichten beurtheilt , nach den Ver- dynamiſch undmateriell, iſt alſo ein verändertes Sch pa

ſen des tiefgemüthlichen Novalis : ma des geſunden Organismus , und ſomit , da ſie cin bez

„ Ein Glüd , für das wir glühen ,
ſonderes fremdes Leben und Sein in dem geſunden Orga

" Ein Ort, nach dem wir zieben, nismus darſtellt , muß ſie auch als ein ſelbſtſtändiger nie:

Ein Tempel, wo wir knieen ;
derer Lebensproceß , als eine Afterorganiſation an

Ein Himmel mir und dir !"
dem Leben aufgefaßtwerden , geſeßt auch , daß dieſe Selbſt

mit welchen der Verf. Die Vorrede beſchließt. Dabei iſt ſtändigkeit nur ein Minimum darſtelle. Dieſes ſucht der

der Verf. in ſeinen Unterſuchungen , wie er ſelbſt ſagt, kei- | Verf. durch die Darſtellung der niedrigſten Lebensformen

wen Gohritt weit gegangen , obne auf einen Hippofra : und der Afterorganiſationen in allen Sphären des Lebens

tes . Platon , Paracelſus, Spinoza, Bacon , im Vergleichemit der Krankheit zu erhärten . So iſt die

Harvey, Sydenham , Stahl, Frank, Reil, Ofen Krankheit aud nichts Naturwidriges , ſondern natürliche

und öfnliche Hobeprieſter der Wiſſenſchaft binzubliden . Entfaltung . Nach dieſem Allen definirt nun der Verf.

Die Schrift entwickelt alſo in dieſem erſten Theile die ( s. 16 ) die Krankheit als ,,denjenigen im Leben ſelbſt ſpie

Pathologie und I atreuſiologie, und zwar in lenden und in übermäßigem Hervortreten einer einzelnen

folgenden Abſchnitten . Im erſten Abſchnitte ( 9. 1 -- 76 | Grundrichtung deſſelben, entweder der egoiſtiſchen oder kos

0. 6 . 3 -- 116 ) wird das Weſen und die Form der 1 miſchen , beruhenden , die übrigen Lebensthätigkeiten ſtö

Krankheit im Allgemeinen dargeſtellt. Die Krankheit wird renden, einen ſelbſtſtändigen niederen Lebensproceß und Dr

wa Báthologie im engeren Sinne gefaßt, als Leiden und ! ganismus , eine Afterorganiſation darſtellenden Hergang,

Berkebrung des Organismus in einzelnen Syſtemen oder durch welchen , wenn er zu ſeinem Ziele gelangt, behufs

Oraanen und eben deshalb im vierten , als dem lekten ihrer ſtetigen Verjüngung die Natur die Individuen zur

Abichnitte, erſt noch beſonders von den Reactionen ge- Vernichtung führt.“ Endlich folgt noch eine Kritik ande:

den die Krankheit geſprochen (wir werden ſehen , daß hin - derer Definitionen von Pythagoras an bis Brown,

eren Schrön die Reactionen nur als Momente in der Raſori und Brouſſais. -- Im zweiten Kapitel

Krankheit gefaßtwiſſen will — die Wichtigkeit dieſer dop - ( . 21 — 40, S . 41 — 48 ) wird nun die Einwirkung

velten Auffaſſungsweiſe, wie deren Vermittelung wird ſich der Krankheit in das Leben betrachtet. Die Krankheit iſt

uns ſpäter herausſtellen ) . Im erſten Kapitel (S. 1 20 , | eine Afterorganiſation , welche zugleich von ſich aus die

C . 3 - 41) wird das Weſen der Krankheit entwickelt. freie Thätigkeit des Organismus bemmt. Dieſe Hemmun :

Einleitend ſchickt der Verf. Dabei ſeine Grundanſicht vom gen und Störungen ſind wohl zu unterſcheiden von der

unineríum voraus, daß es nämlich Ein großer Lebens- Krankheit ſelbſt und deren eigentlichen Symptomen

oraanismus ſei, überall und immer zugleich ideell und ma- und Lebenserſcheinungen. Zunächſt ſind ſie örtlich , dann

teriell , Seele und Organ , eine Materie für ſich und eine aber auch , da der Organismus Gin Ganzes iſt , allge :

Geple für fich , aber ſo wenig Wabrbeit habe, als eine Her: mein =ſympathiſch , und endlich , da er ſich zugleich

leitung der Materie aus der Seele oder der Seele aus der in ſpeciellen Gegenſaßen und Wechſelbeziehungen darſtellt ,

Materie , daß aber in dieſem Totalorganisinus der ewig ſpeciell - ſympatiſch ; wobei denn noch nähere Be:

wa fich felbft ſeienden Welt viele Stufen des Lebens , des ſtiminungen über die Erſcheinungsweiſen dieſer drei For:

Oraanismus zu unterſcheiden eien , im Allgemeinſten bas / men gegeben werden .

fuboraaniſche oder relativ anorganiſche und das organiſche

Sein . Das höchſte irdiſche Leben iſt nun das menſchliche, (Fortſeßung folgt.)

welches ſich eben ſo ſehr für ſich ſelbſt der übrigen Natur !
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(Fortſegung.) Im zweiten Abſchnitte (9. 77 — 166, S . 119 bis

244) werden dann die Organiſationsverhältniſſe

Insbeſondere ergiebt ſich , da die Krankheit im Grceſſe der Krankheit betrachtet ; und zwar zunächſt im erſten

einer beſonderen Thätigkeit beruht, daß eben damit die an - Cap. ( 5 . 77 - 88 , S . 119 - 125 ) die Symptome der

deren Thätigkeiten an dem Siße der Krankheit , dann auch Krankheit. Hier wird der Grundſaß an die Spite geſtellt :

im ganzen Organismus gebemmt und unterdrückt erſcheinen jede Krankheit iſt nur in und mit ihren Symptomen ,

müjjen (die dann auch nachfolgende Erhöhung dieſer Tha- denn es giebt kein bloßes Innere , bloße Dynamis , ſon:

tigkeiten , als Momente der Reaction , wird erſt im 4 . dern nur erſcheinende Thätigkeit. Die Krankheit iſt

Abſchn. betrachtet). Im dritten Kap. ( 8 . 41 — 76, alſo nicht hinter ihren Symptomen , ſondern in ihnen.

S . 49 — 116 ) folgt dann eine auf die angegebenen Prins Dann Eintheilung der Symptome, wobei wir nur hervors

cipien begründete Gintbeilung der Krankheiten . Dieſe heben, daß nach dem Verf. jich jede Krankheit zugleich in

Cintheilung ergiebt ſich aus der Vereinigung der organi- dynamiſchen und materiellen Symptomen darſtellt, jedoch

ichen Grundſyſtemie des vegetativen und ſenſitiven mit dem Vorherrſchen der einen oder anderen Seite. Die

mit der Doppelrichtung des Lebens , der egoiſtiſchen und meiſten gewöhnlichen Eintheilungen verwirft der Verf., und

univerſellen in jedem dieſer Syſteme. So giebt es vier die ſog . activen Symptome weiſt er der Reaction zu.

Hauptformen als vorwiegende vegetativ - egoiſtiſche, vege= | Im zweitei Cap . ( 8. 89 — 102 , S . 126 -- 167 ) wer :

tativ -univerſelle, ſenſitiv - egoiſtiſche und ſenſitiv - univer- / den die Gefeße der Geſtaltung des Krankheitsorganimus

ſelle Richtung. Da nun die erſte Richtung wieder drei | dargeſtellt. Princip : jede Krankheit iſt Krankheits ſeele

Grundproceſje enthält, Lymphbildung , Act der Arterioſi- und Krankheits körper in Einen , und übertriebene dynas

tät und der Nutrition, und eben ſo die zweite, nämlich den miſche Anſicht (wie bei Hahnemann) oder übertriebene

Act der Liquescenz, der Venoſität und der Ercretion : ſo materielle (wie bei Sydenham ) ſind gleich falſch . Wohl

giebt es eben ſo viele Klaſſen der vegetativen Krankheit aber giebt es Krankheiten mit vorwiegend dynamiſchem

ten , und dieſe ſind Skrophel, Entzündung, Hypertrophie, Charakter , wie Krämpfe, Algieen , und mit vorwiegend ma

ferner Atrophie , venöſe Krankheiten und profuſe Grcrctio - teriellem , wie Grantheme und alle Afterbildungen im en :

nen . Eben ſo giebt es in dem ſenſitiven Syſteme ſechs For: 1 geren Sinne. Man muß mithin die Krankheiten in der

men ; jedoch ſtellt hier der Verf. nicht drei beſondere der Einheit ihrer dynamiſch -materiellen Entwicklung faſſen ,

egoiſtiſchen und drei der univerſellen Richtung auf, ſondern und deren Geſeke ſuchen . Da nun die Krankheiten Ers

überhaupt ſechs Momente , deren jedes der egoiſtiſchenceffe von beſtimmten normalen Lebensrichtungen ſind, der

und univerſellen Richtung in ſich ſelbſt angehört, und alſo Menſch aber die Totalharmonie aller in niedrigeren

jedes eine Doppelkrankheit darſtellen kann (warum nicht Stufen einſeitig vertretenden Momente Darſtellt, ſo ift

eben ſo in der vegetativen Sphäre? vergl. unten sub 3 ). / eben damit jede Krankheit nothwendig als ein partiel

Die ſechs Grundproceſſe der ſenſitiven Spljäre ſind nämlich : Ter Rückfall des Organismusauf niedere Lebensſtufen ,

willkürliche und unwillkürliche Bewegung, Senſation oder mithin als Wiederholung und Nachbildung normalen nies

Empfindung, Gemeingefühl, niederer Wille oder Begeh - deren Lebens aufzufaſſen (m . vergl. Hoffmann ' s Ideal

ren , Vernunft , freier höherer Wille (ſomit werden die pathologie), was der Verf. im Vergleiche der Krankheiten

ſogenannten Geiſteskrankheiten hier in die Eine organi |mit thieriſchen , pflanzlichen und ſelbſt unorganiſchen For:

ſche Totalität als Momente hereingefaßt). Dieſe Pro- men , dann auch ſelbſt zwiſchen Mann und Weib , wie den

cefſe in ihrer Selbſtthätigkeit ſtellen die egoiſtiſche, in ihrer Lebensaltern nachzuweiſen bemüht iſt. So hat die Krant

Ruhe und Erſchlaffung die univerſelle Richtung dar. So heit eine gewiſſe felbft ft ändige, aber doch niedere

erhalten wir nach dieſen beiden Seiten hin erſtens dieſe Lebensform . Jin dritten Cap. (8 . 103 - 113 , S .

Krankheiten : Nervenerethismus und Krampf, Hyperäftheſe | 167 - 181) wird der Typus der Krankheit entwidelt.

107
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Die Krankheit verläuft , wie alles Leben , in einem Ascila | Auswickelung , oder auf mehr gewaltſame Weiſe ; lepteres

Siren zwiſchen Ruhe und Thätigkeit , einem Rhythmus, Ende ſucht auch die Medicin häufig zu erzwingen ; und al

Gracerbationen und Remiſſionen, Parorysmen und Inter | lerdings müſſen , der Idee nach , alle Krankheiten in jedem

miſſionen . Es gicht feine eigentlichen atypiſchen Krank der Stadien erlöſchen und vernichtet werden können . Wie

beiten , wohl aber kann man von einem mehr offenen oder der von den specificis gegen beſtimmte Krankheiten ( m . .

mehr verſteckten Tipus reden. Ueberall aber in dieſem oben beim 5 . Cap.). Dann noch mehrere Gereße.

Typus und Rhythmus vergleicht wieder der Verf. die Krank- / Im dritten Abidnitte (6 . 167 277 , S . 245 - 406 )

beit mit dem Leben der Organismen , in allgemeinem Pa- wird von der Entſtehung der Krankheit gehandelt ; und

rallelismus . Hierbei heben wir nur z. B . bervor , wie zwar im erſten Cap. ( 8 . 167 171, S . 247 - 249 ) im

faſt alle vegetativen Krankheiten in Nacht und Winter, faſt Allgemeinen. Die Entſtehung der Krankheit iſt dem

alle ſenſitiven in Tag und Sommer eracerbiren und umge: Verf. ein Zeugung & proceß , wie die aller Organis

kehrt remittiren (freilich auch hier mit die Regel beſtätigeni |men , und zwar, wie die Zeugung überhaupt, entwe:

den Ausnahmen , weil die Krankheit auch wieder Selbſt der durc) IIrzeugung (generatio aequivoca , spontanea)

ſtändigkeit hat, und ſo ſich mitunter gerade im Gegenſate oder durch Samenzeugung (gen. secundaria , propa

zu den äußeren Potenzen entwickelt). Dann überhaupt gatoria ). Im zweiten Cap. (8 . 172 – 193, S . 249

vom jährigen , täglichen , monatlichen , ſiebentägigen T1 - bis 266 ) wird die ſpontane Entſtehung der Krankheit

pus u . ſ. w . (was aber wohl Alles ohne Beachtung der or | entwickelt. Der Organismus ſteht im Kampfe mit der

aaniſchen Neaction aus ſeiner Beſtimmtheit heraustre: Außenwelt, da dieſe gleichfalls Selbſtſtändigkeit hat,

ten und in Beſtimmungsloſigkeit verſchwimmen dürfte — aber von jenem aſſimilirtwerden muß. Zum Zweife

m . ſ. unten sub 3 ). Im vierten Cap. (f . 114 - - 131, dieſer Aſſimilation muß ſich das Leben ſteigern , einen

S . 181 - 198 ) entwickelt der Verf. die Stadien der Aufichirung machen , wodurd) eine örtliche Lebensſteigerung

Krankheit. Hier von Increment, Akme oder Culmination, forrohl als eine allgemeine ficberhafte eintritt. In dieſem

und Decrement (wobei wieder die Bemerkung bei dem Ty - | Kampfe trittnun bald das vegetative bald das ſenſitive Sy

pus , in Beziehung auf die Reaction , gelten dürfte ). Iin ſtem geſteigert bervor, ſo aber , daß im normalen Ver :

fünften Cap. (s. 132 — 146, S . 198 — 219) iſt die laufe ſich die Steigerungen und demgemäß Abſpannungen

Rede von der Selbſtſtändigkeit der Krankheiten und der Syſteme und Organe gegenſeitig ergänzen und ausglei

ihrer Abhängigkeit von der Außenwelt. Die Frank chen . Firirt ſich aber ein Moment in einſeitigem Aufs

beit als an den Organismus gebunden , hat derſen Selbſt- ſchwunge, ſo begründet dies Störung der übrigen Functios

ſtändigkeit ſowohl als Abhängigkeit, aber auch gegen den nen und Krankheit, welche fomit erſt ens durch ein Ur

Organismus ſelbſt und die Außenwelt noch eine beſona bermaß der Lebensbedürfniſje entſteht, oder zweitens

dere Selbſtſtändigkeit. Beſonders die mehr individuali- l auch durch eine giftartige Einwirkung , wodurch ein

firten und ſomit ſelbſtſtändigen Krankheitsorganismen wer- Syſtem oder Organ zu einſeitiger Anſpannung erregtwird,

ben , wie die niederen thieriſchen und pflanzlichen Orga- oder endlich drittens durch Mangel der Bedürfniſſe,

nismen begünſtigt von Wärme, Feuchtigkeit u . 1. w . , ge- aber in letzterem Falle nur ſo , daß das polar entgegenges

Hemmtdurch Rälte , Queckſilber, Arſenik u. dgl. m . Hier : ſepte Syſtem oder Organ dann zu einſeitiger Vorberrſchaft

auf gründet ſich die eigentliche Medicin (aber doch l gelangt. Jede Krankheit mitbin entſteht durd

auch auf die Reactionen der Natur ? m . T. unten ; und wucht einer Form (wohin aber ebenſo die univerſelle als

wirken auch hier etia Kälte , Arſenik , Queckſilber bloß egoiſtiſche Nichtung gehört) aus dein Conflicte des Orga

unmittelbar, nicht auch durch organiſcher Reactionen nismus mit ſeiner relativen Außenwelt. So hat jede

Vermittelung ?) dann folgen noch weitere Geſeke , welche Krankheit eine innere und eine äußere Bedingung, ein

wir hier übergeben . Im ſechſten Cap. (S. 147 - 161, weibliches und männliches Princip , wie die lirzeugung der

S . 219 - 229 ) wird die Weiterverbreitung der Organismen materielles Subſtrat, acceptives Clement und

Krankheit im Organismus entwickelt. Wie in der Zeit, erregende Potenzen vorausſepet , und beide Seiten haben

ſo ſchreitet die Krankheit auch im Raume fort. Man muß großen Einfluß auf die Erzeugung der Krankheiten . So

das Fortſchreiten der Krankheit als ſolcher weder mit wie ſich aber im Thier - und Pflanzenreiche nur die nies

den bloßen Störungen des übrigen Organismus noch mit drigſten Formen durch Urzeugung entwickeln , die höheren

den Reactionen verwechſeln (aber die Störungen ſind durch Samenzeugung, ſo iſt auch feſtzuſtellen , daß fich

doch ſelbſt ſchon momentanes Mitleiden , welches, fich firi- die niedrigſten Krankheitsformen größtentheils ſpontan er:

rend und ſelbſtſtändig werdend, als fortſchreitende Kranks | zeugen , die höheren hingegen durch Contagium , d . h . durch

heit erſcheint; m . vergl. den Verf. ſelbſt . 153). Die Samenzeugung. Viele erzeugen ſich auf beide Weiſen zu

urſprüngliche Verbreitungsweiſe der Krankheit iſt ſtrahlen gleich , und die meiſten anſteckenden Krankheiten können

förmiges Auseinanderweichen nach allen Seiten , ſo jedoch , ſich unter beſonderen Umſtänden auch ſpontan entwickeln ,

daß die ſpecieller unterſchiedenen Formen des Organismus und die meiſten ſpontanen ebenſo auch anſteckend werden

zugleich Grenzpunkte werden, welche ſchwerer zu überſprin : (aber urſprünglich mußten ſich doch wohl alle Kranks

gen ſind. Die Krankheit bleibt aber bald örtlich , bald heiten , wie alle Thier - und Pflanzenformen , durch gene

wird ſie allgemeiner, zunächſt in ſchwächeren Umriſſen ( . ratio primaria entwickeln ? es iſt anders unmöglich ) . Im

153). Die Verbreitung der Krankheit iſt dann auch nach dritten Cap. ( . 194 — 216 , S . 267 -- 296 ) werden

den ſpeciellen Wechſelbeziehungen der Syſteme und Organe dann nähere Beſtimmungen über die Krankheits anlage,

aufzufaſſen . Im fiebenten Cap. endlich (S. 162 über im vierten Cap. (8 . 217 — 251, S . 297 - 333)

166 , S . 230 — 244) iſt die Rede von Dauer und Ende und die äußeren Bedingungen der Erkrankung gegeben .

der Krankheit. Legtere endet entweder nach naturgemäßer In erſterer Beziehung heben wir hier nur hervor , daß der
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... utgetten gebe alſo vegetative und ber Reaction" namemerebesjedochauch nicieu met die Entzwo marjind tiefezu einheit felbft und der

Menſch unter allen Geſchöpfen die größte Krankheitsan- | 462) wird die Beziehung der Reaction zu der Krant

lage habe. In der zweiten Beziehung wird der Saß gel | heit ſelbſt betrachtet. Grundſatz : beiallem Krankſein ſind

tend gemacht , daß es ſo viele Claſſen der Schädlich kei- 3 w ei Proceſſe vorhanden , der der Krankheit ſelbſt und der

ten als Claſſen der Krankheiten gebe alſo vegetative und der Reaction , und zwar ſind dieſe zu Cinem Ganzen , wels

ſenſitive Schädlichkeiten (d . 1 . Schädlichkeiten für das ve ches die Entzw eiung in ſich iſt , verſchmolzen (alſo

getativ - ſenſitive Syſtem ) u . ſ. w ., wobei jedoch auch dieſels müſſen doch beide Seiten ſich untrennbar durch ein an :

ben Potenzen zugleich auf mehrere Weiſen wirken können . der beſtim i en ; wie fonnte daher der Verf. früher die

Dann folgen noch beſonders Geſeße für die Volkskran ka Krankheit für ſich , unddarin Typus, Rhythmus u . ſ.

beiten oder Gpidevnieen . Im fünften Cap. endlich w . betrachten ?) . Nun von zwei ertremen Anſchauungs

(S . 252 — 277, S . 334 - 406 ) wird von der Samen: weiſen der Krankheit. Da nemilich jene beiden Momente

feugung der Krankheiten gehandelt. Hier beſteht ein mit Einem Sdlage in die Wirklichkeit treten , und ver:

contagiöſer Stoff als das befruchtende und ein receptives ſchmolzen ſind , ſo kann bei oberflächlicher Betrachtung der

Syſtem oder Organ als das empfangende Princip. Dann Totalproceß als Krankheit genommen , damit die Rea

folgen nähere Gelege über Anſteckung, welchewir hier, ſo ction verkannt, für das Leiden ſelbſt gehalten und als ſol

intereſſant ſie ſind , nicht weiter verfolgen können . Hier ches befämpft werden , was leider bis jeßt ein Grunds

wird denn auch am Ende gefragt: Iſt die Electricität gebrechen der ganzen mediciniſchen Wiſſenſchaft und Pras

Grundprincip aller Zeugung, ja iſt ſie das Leben und der ris war. Nur, oder doch vornehmlich der große Stahl

Tod ? (hier höchſte Gedankenloſigkeit ; aber dergleiden ken : hat die Reaction in ihrer umfaſſenden Bedeutung erkannt.

nen wir von der ſog. Naturphiloſophie her idon längſt). Und dennoch ſind , gerade die meiſten Lebensäußerungen

Im vierten Abichnitte ( 8. 278 — 419, S . 407 — in den Krankheiten Neactionserſcheinungen , nur diewes

582) folgt nun zulegt die ſo wichtige Betrachtung der Nenigſten Momente des Leidens an und für ſich (Erläutes

action des Organismus wider die Krankheit, welche rung an der tuberculöſen Lungenſucht). Aber auch umge:

Jahn ſchon früher in ſeiner Naturheilkraft ſo meiſterhaft | kehrt hat Einige die Thatſache, daß die Krankheit oft ganz

entwickelt hat; ein Hauptverdienſt des genialen Verf. Im verſteckt unter der Reaction verborgen liegt, zum anderen

erſten Cap. (8 . 278 — 282, S . 409 -- 415 ) werden all- Ertreme geführt, nemlich die Krankheit nur als Heilungs

gemeine Beſtimmungen vorausgeſchickt. Iedes organi und Erhaltungsproceß zu faſſen : ſo Sydenham . Aller:

ſche Weſen iſt Selbſterhaltungsthätigkeit ; das Princip derdings aber hat die neuere wiſſenſchaftliche Pathologie be

ſelben iſt nicht die Seele , nicht das Blut u . ſ. w ., ſondern reits begonnen , die doppelte Reihe der Krankheitserſchei

der Organismus als Totalität, als in ſich freiſendes nungen ſchärfer zu ſondern . Im vierten Cap . (8 . 314

Ganze. Bei der Krankheit nun tritt dieſe Thätigkeit ge bis 319, S . 462 — 470 ) wird von den Zeitverhälts

ſteigert hervor, und ſo iſt ſie die Naturheilkraft, niſſen der Reaction wider die Krankheit geſprochen .

welche alſo keine beſondere Kraft im Organismus, ſon : Dieſe wird, wie bei der Krankheit , wieder nach Dauer,

dern dieſer in ſeinem Totalleben ſelbſt iſt. Im zweiten Typus und Entwickelungsſtadien betrachtet (und dieſes ſollte

Cap. (S . 282 — 307, S . 416 — 455 ) werden die Er- eigentlich mit dem Früheren in unmittelbare Einheit geſeßt

ſcheinungen der Reaction des Organismus wider die lein ) . Im fünften Cap. (8 . 320 - 323 , S . 470

Krankheit betrachtet. So wie den Organismus ein ſtö - | 477 ) iſt die Nede von Abnormitäten der Reaction .

render Einfluß trifft, reagirt er ſofort gegen dieſen , ſucht Dieſe artet ſo gutaus , wie alles andere Leben ; ſo kann

ihn zu neutraliſiren , dem Ginzelnen und Ganzen unſchäda ſie ſelbſt wieder zur Krankheit werden . Namentlich ſtellt

lich zu machen . Dieſes zeigt ſich darin , daß der Orga: ſich dieſes dar als Aſthenie und Hyperſthonie in al

nismus zunächſt local, dann allgemein - und fpe- len Momenten und Combinationen . Im ſechſten Tap.

ciell- ſympatiſch geſteigert hervortritt , um durch ( $. 324 — 354, S . 478 — 527 ) wird gehandelt von der

dieſe Selbſterhebung Meiſter des Leidens zu werden . Je Heilung, Ertragungund Vorbauung der Krank

doch kann diejenige örtliche Lebensrichtung, welche gerade beiten durch die Naturheilkraft. Durch die Reaction bea

im Zuſtande des Leidens iſt , nicht in die Reaction einge freit ſich das gehemmte und geſtörte Leben wieder . Und

hen . Erläuterung und Erhärtung dieſer Auffaſſung an zwar führt die Reaction erſtens zur radicalen Beſeitigung

ben einzelnen Grundformen der Krankheit ; hier alſo von der Krankheit und ihrer Urſachen , zweiten 8 zur Pat

Den Reactionserſcheinungen gegen Skorphel, Entzündung, liativcur, wieder gegen Krankheit und Urſachen . Auf

Hypertrophie u . ſ. w . , die allgemein - ſympathiſche Nea gehoben wird die Krankheit dadurch , daß die einſeitige

ction iſt , das Fieber, in ſeiner reinen nicht ausgearteten partielle Aufregung in einer allgemeinen und deshalt

Form , mit Froſt- und Hiß eſtadium , entſprechend dem unſchädlichen untergeht, gleichſam verfließt und verklingt.

Mitleiden und der Mithülfe des Geſammtorganis | Dadurch werden denn auch die Afterorganiſationen ſelbft

mus. In ſofern wie jedes Localleiden mehr oder weniger zerſtört und ercernirt (Momentder Rodung und Kriſe) ,

die Totalität afficirt tritt auch bei jeder Krankheit mehr ſo wie ſogar die Integrität ſelbſt ſchwer verlegter Organe

oder weniger ein fieberhafter Zuſtand hervor, von dem lei- | durch die reproducirende Heilkraft wieder hergeſtellt wird.

Teften Hauche des Fiebers an bis zum heftigſten Sturme. Beiſpiele : Operationen der Natur zur Eliminaton

Endlich näher von der ſpeciell - ſympathiſchen Reaction ver- der Afterproducte und zum Erſaße von Beſchädigungen .

möge der beſondern polaren Verhältniſſe der Syſteme Dieſe Proceſſe müſſen ſo auch die Grundlagen des gan

und Organe. Vergleichung dieſer Reactionen mit norma- zen ärztlichen Verfahrens bilden (oben fand der Verf. dieſe

len Erſcheinungen des Organismus , der Verdauung, Be Grundlage in dem directen Kampfe gegen die krankheit

fruchtung , Regeneration der Geweihe, des Zahnens u . lichen Organiſationen , durch Queckſilber, Arſenik u . f. w .,

ſ. w . Im dritten Cap . (8. 308 - 313, S . 455 — hier findet er ſie ergänzend in den Heiloperationen der Naa
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tur). Weiterhin von der Beſeitigung der äußeren U r- , 132) wird der Grundſag aufgeſtellt , daß der Organig :

ſachen der Krankheit , der mechaniſchen wie chemiſch - dys mus als ein endliches Leben die Nothwendigkeit trifft ,

namiſchen Momente, durch dieſelben und ähnliche Neas ſowohl durch ſeine natürliche innere Qualität, als durch

ctionsbewegungen , auch durch Mitwirkung von Inſtinct die Zugänglichkeit für äußere Schädlichkeiten , Vers

und Verſtand , dann von der Palliativcur, von Krank- änderungen ſeiner Norm zu erfahren . Die Quelle dieſer

beitshemmungen , Vicariren der Organe für einander, Ein - Normveränderung iſt alſo theils eine innere , theila

wiffelung , Cinhüllung u . ſ. w . Endlich von der Pro- eine äußere. Dann näher von dem inneren Momente, der

phylaris der Natur gegen Krankheiten . Ilnd ſo ſchließt | Krankheits d ispoſition : Geſchlecht, Alter , Willkür,

der Verf. hier mit begeiſtertem Lobe der Naturheilkraft, als | Grbanlage. Die Anſicht Jahn ’ s , daß der Organismus

welchealle Krankheiten , auch die ſchwerſten , unter gün- auch den Trieb der Selbſtnegation habe, und ſich

ſtigen Umſtänden , zu heilen vermöge. Im ſiebenten hieraus eine Reihe von inneren Krankheitsdispoſitionen

Cap. (8 . 355 — 365, S . 528 - 534) iſt die Rede von entwickele , wird verworfen , indem gezeigt wird , daß die

dem Tode, der Grfüllung , dem Ziele der Krankheit. Er | Proceſſe der Liquescenz, der Venoſität, der ſenſitiven Nube,

iſt zunächſt immer örtlich , und wird von da aus allges des Schlafes vielmehr in dem Selbſterhaltungs - und Re:

mein , kann aber auch örtlich bleiben , wenn das Moment productionstriebe des Organismus gegründet ſeien , indem

zum Leben nicht abſolut nothwendig iſt. Mit dem Tode les überhaupt im Organismus fein freiwilliges Auf

geht Individuum und Seele unter , Hört auf, trop der opfern ſeiner ſelbſt gebe, ſondern nur ein durch Nothwen

ſchönen Träume über linſterblichkeit von den Kamtſdada | digkeit erzwungenes ( . 32 ). Dann von den äußeren

len an bis zu den Chriſten . In dem achten und legten Schädlichkeiten , wobei auch Hahnemann' s Anſicht von

Cap. (8. 366 — 419 , S . 535 - - 582) werden nähere der Pſora größtentheils verworfen wird (S . 33). Von der

Nachweiſungen über die Heilung der einzelnen Hauptfor: | Einwirkung der Schädlichkeiten auf den Organismus,

men der Krankheit gegeben . So ſucht die Natur die Atro | ſeine Syſteme und Organe. Unterſcheidung von mechanis

phie durch Steigerung der venöſen Congeſtion , den Krampfſchen , chemiſchen und dynamiſchen Schädlichkeiten . Die

durch lebhafte Blut- und Wärmeentwickelung wie Empfin - | beiden erſteren können auf alle Momente einwirken ; die

bung u . f. w . zu heilen . Und auf dieſe beſtimmten Rea | dynamiſchen hingegen wirfon ſpecifiſch auf beſtimmte

ctionen in beſtimmten Krankheiten muß nun auch das the Syſteme und Organe , und zwar: 1) unmittelbar,

rapeutiſche Verfahren des Arztes , muß die Therapie ſich | 2 ) mittelbar auf das Blutſyſtem ; 3) unmittels

gründen , deren Aufſtellung der Verf. im zweiten Bande bar , 4 ) mittelbar auf das Nervenſyſtem . Beis

verſprochen hat, welcher aber leider noch nichterſchienen iſt. ſpiele und Beweiſe hiervon. Die auf ſolcheWeiſe in einem

2 ) Wir wenden unsnun zu der Schrift von Schrön, des | Syſteme oder Organe erzeugte Abnormität iſt jedoch bis

ren Inhaltwir kürzer angeben können . Sie zerfällt im Allges zu einem gewiſjen Grade noch nicht Krankheit. Denn

meinen in zwei Bücher , Biologie und Pathologie, es beſtehen Gegenſtimmungen des Organismus und

und das leptere Buch wieder in zwei Abſchnitte , einen pa- | Gewohnheit derſelben , wodurch die ſchädliche Potenz

thogenetiſchen und einen nofo -phyſiatrolog is unfühlbar gemacht wird , und es daher noch nicht durch

ſchen Theil. beſtimmtere Reaction zur Krankheit kommt (m . ſ. unten

Im erſten Buche ( . 1 — 24, S . 1 – 100 ) wird die die Definition der Krankheit bei Schrön ). So find

biologiſche Grundlage gelegt. Darin wird in Erfah Krankheitsdispoſitionen und eingedrungene Schädlichkeiten

rungsanalyſe deducirt, daß der Menſch aus Leib , Seele noch nicht Krankheit an ſich ( Beiſpiele an dem vom tollen

und Geiſt beſtehe, daß der Leib überhauptdie Maſſe dar Hunde Gebiſſenen und tuberculöſer Lunge). Es folgt dann

ſtelle, die Seele die wußtloſe organiſch -vegetative Thä die Pathogeneſe der pſychiſchen Krankheiten (S. 40 —

tigkeit, gebunden an das Ganglienſyſtem , der Geiſt 56 , S . 133 — 158). Muſterung der ertremen Anſichten ,

die bewußte Thätigkeit, gebunden an das Cerebroſpis welche die Geiſteskrankheit entweder bloß von dem Kör:

nalnervenſyſtem , daß aber Leib, Seele und Geiſt in | per, oder bloß von dem Geiſte Verleiten (Friedrich

einander verſchlungen ſeien zu untrennbarer Einheit, daß Heinroth). Von der Möglichkeit der Erkrankung

der leibliche Organismus überhaupt in der Durchdringung des Geiſtes ; denn auch er iſt ein Syſtem der Entwicke

der zwei Grundſyſteme, des Nerven - und Blutſyſtemes lung , auch in ihm alſo kann Disharmonie , Entzweiung

erſcheine, weshalb eine Solidar- wie Humoral-, cineNer: eintreten . So bei der Sünde, welche aber als ſolche doch

ven : wie Blutpathologie gleichmäßig einſeitig ſeien , nicht Geiſteskrankheit iſt , weil der ſomatiſche Factorman

und daß endlich das Totalleben des Organismus das Grund gelt ; doch iſt die Sünde gewaltige Dispoſition zur

ſtreben der Selbſterhaltung ſei, wobei denn Schrön Geiſteskrankheit. Es iſt nehmlich als das allein Richtige

zugleich gegen Fahn's Anſicht, daß der Organismus | anzunehmen , daß , um Geiſteskrankheit zu erzeugen , eins

eben ſo ſehr eine Tendenz der Selbſtvernichtung in ſich geiſtige Dispoſition (ohne ſie nur Gehirnkrankheit )

trage, polemijirt (ſ. w . unten .). und eine fomatiſche Störung zuſammentreffen müſ

Im zweiten Buche ( . 25 — 98 , S . 101 — 275 ) | Ten . (Hierbei bekennt denn auch der Verf.die tiefere Faſſung

wird die Pathologie entwickelt, und zwar im erſten des Sapes vom Widerſpruche, von welchem er, mit

Abſchnitte (S . 25 — 56 , S . 103 — 158 ) die Pathog e dem trefflichen C . PH. Müller, fagt, daß er ſei, aber ſich

nere, zuerſt der der ſomatiſchen , dann der pſych i- auflöſe – die ſpeculative Logik tritt an die Stelle der

fchen Krankheiten . In Beziehung auf die Pathogeneſe bloß verſtändigen ).

Der Tomatiſchen Krankheiten ( . 25 – 39, S . 103 - 1 ( Fortſeßung folgt.)

.: Berlag son Otto Wigand in feipzig. Drud von Breitkopf und Härtel..
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Ferd. Jahn , Syſtem der Phyſiatrik. - | mus, welche jedoch oft ſchwer zu würdigen und zu unter:

F . L . Schron die Naturheilproceſſeund die ſcheiden ſind. Es folgt nun eine Polemik gegen I a hn

Heilmethoden.
über den Begriff der Krankheit. Schrön behauptet ges

(Fortſeßung.)
gen ihn, es ſei nur einewillkürliche Auffaſſung, die Krank:

| heiten als ſelbſtſtändige Individuen im Organismus zu fala

So wenig nun aber eine bloß geiſtige Dispoſition ohne ren , ſie als Afterorganiſationen mit eigenem Typus

Hinzutreten von ſomatiſchen Gehirnſtörungen (denn u . ſ. w . zu behandeln , und die Reaction nicht ſogleich

das Gehirn iſt des Geiſtes Vermittelung) Geiſteskrankheit in den Begriff der Krankheit aufzunehmen , ſondern erſt,

iſt, eben ſo wenig eine ſomatiſche Gehirnſtörung ohne Hin - wenn auch ſogleich , hinzutreten zu laſſen . Denn in

zutreten geiſtiger Dispoſition. Beide Factoren müſſen legterer Beziehung wirken gar viele Schädlichkeiten auf den

vielmehr ſich durchdringen , um Geiſteskrankheit zu er : Organismus, ohne Krankheiten zu erzeugen ; denn ſie wer

zeugen (wovon aber das Träumen , Phantaſiren in fieber- den auf unmittelbare, anderweitige Weiſe unſchädlich ges

haftem Zuſtande u . ſ. w . noch wohl zu unterſcheiden ſind ) . macht, paralyſirt, und der Organismus hat ſo nicht

Nähere Betrachtung der ſomatiſchen , unmittelbaren oder nöthig, krank zu werden , um ſich zu retten . Auch die

mittelbaren , Gehirnſtörungen. Aber ſo ſchärft der Verf. | Idee Iahn ' s , daß die Krankheit Rückfall in tiefere Les

den Begriff noch immer weiter , ſelbſt das Zuſammentref=: bensſtufen ſei , , wird als wenigſtens bis jeßt unfruchtbar

fen ſomatiſcher Störung und geiſtiger Dispoſition iſt noch verworfen (S. 58 ). Eben ſo wird die Vergleichung der

nicht genügend zur Erklärung der Geiſteskrankheit (m . ſ. Krankheit mit einem Zeugungsproceſſe zum Theil bekämpft.

unten , wo namentlich entwickelt wird, daß, ſo wie ſoma Weiterhin betrachtet Schrön (8. 61 ff.) die Operatio

tiſche Krankheiten erſt in und mit der beſtimmteren Rea nen der Natur , wodurch ſie einbrechende Schädlichkeiten

etion des Organismus enſtänden , ſo auch pſychiſche erſt unmittelbar unſchädlich zu machen und aufzuheben ſucht,

in undmit ihr zum Ausbruche kämen ). ohne es zur Krankheit kommen zu laſſen . Dieſe Opera

In dem zweiten Abſchnitte (9 . 57 : — 98 , S . 159 tionen werden in einem Schema zuſammengefaßt, je nach

- 275 ) wird nun die Nojologie und Phyſiatr 0 - dem ſie vom beleidigten Organe ſelbſt oder von andern Or

logie entwickelt, zuerſt wieder der ſomatiſchen , dann der ganen zur II n fühlbarmachung und Erhaltung

pſychiſchen Krankheiten . Was zunächſt die ſomatiſchen be- der Geſundheit ausgehen , und ihnen werden die vermit

trifft ( . 57 - 92. S . 159 — 260) : ſo wird die Krank- telten Neactionen als die Grundlagen der Krankheiten ,wieder

heit von vorn herein (in umfaſſenderem , totalem Sinne ausgehend von den beleidigten oder ſpeciell-ſym

gegen den beſchränkteren von Jahn ) alſo definirt: pathiſchen Organen oder endlich dem Geſammtor:

,,Sie ſei der Kampf zwiſchen der Krankheitsſchädlichkeit ganismus zur Entfernung der Nore gegenüberges

und der durch ſie erzeugten Normveränderungen auf der ſtellt. Zu den Operationen der erſteren Art gehören die

einen und der reagirenden Seele auf der anderen Seite." | Einwickelungs - , Erweiterungs - und die vicarirenden Pros

Der Organismus kann aber Schädlichkeiten auch aufun - ceſſe. Zu den Operationen der zweiten Art, womit alſo

mittelbarere Weiſe unſchädlich machen ; daher tritt erſt Krankheit geſeßt iſt und die eigentliche ärztliche

Krankheit erſt mit der vermittelten Reaction hervor. Im Thätigkeit anheben kann , gehören erſtens die topiſchen

erſteren Falle hingegen tritt eine unmittelbare Ausgleichung Reactionen , gegen mechaniſche , chemiſche und dynamiſche

ein ; im letzteren Falle war dieſe nicht möglich , das Leis | Schädlichkeiten . Hier Reactionen im Gegenſage zu

den , die Normveränderung hat ſich firirt , wirkt feindlich dem aufgedrungenen Zuſtande : Ausdehnungen , Zuſam

fort, und der Organismus ſchreitet zur vermittelten Nes menziehungen , Reſorptionen , plaſtiſche Lymphbildung,

action , D . h . es entſteht Krankheit , der Kampf des überhaupt Neutraliſationsbewegungen , wie Verſtopfung

Organismus in ſich . Die Krankheit iſt nur in Einem ma- nach Diarrhöe, Hiße nach Kälte u . ſ. w . So auch inſon

teriell und dynamiſch . Sie iſt immer zugleich eingelei: derheit Erhöhung der Blutthätigkeit , welche jedoch auch

teter Heilproceß , und es beſtehen in ihr zwei Rei: | in Entzündung und Erhöhung der Nerventhätigkeit,

hen von Krankheitserſcheinungen , Symptomen , nämlich welche jedoch auch in Krampf ausarten kann (nicht

ſolche des leidenden und ſolche des reagirenden Organis - auch Erhöhung und Ausartung des im engern Sinne res
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productiven Syſtemes, lettere als Wucherungen , entkleidet) ; To faßt er es als unendliche Natur,

des Zellgewebes , der Schleimhäute , Drüſen ? Aber ewiges Werden , ſo daß der Geiſt nur Blüthe der Nas

Schrön , wie I ahn , erkennt nur zwei Grundſyſteme tur ift. Umgekehrt faßt Schrön (§ . 4 ) den Geiſt als

an , worüber weiter unten ). Dann folgen zweitens die Princip , und die Natur als materialiſirte Dynamis , Idee.

Reactionen außerhalb des ergriffenen Organs. Sie geſels | Es iſt dieſes im Weſentlichen der Gegenſaß von Hobbes

len ſich der topiſchen Reaction im Verlaufe der Krankheit und Carteſius, der locke - Condillac'ſchen und

zu , und ſind entweder ſpeciell- oder allgemein -faympathiſch . | Leibn ip :Wolf' ſchen Richtung. Beide Anſichten ſind

Legtere iſt das Fieber, und es giebt kein ſolches ohne unmittelbare und einſeitige Standpunkte , von der ſpecula

Localleiden , alſo kein idiopathiſches , wie denn z . B . beim tiven Idee (in der Geſchichte der Philoſophie ſeit Rant),

Wechſelfieber , auch ohne materielle Complication , das indem die ſpeculative Idee die Erkenntniß iſt , daß eben

Ganglienſyſtem ſelbſt die topiſche Grundlage zu ſein ſcheint. ſo die Natur der unmittelbare Grund des Geiſtes, als der

Stadien und Formen des Fiebers , Kodung und Kriſe. Geiſt der abſolute Grund der Natur , aber eben damit der

Wichtigkeit der Förderung der Siriſe, und Mißhandlung | Geiſt niiht unmittelbares Soin , Subſtanz, abſtracte Idee

derſelben von Seiten der antipathiſchen Aerzte durch Hem - des Anfanges , ſondern Selbſtreſultat, d . h . ſich durch die vor:

mung der kritiſchen Bewegungen . Weiterhin von dem Ty ausgeſetzte Naturmit ſich ſelbſt vermittelnde, in ſich zu :

pus der Krankheiten , welcher ſeinen Grund hat in dem rückfreiſende , ſo concrete und ſubjective Idealität iſt.

erfrankten ſich in beſtimmten Zeitmaßen bewegenden Dr: Daraus ergiebt ſich eben ſo ſehr die Naturvermittelung als

ganismus , ſo nur in und mit der Reaction gefaßt werden die Unmittelbarkeit und Selbſtſtändigkeit des Geiſtes , und

kann (gegen Fahn ) . Hört die Reaction auf, ſo auch Beides in Einbeit zugleich und im Unterſchiede iſt die ab :

der Typus , wie in chroniſchen Krankheiten . När folute Wahrheit und Wirklichkeit. Ohne daß wir jedoch

here Beſtimmungen . Krankheitsſtadien . Von der Ein - hierauf näher eingehen können (wobei es uns natürlich

Einteilung der Krankheiten in a cute und chroniſche nur auf den Begriſt, die an und für ſich ſeiende Wahrbeit,

Die Dauer an ſich iſt nicht der weſentliche Beſtimmungs- nicht auf religiöſe Intereſſen und Vorſtellungen , Projec

grund , ſondern die Erſcheinungsweiſe der Reaction. tionen des Gemüthes ankommt) , kann doch noch im Al

In der acuten Krankheit heftige Reaction , Saber dieſelbe gemeinen bemerkt werden , daß die Idee Sch r ö n ' s , wenn

ſchneller, aber auch gefährlicher. In der chroniſdien Krank- ſchon religiös -unmittelbarer , doch auch wahrhafter iſt,

beit mehr Streben der Natur, ſich in relativer Geſundheit weil ſie die abſolute Würde der Idee und das Geſett

zu behaupten , doch mit wechſelnd einbrechender Steiges liein des Materiellen , wie der Materie überhaupt, aner

rung zu Krankheitserſcheinungen . - Was ſodann die kennt. Sonſt aber iſt anzuerfennen , daß I abn die na

pſychiſchen Krankheiten betrifft ( §. 93 – 98 , S . 261 - 275), tur - philoſophiſche Idee des Allebens , des Totalorganis

ſo wird hier ſofort das Obige ergänzt, und demgemäß ent- | mus mit Begeiſterung und lebensvoller Phantaſie hervor:

wickelt, wie Geiſteskrankheit außer dem Zuſammentref= hebt, woraus auch das durchgängige, freilich gar oft in

fen von Dispoſition und ſomatiſcher Gehirnſtörung gleich - Aeußerlichkeit und Formalismus übergebende , Parals

falls auch noch die Reaction involvire. Ohne Dis: Leliſiren herſtammt; daß er ferner die Negation in

poſition kommt es bei dem Allem nur zum Delirium . Die allem Poſitiven erfaßt, wenn auch öfters in unwahrer Ge

Reaction iſt hier wieder topiſch , ſpeciell- und allgemein | ſtaltung (wogegen denn auch Schrön kämpft ; m . f. ſo

ſympathiſch . Unverſtand ſo mancher Aerzte in Hemmung gleich ) . Sonſt aber erkennt auch der lettere, auch Schrö il

dieſer Reactionen . Vielmehr iſt die zum Durchbruche ge- nach dem oben Angegebenen , die Einheit der Gegen =

kommene Krankheit zugleich das Mittel zur Beſeitigung des fäße als die Grundidee des Lebens an , und ſo erklärt er

ſomatiſchen Factors und damit der Geiſteskrankheit. Die lcs (mit Möller ) für einen großen Fortſchritt der ge

Krankheit iſt hier , nach Heinroth ' s Ausdruck , eine dankenmäßigen Auffaſſung , daß der Widerſpruch in

Art Kriſis ihrer ſelbſt. Aber auch bei Heilung von Gei: der Wirklichkeit anerkannt, aber eben ſo ſeine Auflöſung

fteskrankheiten bleibt faſt immer Dispoſition , wunderliches und Vermittelung als die lebendigeWahrheit erkanntwerde.

Weſen , eigener Blick u . ſ. w . zurück. Je heftiger übri: Wir können nicht umihin , die von Schrön aus der

gens die Parorygmen , deſto eher iſt Heilung zu erwarten. Schrift Möller' s : Ueber das Princip der pſychiſchen Me:

Endlich folgt noch eine Eintheilung der Geiſteskrank | dicin . Mainz, 1837 . S . 132 citirte Stelle, welche auf eine

heiten nach Vernunft und Verſtand , als Melancholie im Geiſte aller Gebildeten zu bewirkende Wendung

und Wahnſinn , beide in der Form der eraltation des anſchauenden und betrachtenden Bewußtſeins auf ein

oder Depreſſion. Herausgeben aus den Abſtractionen , des verſtändigen

3 ) Die weſentlichen Grundlagen dieſer Schriften ha- Bewußtſeins und eine Einkehr in die concrete Vernunftans

ben wir nun von der ſpeculativen Idee aus zu kritiſiren , ſchauung geht, hier wörtlich herzuſeßen . Es heißt näin :

wobeiwir uns denn erlauben , zugleich auf unſere mehrmals lich hierſelbſt : „ Gines der größten Vorurtbeile als Grund

genannte Schrift hinzuweiſen . Näher haben wir zu erör- aller Cinſeitigkeit iſt die Tendenz der bisherigen

tern : einmal die univerſelle Grundanſicht, ſodann die Zeit, geweſen , überall den Widerſpruch zu vermeiden .

phyſiologiſche Grundlage, und endlich die patho - ia - | Allein nicht in der Vermeidung des Widerſpruches aller

treuſiologiſche Entwickelung. Erſcheinungen liegt die Erkenntniß der Wahrheit, ſondern

a ) Univerſelle Grundanſicht. Iahn ( 6 . 1 . , in der Auflöſung als Vermittelung der überall vorhande:

2 ff.) faßt das Univerſum in der Weiſe des dynamiſchen nen Widerſprüche in Theorie und Erfahrung , als Gegen

Materialismus (nach Spinoza , dem système de la na- fäße der Erſcheinung beſteht die unwiderſprechbare, nicht

ture , Oken , wenn man des Lehteren Naturphiloſophie einſeitige , Wahrheit der Dinge."

ihres an die Spiße geſtellten Unſinnes und Galimathias | b ) Wir kommen nun zu der ſpecielleren phyſiolo :
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giſchen Grundlage der Verff. Wir ſahen , wie Iahn , ren freier zu ſich ſelbſt zurücffchrt und lebendig in ſich freiſt,

den menſchlichen Organismus als Mikrokosmus faßt, um endlich durch den Menſchen hin zum Denken und unend

ihm die Doppeltendenz der Egoität und Univerſalität zu- lichen Fürſidſein zu kommen - nur in dieſem negativ

ſchreibt, in ihm zwei Grundſyſteme unterſcheidet 1 . ſ. w ., i poſitiven Proceſſe , wonach das Höhere eben ſo aus dem

die Seele für das Leben des Organismus ſelbſt und den Niederen einporſteigt , als es der Grund und das Vorauss

Geiſt für Cerebralblüthe der unendlichen Natur erklärt ; letzende des Leßteren iſt, kann das Leben und alle Wirklich

wie ferner Schrön den Organismus nur als Streben feit gefaßtwerden , ſo in Cinem cauſal und teleologiſch .

der Selbſterhaltung will gefaßt wiſſen , und in dieſein Was nun inſonderheit die Doppeltendenz des organis

auch die Acte der Liquescenz, Venoſität, Nuhe u . f. f. bez ſden Lebens und ſeiner Syſteme betrifft : ſo iſt ſie zwar als

gründet findet , wenn auch dieſe Acte zu denen der Beſon- lerdings vorhanden auch in dem Sinne, daß der Orga

dersbildung u . ſ. w . in einem Gegenſaße ſtänden , wie er nismus ſich eben ſo ſehr in ſich reflectirt und erbält, als

gleichjalls das Blut - und Nervenſyſtem als die Grundfor: ſich von ſich ſelbſt ausicheidet , das Aeußere aufgehoben in

men des Organismus ſeßt , Leib , Seele , Geiſt unterſchei- fich vereinzichtund das Innere zerſetzt und auſgelöſt her:

det und vermittelt, den Geiſt namentlich von der Materie auswirft, als Aſſimilation und Ercretion, auch überhaupt

befreit , wenn icon auch ihn durch ſie vermittelt. in dem Sinne , daß der Organismus eben jo in ſich und

In dieſer Beziehung verweiſe ich nun zunächſt aufmeine für ſich iſt , in und aus ſich ſelbſt kreiſt und lebt, als er ,

Schrift , S . 5 — 12. Es ergiebt ſich nämlich aus der behaftet mit der Endlichkeit, der Negation , aus ſich ſelbſt

ſpeculativen Betrachtung des Organismus , daß er eine beraus zu feinem andern übergeben , aber aus dieſem in

böhere ideelle Lebensform gegen die übrige Natur iſt, aber ſich zurückkehrend ſich wieder mit ſich ſelbſt zuſammenſchlies

nur als Reflerion (Zurückkreiſen ) aus dieſer in ſich , ſo wie Ben muß, ſo ſich als einewenigſtens unmittelbare Uns

als eigener immanenter Proceß , Daſein hat. Die Seele endlichkeit (weldeaber freilich als unmittelbar Telbſt wies

iſt freilich kein beſonderes Weſen , welches ohne Leib auch der endlich iſt , ſomit als behaftet mit dem Andern und

für ſich beſtände, kein ſolches Ding , auch iſt ſie nicht an ſich aufreibend im eigenen Proceſſe erſcheint) darſtellt . Dies

eine beſtimmte Partie des Nervenſyſtems gleichſam gebun = ſer ganze Proceß jedoch , in der Einbeit ſeiner poſitivent

den ; ſondern ſie iſt, was auch I alyn weſentlich ausdrü- und negativen Bewegung , iſt, wie Schrön inſofern mit

cken will , die dynamiſche, ideelle Einheit der organiſchen Recht gegen Jahn geltend macht, für das Subject zu

Totalität, das in ſich reflectirte Leben des Individuums nädyſt imur Selbſterhaltungsſtreben , die in fich

ſelbſt, die Entelechie oder ideelle Formthätigkeit des A ri- kreiſende und ſich zu behaupten ſtrebende linendlichkeit, das

ftoteles ; ſie iſt eben ſo im ganzen Blutſyſteme als Ner : | Fürſichſein . Daher iſt denn auch die Aufreibung und der

venſyſteme, überhaupt im ganzen Organismus , unmittel- Tod des Lebendigen nicht Folge ſeines Fürſichicins , feiner

bar gegenwärtig , obſchon ſie allerdings im Nervenſyſteme IInendlichkeit an ſich , ſondern deſſen , daß dieſes Fürſich

ihreCentralorgane hat. Daher iſt es eine irrige und will | ſein zugleich in ſeiner Totalitätmit der Negation, der End

kürliche Beſtimmung Schrön ’ s , ſie an das Ganglienis : lichkeit behaftet iſt, welche Negativität ſich nun von der

ſtem gleichſam zu binden (obwohl ſie hier allerdings ihrves höheren Unendlichkeit aus ſo geltend macht, daß das Les

getatives Centrum hat) : denn iſt ſie nicht auch die Bild - bendige zwar durch seinen eigenen Proceß , aber wi:

nerin des Gehirns , welche auch in ihm lebt und welt, der ſeinen Willen aufgehoben wird — wie Sch rön eß

welche ſich von dem vegetativen Centrum 'aus empor: ausdrückt , daß der Untergang des Subjectes eine Noth :

hebt, und , ſid , freier machend von der Maſſe, ſich ein wendigkeit für es ſei. Am wenigſten aber kann man

höheres Organ ſchafft , woraus ihr ſinnlich - geiſtiges mit 3 ab n drei beſondere Proceſſe im vegetativen Sys

Leben hervorſtrable , um ſich endlich aus der Majje ganz 1 ſteme als egoiſtiſche, drei andere als univerſelle bezeichnen ,

zu ſich ſelbſt zu befreien und die frei für ſich ſeiende Jocas während derſelbe Verf. im ſenſitiven Syſteme ſechs Momente
lität, der Geiſt zu ſein , welcher ewig ſich dieſe Organiſa - | überhaupt aufzählt, aber hier ſo , daß jedes Moment

tion vorausleßt , um ewig ſie ſich als Object gegenüber zu poſitiv und negativ an ihm ſelbſt ſei. Dieſes Lebtere nun

ftellen und als die unendliche Kraft und Wahrheit bei ſich als ridytig vorausgelebt, in ſofern man nämlich , wie

ſelbſt zu ſein ? Lebt nicht die Seele aud) in dem Kreislaufe Sch rön fordert, nur in beiden Richtungen die Selbſts

des Blutes unmittelbar gegenwärtig ? Die Seele iſt die erhaltung des Organismus ausgedrückt findet, welcher nur

Mitte, welche ſich einerſeits zur Unmittelbarkeit des Leib : ruht (obſchon allerdings die Nothwendigkeit dieſer Nube
lichen aufhebt , von dem Nerven an , als worin der Fleiſch idon eine Folge ſeiner Endlichkeit , des durch ſeine Thäs

gewordene Geiſt ſein lebendigſtes Daſein hat, bis zu dem tigkeit ſich ſelbſt aufreibenden Proceſſes iſt ) und ſich fams

ſtarr gewordenen Knochengerüſte, und ſich andererſeits aus melt , um zu neuer Thätigkeit zu erwachen und zu erſtar:

ber Maſic befreiend zum freien Fürſidſein vermittelt , ſich ken , da er als endlich nur das Wechſeln der Momente die

ewig aufhebt zum Geiſte. Daher iſt eben ſo die Auffaf zeitlich - räumliche An - und Abſpannung ſein kann (wie

fung Fahn ' s , als ſei der Geiſt Function des Ge | denn auch Schrön nachweiſt, wie z. B . der Schlaf keine

birns , nur materielle Blüthe , als die S r ö n ' s , als felbſtneairende Tendenz Des Organismus iſt, ſondern viel

Tei er beſonderes Ding , Weſen , unmittelbares , einſeitig mehr eine Rückkehr deſſelben zur Intenſität des freien ors

und ſomit falſch , denn er iſt die durch die Naturver ganiſchen , vegetativen Bildens , um ſich ſo von der über:

mittelung fich doch nur ſelbſt erzeugende , ſo auch wiegenden Thätigkeit zu erholen und zu neuer Thätigkeit
unmittelbare Idealitat. Ueberhaupt nur ſo im Pro : zu befähigen ) : ſo müſſen auch jene ſechs Formen des res

cerie , wie ſich die eine und ſelbige Idealität zunächſt dar- | productiven Syſtemos ſämmtlich in der Idee der Selbſts

ſtellt als die unmittelbare Formtbätigkeit oder Entelechie erhaltuna begründet ſein , wie denn auch ja die Auflös

der leblofen Körper , dann in Pflanzen und tiefer in Thiesſung des Feſten , die Reduction zum Venenblute u. 1. w .
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nur die negative' Bedingung des ſteten Proceſſes ber ſyſtem ſtellt die durch die Luft vermittelſt der Lunge begei

Seele iſt, welche obné dieſen Proceß , dieſen Stoffvechſel ſtete und irritirte Lymphe, die befeuerte und irritable,

erſtarren und ſich zum Leblojen degradiren müßte ; und es dar , hat aber ebenſo Zellgewebe, Schleimhäute , Drüſen ,

müßte jede dieſer Formen wieder eine doppelte Richtung Nerven als ihm hier dienende Momente in ſich . Das dritte

Der Spätiafeit und der Nibe , der An - und Abſpannung Syſtem , das Cerebro pinalſyſtem , iſt das athorijirte , das

sorſtellen ,was nun auch thatſächlich der Fall iſt. Nun fragt ſenſibel gewordene Blut, die höchſte und ſo zugleich

ich aber weiter, ob denn überhauptdie Annahmevon z w ei auch die Irritabilität beherrſchende und leitende Allgemein

Grundſyſtemen des Organismus, worin wir Schrön mit beit , welche aber ebenſo unter ihrein Erponenten die re:

Fabn übereinſtimmen ſeben (indem Erſterer unter dem productiven und irritablen Momente umſchließt. lind alle

Blutiu teme die ganze reproductive Sphäre, wie Jahn, drei Totalkreiſe reflectiren ſich je aus den anderen in ſich ,

verfteht), ſeine Nichtigkeit habe. Judem wir hier in Beziehung to ſind alle flüſſig in einander , jedes iſt ein Ausſich heraus.

auf die begriffsmäßige Entwickelung und Nothwendig - treten zu ſeinem Andersſein und ein durch die anderen

Feit auf Hegel, Encyklopädie 5. 353 - 355, und aufunſere ſich mit ſich ſelbſt Zuſammenſchließen : das Ganze, ſo der

· Schrift S . 7 - 10 verweiſen , ſtellen wir hier nur das in ſich freiſende Organismus, in welchem alle Unterſchiede

Reſultat hin , daß der Begriff drei Momente enthält, und in einander flüſſig ſind. Und dieſen Syſtemen entſpricht

demgemäß auch ſeine Darſtellung in der Form des Orga: die Entwickelung des Thierreiches , wo das Niedrigſte als

nismus (denn dieſer iſt der ſich als Leben materialiſirt dar- das cauſal Grſte , das Höchſte als das Lette aber doch tes

ſtellende Begriff). Dieſe Momente ſind die Allgemeinheit, | leologiſch Grſte erſcheint. In den Thierwurzeln berricht

Beſonderheit und Einzelheit , welche in der Natur als das Lymphleben , und der Nerv iſt verſenkt in die Repro:

dem Außereinanderſein zugleich ein unterſchiedenes beſonde: duction , das Thier iſt Ganglienlymphe. In den Bauch

res Daſein haben. Sie ſind im Organismus die anerkann - marksthier en dirimirt ſich ſchon das irritable Blutle:

ten Momente der Senſibilität, Irritabilität, Re | ben , unterſcheidet ſich von dem ( anglienſyſtem - als die

production , welche als beſondere Syſtemein dem Ner- Mitte, durch welche bin das Nervenſyſtem ſich endlich be:

venſyſteme, dem Blut: (als der allgemeinen Mitte der freit, und zu ſelbſtſtändigem Centrum erhebt in den Nük

Beſonderung) und Muskelſyſteme (als der ſpecificirenden kenmarks - oder Hirnthieren . Und hier ſteht nun

Beſonderung) , und dem Verdauungs- und Bildungsſy der menſchliche Organismus als die vollendete Totali

ſteme (mit Zellgewebe, Schleimhäuten und Drüſen , über- tät, woriy die Natur ihre Idee erſchöpft hat, da, und

haupt dem reproductiven Syſteme im engeren Sinne) fich deshalb kehrt die Seele, die Idealität nun ein zu ſich ſelbſt,

darſtellen , ſo daß die Syſtemewieder in innere Gegenſäße wird für ſich , wird frei , und läßt ihre Naturvermittlun

Zerfallen (Ganglien - und Cerebralſyſtem mit der Vermitte- gen objectiv .vor ihrem Blicke ichweben , dieſe phyſilogiſche

lung des Rückenmarkſyſtemes , unwillkürliches und will- Cintheilung des Organismus wird ſich unten bei der Ein

kürliches Muskelſyſtem , Arterioſität und Venoſität u . ſ. w .) theilung der Krankheiten noch beſtimmter herausſtellen und

Aber die concreten Totalmomente (iene Syſteme ind noch bewähren . Jeft nehmlich geben wir weiter zum Patholo

Abſtractionen ) ſind Unterleibs-, Bruſt- und Gehirnſyſtem , giſchen über .

ſo daß in jedem derſelben Nerv, Muskeln , Blut und c ) Wir betrachten die Krankheit zuerſt nach ihrem

Dauung ſich durchdringen , aber im erſteren die leşteren , allgemeinen Weſen und ihrer Entſtehung, weiterhin nach

im zweiten die mittleren , im · legten der erſtere grundbes ihrer näheren Beſtimmung , und endlich nach ihrer Ein

ſtimmend , gleichſam der Erponent iſt. Wollte man theilung.

nun ſagen , aus dem Plute geſchehe doch die eigentliche « ) Allgemeines Weſen und Entſtehung der

Reproduction , ſo iſt allerdings die Totalreproduction Krankheit. Dieſes erkennt I abn als erceſſives Vor

des Organismus nur die concrete Beſondersbildung aller 1 herrſchen , erregt im Conflicte mit den äußeren Poten :

Syſteme und Organe aus der begeiſteten flüſſigen Mitte der zen , irgend eines organiſchen Momentes , des ſenſitiven

Totalität, dem Blute. Allein man könnte auch den Auß- oder reproductiven Syſtemes, der egoiſtiſchen oder univer:

brud ,,Neproduction !' für die niedrigſte Sphäre fallen laſ ſalen Richtung , in Folge deſſen ſich dieſes Moment aus

ſen und der Totalität vindiciren , und jene lieber Dauungs- . der Geſammtharmonie losreiſt und ein relativ ſelbſtſtändi:

und Lymphbildungsſyſtem nennen. Dieſes Syſtem nimmt ges Leben beginnt , ſo eine Afterwrganiſation und

die Maſſe, das Flüſſige und flüſſig zu machende Feſte auf, einen Rückfall in niedere Lebensſtufen darſtellt. Krank:

. und verwandelt ſie in organiſche abſtracte Algemeinheit, heit iſt ſomit für Jahn nidyts Anderes als partielle Ver

die Lymphe, welche ebenſo der Organismus auch unmit: kehrung der Organiſation durch erccſſive Aufregung beſon

telbar aus ſich ſelbſt als ſeine abſtracte Grundlage reprodu: | derer Lebensrichtungen . Sch rön verwirft die Selbſtſtän

cirt, und ſich ſo auch mit dem Zellgewebe als der überall digkeit der Krankheit , erklärt die Beſtimmung eines Rück:

gegenwärtigen vegetativen Baſis durchzieht. Dieſes vege: falles für unfruchtbar , und behauptet vielmehr , daß ihr

tative Grundſyſtem iſt aber als concrete Totalität außer Weſen ſowohl urſprünglich als weiterhin in dem Kampfe

Zellgewebe, Schleimhäuten , Drüſen , auch ebenſo Mugs zwiſchen Schädlichkeit , beſchädigtein Momente und reagi

kel , Blut und Nerv , nur daß hier die lekteren als Gang- rendem geſunden Organismus beftehe.

lien , unwillkürliche Muskeln und Pfortaderſyſtem dem ver:

giftenden und differirenden Streben der erſteren die (Fortſeßung folgt.)

nen. Das zweite Syſtem , das Blut- und Blutmuskel- .

. .

. .

.

her er et igen og aber

Orijen te here

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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1 ) Gedichte von I. P . Ekermann. Leipzig , 1838 . | Gedichte ſind die offenbare, die nicht mehr eingehüllte,

290 S . Bei F . A . Brodhaus. 1 Thlr. 12 ggr . die wirklichſte Proſa , die es geben kann ; und es könn :

2) Heliotropen . Eine Sammlung poetiſcher Verſuche
te nun den philoſophiſchen Propheten , den urorthodos

von Jean Cornel. Wolf. Cóln , 1838 .
ren Göthohegelianern , welche in Göthe der Poeſie den

68 S . Bei I . 5 . Eiſen . 8 ggr .
jüngſten Tag verkündigten , wohl in den Sinn koms

men , an Eckermann die Erfüllung ihrer Weiſſagung dar:

Heliotropen , die ſich vorzugsweiſe dem Grabes-, To
zuthun , denn das ſei nun die nach göthiſche un :

deg-undAberglaubensdunkel, dem vielgemeldeten Spukeines
mögliche Poeſie.
in

Aber ſo iſt es hier nicht gemeint.

vermoderten Katholicismus , zuwenden , Gedichte, wie die Schon das große Intereſſe unſerer Zeit an der Lyrik, ſodann

Edermann 'ſchen , denen ſicherlich eine geharniſchte
die eigenthümlichen Geſtalten , in denen ſie hervortritt,

Schaar Kritiker den Einzug ins Land der Dichtung ſtreitig mächtig ausbricht,wenn auch zum Theil ausartet, ſchon dies

machen wird und wenn fie ich noch ſo feft 'an (Sothe'š | verbürgtuns vorläufig das Leben des poetiſchen Geiſtes . Allo

Mantel halten , — wären freilich am leichteſten zu komö
evviva ! und ohne weder dem philoſophiſchen Prophetismus

diren . Das Vergreifen , das Purzeln , der Zopf, — nur
unſerer rechtgläubigen Freunde zu trauen , ohne auf jenes

leidlich dargeſtellt, wo ſchlügen die nicht ein ? und mit dem
Spiel des Schematismus einen andern , als einen komi

Gelächter iſt allerdings der Leſer für den Augenblick eman
ſchen Werth zu legen , wollen wir Eckermann 's Gedichte

cipirt , ja ſelbſt zur Kritik gezwungen , denn Lachen iſt
ruhig in Betracht ziehn und dem Begriff der Proſa , der

Kritiſiren . Dennoch kommt er damit nicht ſogleich auf den
ſich damit aufdringt, tapfer zuſeßen , was dann ſogleich

Rern ſolcher Erſcheinungen , und es darf verlangt werden , ſelbſt eine thatſächliche Rettung , wenn nicht der Poeſie,

daß man ſich vorher durch ernſtliche Bemühung mit ihnen doch deß Poetiſchen wäre.

die Genugthuung der Erheiterung verdiene , ſind ſie doch Aber was iſt Proſa , was poetiſch ? Ob das Beſſermas

immer eine Arbeit des Geiſtes und ſein gegenwärtiges Pro- chen ſo leicht iſt , als ſich loszuſagen von dem unverſtändis

buct, an dem auch wir unſere Schuld oder unſer Verdienſt gen Schreibepöbel dieſer Friſt, welcher mit dicken , ſaftvols

haben , ſobald wir uns darauf einlaſſen , gewiß, bevor len Worten , z. B . Ariſtokratie , Liberalismus, Poeſie,

wir davon wiſſen , — vielleicht. Den Faden der Proſa ,wel- Proſa , Chriſtenthum , Jeſuitismus, Nationalismus, ſches

der ſich durch unſer gegenwärtiges Dichten zieht und an matiſch -unverſchämtum ſich wirft, ohne jemals einem ſolo

dem wir in unſerm friedlichen Hinbocken , in unſern Be- chen Prädicate auf den Grund zu blicken , und am ſchlimms

haglichkeits - und Erwerbsbeſtrebungen , in unſeren Avan- ften iſt, wenn eben ein Geſeß irgend ſo eine Klaſſe von

cementskleinlichkeiten u . ſ. w . ein jeder ſein beſcheiden Theil Menſchen verdammt hat, wo ſie denn bei jeder Gelegens

nicht abläugnen ſollten , - dieſes Kreuz der Gegenwart heit und auch ohne irgend eine Gelegenheit fragen : iſt das

habe ich bei Gelegenheit des diesjährigen Muſenalmanache nicht offenbar Jeſuitismus , junges Deutſchland, Demago:

und in Heine's Wifflachheit ſchon früher herauszuſtellen gie oder gar Revolution ? Ja es iſt vorgekommen , als je:

verſucht ; merkwürdig iſt esnun hier,wie mit Ederinann die mand geleugnet , ein Gedicht ſei Poeſie, daß der Freund

Sache ſich von ſelbſt rechtmethodiſch anläßt, denn was bei des Gedichtes ein Gericht von Poeten berief, um zu ſagen :

Heine noch himmelweit entferntſchien — wem fiel der hoch - Poeſie oder Nichtpoeſie ? Dieſes Sagen , welches mit diden ,

verrätheriſche Gedanke ein : Genialität und Wiß undurchdrungenen Prädicaten kategoriſch verdammt oder

könneprofaiſch und gemein fein ? - was ſodann ſelig ſpricht, hat ſein Lebelang große Plage mit den Schach

im Muſenalmanache, dem Gegenſaße gegen das junge Frivo- teln , in die es nach Umftänden ſeine Freunde oder Feinde

litätsprincip , keineswegs offen auf der Hand lag , ſondern packt und damitwas Rechtes geleiſtet zu haben meint, ohne

noch erſt aus der Fabelform , dem Didaktiſchen , dem Epi- fich übrigens um den tieferen und wahren Sinn dieſer Mos

grammatiſchen , dem Vergleichungsnothbehelf und tauſend dewörter zu befümmern , die man ja überall, wie die Luft,

Wendungen , die man leicht für Nebenſachen hingenommen , mit jedem Athemzuge in ſich ſaugt, alſo auch wohl, ver :

herausgefoſtet und herausgeprüft werden mußte , das tritt daut oder nicht verbaut, wieder von ſich zu geben befugt iſt.

hier nun nicht mehr verſteckt, nein in Form und Weſen Eswäre grauſam gegen viele einflußreiche , ſehr beliebte

aufs Fertigſte und Unzweideutigfte Hervor: Edermann ' s Schriftſteller,wenn man jeneModewörter verbieten wollte,
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welche ihnen , wie vielen andern der Weltgeiſt, die Vermitte Wiſſen wir es doch ſelbſt noch nicht ſo eigentlich , denn ift

lung, das Abſtracte, das Concrete, ſo loſe in der Reble figen , dies nun Humor , Naivität, Selbſtverläugnung oder iſt

daß ſie bei jedem Räuſpern herausfahren : alle dieſe , unſere | es nichts als Proſa ? Das vielgeprieſene biſtoriſche Wiſſen

Freundeund gute Bekanntewürden erſticken ,wenn man ihnen lehrt uns nur, es iſt Edermann'ſche Pocfie. Eben ſo :

jene Lieblingsworte nicht herausließe. Das alſo ſei ferne, und
Im Vorbeigeben.

ich waſche meine Hände in Unſchuld , wenn ſie dennoch wi:
· A .

der alles Erwarten auf dieſe meine Anzeige in den Inder
Was! Seb' ich recht ? auch du in Puß und Staat ?

Prohibitorum ſollten geſeßtwerden ; allein es iſt die For
Die Kur zu machen biſt aud du befliffen ?

derung zu ſtellen , daß ein jeder von ſeinen häufigſten Prä B .

dicaten von Zeit zu Zeit gründliche Rechenſchaft ablege und Es reicht nichthin , daß man Verdienſte bat,

zwar öffentlich , damit jeder nun auch wiſſe , was ihm da May muß auch zu bofiren wiſſen .

mit erzeigt wird und vor allen Dingen , damit die Austhei- Allerdings ; aber cacatum non est pictum . So geht es

lenden ſelbſt ihre eigene Raſſe mal nachſehen und ſich nicht zu in der Welt und auch ſo :

immer in den Beutel lügen . Ueberdieß wie vergänglich iſt
Büdt ſich der Bettler oft nach kleiner Gabe,

ſolch ein Reichthum ! Es gab eine Zeit, wo die Tugend Quält den Baron Verwaltung reicher Habe.

To im Munde der Leute war, jeßt iſt ſie ganz verſchollen , Du ſiebſt an dieſem wie an jedem Falle :

auch vom Lafter hört man faſt nirgends mehr und nie Sei wer er fei ! geplaget find wir alle –

mand fragt darnach ; was würden die Verſtorbenen ſagen , Ausgenommen die Preten , denen nach dem Dbigen die

die mit dieſen Worten geglänzt, wenn ſie unter dies Ge- gebratenen Tauben ins Maul fliegen . Mit der Liebe has

ſchlecht kämen und ihre Münze wäre nun außer Kurs ? ben aber auch ſie ihre Noth . Eckermann verſichert:

Eben ſo iſt es mit dem deutſchen Vaterlande , dagegen
zeynmal bin ich ſeit geſtern ausgegangen ,

giebt es gegenwärtig viele junge Leute , die alles aufs Ünd bin dir nicht ein einzigmal begegnet ;

Chriſtenthum ziehen und das Chriſtenthum auf Alles , An deinem Fenſter hat mein Blid gebangen ,

ſo daß man ihnen ohneBlasphemie nichtmehrauf die Füße
Durch keinen Gegenblid von dir geſegnet.

treten kann , und daß es nicht zu begreifen iſt, wie ſich Doch ging' id aud noch zwanzigmal vergebens

noch Stiefelpußer finden , die es wagen , ihre heiligen
Vorüber deinem Fenſter , deinem Haus ,

Schuhe zu reinigen . Das Chriſtenthum iſt an die Stelle
Ich wär entſchädigt, Freude meines Lebens !

Sähſt du beim ein und zwanzigſten heraus.
der Tugend getreten und ſtatt des heruntergekommenen La

fters ſind ſie eifrigſt bemüht, dem Teufel wieder auf die
| Das Lied iſt verſtändlich und in den Zahlen gut gerechnet,

Beine zu helfen , ob es gleich rühmlichſt anzuerkennen iſt, nur den Zuſaß ,,deinem Haus“ begreift man wohlnur aus

daß er bis jeßt nur ſub Roſa unter ſeinen wenigen Befen der weimariſchen Localität, wo man ohne Zweifel vor dem

nern graſſirt , und dieſe ihn auch gänzlich für ſich haben Fenſter vorübergehen kann , ohne das Haus zu paſſiren . .

würden , wenn nicht unvorſichtige Brüder , wie Eſchen
| Für die Empirie der Eckermann'ſchen Poeſie , die wir .

mayer , die Sache voreilig ans Licht gebracht hätten . Al nach dem Rathe eines juriſtiſchen Freundes vorher ganz

lein es iſt hier nicht die Meinung, dieſe Confuſions- und inne haben müſſen , wenn wir mit Erfolg auf den Begriff

ſonſtigen Näthezu meiſtern , im Gegentheil ich beichte und ausgeben wollen , erlaube ich mir noch das Gedicht auf

beſſere meine eigenen Sünden , alſo was iſt Proſa und was den alten Schellhorn zu citiren , dem er ,, oft unter

Eckermann'ſche Poeſie ? Er beſchreibt das Dichten ſo :
Schloßen und Schnee , bei Wittichs auf der Höh' begegs

net iſt , und das Carmen zu Herrn Staatsrath

Dem Dichter muß zu Muthe rein ,
Thaer' s I ubelfeſt herzuſeßen , es lautet :

418 flög' eine Taube zum Fenſter berein

Gebraten , wo er nichts braucht dazu A18 Jeſus predigte in der Wüſten

Als ſie zu fdmauſen in guter Nub. Den Juden und tauſend balben Chriſten ,

Hatte der himmliſde Gottesſobn
Wer ſo das edle Didten treibt,

Der ftets ein luftiger Geſelle bleibt ;
Nur ſehr geringe Freude davon.

Wer's aber auf folde Weiſe nicht kann , Doch als er die Tauſende nicht ließ reiſen ,

Thut beſſer , er fängtwas anders an . Ohne ſie zuvor recht ſatt zu ſpeiſen ,

Da dankfen ihm alle über die Maßen ;

Alſo er hat dieſe beſtimmte Vorſtellung von ſeinem Gea Denn das konnten ſie begreifen und faſſen .

ſchäfte, erinnert ſich nicht, dabei in Aufruhr gekommen zu Drum wer nach dieſen alten Lehren

ſein , kein Herzklopfen , feine Hiße in der Bruſt, kein Nur ſtrebt , die Menſchen zu ernähren ,

Schmeiß über die Schläfe , feine Wallung in den Adern , Der bat erwählt das flügſte , befte Theil.

keine ſchlafloſe Nacht, kein Zorn , kein Gedanke, daß dies Drum Thaer dem Klugei , Ibaer dem Guten Heil ! .

Feuer ſeines Buſens nun die Welt in Flammen ſeßen und ijt das Ernſt oder ift es Sottiſe ? - Ind bei alledem

ihn ſelbſt verzehren und berklären werde , kurz , Herr Docs könnte man mit Edermann disputiren und ſagen , ſelbſt

tor , könnte er ſagen , ich bin bei geſundem Leibe ein Poet, / fürs Effen wären die Leute noch undankbar, wenigſtens

Gott ſei Dank ! So iſt es , das ſieht man vor fich , aber wir Hallenſer haben 's an der Choleraſuppenanſtalt erfahren .

ſieht man nun darum diefer Erſcheinung auf den Grund ? Aber wo bin ich , wo iſt das Land der Poeſie ?

Wenigſtens hat Brockhaus ganz unbefangen ,, Gedichte" auf Holt mir der Liebe roſigen Flügelwagen ,

den Titel gedruckt ; nachdem doch er oder ein Geſchäfts Leiht mir der Andacht todesmuth 'gen Sowung !

freund dieſe Beſchreibung geleſen ; freilich --- der Buchhänd
Ich will den Duel uns in der Wüſte fchlagen : -

Sebt iur den Strahl ? o trinkt eud wieder jung !

ler , wie käme der zu einer Einſicht, die Edermann , Gö
Das Auge friſch , die Seele reir. geſpült,

the's Vertrautem und vieljährigen Freunde berſagt ift ? Und innerlidit die neue Welt gefühlt !
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bertönert läßt 1. Se iſt
alebinair ift

nianismus oder des

Proſa nithat, wie derholder die
Gefihütte babet

der Poelie istundkeins,erduid
en

Eckermann fährt weder den Taubenwagen der Liebe , noch , der Vornehmthuerei kommtnichts heraus." Auch in ihrem

fliegt er den Flug des Glaubens. Sein ,, Glaube " bringt theoretiſchen Principe iſt die Proſa die Verläugnung des

es nur zu der Betrachtung, die Liebe hätte alles Vieh, das Heiligen , ein Abfall von Gott und ein Ankämpfen gegen

Gras, was es frißt, und die Bäche zum Saufen , die Berge die Ordnung des Heils . Erſt muß die Gemeinheit der

und die Thäler , Regen und Sonnenſchein gemacht und Proſa in That und Wiſſen überwunden werden , ſonſt kann

um uns alle dieſe Herlichkeiten recht ichäßen zu lehren , läßt das Reich Gottes auf Erden nicht kommen und am aller :

er jedes auftreten , wo es eben recht erwünſcht iſt , es reg wenigſten im Gebiete des Religiöſen ſelbſt , ſo lange das

net alſo aufs dürre Land , nicht auf den kahlen Kopf oder Leben mit all ſeinem Glend ihm am Herzen liegt und die

auf den neuen Rock , eben ſo mit dem Sonnenſcheine und Bitte ums tägliche Brot ihm die wichtigſte iſt. Die Proſa

ben übrigen Glaubensartikeln . Seine ſanfte Liebe läuft iſt verwerflich , wo ſie gemein , ſie iſt bedauerlich , wo

aus in ,, Entſagung, " weil er ſchon zu alt iſt, er ſingt: ſie nur ordina ir iſt, ſie iſt aber eine Macht, wenn ſie

Mit Schreden reb' ich , daß der Haare Braun, in den Kriſen des Geiſtes ihr krächzendes sauve qui peut!

Zwar ſpärlid , aber dod beginnt zu grau 'n ; ertönen läßt und ſie wird gefährlich , wenn ſie dann ſich

Des Körpers Kraft und Fülle iſt entfloh'n , geltend macht. Es iſt allerdings leicht einzuſehen , daß : : :
3 werde täglich mehr der Freunde Hobn ;

Eckermann's Proſa nur ordinair iſt und keineswegs die
Aud deine Nadbarn ſpötteln , wenn ſie ſeh' n

Mich früh und ſpät durch deine Straße gebn .
Macht der Gemeinbeit hat, wie der Heinianismus oder die

Bei folgen Zeichen wär' ich wohl ein Tbor, inſinuirende Verſumpfungslauge, wie die Geſinnung des

Höb' ich der Wünſche Blid zu dir empor. alten Böttiger in ſeinem Nachlaſſe ; Eckermann hätte daher

Jeßt, mein Burſme, verídließ mir Édermann's Schleuſen wohlbeſſer gethan , ſeine Gedichte nicht zu publiciren , als

der Dichtung
lein es wäre hart , wenn er darüber Verfolgung erdulden

Bis zur geeigneten Zeit und am gehörigen Ort. ſollte , da er durchaus naiv darin ſteckt und kein Argi dars

Ohne Zweifel findet ſie auch ohne uns noch Freunde genug, aus hat, wie ſehr er mit der Poeſie in Oppoſition und mit

und ich müßte mich ſehr irren , oder es wird von leutſeli- den höchſten Gütern auseinander iſt.

gen Männern hart gefunden werden , daß wir mit Eder Die Heliotropen unter Nr. 2 . gehören hierher,

mann ſo unſauberlich umgeben , als wenn die Proſa, ge- nichtweil ſie entſchiedene Proſa ; aber eben ſo wenig , weil

Teßt einmal , wir hätten wirklich nichts weiter an ihm , ein ſie ein kräftiger Gegenſaß wären , vielmehr haben ſie mit

Verbrechen wäre !" – Allerdings , meine Herren , denn Eckermann gemein , daß auch ſie gänzlich von den Geiſtes:

was iſt ſie anders , als die Erbſünde ſelbſt ? Practiſch weben der Zeit abſehen , nur in anderer Art , als Ecker

macht ſie das Leben , das Bedürfniß zum Princip , je mann , dem nichts paſſirt und den nichts rührt, als was

der hofirt , jeder ſalvirt ſich , ſo fällt das Leben aus ein eben alle Tage wirklich jedem begegnet , der dieſe Alls

ander: sauve qui peut ! ſchreit die Proſa, la gardemeurt, täglichkeit unverdaut in Verſe brinat und von Göthe nur

elle ne se rende pas ! iſt der Gegenſaß . Auf den weichen die ſteifleinenen Wendungen des Alters , die zahme Xeniens

Köpfen der Proſa ſchreitet überall die Ate einher , und es und womöglich noch altfränkiſchere Weisheit gelernt hat,

iſt umſonſt ein proſaiſches Geſchlechtmit den höchſten Gü- ohne dabei eine Ausſicht aus dem Holze eröffnen zu kön

tern der Freiheit und der Ehre ſchmücken zu wollen , denn nen , wie's Göthe denn doch in der Regel ſelbſt bis zuleßt

es wird nur Geld koſten , nur unbequem ſein , man hielte gelingt , weil er ſich mehr zur Proſa herabläßt, als daß er

fich lieber für Alles einen Stellvertreter , der es da draußen darin feſtfäße. So iſt fermann von dein Oden der Zeit uns

umſonſt abmachte , zu Felde zöge , das Land regierte, Po- berührt geblieben , die Hiſtorie iſt für ihn nichtda. Auch die

lizei hielte und ſo weiter. Dem Staate ſich aufzuopfern , Heliotropen find ganz außer dem Proceſſe der Gegenwart,

die Ehre des Staates und ſein Princip zu dem ſeinigen zu aber ſie ſind es aus Geſchichtsftudium . Der Verfaſſer hatſich

machen und dieſe Güter des Geiftes über das Leben zu ſe= um die cölner Antiquitäten , um Petrarca , um Anakreon

Ben , das iſt nicht im Sinne der Proſa. Was kann ſie ſo bekümmert , nur freilich iſt damit kein tieferes Intereſſe der

noch mit Verſen bedenken ,wenn ſie an das Leben der Men Gegenwart zu faſſen , beſonders da die Form nichts Hin :

fchen geht ? Natürlich nur die bürgerliche Geſellſchaft und reißendes hat, ja ſogar zu Abſonderlichkeiten und Aeltlich .

ihre gemeine Regſamkeit , dies ſchlägt ihr ganz ins Be- keiten ſich verirrt , z. B . .

wußtſein und ſie verliebt ſich aufs Entſchiedenſte darin , ſo Scholle die Trauerklage

hat auch Gckermann Hamburg und die Vierlande, das See-, In der Wellen wild Getoſ ;

das Raufmannsleben , die Viehtriften , kurz die ganze
. . Truge die lieben lieder

Breite des gemeinen Lebens in ſeiner „ Heimath ,“ dem leks Weithin der Winde Schooß.

ten und beſten Producte der Sammlung aufs Anſchaulichſte Das poetiſche Verlangen iſt aber unabweislich , von dem

geſchildert, und eß trifft ſich darin wirklich nur ſelten , daß Herzen der Gegenwart auszugehen und mit den Gaben des

eine Wendung dürr das bedeutungsloſe Capat mortuum Himmels dahin zurückehren . Arnold Nuge. .

heraustreibt, ſo vergeiſtigt ſich ſelbſt das lebendig aufge

faßte Leben , wie es wirklich iſt. Hier tritt nun aber das

theoretiſche Princip der Profa als der Mangel ein ,

nämlich ſie weiß und nur ins Leben hinein , nicht hinaus 3
inaué. Ferd.. Jahn , Syſtem der Phyſiatrik x . -

zu führen ; wie die Welt vorliegt, ift ſie ihr ein ungebeu : F . . Schrön , die Naturheilprocelle W ...

res Buch voll Bilder , es gehört Renntniß dazu , ihnen (Fortſeßung.)

allen nur beizukommen , aber ſie hat keine Macht, den wir:

fenden Gott durchſcheinen zu laſſen , und ſie meintmit dem Wir ſehen alſo , daß I a hn das Momentder Verkehrung

großen Haufen : ,,es iſt weiter nisjts dahinter , oder bei l Beſchädigung zunächſt als das Leiden , nd'sos, abſondert

elle che se nequipeut faire des fille basse eineipa,te & Allt und sober dieſ
e
was
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und für ſich auffaßt, und Krankheit nennt, dann aber wei- , beſtimmte ſchädliche Potenzen ( m . vergl.meine Schrift, S .

terhin die Reaction gegen die ſo beſtimmte Krankheit | 31 ff.) , und ſich darſtellend in den vielfältigſten dynamis

fich entwickeln läßt; Schrö n hingegen behauptet, eine ſolche ichen , chemiſchen uder mechaniſchen Erſcheinungen des

Normſtörung könne gar nicht für ſich betrachtetwerden , ſei franken Momentes , daß mithin mit der abſtracten Ber

gar nicht denkbar ohne reagirenden Drganismus , gehe zeichnung der Schwäche oder Stärke noch wenig bezeichs

ſchon urſprünglich aus dem Kampfe zwiſchen Schädlichkeit net iſt, und dieſes zugleich qualitativ beſtimmtwerdenmuß,

und Organiømus hervor, und ſei nun ſo auch eine Norm - woraus ſich auch ergiebt , daß die Unterſcheidung einer

veränderung erzeugt, ſo ſei doch ſo lange wieder nicht ſchwächenden , ſtärkenden , umſtimmenden u . ſ. w . Heilmea

Krankheit vorhanden , oder auch ſei dieſe ſo lange noch | thode im Gegenſaße zu dem Leiden unlogiſch iſt , da ja

latent und unwirklich , als nicht der Organismus ge- auch jenes Stärken u . ſ. f. ein Um ſtimmen iſt , und ja

gen die Beſchädigung von Neuem reagire. Daher ſei der auch wieder einer ſog. Verſtimmung der Nerven , oder

vom tollen Hunde Gebiſſene erſt beim Ausbrucheder Hunds | aber dem qualitativ veränderten Urine, Drüſe u . ſ. f.

wuth , d. h .mit dem Eintreten der organiſchen Reaction, oder | überall und immer eine innere Entzweiung in der

der chroniſch Kranke nur in den einzelnen Parorysmen und Stärke und Schwäche der Nerven u . ſ. f. , ein Vorwalten

periodenweiſe frank, ſonſt aber noch geſund, wenn auch | und Zurücktreten einer Einzelthätigkeit zu Grunde liegt,

inficirt. So ſehr dieſes nun auf den erſten Anblic nur ſo daß die Umſtimmung die ganze Heilmethode iſt,welche

ein Wortſtreit zu ſein ſcheint , indem der Eine die Ver: ebenſo das qualitative ale quantitative Moment überall

kehrung an ſich der Andere den Kampf des Organismus einſchließt , nur daß allerdings das eine oder andere vor:

eben nur Krankheit nenne; ſo beruhet es doch in einem ſchlagen kann. Aber die beiden lepteren Punkte bedürfen

tieferen Grunde der Auffaſſung , nehmlich darauf, daß eine beſtimmtere Kritik, welche aber nur von der Auffar

Jahn die Verkehrung mehr zu einer relativ ſelbſtſtändigen ſung der Entſtehung der Krankheit aus möglich iſt, in

Organiſation macht, Schrön hingegen als etwas Ún- ſofern ſich uns dieſe als cineMitte zwiſchen Geſundheit und

ſelbſtſtändiges und einen bloßen Widerſpruch , womit die Tod , als die in fich gebrochene, in ſich entzweite

geſunde Kraft behaftet ſei , ſo daß von dieſer die weitere Geſundheit darſtelle. Hier kann man nun im Allgemeinen

Entwickelung und Beſtimmung abhänge , auffaſſet. Jahn richtig ſagen , die Krankheit entſtehe aus dem Conflicte

trennt, Schrön einigt mehr die Seiten des Widerſpru: zwiſchen Schädlichkeit und Organismus. Aber dieſes iſt

ches , welcher allerdings die Krankheit iſt. Gegen jene doch noch folgendermaßen näher zu beſtimmen , eben das

Trennung als bloßeUnterſcheidung wärenun an ſich nichts nach , daß die Krankheit die zur Firation gekommene Ent

zu erinnern ; aber dabeimüßte doch jedenfalls von vorn zw eiung des Organismus in ſich iſt , alſo ebenſo ſehr

herein ebenſo die Einheit des Gegenſaßes feſtgehalten unterſchieden von der relativen Geſundheit als dem Tode.

werben , und deshalb müſſen wir es mit Schrön aller: Daraus ergiebt ſich nehmlich , daß weder da Krankheit

dinge ſogleich beſtreiten , wenn Iahn die abgeſonderte ſein kann , wo das inficirte Moment die inficirende Potenz

Seite der Verkehrung des Leidens als die Krankheit nach (ſei dieſe poſitiv oder negativ , d . h . durch den Mangel in

Typus, Rhythmus, Stadien u . T. w . betrachtet, ficirend) ſo im Kampfe beſiegt, daß ſie zu keinem firir:

indem dieſe Entwickelung nur der Totalität, alſo auch der ten Daſein im Organismus gelangen kann , ſondern ,

Seite der Verkehrung nur in und mit dieſer , in und mit wenn auch mitMühe aſſimilirt und ausgeglichen wird vor

dem Gegenſtreben des Organismus zufommt; und betrach . ihrem firen Eindringen , kurz wo der Organismus die

tet man dieſes ſo in der Einheit, ſo mag man und ſoll man ſchädliche relativ äußere Potenz auf ſeiner Oberfläche

dann in dieſer auch die Fortentwickelung der beiden hält , ausſtößt und überwindet , wie denn auch namentlich

Seiten unterſcheiden . Würdigen wir nehmlich jene An: | Schrön viele ſolcher Proceſſe aufzählt (m . vergl.meine

ficht Fahn 's , das Leiden , die Krankheit des Organis : Schrift S . 100 ), daß alſo hier die Geſundheit , wenn

mus ſei ein Grceß eines Syſtemes , eines Organcs und auch mit Anſtrengung, noch fortbeſteht: noch auch da,

einer Nichtung des geſunden Organismus , welche ſich als |wo ein Moment des Organismus ohneweiteres paraly:

relativ ſelbſtſtändige Afterorganiſation und als Rückfall ſirt wird , d. h . getödtet ; dann iſt wenigſtens dieſes

in niedere Lebensſtufen darſtelle : ſo kann man zwar Erſteres Moment nicht frank, ſondern todt, was freilich für die

wohl zugeben , aber doch nur mit folgenden Beſtimmungen | Totalität zur Krankheit ausſchlagen kann. Die Entfte

und Beſchränkungen : daß nehmlich erſten bei den ſechs | hung der Krankheit feßt alſo voraus (und dieſes hat

Formen des reproductiven Syſtemes ,wie beidenen ded ſenſiti weſentlich Schrön vor der Seele gefchwebt), daß erſtens

ven, gleichmäßig bei jeder Form ein urſprüngliches erceſſi | in ihrem Momente, ihrem Syſteme oder Organe, die

ves Sinken und Steigen krankhafte Form darſtellen könne, Kraft der Geſundheit , d . h . die reine Selbſterzeugungs

nach dem oben über die von Jahn aufgeſtellten drei egoiſtis kraft des Organismus noch beſtebe, daß aber zweitens

ſchen und drei univerſaliſtiſchen Proceſſe des reproductiven dieſe geſunde Kraft an ihr ſelbſt mit der Negation be

Syſtemes Geſagten ; und daß zweiten & jenes ercentriſche haftet, 8. h . geſtört, gehemint, verkehrt, daß alſo übers

Vertreten des poſitiven oder negativen Momentes zualcich haupt der Organismus in dieſem Momente der eriſtis

eine unendlicheQualirung, um ſo zu ſagen , in ſich trägt, rende Widerſpruch ſei , er ſelbſt in Einem und ſein

ſo daß zugleich jede Krankheit eine dynamiſch -materielle Anderes , ſeine Negation .

Verſtimmung involvirt, entſtehend aus der qualita
(Schluß folgt.)

tiven Gegenſtimmung des Organismus gegen qualitativ |
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Hiſtoriſch -politiſche Blätter für das katholiſche Deutſch - , in der Einen laſſe ſie im willigen , Sichlafſen , abſes

land , herausgegeben von G . Philipps und hend von aller Selbſtſtändigkeit, lieber von Außen ſich

Guido Gorres.. . beſtimmen ; - in der andern ſei cs die freithätige

Dieſe Blätter ſind zwar ausdrücklich dem katholis | Selbſtbeſtimmung," die ſie mit Vorliebe in fich wals

rchen Deutſchland gewidmet ; da ſie aber auch über | ten laſſe ; - der Fatalism ſei die abſtracteſte Faſſuna

Thatſachen und Erſcheinungen ſich vernehmen laſſen wollen ,

welche in dem afatholiſchen Deutſchlande hervortreten mö die des zweiten Principes." Es wird nun eine geiſtreiche

gen , ſo wird es nicht als ungebührlich erſcheinen , wenn ſie Vergleichung zwiſchen den Entwicelungen dieſer beiden

auch in einem Blatte zur Sprache aebradtwerden , wel: Principien angeſtellt , von welcher wir nur die beiden Re:

dhes ſich feineswegs zu varticular katholiſchen, l ſultate hervorheben , daß in Nordamerika in immer

ſondern zu wirklich allgemeinen Principien bekennt.
größerer Theilung der Secten „ das Dogma, mebr und

Die unwiderſtebliche Macht der Dinge , an welche auch mehr abbleichend , zum entidiedenſten Rationalis

die Hrn . Herausgeber dieſer Blätter glauben , hat nun muß führen muß , der wirklich ſchon dort , in die zwei

einmal, nach langem Waffenſtillſtande, die Differenzen
Secten der Unitarier und Univerſaliften getheilt,

zwiſden der römiſch -katholiſchen Kirche und der übrigen
Rirde und der übrigen beſonders in den höheren Ständen zahlreichen Anhang bat,

gebildeten Welt zur Sprache gebracht; allgemein wird das und zum berridenden Glauben ſich erhoben zu ſehen , die

Bedürfniß der Aufklärung und Verſtändigung über dieſe Boffnung hegt“ (20 ). Das Khalifat hingegen wird von

bochwichtigen Angelegenheiten empfunden , und ſo begrü- einem Urſprunge an fortdauernd durch Erploſionen

Ben wir in dieſer Beziehung auch die vorliegenden Blätter aus der Mitte hervor erſchüttert ; - viele Secten haben

als eine zeitgemäße Erſcheinung. Ob und inwiefern fie i ſich ausgeſchieden , und auch hier iſt das Dogma des Ro:

jedoch der Beſtimmung entſprechen , welche ſie ſich ſelbſt / rans in dieſer Theilung ſo abgebleicht, daß in unſeren

in dem ausgetheilten Proſpectus gegeben , darüber möge
Tagen die rationaliſtiſche Secte der Wechabiten

eine Ueberſicht des Geleiſteten entſcheiden .
in der Halbinſel aufſtehen und in zahlreichem Anhange ſich

Das am 1ſten April d . I . erſchienene erſte Heft bietet
| ausbreiten konnte" (21) . Dieſe Grörterung ſchließt mit

uns 1 ) den Anfang eines : „ Weltlage" überſchriebenen dem erfreulichen Zugeſtändniſſe : ,,iedem der beiden Prin :

Aufſabes , und zwar zunächſt eine „ Umích au in der Ge- cipien müſſe ein Lebensgrund inwohnen , vermöge del:

genwart. “ Dieſer Artikel, unzweifelhaft aus der Feder
ſen beide in ihrem Beſtande fich behaupten können .“ Auf:

des Verfs. der Mythengeſchichte, beginnt mit präg= fallend iſt aber, daß der Verf. bei ſo klarer Auffaſſung

nanter Charakteriſtik des fataliſtiſchen Syſtemes des des aſiatiſchen Principes nicht inne geworden , daß die fas

Islam ' s , als worin fich das Princip des aſiatiſchen tholiſche Kirche, weſentlich von demſelben Autoritätsprincir

Welttheiles ausgeprägt, welches , von ,, Ginem Grunde ſeis ausgegangen , eben ſo , wie die islamitiſche Kirche, bis zur

nen Ausgang nehmend auf ſynthetiſchen Wegen in alle ſeine Gewaltherrſchaft fortſchreiten mußte, und ebenfalls von ihs

Folgen übergeht," und im Religiöſen auf blinden Glau- rem Urſprunge an durch Erploſionen erſchüttert,“ nada

ben , im Politiſchen auf blinden Gehorſam beruht, und nach immer größere Maſſen von ſich ausgeſchieden ! -

aber durch ſeine Einſeitigkeit zur Entartung und zum Un- Wie nun die aſiatiſche Drdnung, gerade wie die fathas

tergange führt. Sofortwird die Eigenthümlichkeit des afri- | liſche gegen den Urſprung gewendet, mit Vorliebe

taniiden Welttheiles treffend geſchildert, und „ Skla: in der Vergangenheit lebt , und die ameritaniſche

Denthum in Glauben , Verfaſſung und Häuslichkeit" | vorzugsweiſe der 3 ukunft entgegenſtrebt, während Afrika

als das Charakteriſtiſche für denſelben hervorgehoben . Dem nur auf die unmittelbarfte Gegenwärtigkeit ges

aſiatiſchen Princip wird dann das Nordamerikaniſche richtet iſt," ſo wendet ſich die Betrachtung nach Europa

gegenüber geſtellt , wonach jene Lebensordnung ſich geſtals | zurüd , wo das höhere Vermittelnde geſucht wird. .

tet, welche von den Gleichen Einzelnen ausgehend, durch 1 . Hier ſtellt zunächſt die Umſchau Nußland (wars

freie Geſellſchaftung aufſteigt bis zum Bundesregi- um nicht die römiſch - katholiſche, dem Islam gleichzeitig

ment. „ Beide Formen , meint der Verf., entſprächen zwei ſich geſtaltende Kirche ?) als Repräſentanten des aſiatiſchen

entgegengeſepten Richtungen der menſchlichen Natur; - Principe der , liberalen Oligarchieder neueren Schweiz

110
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als einem ,,Kleinamerika, gegenüber ; da man aber durch | Organismus aus ſeinem Anderen in ſich faſſet – m . i.

Erfahrung ſich überzeugt, wie leicht die beiden geſonderten meine Schrift S . 12 ff. S . 99 — , darüber ſind Fahn ,

Principien , das eine durch Deſpotie in Anarchie , das an- | Schrön und der Unterzeichnete durchaus einverſtanden )

dere durch Anarchie in Deſpotie umſchlage," ſo ſei man durch den Conflict der Momente des Organismus mit ih

auf den Gedanken gefallen , beide in die ſogenannte con- rem Anderen , ſei dieſes auch die Pſyche, Trauer , Leiden- ·

ftitutionelle Form zu einigen und zu ſchmeidigen ! — ſchaft u . ſ. w . , in welchem Conflicte das Moment mit dies

,, Aber die neue Ordnung finden wir mit einer Anderen , l ſem dynamiſch behaftet bleibt , aber nicht vernichtet

die vor ihr beſtanden ; allerwärts im Rampfe auf Les wird , ſo daß alſo in dieſer urſprünglichen Verkeh

ben und Tod ; denn ſie hat ſich auf den Grund eingeführt, rung (der von Jahn ſogenannten Krankheit) ſchon die

daß fie gekommen , die Gebrechen der früheren zu heilen . Ein heit des Poſitiven und Negativen , der freien Tha:

Und in der That, heißt es dann zum Schluſſe : dieſe Ge- | tigkeit und des Leidens geſeßt iſt , aber , inwiefern wirklich

brechen und die durch ſie bedingte Nothwendigkeit einer Krankheit aus dieſem Conflicte und Proccſſe entſtand , nun

Reformation in Haupt und Gliedern laſſen ſich die freie Thätigkeit , das Poſitive unter dem Erponen

nicht verhehlen noch abläugnen , und haben die ten des Negativen geeft , d . b . verkehrt iſt (m . vergl.

Heilkräftige Natur zum Einſchreiten mit Macht nur meine Schrift S . 12 - 14 . S . 97 — 101).

allzuſehr herausgefordert. Dieſer leşteren zwar ſchlecht: Iſt nun ſo ein Moment frank geworden , ſo reflectirt ſich

hin häretiſchen , aber natur- und geſch ich to ph is | dieſe ſeine Beſtimmtheit in den übrigen Organismusund von

loſophiſch - gegründeten Anſicht ungeachtet läßt der hier aus entſtehtnun in dem Momente ſelbſt — und ſo geht

Verf. durch einige Umſtände fich auf den Gedanken brin - allerdings , gegen Jahn , auch dieſes Moment in die

gen , es mögewohl eine Stärke und Wahrheit der alten Reaction gegen ſeine eigene Verkehrung nothwendig mit

Ordnung gegen eine Schwäche und Lüge (!) der neuen ein , weil es nicht aufgehoben , ſondern nur mit der Ne:

gerichtet ſtehen , und es könne die Wahrheit der leşte | gation behaftet, alſo doch immer noch iſt , obwohl es ſo

ren in einem höheren Grade ſchon der erſten einge | in das Leiden verſenkt ſein kann , daß es mächtig vom übri

wohnt haben , und ihr nur theilweiſe verkommen ſein ." gen Organismus emporgehoben werden muß, um ſelbft

Um daher über die neue Ordnung gründlich zu reden , ſoll reagiren zu können - und weiterhin im Organismus , ſo

. im folgenden Hefte eine Rückſchau angeſtellt werden , de wie ſich die Negation continuirt , eben ſo auch eine weitere

ren Ergebniß jedoch bereits damit angedeutet, daß, wie Reaction zur Aufhebung der ſchon fixirten Infection ,

zuvor der Blick in drei Welttheile ſich ausgebreitet , um der urſprünglichen Krankheit, als ein zweiter Krank

fich in einem vierten zu ſammeln , ſo es hier drei Zeiten ſein beitsproceß , die entwickelte Krankheit , deren Spige

werden , in deren erſter die frühere Ordnung ( offen das Fieber iſt. Dabei iſt aber leicht einzuſehen , daß

bar die römiſch - katholiſch -monarchiſch - feudale) ſich be- ſowohl der Uebergang in die erſte als die zweite Krankheit

gründet, in der zweiten zur Entwidelung kommt, in der Erſcheinung deutlicher oder undeutlicher , raſcher

in der dritten zum Verfalle neigt, um in der vierten oder langſamer eintreten kann , und daß ſo gar viele Ver :

ſich in eigenthümlicher Weiſe zu reproduciren .“ . hältniſſe vortreten , wo man nicht recht beſtimmen kann ,

(Søluß folgt.) ob ſchon Krankheit vorhanden ſei oder nicht. Jedenfalls

aber gewinnen wir auf dieſe Weiſe die Einſicht und den

Grund , wie Jahn und S drön die Krankheit in dieſem

Ferd. Jahn , Syſtem der Phyſiatrik c. doppelten Sinne aufſtellen , als urſprüngliche Krankheit

F . L . Schrón , die Naturheilproceſie . nehmlich , vorwaltendes Leiden , und als entwickelte Krank

(Schluß. ) heit, weiteres Mitleiden und Reagiren , welche Momente

. Und nur dann , wann ſo die ſchädliche Potenz freilich zeitlich mehr oder weniger zuſammenfallen , aber

dem Organismus immanent wurde, nur dann iſt er doch im Begriffe unterfcheidbar ſind. Während ſo I ahn

frant, in ſich ſelbſt verkehrt, aber eben hiermit iſt das Leiden , die urſprüngliche Verkehrung und Krankheit

auch nothwendig der Kampfgegeben , weil der Organis - / zunächſt für ſich betrachtet, aber doch weiterhin die Be:

mus als Ein Ganzes alle ſeine Momente durchzittert, ſtimmung hinzufügt, daß in Einem Schlage mit dieſem

und inſofern ein Moment aus dem reinen Fluſſe heraustrat, Leiden auch die Reaction auftrete : ſo behauptet Schrör ,

eben damit das entzweite Ineinanderwirken der Totali daß eben deshalb , weil die Erſcheinung der Reaction nichts

tät und des Einzelnen , deß Allgemeinen und Beſondern Zufälliges , ſondern nothwendig mit der Verkehrung felbſt

eintreten muß. Daher iſt Krankheit allerdings erſt mit geſegt ſei , auch die Krankheit nur in dieſer Totalität, in

der ausbrechenden Hydrophobie u . ſ. w . vorhanden , indem diefer organiſchen Ganzheit gefaßt werden müſſe , indem

früher das Gift noch kein immanentes Daſein in dem Or- | nur ſo von einem Typus, Stadien u . ſ. w . überhaupt die

ganismus erlangt hatte, ſondern , obſchon in ihm , doch | Rede ſein könne, jene Abſonderung hingegen zu dem Irr:

noch fortwährend auf feiner Oberfläche gehalten wurde, thum verleite , als habeman es hier mit einer ſelbſtſtändi

endlich aber die Verkehrung reßte , und eben ,damit die ent- gen für ſich lebenden Organiſation in jener Verkehrung zu

tweite Wechſelreflerion eintrat (m . vgl. auch meine Schrift | thun ; daher müſſe ſogleich die Krankheit in ihrer Totalität

S . 203) . So muß denn behauptet werden , die Krank- und Mitte gefaßt, und dann ſollten allerdings jene Sym

heit entſtehe zunäch ft (und daß ſie überbaupt 'nur aus der ptome der vorwaltenden Verkehrung' unb Reaction in dies

Wechſelwirkung des Drganismus und ſeines Andern , der ſer Einheit auch unterſchieden und ſo betrachtet werden.

relativen Außenwelt, aus der causa immanens und externa Und das mit Recht; wie wir denn ſogleich weiter zeigen

ber Dispoſition und Erregung , entſtehet , was jedoch die wollen , wie jene Abſonderung Jabn ’s zu einſeitigen Bea

Philoſophie in der tieferen Rategorie der Reflerion des trachtungsweiſen führt. - ,
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B ) NähereBeſtimmung der Krankheit. Indem , tend. Allein dieſe Producte , wie Erantheme, Tuberkeln ,

wir hier übergehen und nur anerkennend andeuten , wie ſich Würmer, ſind nicht die urſprüngliche Krankheit ſelbſt (obs

bei hahn viel Lehrreiches über primitive und ſecundäre ſchon ſie die weiteren IIrſachen von Krankheitserſcheinungen

Krankheitserzeugung findet, wobei freilich der Parallelis- ſein können , die Luberkeln von Lungenſchwindſucht, die

mug mit der Zeugung und niederen Organiſationen zum Helminthen von Wurmfieber, Nervenkrankheit u . ſ. w .),

Theil ganz in das Reußerliche und Innüße ſich verläuft, ſondern ſeßen dieſe als Verkehrung der geſunden materiell

wie dann namentlich Schrön, aber auch I abn , mit Bes dynamiſchen Lebensrichtung voraus , und beruhen ſogar

ſonnenheit und Scharfſinn die Grenze der wirklichen ſchon immer mit auf dem Streben der reagirenden

Krankheitserzeugung im Gegenſaße zu noch fortbeſtehender Kraft der Geſundheit, der auch in dem verkehrten Momente

relativer Geſundheit zu ziehen ſuchen , insbeſondere auch ſelbſt noch wirkſamen , die krankhafte Diatheſe und Orga

Schrön die Bedingungen der pſychiſchen Krankheiten niſation abzuſondern , und in und mit beſtimmten Produc:

mit rühmlicher Umſicht entwickelt : kehren wir jeßt , vor- ten als der Objectivmach ung der an ſich immanenten

bereitet durch das Vorhergehende, zurück zu jener von Verkehrung hinauszuwerfen , das Fließende und Imma

Schrön bekämpften Auffaſſung Fahn ' s , daß die Krank- nente zu geſtalten und äußerlich zu ſeben , und ſich ſo da

beiten als relativ ſelbſtſtändige Organismen und insbeſon - | von zu befreien (m . vergl. auch meine Schrift S . 21 und

dere Rückfälle in niedere Stufen der Organiſation zu be- | 22). Dieſe Producte der urſprünglichen Krankheit und

trachten ſeien , welche leştere Anſchauungsweiſe befanntlich zugleich der gegen ſie reagirenden Geſundheit haben nun

von Hoffmann in deſſen Idealpathologie ausführlicher in ihrer Organiſation allerdings eine Analogie mit niedes

geltend gemacht worden iſt . Zuzugeben iſt zunächſt , daß ren Organiſationen , und dieſes führt zum zweiten Punkte,

jede Krankheit eine Normveränderung des geſunden dem Nüffalle des Lebens auf niedere Stufen in der Krank

Organismus darſtelle , und zwar ſich ebenſo ſehr in inates heit (denn die andere von Jahn gleichfalls angegebene

rieller als dynamiſcher Weiſe , wenn auch mit relativem Seite , den Vorfall des krankhaften Lebens auf höhere

Vorwiegen einer Seite , manifeſtire, indem der Organis - | Form und Stufe wollen wir nicht weiter.Hervorheben, oba

·mus eben nur als materialiſirte Idee Daſein hat, ſchon wir die Bedeutung deſſelben nicht verkennen – über

und mithin als Drganismus die Einheit von Leib und Seele haupt aber anerkennen wir jene Rückfälle und Vorfälle noch

ift. So ergiebt ſich denn, daß allerdings die Krankheiteine in dem beſonderen Sinne der Mißgeburten und ſoges

Afterorganiſation , d . h . eben nur eine Verkehrung nannten naturwidrigen Geſtaltungen und Entwickelungen ,

der reinen , lautern Organiſation der Selbſterzeugung und indem ſich in ihnen die Idee der Gattung und Art , ge

Selbſterhaltung des Individuumsnach ſeiner Art und Gat- Hemmt und verkehrt in ihrer äußerlich bedingten Erſchei

tung iſt, wie z. B . bei einer Nervenkrankheit erſtens das nung , nicht rein herausbilden kann , ſondern zu anderen

Nervenſyſtem die organiſche Grundlage iſt , welche aber Geſtaltungen partiell convergirt, welche Verkehrungen dann

zweitens zugleich dynamiſch -materiell oder in ihrer mate- allerdings auch ſelbſt , da auf ſolche Weiſe auch eine Ents

riellen Dynamis verkehrt und ſo in Selbſtentzweiung ge- zweiung zwiſchen dem Gattungs- und Artproceſſe und dem

Teßt iſt . Aber bedenklicher ſchon muß es erſcheinen , wenn individuellen begründet iſt , die Grundlagen krankhafter & r:

die Krankheit ein Afterorganismus genannt wird, ſcheinungen bilden müſſen ). Was alſo dieſen Rückfall be

in welchem Ausdrucke das Moment der Sonderung, der trifft , ſo bleibt, wenn wir hierbei das äußerliche und ſehr

Selbſtſtändigkeit, oder philoſophiſch ausgedrückt, der willkürliche Paralleliſiren Fahn ' s , z. B . im Vergleiche

Reflerion des krankhaften Momentes in fich , beſtimmter der Entzündung mit der vorwiegenden Arterioſität des lö:

bervortritt. Legt man nun den Accent auf den Ausdruck wert bei Seite feßen , jene Idee in einem wahrhafteren und

Jabn 's : felbſtſtändiger Organismus, ſo wird man frei- tieferen Sinne für jene Krankheitsproducte zurück , und

lich mit Schrön ſolche Anſchauung durchaus verwerfen zwar aus folgendem Grunde. Die Bildung dieſer Pro - .

müſſen , da wir ſagen , daß die Krankheit nur die in ſich ducte kann nicht die reiner Geſundheitsformen ſein , ſona

entzweite Geſundheit iſt. Allein Jahn rectificirt doch dern , indem ſich in ihnen der Organismus mehr oder wes

dieſe Beſtimmung ſelbſtwieder durch die Zuſäße: After niger von materiellen Formen ablöft , dieſe von ſich abzu

organismus und : relativ ſelbftſtändig , ſo wie, daß die: 1 ftoßen ſtrebt, ſinkt das doch in ihnen noch vorhandene Les

Fer Drganismus nur in und an ſeinem Mutterorganismus ben in dieſem Proceſſe nothwendig auf untergeordnete Les

Daſein und Leben habe, und ſelbſt nur ein ſehr niedri- bensſtufen zurück , und zwar, da dieſes Leben nur ein wes

ger ſei. Iodoch ſind alle ſolche Beſtimmungen unnüß, da niger ſelbſtſtändiger Auswurf des geſunden Organismus

das Weſen der Kranheit ſich einfach als die in fich ver - iſt, auf die niedrigeren Stufen des Lebens, ſo daß wir nun

kehrte, entzweite Geſundheit ergiebt, und Jahn hatwohl Erſcheinungen finden , welche eine unverkennbare innere

ein zu großes Gewichtaufdie Organiſationen , welche Pro- Analogie mit niedrigen Thierformen , Pflanzenformen und

ducte der Krankheiten ſind , gelegt , und dieſe nicht bes I ſelbft mineraliſchen Formen haben . Da nun aber hierin

ſtimmt genug von der urſprünglichen frankhaften Organi: nicht das eigentliche Weſen der Krankheit beſteht , ſo kann

ſation unterſchieden , wenn ſchon auch wir dieſelben | man dieſe Anſchauung und dieſe Erkenntniß allerdings für

keineswegs davon geſchieden wiſſen wollen . Die ur: | an und für ſich unfruchtbar für die Heilung der Krank:

Iprüngliche frankhafte Stimmung nehmlich eines organi- heit anſehen . - In die weiteren Einzelheiten über die

Ichen Momentes manifeſtirt ſich nun auch häufig in eigen Krankheitsbeſtimmung können wir hier natürlich nicht wohl

thümlichen mehr ſelbſtſtändig gewordenen materiellen Pro - eingeben .

ducten , -von Drüſenconcretionen an bis zur Würmererzeus | 7 ) Was zuleßt die & in theilung der Krankheiten be

gung, in legteren allerdings bis zu bedeutender Selbſtſtän- | trifft , ſo muß dieſelbe im Weſen auf der phyſiologiſchen

digkeit, zu wirklichen beſonderen Organismen fortſchreis. Grundlage felbft beruhen , und alſo mit dieſer ſtehen und
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fallen . Da wir nun die thieriſche und freigeiſtige Sphäre , die Reaction ein Moment in ihr iſt (m . val. meineSchrift

cra cine (Grundſcheidung im Menſchen anerkennen müſſen , S . 15 ff . ). Und dieſe Beſtimmung iſt die wahrhafte und

wenn ichon dabei die Einheit und Vermittlung nicht ver- allſeitige, um ſo mehr, da doch auch der Entſtehungspros

Fennen dürfen : ſo erſcheint es zunächſt als ganz richtig, mit ceß der urſprünglichen Krankheit ſchon nicht ohne Kampf

Gorön die beiden Hauptformen der ſomatiſden und des Organismuß mit ſeinem Anderen gedacht werden kann .

indirden Rrankheiten zu ſeben , wenn wir nur dabei und mit dem einbrechenden Leiden oder der ſich entwickelns

Feſthalten , wie audy Schrön hinlänglich that, daß der den Verkehrung das innere Neagiren und Befreiungsſtres

Geiſt , namentlich als Gemüth , weſentlich aufdie ſomatis ben von ſelbſt geſeßt iſt. In Hervorhebung nun dieſer in

ise Seite einwirft , und daß die Geiſteskrankheit immer der Krankheit präſenten Seite der Rettung und Selbfta

auch eine ſomatiſcheSeite hat. Mit Recht hat ſo Schrön | Hülfe des Organismus haben ſich beide Verf. große Ver:

Die Gebirnkrankheit von der Geiſteśfrankheit noch unter: 1 dienſte erworben , und ſo den Weg gebahnt zu tieferer

ichidden ' was freilich Jahn ſeiner Grundanſchauung wes | Auffaſſung und reſp. Unterſcheidung der Syms

den nicht thun konnte. Inſofern wir ferner gezeigt haben , ptomedes Leidens und des Heilbeſtrebens , welche leßteren

dafi orci Grundſyſtemedes Organismus und drei Grund- | aber, trop des Ausſpruches Jahn ' s , daß ihnen beiwei

pröaniſationen zu ſetzen ſind : werden wir auch an die tem die meiſten Erſcheinungen zugehörten , dennoch ſich

Stelle der beiden Hauptelaſſen bei Jahn und Schrön noch weiter und intenſiver in das Leiden verſchlingen ,

ser reproductiven und ſenſitiven Krankheiten (zu - | als I ahn annimmt, ſo daß ſie ſogar in der Erzeugung

gleich mit Berichtigung der Trennung der vegetativen Sphäre | aller jener Afterproducte con gegenwärtig ſind , als das

in beſondere Proceſie der egoiſtiſchen und univerſali Streben des Organismus, die immanente materiell - dya

itischen Nichtung bei Fahn ) vielmehr mit Schönlein namiſche Verkehrung möglichſt materiell, ſomit äußerlich

1 . And. drei Grundolaſſen leben müſſen (abgeſehen von zu machen und ſo abzuſtoßen (und hierin beruht eine

mechaniſchen Verleßungen , welche als ſolche wenigſtens | Hauptſeite der Homöopathie, als welche ſolchemate

fein ' Princip der Gintheilung begründen ), welche wir je rielle Ausſonderungsproceſſe, ſonſt ſo vielfach für die Kranks

doch nicht ſowohl als Morphen , Hämatoſen und heit als Leiden ſelbſt gehalten , zur Kriſis emporzuheben

Neurofen , ſondern als Lymphbildung 8 - ( d . h . im ſtrebt). So wie nun die Verff. bemüht ſind , dieſe Rea

weiteren Sinne , ſo daß Zellgewebe, Schleimhäute , ſeröfectionen als topiſche, ſpeciell- und allgemein ſyms

Häute , Drüſen mit Leber nach der Seite ihrer Abſonde- / pathiſche feſtzuſtellen , ſo ſuchen ſie auch die Aus a rs

rung für die vegetative Sphäre , hierher gehören alſo imtungen derſelben anzugeben , als Entzündung , Krampf,

engeren Sinne reproductive, vegetative), Blut- und Ners | torpides und ſynochales Fieber u . T. w . Die Unterſcheidung

venkrankheiten beſtimmen möchten (denn die Atro- nun der Symptomedes Leidens und der Reaction ſehen die

whteen 2. B . gebören der Totalreproduction an , und Verf. mit Recht als die Baſis der organiſchen K units

thren liegen eben deshalb verſchiedene krankhafte Zu - beilung an (m . vergl. meine Schrift S . 102) , welche

ftände zu Grunde, welche in jene Claſſen fallen ), und dieſe I die Reactionsbeſtrebungen der Natur unterſtüßen und res

Blaffen vertbeilen ſich dannweiter nach den concreten Grund- guliren ſoll (nach Jahn und Sdrön) , während Jahn

abtheilungen alſo Unterleib, Bruſt und Gehirn und noch inøbeſondere einedirect das Leiden durch äußere Pos

Seren Oraaniſationen . So giebt c alſo Krankheiten der | tenzen zerſtörende Methode annimmt: was jedoch erſt aus

Unterleibs - Schleimhäute und Drüſen , der Unterleibs- i den folgenden Theilen beſtimmter zu erſehen ſein wird .

Blutgefäße , der Unterleibs - Nerven u . ſ. w . Wollte man | Beide Verf. ftimmen aber darin überein , daß die bishes

nun lieber die Grundeintheilung in reproductive und ſen - | rige Heilkunſt die Reactionen im Ganzen lange nicht weit

fitive Krankheiten machen , und dann jene erſteren wieder | und tief genug verfolgt , die Krankheit vorwiegend als Leis

etma in Lymybbildungs - und Blutkrankheiten u . dgl. ein - den gefaßt, und ſo tauſend und aber tauſend Mal die Nas

turheilkraft unterdrückt habe und noch unterdrücke, die Siri

melde dem Begriffe als der zu Grunde liegenden Tri- | ſen paralyſire und entſtelle , die Geſundheit opfere und

plicität der Organiſation minder entſprechen würde. Schließ | ruinire — womit wir im vollkommenſten Sinne einvers

links ober können wir noch darauf aufmerkſam machen , wie | ſtanden ſind. -

sa rön das Princip der Eintheilung der Krankheiten in Jedenfalls haben die Berf. auf dieſe Weiſe auch

a cute und chroniſche ſehr richtig aufgefaßt hat. den Grund zur Vermittlung der ſogenannten allo opas

) Das Leste nun , was wir zu betrachten haben , iſt thiſchen und homöopathiſchen Heilmethode gelegt,

die Naturheilkraft, welche in jeder Krankheit als ſol | welche Vermittlung der Unterzeichnete in ſeiner Schrift

cher nothwendig ſchon gegenwärtig iſt, da, wie wir ſahen , entwickelt hat. Von Iabn fönnen wir hierüber nichts

die erplicirte Krankheit nur der Proceß des gegen ſeine weiter ſagen , ſondern müſſen den zweiten Theil abwarten .

Verkehrung von der Totalität und innern Algemeinheit Von Schrön aber möchten wir , nach deſſen in der Vors

aus kämpfenden Organismus iſt. Beſtimmen wir aber die | rede gegebenen Andeutungen , ſchon zum Voraus behaups

Krankheit ſpecieller nur als urſprüngliche, als Entzweiung ten , daß ſeine Vermittlungs - und Auffaſſungsweiſe die

und Verkehrung eines organiſchen Momentes iſt ſich , ſo | Sache in ihrem wahren Grunde doch nicht treffen werde.

fönnen wir dann freilich auch von einer Reaction gegen Mit der größten Hochachtung, und dem Wunſche, daß

die Krankheit ſprechen , welche aber auch ſo als nothwen - | nun auch Iabn den zweiten Theil ſeiner Schrift recht

dig und weſentlich mit ihr gegeben gedacht werden muß, bald möge erſcheinen laſſen , ſcheidet Unterzeichneter bon

während bei Beſtimmung der Krankheit im Totalſinne ' den Verff. Bayrhoffer.
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G . Philipps und Guido Görres „ Hiſto - , Dann wird aber die nur unter bedeutenden Einſchränkun :

riſch -politiſche Blåtter u .“ gen zuläſſige Behauptung aufgeſtellt : „ Das , was inner:

lich und weſentlich von der Kirche ſcheidet , iſt nicht dieſer

(Søluß.) oder jener Sag u . ſ. w . , ſondern die Richtung des

Es fehlt allerdings nicht an geiſtreichen Anſichten , tiefen Willen und Gemüthes , mit einem Worte , das

Blicken und ſcharfſinniger Auffaſſung der großen Weltpar: Herz (?),welches der ihm offenbar gewordenenWahr

tieen in dieſer Umſchau. Es iſtaberwillkürlich , das altaſiati- Veit, Glauben und Gehorſam verweigert (als wenn

ſche Princip nach der ſpäten Formation des Islams zu cha- es in des Herzens Kraft ſtünde, die Wahrheit zu erken

rakteriſiren , ohne Rückſicht auf China und Indien . nen , oder der dem Geiſte offenbar gewordenen Wahr:

Ebenſo iſt das Recht Mahommed 's , die Verehrung des ein - Heit den Glauben zu verweigern !) und dem eigenen

zigen Gottes und ſeine Diſciplin an die Stelle der unvoll- Geiſte oder der falſchen Autorität mehr vertraut , als den

kommneren Formen , die er verdrängte , zu leben , völlig Ausſprüchen derer, welche der heilige Geiſt geſeßt hat, die

verfannt, überhaupt der Islamismus faſt nur als Ges Gemeinde des Berrn zu regieren .“ Ausdrücklich erklären

genſaß theils zu der chriſtlichen Deconomie , theils ich dann die Herauøgeber , eß fönne von einem Anerken :

zur amerikaniſchen Autonomie aufgefaßt, und ebenſo ohne nen der beiden confeſſionellen Gegeuſäße, als zweier gleich

Fug das faum ein paar Hundert Jahre alte Nordamerika mäßig in der Wahrheit begründeten Formen des

bloß der Antitheſe wegen vor dem 3000 Jahre alten Eu- | Chriſtenthumes - unter Katholiken nicht die Rede ſein ;"

topa in Betracht gezogen . Europa ſelbſt iſt aber ſo gut | — womit ſie dann allerdings den Verf. des Athanaſius

wie gar nicht charakteriſirt, was indeß hoffentlich in dem eines groben Irrthumes zeigen , da derſelbe ( S . 151 der

nachfolgenden Hefte geſchehen wird . - | 1 . Abth .) die katholiſchen Rheinländer daran erinnert,

Im zweiten Artikeldes vorliegenden erſten Heftes daß ſie mit den anderen Confeffionen auf demſelben

erklärt die Redaction ſich über die gegenwärtige chriſtlichen Grunde ſtehen , und daß auf dieſem ein

Stellung der katholiſchen Kirche zu den von Gottesfricden ruhe und begründet ſei, der von den

ihr getrennten Confeſſionen." Eswerden zu- ſtreitenden Theilen geehrt, geachtet und geſchüßt werden

erſt die religiöſen , dann die wiſſenſchaftlichen, müſſe." Wenn aber hinzugefügt wird : „ wir haben, da

zulegt die ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe berührt. „ In die Barmverzigkeit Gottes unendlich iſt, und auch über die

jeder dieſer Beziehungen wünſchen die Herausgeber nichts Grenzen des Lebens hinausreicht , kein abſolutes und un

ſehnlicher als den Frieden , da ſie aber gleich hinzuſe= trügliches Kennzeichen , in Folge deſſen wir mit Unfehlbar:

Ben , „wahrer Friede ſei nur in der Wahrheit mög- | keit über das ewige Heil dieſes oder jenes Einzelnen

lich ," die bekanntlich für alles zum Heil Weſentliche nur ſowohl unter den mit der Kirche Verbundenen , wie der

in der Kirche der Herausgeber zu finden ſein ſoll , ſo iſt von ihr Getrennten entſcheiden könnten , zu welchem Richa,

jener Wunſch eine Seßerei , wenn Friede mit anderen terſpruche wir auch in keiner Weiſe berufen ſind, " ~ . fo

Glaubensgenoſſenſchaften gewünſcht; eine Albern : verräth dieſe Erklärung jedenfalls eine auffallende linkennt

heit , wenn unter dem Frieden Vereinigung aller Anders - niß der firchlichen Lehre und leberlieferung, wie ſie in den

gläubigen mit Nom , alſo Abſchwörung alles Andersglau: kirchlichen Katechismen und Concilienbefchlüſſen vorliegt,

bens verſtanden wird. und denen bekannt ſein müßte, welche ſich ſelbſt den Beruf

Als leitender Geſichtspunkt für das Religiöſe und gegeben , die katholiſche Wahrheit gegen Verläugnungen

Kirchlichewird Folgendes bezeichnet : ,,Der Glaube der und Entſtellungen in Schuß zu nehmen . Sie ſelbſt erklä

Katholiken , heißt es ganz richtig , fußt einfach auf den ren ja demnächſt, daß, wer mit Wiſſen und Willen der

Ausſprüchen der Kirche; der wahrhaft katholiſche Kirche widerſpricht oder ihr vorſäßlich ſein Ohr verſchließt,

Chriſt glaubt, was die Kirche lehrt , und erkennt ( ?) ] - - außer ihr und außerhalb der Strömung .

für einen Irrthum , was ſie verwirft ; über diewahre des Geiſtes ſteht, der da lebendigmacht." Dies

kebre der Kirche aber entſcheidet, wenn Zweifel ſem gemäß hat auch die Kirche der Herausgeber längſt und

und Zwieſpalt ſich erheben , - das rechtmäßige Lehramt, oft mit jener Unfehlbarkeit , welche ſie ſich zuſchreibt,

dellen Haupt der Nachfolger des Apoſtelfürften iſt." | gelehrt , daß Alle, welche ohne Taufe oder das ausdrüd
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liche Verlangen barnach ſterben , der ewigen Verdammniß gegenwärtig nicht Geiſtliche und Lehrer, ſondern Fürſten

verfallen , und daß , wie noch Gregor XVI. die baieri- die Hauptperſonen ſeien , daß, wenn man über dieſe

ſchen Biſchöfe belehrt : diejenigen , welche in der Rege- den Bannfluch ausſpräche, ſie ſich zuſammenthun würden ,

rei fterben , zum ewigen Leben nicht gelangen können. — um ſich zu rächen u . ſ. w ., — wurde aus kirchenvä

Ausdrüdlich wird übrigens von den Herausgebern irgend terlicher Klugheit beſchloſſen , die ökumeniſche Synode

ein Bündniß mit den ſogenannten gläubigen Protes | bloß mit einem ſummariſchen „ Bannfluche über alle

ſtanten abgelehnt, ſofern es den Katholiken die Bedin - | Reper ' zu ſchließen * ).

gung auferlegte , denſelben zu verſchweigen , in welche Wi Noch ſchwankender und gehaltloſer iſt , was über die

derſprüche ſie ſich theils mit den Principien des Stifters Stellung der katholiſchen Confeſſion zur proteſtantiſchen

ihrer eigenen Partei, theils mit ſich ſelbſt verwickeln (!), und in Beziehung auf die weltlichen , wiſſenſchaftlichen

wie in der falſchen Mitte zwiſchen der vollen chriſtlichen Beſtrebungen “ vorgebracht wird. Von Philoſophie

Wahrheit , wie die Kirche fie lehrt , und dem conſe- 1 iſt nicht mit einem Worte die Rede, was indeß in ſo weit

quenten Unglauben , ſie immer in den doppelten Wie zu billigen , als es ein Hauptzweck der Herausgeber iſt,

derſpruch kommen müſſen , der katholiſchen Wahrheit ge- ,,der katholiſchen Wiſſenſchaft ein dienendes

genüber auf das Feld des Unglaubens , und den Angrif Werkzeug mehr zu verſchaffen .“ Dieſe leptere ſeßt näm

fen des lepteren gegenüber auf das Gebiet der kirchlichen lich das ganze Gebäude der weſentlichen , nämlich der Heils

Argumente fich zurückziehen zu müſſen .“ Eswird deshalb wahrheiten , als bereits gegeben und determinirt voraus,

den gläubigen Proteſtanten “ geradezu und vom katholi bewegt ſich nur innerhalb der von der Kirche gelegten

ſchen Standpunkte mit Recht erklärt, daß „wenn ſie der Schranken, und läßt ſich ſtets durch den ,,Geiſtder Selbſt

Rirche (nämlich der römn . - fath.), Glauben und Gehor: verläugnung und Unterwerfung“ zügeln , welcher die Ueber

ſam verſagen , von Annäherung, Vergleich , Vermittlung zeugungen des eigenen Geiſtes " den Ausſprüchen des

zwiſchen dieſen Gegenfäßen die Nede nicht ſein könne,“ wie kirchlichen Lehramtes zum Opfer zu bringen bereit ift.

denn in dieſer Hinſicht ohne Einſchränkung gelte : „ wer Daß unter ſolchen Bedingungen von keiner Philoſophie

nicht füruns iſt , iſtwider uns, " – wie das Lebe die Rede ſein könne, wird den Hrn. Herausgebern wahr

tere namentlich von der berliner evangeliſchen Kirscheinlich durch die Verwerfung der Hermes ' ſchen Ver

chenzeitung wegen ihres Votums in der cölner Sache | ſuche noch gegenwärtig ſein , daher ſie ſich auc, vorge

geſagt wird . — Schließlich haben die Hrn . Herausgeber I feßt haben , der Wahrheit ,, insbeſondere auf dem

die Güte , uns zu verſichern , daß zwar „ die geoffenbarte , geſchichtlichen Gebiete zu dienen .“ Wie ſie jedoch

durch die Kirche überlieferte Wahrheit allein ſelig masſelbſt auf dieſem Felde ihre Zuſage löſen können : „ Wahr:

chen könne, " daß aber deſſen ungeachtet die Kirche jenen heit, – volle uneingeſchränkte Wahrheit - aber

nicht fluche, die anders denken und Handeln ," eine auch Wahrheit gegen Freund und Feind ,“ dafür bieten

Milde, von welcher freilich die wirkliche Kirche die ſchon im Vorbergehenden berührten Unrichtigkeiten

vom erſten bis zum lekten ökumeniſchen Concilium nichts keine Hoffnungsvollen Ausſichten dar. Mit Recht bemerken

gewußt hat. Hätte ſich nur Herr Guido Görres als zwar die Herausgeber , „wer ſeine Beſtrebungen der Gese

Herausgeber genannt, ſo würden wir ihm nicht zürnen , I fchichte zuwendet , - foll ein Zeuge fein vor (von ?) den

wenn er in jugendlicher Leichtfertigkeit ſich zu ſolcher Ver Weltgerichte der Geſchichte und habe keine an

läugnung hiſtoriſcher Thatſachen hätte hinreißen laſſen , da dere Pflicht, als die Wahrheit zu bekennen ." Aber ihre

ſogar ſein Vater im Athanaſius ( S . 611). ſich beſchei Kirche weiß nichts von jenem tiefſinnigen Schiller’ſchen

det , daß „ auf ſpeciell kirchenrechtlichem Gebiete ihm keine Ausſpruch ; vielmehr ſieht ſie immer ſehnſüchtiger einem

Stimmezukomme." Da aber auch Herr Philipp & An fünftigen Gerichte entgegen , da das , was ſie die

theil an der Redaction dieſer Blätter hat, der als Conver Herrſchaft der Fürſten der Welt nennt, ſich immer weiter

tit und als Profeſſor des Kirchenrechtes die Concilien und | ausbreitet auf Erden , und jeßt ſogar an den Fundamenten

deren Geſchichte pflichtmäßig kennen ſollte , ſo können wir der von allen Seiten bedrängten Kirche nagt. —

jene Behauptung auch nur als eine pflichtvergeſſene bezeich 1 In Betreff des ftaatsrechtlichen Verhältniſſes

nen . Abgeſehen davon , daß faſt alle ökumeniſchen Conci der chriſtlichen Confeſſion der heutigen „ Zeit und in Deutſch

lien von Flüchen über Andersgläubige und Andersbeken - land" — wird bemerkt, den weſtphäliſchen Frieden , der

nende ſtroßen , erinnern wir nur noch daran , daß noch die Parität der Confeſſionen vor der Neichsſtaatsgewalt

kurz vor Abſchluß des tridentiniſch en Conciliums de: feſtgeſtellt , - ,,dieſen Frieden habe nicht die Willkür der

liberirtwurde , ob man beim Schluſſe die Reber n ament | Menſchen , ſondern die Macht der Dinge geſchloſſen ;

lich oder ſummariſch zu verfluchen habe , bei welcher ihn recht zu begreifen , aufrecht zu erhalten , weiter

Gelegenheit der Erzbiſchof von Otrante meinte : ,,68 a uszubilden u . ſ. w . , dies ſei die Aufgabe der Gegen

wäre nöthig , die Reper namentlich zu verfluchen , und wart.“ Erfreulich iſt es , daß die der menſchlichen Will

es wäre auf allen Concilien alſo gehalten kür entnommene Macht der Dinge (bekanntlich haben

worden ; das chalcedoniſche Concilium habe, um ſich die franzöſiſchen Ungläubigen dieſe force des choses zuerſt

von der Rechtgläubigkeit Theodorets zu überzeugen , weiter aufgebracht) , daß dieſe Macht ſelbſt denen ein ſolches Oe:

nichts begehrt, als daß er über den Neſtorius den Bann - ſtändniß abzwingt, welche die Unterwerfung unter den Nach

fluch ſprechen ſolle ; wenn das Concil über Luther und folger des Apoſtelfürſten verpflichtet , mit demſelben jenen

Calvin , wie auch über andere verſtorbene Erzkeßer und Friedensſchluß für nichtig.und verwerflich zu halten . Zu

ihrenoch lebenden Anhänger den Bannfluch nicht ausſpräche, beklagen aber iſt es ebenwohl, daß die Hrn . Herausgeber

ſo wäre das ganze Concil umſonſt gehalten worden." Erft

*) Das Nähere bei Sarpi: Bift. De $ trid . Concil. Bd. VIII.auf die Bemerkung des Cardinals von Lothrir.gen , daß ! $. 79.** *

Freilich bierhet
Concilium nosale

1
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der hiſtoriſch - politiſchen Blätter ſchon gleich in ihrem gende ift furchtbar ; jedes , auch das unbedeutendſte ge:

Glaubensbekenntniß ſo völlig unkirchlichen Anſich - ſprochene Wort hingegen bricht die Spannung und wirft

ten buldigen und hiermit die Verwirrung ſteigern , die ſie über die ſcheidenden Klüfte und Abgründe dem Gegenübers

zu mindern ſich vorgeſept haben , - und ſogar verſichern , ſtehenden ein unzerreißliches Band dar , welches , wenn

daß ſie in jenem Frieden „ das Heil von Deutſchland ſea nur beide es aufrichtig meinen , zur feſten Brücke erwacha

ben , und jeden gewaltſamen oder hinterliſtigen Bruch bela fen kann , zur Gemeinſamung und Verſöhnung derer , die

ſelben verabſcheuen .“ Wie ſie nun hiermit dem römiſchen nur äußerlich getrennt, aber ihrem Urſprunge, ihrem ewi

Stuhle gegenüber auf die Seite Deutſchland ' s getreten , 1 gen Weſen und ihrer göttlichen Beſtimmung nach nothwen :

und ſich für Heilighaltung der gegenſeitigen Rechte dig zur Einigung ſtreben und früher oder ſpäter gelangen .

verpflichtet ," ſo erklären ſie noch zum Schluſſe : „ daß ſie F . W . Carové.

von dem rein menſchlichen Standpunkte aus , der

die drei Gebiete (das Kirchliche, Wiſſenſchaftliche und

Staatsrechtliche) als der allgemeine befaßt, nie ver Verſuch einer Geſchichte und Charakteriſtik

geſſen wollen , daß die Getrennten und die Frrenden der franzöſiſchen National literatur,

ihre Brüder ſind, - und daß die katholiſche Barms nebſt zahlreichen Schriftproben . Von Dr. Karl

herzigkeit keinen Unterſchied der Confeſſion kenne.“ Wie W . Š . Mager. Zweiter und vierter Band .

fie aber hier von einem rein menſchlichen , allges Berlin , 1837 . Bei S . Heymann.

meinen Standpunkte reden , den die „, katholiſche Auch unter den Titeln :

Wahrheit “ keineswegs anerkennt, und der ſich gar
Geſchichte der franzöſiſchen National-Literatur neue:

wunderlich neben der katholiſchen Barmherzigkeit auß rer und neu efter Zeit ( 1789 — 1837 ) . In

nimmt, - To fallen ſie zulegt doch wieder auf den kraß zwei Bånden . Erſter Band. (Preis für beide

particulariſtiſchen Standpunkt zurück , indem ſie ih
Bde. 3 Thlr . 18 gr . ; reſt. 2r Bd.)

ren Leſern zurufen : „ Aber Jeder febe wohl zu , aufwels
und

cher Seite er ſteht, und daß ſein Kampf nicht ein Wider:

Tableau anthologique de la littérature française con
ftreben gegen den Geiſt der Wahrheit (natürl. der

röm .-katholiſchen ) werde , der diejenigen , welche ſich gegen
temporaine (1789 — 1837). En deux Volumes.

ihn erheben , mit dem Athen ſeines Mundes Tome premier . (1 Thlr . 20 gr.)

ſpurlos zu verwehen pflegt, alſo daß ihres Na Wenn auch der erſte Band dieſer Literaturgeſchichte,

mens Gedächtniß (wie etwa der der Priſcillianiſten , Albi- welcher 1834 erſchien , deutlich genug des Verfaſſers Stres

genſer :c. ?) nur als ein Denkmal der NacheGottes ben , ſeinen Gegenſtand zu bewältigen , beurkundet , ſo wa

in der Geſchichte ſtehen bleibt." — Wie ſich aber dieſe Rach ren doch ſeine literariſchen Hülfsmittel damals zu beſchränkt,

ſucht ihres Gottes mit der katholiſchen Barmherzig- und er ſelbſt noch nicht hinlänglich vorbereitet, um ein

keit ſeiner Gläubigen vertrage, darüber liefert das Glau- ausreichendes und ſelbſtſtändiges Werk liefern zu können .

bensbekenntniß der Herausgeber keinen näheren Aufſchluß. Der Druck des erſten Bandes war ſchon ziemlich weit fort:

Ein dritter kleiner Aufſaß, überſchrieben „ Aleran: geſchritten , als Mager nach Berlin kam , wo er immitten der

der III. und Friedrich I. zu Venedig" (S . 48 — reichen Schäße der dortigen Bibliothek den Verſuch machte,

56 ), bringt nichts Neues ; der leßte 3um erſten April" die Mangelhaftigkeit ſeines Buches durch Nachträge aus:

iſt weder Hiſtoriſch , noch politiſch , ſondern giebt ſich für zufüllen . Allerdings enthalten dieſe Nachträge das Werth

eine Miſchung von „ Scherz und Ernt," — die ebenſo vollſte in dem ganzen Bande, da ſie viel Neues, bis dahin

mit dem tiefen Ernſte des erſten Auflages , wie mit dem nur Literatoren vom Fach Bekanntes liefern , aber außer

des Proſpectus dieſer Blätter unangenehin contraſtirt. der dadurch entſtandenen Ungleichförmigkeit des Buches,

Wollte man nun aus dem vorliegenden Hefte auf den leuchtet bei einer näheren Anſicht deſſelben bald ein , daß

Erfolg dieſes Unternehmens ſchließen , ſo könnte man es der Verfaſſer von der Maſſe des Stoffes überwältigt

ſehr ominös finden , daß dieſe Blätter , beginnend mit eis worden iſt, und in der kurzen Zeit nicht alles geleiſtet

ner ſo hochpathetiſchen und prätentiöſen Umſchau über wurde, was einem ſo ausgezeichneten Talente , wie Dr.

die vier älteren Welttheile (der fünfte blieb , als in die Mager es beſikt, bei gehöriger Muße möglich geweſen

Conſtruction nicht paſſend , unerwähnt) , zu einem zwei- | wäre. Seitdem aber ſind vier Jahre verfloſſen , und dieſe

deutigen und theilweiſe kegeriſchen Olaubensbekennt: Zeit hat in dem Verfaſſer , wie fich aus einem auch nur

niß übergehend , nach Mittheilung eines unbedeutenden oberflächlichen Vergleiche des erſten und des zweiten Ban

Artikels , welcher daran erinnert , daß ein deutſcher Kaiſer des der Literaturgeſchichte ergiebt, eine große Verändes

einem römiſchen Papfte den Steigbügel gehalten mitrung hervorgebracht. Mager hat nicht nur ſeine Rennt

dem erſten April ſchließen , als ſollte damit an- niß der franzöſiſchen Literatur in Tiefe und Breite unend:

gedeutetwerden , daß die hiſtoriſch -politiſchen Bläts | lich erweitert, ſondern auch durch gründliches Studium

ter das deutiche Publikum in den April ſchicken wollten , der Philoſophie ſich einen höheren Standpunkt errungen ,

und daß es den Hrn . Herausgebern mit dem römiſch -katholi von welchem er mit geſchärfterem Blicke die literariſden

Ichen Weſen und Unweſen weder Ernſt, noch Sderz, oder Erſcheinungen auf Frankreichs Boden zu überſchauen , und

Beides ſei. Wie dem auch ſei , wir halten ſelbſt dieſe Blät- mit begründeterm Urtheile darzuſtellen vermag.

ter für eine erfreuliche Gabe, da ſie, wenn auch nicht über In dieſem zweiten Bande hat er mit glücklichem Er:

die Geſchichte und die Politik , ſo doch über die Anſichten folge die Ineinsbildung der Philoſophie und Geſchichte

und Meinungen der Herausgeber und ihrer Mitarbeiter verſucht, und wir erhalten hier hiſtoriſche Combinationen ,

uns mehr undmehraufzuklären verheißen . Nur derSchwei- I die durch Richtigkeit und Neuheit gleich ſehr frappiren ,
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9118 vbiloſophiſcher Hiſtoriker hatMager zunächſt Anſpruch , aller Länder beliebt gemacht und hierdurch den Einfluß auf

auf allgemeinſte Beachtung , und vielleicht möchte ſein i den Gang der politiſchen Greigniſſe gewonnen , welche

Buch wenn man Hegel' s Philoſophie der Geſchichte aus - | unſere Zeit erlebt und durch die Europa Teine gegenwär

nimmt. das aeeignetſte Werk ſein , um ungläubigen Au- | tige Geſtalt erhalten hat. So iſt denn die Geſchichte der

men zu zeigen , daß die vielfach geläugnete Einheit der Em - franzöſiſchen Literatur der leßten hundert Jahre noch et

ñirie und der Speculation keine leere Träumerei und auch | was anderes als die Geſchichte der literariſchen Kultur eines

fein frommer Wunſch , ſondern an der wirklichen Hiſtorie Volfes, es iſt die Geſchichte eines der wichtigſten Elemente,

dargeſtellt und nachgewieſen iſt. Man leſe z. B . nur das aus denen ſich die äußere Geſtalt und das innere Leben der

Capitel: „ Politiſche Schulen und Parteien ." Gegenwart herausgebildet und geformthat.“

Bekanntlich iſt bis dahin in Deutſchland keine beachtens Der vorliegende Band beginnt mit einer hiſtoriſchen

werthe franzöſiſche Literaturgeſchichte außer der von Bouter: Einleitung auf 150 Seiten , welche die Kulturgeſchichte

mef erſchienen , und dieſe iſt nur bis zum Anfangedieſes Jahr: | Frankreichs bis auf die Revolution herunterführt. Tbeils

hunderts fortgeführt. So ſchätzbar auch Bouterwef's literar- wegen der Mangelhaftigkeit des erſten Bandes wurde es

KiitorideHandbücher ſind , beſonders da der größte Theil der: nöthig , nochmals auf das Frübere zurückzubliden , theils

Felber noch nichtdurch befiere erſeßt iſt * ) , und ſo viel auch uns auch um in dieſer Geſchichte der neuen Literatur ein für

fere jungen Literaten , welche ſie vielleicht kaum dem Na- fich beſtehendes Werk zu liefern , und ſo den Leſer auf das

men nad kennen , daraus würden lernen können , wenn ſie Verſtändniß der Gegenwart vorzubereiten . Hierauf liefert

fie leſen wollten , ſo läßt ſich doch nicht läugnen , daß ſie den der Verfaſſer eine vortreffliche Darſtellung von der Poeſie

Anforderungen unſerer Zeit nicht mehr entſprechen , da ſeits in Frankreich . Er geht in der Kürze auf frühere Zeiten

dem ſehr viel Ginzelnes genauer erforſcht, und unſere An - zurück und entwickelt dann mit vieler Umſicht und Gründ

ficht von der Literatur überhaupt eine andere geworden iſt. lichkeit den Unterſchied zwiſchen Claſſicismus und Roman

Von den Franzoſen haben in neuerer Zeit Simonde de Sis ticismus , ſo wie die Kunſttheorien der beiden Parteien .

mondi und Villemain ſchäßbare Werke über die franzöſi: | Beſonders intereſſant und neu iſt, was er von den Theo

ſche Literaturgeſchichte geliefert, aber es fehlt ihnen gerade rien der Neuromantiker ſagt. Die beiden folgenden Capi

das , was wir Deutſchen von ſolchen Schriften verlangen : 1 tel handeln von Geſchichtſchreibung und Philoſophie. Viel

die vhiloſophiſche Durchbildung , die vielfachen Beziehun- | leicht hätte ein Anderer das Capitel über die Poeſie, und

aen auf Wiſſenſchaft , Kunſt und Religion , Staats - und wieder ein Anderer das über die Geſchichtſchreibung genia

Familienleben , Geſchichte und Kultur fremder Völker, wo- ler und eigenthümlicher behandeln können , aber mit der

durch die Literatur erſt als der concentrirteſte Ausdruck der franzöſiſchen Philoſophie möchte ſchwerlich jemand ſo ver

Geſammtbildung des Volkes erſcheint. traut ſein , wie der Verfaſſer es iſt , und zugleich ſelber

Wir können nicht umhin , hier einige Worte des Ver- | eine ſo gründliche philoſophiſche Bildung beſißen . Die

faffers anzuführen , worin er ſeine Anſicht von der franzö - von ihm in dem Capitel über die Poeſie entwickelten An:

iden Literatur barlegt, und ſich zugleich ſeine Aufgabe ſichten find freilich nicht durchaus neut und eigenthümlich ;

ſtellt. Im erſten Kapitel heißt es : „ Wenn auch Herrn von aber Mager hat darin die Urtheile Anderer ſo trefflich com

Bonald 's Wort : ,,,,la littérature est l'expression de la binirt, und aus dem Ganzen tritt die Hegel'ſche Kunſtan

société,6666 in Frankreich immer wahr geweſen iſt , in fo - | ficht ſo deutlich hervor , daß Ref. zweifelt, die Literarge

fern nämlich auch in früheren Zeiten ſchon die geſammten ſchichte würde gewonnen haben , wenn ein Anderer dieſen

Zuſtände dieſes Landes in beſtimmten Perioden den jedes- | Abſchnitt geſchrieben hätte . Freilich möchte er im Einzel

maligen literariſchen Erzeugniſſen die Spur ibres Daſeins nen eigenthümlicher geworden ſein ; wir hätten vielleicht

eingedrückt haben , ſo iſt doch der Charakter der franzöſi- ein -Gedicht über die Poeſie erhalten . Aber das iſt es ja

ſchen Literatur bis aufden Tod Ludwigs XIV . und ſeit dem - | nicht, was wir wollen ; dergleichen unhaltbare Phantas

ſelben ein durchaus verſchiedener . Bis zum Anfange des fieen über Kunſt und Poeſie haben wir bereits genug.

achtzehnten Jahrhunderts iſt die Geſchichte der franzöñſchen Mager liefert uns aber zugleich , ohne es gerade deutlich

Literatur ein Theil der franzöſiſchen Geſchichte, erklärt und zu ſagen , in dieſer Darſtellung eine Geſchichte der ver:

erläutert dieſe , und ihr auswärtiger Einfluß beſchränkteſchiedenen Anſichten über die Poeſie ; in jedem Saße ſind

fich aufdie höheren Stände der verſchiedenen europäiſchen Bezüge auf die Meinungen Anderer enthalten , aber die

Länder ; ſeit dieſer Zeit aber iſt dieſe Literatur zu welth i- | philoſophiſche Durchbildung des Ganzen macht den Aufſak

ftoriſcher Wirkſamkeit gelangt, ſie hat die Weltanſchauung wieder im höheren Sinne zum Eigentbume des Verfaſſers .

des achtzehnten und eines Theiles des neunzehnten Jahr: (Soluß folgt.) ·

hunderts nicht nur am reinſten und vollkommenſten zurüd

geſpiegelt und unter den mannigfaltigſten Formen zur Dar: In allen Buchhandlungen iſt zu haben :

ſtellung gebracht , ſie hat auch diefe Weltanſchauung in
Mythologie der Griechen , Römer ,

Europa erzeugt, ausgebildet , verbreitet , überall einbei:

miſch und bei einer überaus großen Anzahl der Gebildeten Aegypter , Nordländer , Wenden

und Slaveu .

Vollſtändiges Lehrbuch für Schule und Haus.

•) Nur die Handbüber der deutſchen und franzöfiſchen Literaturges Bon
idiote find von Roſenfran ; , Gervinus und Mager durd) befiere

e . W úr kert. **criest nicht ſo die der ſpaniſchen , portugiefiſden , italieniſchen und

engliſden . Febít doch den Engländern ſelbſt nod eine vollſtändige |

gr. 8 . 1838. br. 15 gr.Giidid) te ihrer großartigen Literatur.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. .. . Drud von Breitkopf und Härtel .
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Dr. Karl W . E . Mager „ Verſuch einer Ge- | Auswahl und ganzbeſonders durch die eidographiſche An

ſchichte und Charakteriſtik der franzöſi- ordnung *) gleich ſehr bemerkenswerth , ja durchaus einzig

Ichen National Literatur. in ſeiner Art, und kann als Muſter für ähnliche Samm

lungen dienen . Jdeler , namentlich der Sohn , hat ein

(Soluß.) brauchbares Buch geliefert ; durch das vorliegende Tableau

aber wird es überflüſſig . Schuldirectoren dürfen dieſe

Mager's Anſichten über Claſſicismus und Romanticismus Anthologie, die nach einer Notiz in der pr. Staatszeitung

wird jeder theilen , der mit freiem Blicke das literariſche in Berlin ſchon eingeführt iſt, nicht unberückſichtigt laſſen ;

Treiben der Völker zu überſchauen und zu würdigen vermag, ja man kann ſagen , daß das Tableau als ein Probierſtein

und keinen , er müßte denn ſelber in jenen kleinlichen Theo- zu betrachten iſt, woran der Standpunktdes franzöſiſchen

rieen befangen ſein , wird das hier gegen die Claſſifer aus | Unterrichtes in gelehrten Schulen ſich zu erkennen giebt.

geſprochene Verdammungsurtheil zurückſchrecken . Der Neſt Wo man dieſes Tableau noch nicht gebrauchen kann , da

des Bandes enthält den weniger intereſſanten , aber mit fteben Prima und Secunda noch nicht auf der Stufe allges

Geiſt, wenn auch nichtmit Vorliebe behandelten Theil der meiner Geiſtes - und beſonderer modern -philoſophiſcher Bil

neuen franzöſiſchen Literatur , nämlich die neuen Claſſiker. dung, die ſie in unſerer Zeit billig einnehmen ſollten . Wie

Mehrere dieſer biographiſch - kritiſchen Artikel , ſo z . B . bequem es aber für den Lehrer ſein muß , der doch an die

Genlis , Paul de Roc , Duval, Lemercier ſind kleine Luſt | Lectüre franzöſiſcher Meiſterſtückewahrſcheinlich einen , wenn

fpiele , die man als Muſter kritiſcher Komik muß gelten auch nur abrißartigen , Vortrag der Literaturgeſchichte

laſſen . knüpft , an dem hiſtoriſchen Werke , das mit dem Tableau

Zu bebauern iſt es , daß ſeine durch Beruf& geſchäfte ſehr in engſter Correſpondenz fteht , eine Unterlage zu haben ,

beſchränkte Zeit es dem Verfaſſer noch nicht erlaubt hat, darf kaum geſagt werden . Die Biographieen , wie ſte

den dritten Theil der Literaturgeſchichte und den zweiten I deler und ſeine Nachtreter geben , können nimmer den

der Anthologie zu vollenden . Als ich ihn zuleßt ſprach , innern Zuſammenhang der Dinge aufzeigenz wo aber je

im December vorigen Jahres , auf ſeiner Reiſe nach Genf, mand nur Muſterſtücke will und außer ihnen nichts als je

zeigte er mir etwa 15 gedruckte Bogen von der Literatura desmal eine Biographie des Autors, da hat ein ſolcher nur

geſchichte und etwa 6 bis 8 Bogen von der Anthologie. neben dem Tableau anthologique die neueſte Auflage des

Ich las davon die Aufſäße über Frau von Stäel, André Brochauſiſchen Converſationslerifons aufzuſchlagen , für

Chenier , Courier und Charles Nodier , und glaube dies welches Mager die ſämmtlichen zur franzöſiſchen Literatur

ſelben mit Recht für ſehr gelungen erklären zu dürfen . Ein gehörigen biographiſchen und ſonſtigen Artifel , und zwar

zelnes aus dem dritten Pandeiſt bereits in Zeitſchriften er- in einer ſo geiſtreichen Weiſe geſchrieben hat, daß jeder

ichienen , z. B . ein Aufſaß über Chateaubriand im ,,Ge- dieſe Artikel lieber leſen wird, als die Biographieen in den

ſellſchafter," Mai 1837 ; ein Artikel über Thiers in franzöſiſchen Handbüchern .

der Zeitung für die elegante Welt ,“ September 1836

u . ſ. w .

Noch blieben dem Referenten über das Tableau antho

logique einige Worte zu ſagen , von dem ebenfalls der erſte

Wir ſchließen hier die Anzeige folgendes höchftwichtigen
Band (auf 700 Seiten 259 Stücke von 85 Poeten und

Anekdotons aus der älteren franzöſiſchen Literatur an :

Kunſtproſaiſten der claſſiſchen und romantiſchen Dichter:

ſchule enthaltend) erſchienen iſt. Dieſes Werk, deſſen zwei

ter Band Schriftproben der Redner , Hiſtoriker und Phi

loſophen bringen wird , iſt, mag man es nun als Herodo
*) In der Vorrede zum Tableau ſagt der Berfaſſer : J'ai essayé do don

ner à ce recueil une autre organisation (als die 3deler'ide), et de

tiſchen Theil der Geſchichte, als Urkundenbuch der Litera combiner l'ordre chronologique avec la méthode eidographique et

tur, alé recueil de pièces justificatives , oder mag man
historique . .. Une époque de l'histoire littéraire d'une nation
pleine de vie est , pour ainsi dire , un organisme. Il est donc

es als Handbuch der franz. Literatur für obere Klaſſen der juste qu 'il présente aussi un système d'organisation , le livre qui

Gymnaſien und Realſchulen anſehen , durch Reichthum , I
aspire au titre de tableau et qui doit faire connoître cette belle
fleur de l'arbre de la civilisation qu'on appelle la littérature.

112
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M . Fauriel „ Histoire de la Croisade contre les hérétiques Albigeois.

Histoire de la Croisade contre les hérétiques Albi- , und das gute Recht, und die Kraft, und der junge Graf,

geois , écrite en vers provençaux par un poële und die Heiligen werden Toulouſe ſchüßen . Amen !"

contemporain , traduite et publiée par M . Fau - Offenbar iſt die Erzählungmit den Begebenheiten gleich

riel, membre de l' institut de France , professeur à la zeitig ; oft wurde die Schilderung, wie aus den eben anges

Faculté des Lettres de Paris. Paris , 1837 . in - 4 . í führten Worten hervorzugeben ſcheint, während des Ram

Imprimerie royale . pfes ſelbſt entworfen . Oft bezeichnet ſich der Dichter als

Augenzeugen deſſen , was er erzählt. So ſpricht er von dem
Das einzige bekannte größere Gedicht in provençali

Vicomte de Béziers; dem erſten edlen Opfer dieſes Zuges :

ſcher Sprache eriſtirte bis dahin nur in einer Handſchrift
„ Ich ſah ihn nur ein einziges Mal, da als der Graf von

auf der königlichen Bibliothek zu Paris (Fond la Vallière
Toulouſe die Dame Eleonore heirathete , die beſte und

No. 91 , ehemals No. 2708) , und es iſt zu verwundern ,
in ſchönſte Königin , welche in chriſtlichen ſowohl, als heid

daß bei dem ſeit einigen Jahrzehnden neubelebten Intereſſe
niſchen Ländern lebt.“

der Franzoſen für ihre nördliche ſowohl als ſüdliche ältere
Fragen wirnun ,wer denn dieſer Dichter iſt, ſo geht aus

Literatur und Sprache, ſich nicht ſchon früher ein Herauss
den Forſchungen des Hrn. Fauriel hervor, daß es nicht

geber zu demſelben gefunden hat. Im legten Jahre endlich
Guillem de Tudela iſt , wie Raynouard und

bat Hr. Fauriel dieſes höchſt ſchäßenswertheDenkmal einer
Diez ſagen. Die Perſon , welche die erſten Verſe des

untergegangenen Sprache, welches bis dahin nur ſehr we:
Werkes nennen (und welche Diez, Poeſie der Troubadours

nigen bekanntwar, dem Publikum im Urterte ſowohl, als
S . 216 , als Beleg für ſeine Meinung anführt), iſt pſeu

in franzöſiſcher Ueberſeßung vorgelegt.
donym . Der Verfaſſer iſtnicht bloß kein Albigenſer, ſondern

Ohne gerade dem Hiſtoriker viel neue Thatſachen zu er hat auch nichts von der heftigen Bitterkeit , welche an

bringen , obgleich der Dichter Augenzeuge der Begebenhei- dere Troubadours gegen den römiſchen Hof ausſprechen .

ten war , und ein treues Bild jener Zeit entwirft , 10 ift Er iſt wohl eher ein Ratbolik , dem die Verbrechen des

die Herausgabe doch deshalb höchſt wichtig , weil dadurch Feldzuges und das unverdiente Unglück ſeines Fürſten mehr

dem Sprachforſcher , ſo wie dem Literarhiſtorifer ein bis
Schmerz als Haß gegen die Kirche eingeflößt haben . Der

dahin fehlendes , vollſtändiges , umfaſſendes und gleichför: Dichter bewundert im Anfange ſelbſt Simon von Mont

miges provençaliſches Sprachdenkmal zugänglich gemacht fort. Er lobt ſeine großen Giaenichaften und ichildert bei

wird , welches ſich auf die große Kataſtrophe bezieht, die ſeinem Tode den Schmerz im franzöſiſchen Lager eben ſo

bas geiſtreiche Volk der Provençalen erfahren mußte , das gut als die Freude der Toulouſer. Die ganze Erzählung,

uns ein Jahrhundert hindurch nur mit der gaie science , welche den Zeitraum von elf Jabren umfaßt, enthält nichts

der Troubadours unterhalten hatte. als Schilderungen von Kämpfen und Verſammlungen, keine

Der Feldzug gegen die Albigenſer iſt eins der . am mei- Epiſode, wenig oder nichts Wunderbares . Der Ton

ften tragiſchen Dramen des Mittelalters , und eß endet kommt der Unparteilichkeit eines Geſchichtſchreibers nabe,

mit einem eigenthümlichen Charakter von Schauder und aber in dem lebendigen Colorit verräth ſich der Dichter.

Trauer das Bild der Kulturgeſchichte des ſüdlichen Franf: Beſonders reich iſt das Gedicht an jenen treffenden , gleich

reich. In den mit dem Albigenſerkriege gleichzeitigen pro- ſam maleriſchen Zügen , wie wir ſie ax den größten Ge:

vençaliſchen Dichtern findet man überall Spuren dieſer ichichtſchreibern bewundern , und die oft eine ſtärfere Wir

furchtbaren Begebenbeit. Die Anſpielungen , die erwähn - kung hervorbringen , als die kunſtreichſte hiſtoriſche Dar

ten Umſtände , die Namen der Dichter , welche ſie anfüh- ftellung. Will z. B . der Dichter uns die Gleichgültigkeit

ren , perdienen Beachtung. Man ſieht daraus , wie weit des jungen Königs Ludwig ſchildern , der als Anführer

der Widerſtand gegen dieſen Feldzug, der Abſcheu vor dem des Zuges einer Berathung über das Schickſal von Mars

franzöſiſchen Einfalle in die Volksklaſſen des jüdlichen Frank mande beiwohnt, ſo geſchieht dies auf folgende Weiſe :

reich eingedrungen war. Beſonders ſind es Handwerker, ,, Die Prälaten haben zur Seite des Königs ihre Pläße ein

Guillem de Figueira , Montant und Durand de Pernas, genommen , vor ihm ſißen die franzöſiſchen Barone; der

welche die Pfeile der heftigſten Sirventeſe gegen dieſen König ſtüßt ſich auf ein ſeidenes Kiſſen und faltet und ent

Krieg ſchleudern und gegen Rom , welches ihn ſanctionirt. faltet ſeinen rechten goldumſäumten Handſchuh , er iſt da

Sie ſind es , welche mit dem größten Eifer den unglücklis | als wäre er ſtumm ; und die andern reden zu einander und

chen Grafen von Toulouſe verherrlichen , der , nachdem hören einander an .“ Ein König , der kein Wort ſpricht,

er die Schwachheit begangen , ſelber für die Unterdrückung und mit ſeinem goldumſäumten Handſchuh ſpielt, während

eines Theiles ſeiner Unterthanen mitzuwirken und mit den ſeine Näthe über die Niedermegelung der Einwohnerſchaft

Feinden zu gehen , welche in ſeine Staaten einfielen , ſich einer Stadt entſcheiden , welche er erobert hat! — Dieſen

endlich dem Feldzuge widerſeßt, als man ihn ſelber berau : Zug würdeman am Tacitus bewundern .

ben will. Die von dem Herausgeber zuſammengeſtellten Zeug

Was für Eindrücke und Gefühle man auch bisher in niſſe beſtätigen , daß das Gedicht urſprünglich von einem

einer Mengevon zerſtreuten Anſpielungen auffinden mochte, toulouſer Troubadour oder Jongleur verfaßt , ſich im

es iſt heutiges Tages von großem Intereſſe , ſie in ernſter Munde des Volkes erhalten habe und ſtellenweiſe geſungen

und folgerechter Weiſe in einer Art von Epopoe ausgeſpro ſei. Die Eintheilung in Strophen , ſtets mit demſelben

den zu finden , welche alle Begebenheiten dieſes unglückli Reime, und der beſtimmte Refrain beweiſen die Beſtim

chen Krieges Darſtellt ſeit der Ankunft der päpſtlichen Le mung des Gedichtes für den Geſang, welche auch der Dich

gaten und der Ermordung eines derſelben am Rhoneufer, ter in der zweiten Strophe ausſpricht.

bis zur leßten Belagerung von Toulouſe , welches nicht | Zu bedauern iſt , daß der Herausgeber , welcher oft

wird eingenommen werden , ſagt der Dichter : ,,denn Gott I den Tert in Betreff der Conſtruction und der Orthographie
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verbeſſert, denſelben ohne Interpunktionszeichen mitgetheilt | geneigter zu ſein ſcheint, ſo hat er guch von derſelben nicht

hat, und darin der Handſchrift (welche, beiläufig geſagt, allein den Stoff überkommen , ſondern wir werden an ein

er der Schreibart nach in die zweite Hälfte des dreizehnten zelnen Stellen der Gedichte ſogar an Wolfram v . Eſchen

Jahrhunderts ſeßt,) genau gefolgtiſt denn es erwächſt dar- | bach , an Walther v. d . Vogelweide, an die Nibe

aus eine nußloſe Schwierigkeit für den Leſer . llebrigens iſt | lungen erinnert. Graf Eberhard der Rauſchebart enthält

die ganze Arbeit des gelehrten Herausgebers ſo , wie man Ausdrücke , Wendungen und Schilderungen , welche aus

ſie nur von ſeiner tiefen Kenntniß der romaniſchen Spra dem Nibelungenliede leiſe nachklingen . Wenn ich die Verſe

chen erwarten konnte. bei Uhland p. 278 der neunten Auflage leſe :

Dr. Ernſt Sufemihl.
Nun ſoll ich ſagen und fingen

Von Trommeten und Schwerterklang,

Und hör' doch Scallmeien klingen,

Ind höre der Lerchen Gefang .

uhland 's Gedichte. 11. Aufl. 8 . Stuttgart, Nun ſoll ich fingen und ſagen

1837. Bei Gotta. 2 Thlr. 12 Gr.
Von Peichen urd von Tod,

Und Teb ' doch die Bäum ' ausſchlagen

Die Balladen und Romanzen unſeres liebenswürdigen Und ſprießen die Blümlein roth .

Dichters Uhland gehören zu den ſchönſten und eigen

thümlichſten Erzeugniſſen , welche in dieſem Zweige der
ſo tritt mir die Geſtalt Wolfram ’ s entgegen , welcher

Poeſie befannt ſind . Uhland hat, wie ſeine Gedichte
ſich mit der Aventure zankt, weil er den Tod des Tſchio

und Schriften beweiſen , Sinn und Studium dem Mittel
natulander nicht beſchreiben will, wie ſie es als die

alter zugewandt, und dadurch für die Romanzenpoeſie das
Nothwendigkeit des Gedichtes erfordert ; und die Naivität

günſtigſte, ja wohl das einzig günſtige Feld erhalten . Denn
der Uhland'ichen Minnelieder mahnt mich zuweilen an die

der Stoff der Romanze wie der Ballade ſind Perſönlichkei
Kindlichkeit Walther' s von der Vogelweide, welcher an

ten , welche ihr Wirken und Handeln mehr aus ſpröder
einem Strohhalme auf Kinderweiſe abmißt, ob ſeine An

Willfür beſtimmen können , ohne darin durch die feſte Drd
gebetete ihm hold ſei. Auch die Form der Gleichniſſe ent

nung eines organiſirten Staates gehemmt zuwerden. Dieſe
hältvielleicht Erinnerungen aus dem Mittelalter. Die Stelle

Zeit unausgebildeten Staatslebens aber , wo dem Einzel
aus dem lieblichen Gedichte das Schloß am Meere : "

nen mehr Möglichkeit gelaſſen war, fich felbft ſogar auf Führten fie nicht mit Wonne

Koſten des Allgemeinen geltend zu machen und zu genießen ,
Eine ſchöne Jungfrau dar,

Herrlich wie eine Sonne;

iſt das Mittelalter.
Stralend im goldnen Haar ?

Die Romanzen Uhland's find ebenſo ſehr aus einer

wehmüthigen Stimmung hervorgegangen , als ſie auf das
erinnert ſowohl an den Norden , als an eine Stelle aus

tiefſte dieſelbe ausathmen . Eine ſolche Stimmung liegt
der Heimskringla (Mohnife's Ueberſegung I, p . 229) :

nicht in der Natur der Nomanze , wie die ſpaniſchen leh „ Orm lyrgia batte eine Frau , die Gudrun hieß ,

ren ; die wehmüthige Stimmung der Uhland'ichen Romana
Tochter Bergthors von lundar; man nannte ſie luns

darſonne, ſie war das ſchönſte Weib ."

zen iſt entweder aus der Individualität des Dichters her:

vorgegangen , oder ſie gehört ſchon dem Stoffe an , und Wie aber Uhland aus dem Stoffe des Mittelalters ge

fällt dadurch wieder dem Dichter zu , weil die Wahl des ſchöpft habe, mögen einige hiſtoriſche Notizen erläutern .

Stoffes von ihm abhängt. Wir werden durch ſolche Ro In dem Romanzencyclus ,,Sängerliebe finden wir die

manzen an die Wehmuth der Volkslieder erinnert, mitwel Darſtellung der Schickſale des Caftellang von Couci. Gr

chen die Uhland 'ſche Poeſie viel Gemeinſames hat. Denn wird von einer leidenſchaftlichen Liebe zur Gemahlin des

in dem dichtenden Volksgeiſte liegt zwar die größte Inten Nitters von Fayel verzehrt ; vergeblich iſt es , auf die

fon , allein noch fehlt ihm die Gewalt, die tiefe Innerlich Erwiederung ſeiner Neigung zu hoffen . Um ſeines Herzens

feit anders als durch äußerliche Erſcheinungen ahnungs- Ruhe wieder zu gerinnen , folgt er Dem Rufe, der damals

voll anzubeuten . Das Gefühl, der Schmerz , die Freude von allen Seiten dem Menſchen entgegentonte , dem Nufe,

werden in ſolchen Liedern nicht ausgeſprochen , ſondern der ein Streiter Chriſti im heiligen Lande zu werden . Er hüllt

Schmerz wird verhüllt , über die Grſcheinung der Trauer ſeine Bruſt in Stahl und zieht über das Meer ; aber ſelbft

fällt ein Schleier ; die Thräne iſt das Symbol eines gebro / im blutigſten Gewühle der Schlacht kann er den Gegens

chenen Herzens , und wie der Schmerz unausgeſprochen ſtand ſeiner Sehnſucht nicht vergeſſen . Erwird ein Opfer

bleibt , ſo bleibt er auch unüberwunden . der Schlacht; ſeine leßten Worte find die Mahnung an

Dieſe Romanzen ſind uns ein Beweis von der tiefen ſeinen Knappen , fein Herz eingeſchloſſen in eine Urne der

Innerlichkeit und poetiſchen Anlage des Dichters , und | Damevon Fayel hinüberzutragen . Der Knappe gehorcht;

nur Göthe war fähig , auch hierin eine große Meiſter | über das Meer bringt er das Herz , das weder vor Furcht

îchaft zu bewähren , wie der König in Thule, Schä- noch vor Freude mehr erzittert. Beim Niederglänzen der

fer's Klagelied u . a . vollkommenes Zeugniß geben . Wäh | leßten Abendſonnenſtrahlen begegnet der Knappe im Walde .

rend das Mittelalter eine Fülle höchft fräftiger und reicher dem Ritter von Fayel, der ihm die goldne Urnemit dem

Individualitäten darbietet , welche den Stoff zu Balladen Herzen entreißt; als er erfahren hat, weffen das Herz iſt

und Romanzen geben , iſt in dieſer Zeit auch dieſelbe Weh- und wem es geweihet, läßt er es von ſeinen Köchen mit föſt

muth vorhanden , durch welche uns Uhland's Romanzen lichem Gewürze zubereiten , und ſeßt es mit galanten Scher

10 anziehend ſind. Die Süßigkeit und naive Sentimenta- / zen ſeiner Gemahlin vor; als ſiedavon genoſſen hat, muß fie

lität des Minnegeſanges finden wir auch bei Uhland, und weinen , und der Ritter entdeckt ihr mit wildem Lachen ,

wie ſein Geiſt der damaligen Dichterwelt , verwandter und 1 daß das Herz , von dem ſie genoſſen , das des Caſtellang
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von Couci ſei . Da weihet ſich die Dame dem Tode da- falls in dem Gedichte „ Rudello “ uns dargeſtellt hat. Die

durch , daß ſie , nachdem ſie von dieſem Herzen genoſſen , Darſtellung Uhland's ſtimmt ganz mit der Angabe einer

keine andere Speiſe mehr zu ſich nimmt. alten Nachricht über Jaufre Rudel überein , welche der

Dieſe Erzählung vom Caſtellan von Couci kann als | vortreffliche Diez , in dem Buche Leben und Werke der

hiſtoriſch gewiß nicht bezeichnet werden . Der Caſtellan | Troubadours" p . 52 mittheilt. Nudello 's Lebenszeit fällt

wird uns als ein franzöſiſcher Liederdichter im Anfange des | in die Jahre 1140 – 70. Während dieſes Zeitraums ges

dreizehnten Jahrhunderts genannt. Merkwürdig iſt aber ſchab ein Kreuzzug , derſelbe , welcher von Bernhard von

der Umſtand , daß eine ähnliche, nurweniger zärtliche Ge Clairvaur angeſtiftet , unter der Leitung Ludwigs VII. von

ſchichte von einem provençaliſchen Dichter, Guillem von Frankreich und Conrads III . von Deutſchland unternommen

Cabeſt aing genannt, erzählt wird. Er lebte in dem wurde. Von Pilgern hört Jaufre Nudel , daß die Gräfin

leßten Viertel des zwölften Jahrhunderts und war Hofjun von Tripolis durch Güte und Wohlthätigkeit gegen Kreuz

ker bei dem Ritter Raimund von Rouſſillon , deſſen fahrer vor allen ausgezeichnet ſei. Sie wurde fortan der

Gemahlin Margarida die ſchönſte und in jedem Be: | Inhalt ſeines Herzens , der Inhalt ſeiner Lieder. Uebers

tracht vorzüglichſte Frau ihrer Zeit war. Zwiſchen ihr wältigt von Sehnſucht begiebt er ſich zu Schiffe , und der

und Guillem von Caboſta ing entſpann ſich ein zärt: Unruhe ſeines Herzens entſpricht nur die Unruhe der Meer

liches Verhältniß , welches nicht lange verborgen blieb, und reßwoge. Beiden unterliegt er , frank erreicht er den Ha

auch dem Ritter von Rouſſillon zu Ohren kam . Auf ein - fen von Tripolis , und die Gräfin , benachrichtigt von der An:

ſamen Waldespfaden fragt dieſer ſeinen Hofjunker, welcher kunft Rudello's , eilt, ihren Sänger zu ſehen . Glüdlich ,

Dameſeine zärtlichen Lieder gälten , durch eine Lüge Guil- von ihr begrüßt worden zu ſein , ſtirbt Rudello in ihren

lem 8 wird er beruhigt. Aber ncue Unvorſichtigkeiten von Armen . Sie läßt ihn ebrenvoll beſtatten , und nimmt

Seiten Guillem ' s ſowohlals auch Margaridas über: 1 den Schleier.

zeugen den Ritter , daß ſeine Gattin der Gegenſtand von Die hiſtoriſche Wahrheit dieſer Erzählung, deren Aben:

Cabeſtaing'8 Liedern ſei. Er fordert ihn binaus vor das teuerlichkeit in der phantaſtiſchen Entſtehung einer ſo ernſt

Schloß , haut ihm den Kopf ab , reißt ihm das Herz aus | lich gemeinten Leidenſchaft liegt, wird über allen Zweifel

dem Leibe, und thut beides in eine Kapſel. Das Herz erhoben durch den Umſtand , daß die uns bekannten Lieder

läßt er röſten und ſeiner Gattin vorſeßen . Als ſie davon Jaufre Rudel'8 mit der Begebenheit im Einklange ſtehen ,

gegeſſen , zeigt er ihr das Haupt Guillem ' s , und fragt, | daß ferner Zeitgenoſſen Rudel's dieſe Geſchichte erwähnen .

ob das Herz gut geſchmeckt habe. Sie antwortet , ſo gut, Aus Rudello’s Liedern geht nämlich hervor, daß der Ge

daß ſie keine andere Speiſe wieder zu ſich nehmen werde. genſtand ſeiner Sehnſucht in der Fernewohne. Er bekennt

Da ſtürzte Raimund auf ſie mit dem Schwerte, ſie aber | ſeine Leidenſchaft zu Einer , die er vielleicht niemals ſehen

warf ſich vom Balkon berab und brach den Hals . wird ; nur in dem Schweigen der Nacht, in den Täu

Der Caſtellan von Couci, deſſen Geſchichte Uhland ſchungen des Traumes wandelt ſein Geiſt zu ihr, aber der

dargeſtellt hat, wird ſchon von altfranzöſiſchen Dichtern Morgen enttäuſcht den Erwachten ; Umſtände, welche Uh

als Muſter zärtlicher Liebe gefeiert und neben den fagens land in ſeinem Gedichte benußt hat, wenn er ſagt :

haften Triſtan geſtellt.
Denn nur in geheimen Nächten

Die erſten Strophen des Uhland’ſchen Gedichtes :
Nabte fie dem Sänger leiſe,

Selbſt den Boden nie berübrend ,

Wie der Caſtellan von Couci Spurlos , cwant, in Traumesweiſe.

Sơnel die Hand zum Herzen drüdte, Neben derweichen und unglücklichen Zärtlichkeit des Ca

Als die Dame von Fayel ſtellans von Couci, neben der ſchrankenloſen Sehnſucht ei:

Er zum erſten Mal erblidte!
nes Jaufre Rudel tritt uns die Geſtalt des Ritters , wel:

Seit demſelben Augenblide chen das Getümmel des wilden Krieges lieber iſt als Blu
Drang durch alle ſeine Lieder,

Unter allen Weiſen , ſtets
men und Frühling. Dieſe Geſtalt der Kraft und des Mu:

Şener erſte Herzſchlag wieder .
thes iſt Bertran von Born. Auch ihn hat Uhland beſun

Dieſe Strophen haben eine, wenn auch nur entfernte Aehn - gen in einem Gedichte , welches wegen ſeiner außerordent

lichkeit mit den Verſen , burch welche Guillem von Cabe lichen Schönbeit wahrſcheinlich von jedem Verehrer Uh

ftaing die Stunde des erſten Erblidens der Dame von Fayel land's auswendig gewußt wird. Bertran war Dichter und

feiert. Sie Heißen :
Krieger ; er gehört, wie Jaufre und Guillem zu den Pro

Des Tags, da ich zum erſten Mal eu fab, vençalen oder Troubadours.

Als ihr mir gönntet eures Anblids Luft, (Shluß folgt.)

Da died mein Herz won allem Andern - da

War es nur eines Wundes fide bewußt !

So, herrin , fülte mir das Herz mit Sehnen In allen Buchhandlungen iſt zu haben :

Ein ſüßes Lächeln und ein gutger Blid, Deutſch e C laffik e r.
Daß id vergaß die Welt im Augenblic . * )

Von der Schrankenloſigkeitder Empfindungen,welche das | Practiſches Lehrbuch zum Declamiren und Unterricht über

Herz des Menſchen verzehren , giebt im Mittelalter noch
alle Formen der Dichtkunſt.

Won

einen ſtärkern Beweis Jaufre Rudel, welchen Uhland eben :
L . Můrkert.

) Auf Dies: Leben und Werke der Troubadours p. 88 . gr. 8. 1838. br. 8 gr.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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u bland ' s Gedichte. dem für ihn charakteriſtiſchen Ausrufe : „ Wären doch die

mächtigen Freiherren ſtets auf einander erzürnt !“ Seine

(Søluß.)
Luft an Kampf und Streit hat er uns ſelbſt dargeſtellt in

Wenn Uhland den Charakter der provençaliſchen Poe:
mehreren Gedichten , aus welchen ich einige Strophen nach

fie ſo beſtimmt, daß er ſagt zu Anfange deß Gedichtes
der trefflichen Ueberſeßung von Diez abſchreibe :

Mich freut des ſüßen Lenzes Flor,

„ Rudello " : Wenn Blatt und Blütbe neu entſpringt,

„ In den Shalen der Provence
Mid freut's , bör id den muntern Chor

Ift der Minneſang entſproſſen ,
Der Vöglein , deren lied verjüngt

Kind des Frühlings und der Minne,
Erſdallet in den Wäldern ;

Holder, inniger Genoffen .
Mich freut es , reb ich weit und breit

Gezelt und Hütten angereiht;

Blüthenglanz und füße Minne Mich freut's , wenn auf den Feldern

Ronnt' an ibm den Vater zeigen , Spon Mann und Roß zum naben Streit

Herzensglut und leiſes Sdmagten Gewappnet fteben und bereit.

War ihm von der Mutter eigen ."
Mich freut es , wenn die Pläntler nah'n

wenn Uhland den Charakter der provençaliſchen Poefte ſo Und furchtſam Menſd und Heerdeweicht,

beſtimmt, ſo kann Bertran von Born lehren , daß jeneüber
Mid freut's , wenn fick auf ihrer Bahn

alle Verhältniſſe des Lebens fich erſtreckte, daß ſte zu Rampf
Ein rauſdend Heer von Kriegern zeigt ;

Es iſt mir Augenweide,

und Schlacht aufmunterte , daß ſie die Gebrechen der Zeit Wenn man ein feſtes Shloß bezwingt,

und der Perſonen züchtigte, und eben ſo viel Weichheit Und wenn die Mauer tracht und ſpringt,

und Zartheit, als Kraft und Zorn , eben ſo viel Schmach
Und wenn ich auf der Haide

Ein Heer von Gräben feb' umringt,

ten und Sehnſucht als Uebermuth und Wildheit entfaltete.
Im die fich ftarkes Pfahlwerk ſchlingt.

Ich wage eß, in der Kürze einige hiſtoriſche Verhältniſſe,
Nicht folde Wonne flößtmir ein

welche das Intereſſe an dieſem ſchönen Gedichte noch erhö
Schlaf, Speif und Trant, als wenn es daut

hen können , hier mitzutheilen ; wer den Dichter Bertran Von beiden Seiten : drauf hinein !

näher will kennen lernen , muß Diez , Leben und Werke Und leerer Pferde Wiebern ballt

der Troubadours leſen , aus welchem gründlichen und geiſt
faut aus des Waldes Schatten ,

reichen Buche ich , ſo weit es zur Erklärung des Uhland's
Und Hülferuf die Freunde wedt,

Und Groß und Klein ſchon dicht bededt,

ichen Gedichtes förderlich ſcheint, geſchöpft habe. Des Grabens grüne Matten ,

Bertran's Blüthezeit fällt in die Jahre von 1180 - Und mander liegt dahin geſtredt,

1195 , alſo in die Zeit , wo in England Heinrich II., in Dem noch der Schaft im Buſen ftedt. (Diez p. 188.)

Frankreich Philipp Auguft regierten . In unſerm Gedichte Aus einem andern Gedichte ſind folgende Strophen höchit

tritt er uns als ein Unruhſtifter entgegen, der König , vor charakteriſtiſch :

welchem Bertran gefeſſelt ſteht , macht ihm dieſen Vor:
Ift friedlid alle Welt geſtimmt,

wurf. Dante hat den Bertran mit dieſem Vorwurfe nicht
Gnügt mir ein Fuß breit land zum Zwift ;

Mög’ er erblinden , der mir 's nimmt,

verſchont , und in ſeiner göttlichen Komödie verſeßt er ihn
Wenn auch die Sduld mein eigen ift ;

in das Inferno , weil er den Sohn gegen den Vater zur Friede thut mir leid ,

Empörung gereizt habe. Daß Bertran dann am vergnüge
Ich bin für den Streit ;

teften war , wenn Kampf und Krieg ſtürmten , beweiſen
Sonſt kein Glaubensſaß ,

Findet bei mir Plaß.

ſeine Gedichte. Als Heinrich II . mit ſeinem Sohne Ni
Ein andrer baue Haiden an ,

chard gegen ſeine beiden andern Söhne Heinrich und Gotts
30 bin bedacht nur früh und ſpät,

fried Krieg führen mußte , und ſich Alphons II. von Ara Wie id Geldofle ſammeln tann

gon mit König Heinrich , Raimund V . von Toulouſe mit Ilnd Pferde , Schwerter , Kriegsgeräth ;

den Söhnen verband , als der Adel fich auf die verſchiede
Das iſt mein Nevier ;

Angriff und Turnier,

nen Seiten dieſer ſtreitenden Parteien ſtellte , da war es Spenden , Werben auch

Bertran von Born wohl, da ſchließt er ein Gedicht mit 3ft mein liebſter Brauch.
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Der erwähnte Krieg Heinrich's II. von England gegen | Alphons von Aragon zogen durch das Land und ſtraften

ſeine Söhne enthält in ſeinem Verlaufe noch nähere Er- die Vafallen . Auch Bertran's Burg Hautefort wurde bes

läuterungen für Uhland's Gedicht. König Heinrich hatte lagert , doch erſt am 7ten Tage mit Sturm genommen.

ſeinem Sohne Richard , der unter dem Namen Löwenherz Bertran wurde in Heinrich 's Zelt geführt; der König rief

bekannt iſt , im Jahre 1169 das Herzogthum Aquitanien ihm zu , daß er jeßt wohl ſeinen Verſtand ganz gebrauche,

abgetreten . Der Statthalter Richard's in dieſem Lande obgleich er gerühmthabe, nie die Hälfte deſſelben zu bes

reizte durch Uebermuth und Habſucht die Vaſallen zur Emu dürfen . Bertran geſtand ein , dies geſagt zu haben ; fügte

pörung. Zweimal bringt Richard die Rebellen mit Gewalt aber hinzu , ſeit des jungen König Heinrich 's Tode habe

der Waffen zur Ruhe; durch ſeine Härte entſteht eine dritte er Verſtand und Bewußtſein verloren . Da foll ihm der

Empörung, deren Seele Bertran von Born war. Dieſer König die Freiheit und ſeine Beſißungen wieder geſchenkt

war mit ſeinem Bruder Conſtantin von Born in fortwäh- | haben . Man vergleiche , wie außerordentlich ſchön uha

rendem Streite wegen des Beſißes der Burg Hautefort, | land dieſe ſchlichte Erzählung dargeſtellt hat.

welche Uhland Autafort nennt; Conſtantin wandte ſich Uhland ſagt, ein Pfeil habe den jungen Heinrich vor

an den Vizgrafen von Limoges, welcher nun mit Richard den Thoren Montforts getroffen , die Geſchichte dagegen

vereint Bertran von Born bekriegte , und ſeine Herrſchaft berichtet, daß Heinrich an einem Fieber geſtorben ſei. Daß

Hautefortmit Feuer und Schwert verheerte. Dafür ſuchte die Trauer über Heinrich 's Tod , welcher Bertran ſich ſo

Bertran Rache: der Haß der Barone gegen Richard's | Tehr überließ , daß er den Geiſt darüber verloren zu haben

Willkür und Härte ließ es dem Nitter nicht ſchwer werden , behauptete , eine unverſtellte war, davon giebt uns ein

eine Empörung gegen jenen zu Stande zu bringen , deren Ausdrud ſeines Schmerzes , ein Gedicht, den Beweis, wels

Mittelpunkt Limoges war, und an welcher die meiſten Ba ches in dem angeführten Buchevon Diez p . 204 ſteht. Uh

rone aus Richard's Beſikungen Theil nahmen . Die nächſte | land läßt den jungen Heinrich von Bertran das Lob des

Veranlaſſung zur Empörungwar die Uneinigkeit der Söhne beſten Sohnes erhalten . In der Thatwar Heinrich einer

Heinrichs II. Dieſer hatte ſeinen erſtgebornen Sohn Hein der tapferſten Kämpfer ſeiner Zeit ; drei Jahre lang hatte er

rich ſchon im Jahre 1170 krönen laſſen ; als er um Weih die Welt als abenteuernder Ritter durchſtreift und manchen

nachten 1182 zu Mans Hof hielt , verlangte er von ſeinen Turnierpreis davongetragen ; und wie viel Elend Heinrich

Söhnen Nichard und Gottfried , ihrem Bruder Heinrich noch beſonders von Richard, der mit Philipp Auguſt von

Den Huldigungseid zu leiſten . · Gottfried folgte , Richard Frankreich ſich gegen ihn verband , erfahren mußte, davon

weigerte ſich , und als er endlich ſich dazu entſchloß, nahm | geben die Jahrbücher des Mittelalters weitläufige Nach

Heinrich die Huldigung nicht mehr an. Richard eilte dar- richten . .

aufnach ſeiner Grafichaft Poitou und verſchanzte ſich dort. Nach Uhland ſagt Bertran von Born, daß er das Herz

Die aquitaniſchen Großen forderten den jüngern Heinrich , | Der Königstochter, der Braut eines Herzogs durch ein

der wegen ſeiner Milde beliebt war, auf, die Herrſchaft | Lied gerührt habe. Es finden ſich zur Erklärung dieſer

von Aquitanien zu übernehmen . Heinrich willigte ein und Worte , einige hiſtoriſche Beziehungen , wenn gleich die

verband ſich mit ſeinem Bruder Gottfried . Der alte Rö Darſtellung Uhland's mit ihnen nicht vollkommen überein

nig erfuhr das Vorhaben ſeines Sohnes Heinrich , und | ſtimmt. Eine Tochter Heinrich’s II. von England war mit

ſepte ihn zur Rede; dieſer ſchwur Gehorſam , eben ſo Gotta | Herzog Heinrich dem Löwen vermählt , und ſchon ums

fried , und zwiſchen den Brüdern kam Friede und Verſöh Jahr 1168 nach Deutſchland ihrem Gemahl gefolgt. An

nung zu Stande. Nichard züchtigte nun die aufrühreriſchen dem Hofe des Königs von England erſchien Heinrich der

Vaſallen ; den Frieden zwiſchen beiden Parteien zu wirken , Löwemit ſeiner Gattin und ſeinen Kindern im Jahre1181,

wurde Gottfried von Heinrich II. auf den Kriegsſchauplab da er von der Acht, welche der deutſche Kaiſer Friedrich I .

geſchickt ; aber er brach ſeinen Eid und ſtand den Vaſallen über ihn ausgeſprochen hatte , nur unter der Bedingung,

gegen Richard bei. Nun ſollte Heinrich der Sohn den auf drei Jahre ſich von Deutſchland zu entfernen , freiges

Frieden vermitteln ; aber auch er, als er nach Limoges ſprochen wurde. Jene Dame lernte Bertran durch Ver

kam , erklärte ſich gegen Richard . Nachdem der alte Hein - mittelung Richard's , welcher die Unterhaltung ſeiner

rich dem Streite eine Weile zugeſehen hatte, begab er ſich Schweſter wünſchte , kennen und machte ſie zum Inhalte

nach Limouſin , um ſeine Söhne zu ihrer Pflicht zurückzu - ſeiner Lieder. Daß er an dem Hofe , wo ſie ſich aufhielt,

rufen . Mit Richard zuſammen belagerte er Limoges , wo geweſen iſt , beweiſen ſeine Gedichte. Der Dichter wurde

ſich der jüngere Heinrich verſchanzt hatte , und fand ver- auch von der Herzogin mit Auszeichnung behandelt ; er

zweifelten Widerſtand. Che es zum Kampfe kam , ſtarb feierte ſein Glück einmal im Lager, wo er mit Richard ſich

der Sohn Heinrich an einem Fieber, das er ſich durch über: befand, alo es an Speiſe und Trank mangelte. Die rei

mäßige Anſtrengung zugezogen hatte, am 11ten Juni1183. | zenden Verſe hat Diez p . 214 gewandt überſikt.

Dem Tode fich nahe fühlend wünſchte er mit ſeinem Vater von den Gedichten , welche Uhland aus dem Alt

verſöhnt zu ſein ; er wünſchte ihn noch einmal zu ſprechen , franzöſiſchen mitgetheilt hat , ſind die zwei: ,,Graf Ris

und ließ dieſen Wunſch dem Vater durch einen Boten über ch ard ohne Furcht“ und die „,legender , aus dem Romane

bringen ; allein die Freunde des Königs fürchteten eine Lift von Rallo , welchen Richard Wace im zwölften Jahr:

und riethen ihm ab , ſich in das Schloß zu begeben . Tief hundert dichtete , der von Pluquet herausgegeben , und

ergriffen ſchickte der Vater dem ſterbenden Sohne einen vom Freiherrn Gaudy ins Deutſche auszugsweiſe über :

Ning von ſeinem Finger zum Zeichen der Vergebung. Nach tragen iſt. Der erwähnte Nichard ohne Furcht, welchen

dem Tode Heinrichs gaben die Verbündeten ihre Sache für die zwei von uyland mitgetheilten Gedichte betreffen ,

verloren ; ſie zerſtreuten ſich ; die Feſte Limoges wurde zer: war der dritte Herzog der Normandie, der Sohn Wilhelm

ftört; Heinrich , Richard und der mit ihnen verbundene | Langſchwerdts und ſtarb 996. .
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Noch hat uns uhland einen Zug von Taillefer , ſagt, eine Welt- und Völkergabe, ihre Intereſſen ſind

mitgetheilt. Taillefer war ein Dienſtmann Wilhelms nicht bloß vaterländiſche , und ſie würde, wenn man ſie

des Eroberers , und erbat ſich von dieſem die Gunſt, in bloß zur Verherrlichung des Vaterlandes oder zur Begeis

der Schlacht bei Haſtings 1066 den erſten Schlag gegen ſterung für daſſelbe verwenden wollte , aufhören eine freie

die Engländer führen zu dürfen . Richard Wace, der Kunſt und für ſich ſelbſt Zweck zu ſein . Ihr Gegenſtand

Dichter des Romans von Nallo hat uns dieſe Schlacht iſt vielniehr das Intereſſe und die Arbeit des Weltgeiſtes ,

höchft ausführlich geſchildert, aber doch bei der Erwäh und nur Poeten , welche dieſe Arbeit übernehmen können ,

nung Taillefer 8 einen Zug ausgelaſſen , welcher ſich bei werden den höchſten Reichthum und die höchſte Kraft ents

engliſchen Schriftſtellern über dieſe Geſchichte findet, wie wickeln . In Schiller's Leben fiel die ganze Neflerion ſeis

man aus lappenberg' s Geſchichte von England ſehen ner Zeit und aus dem Streite zwiſchen Empfindung und

kann . Taillefer nämlich , welcher dem Heere der Nor: Reflerion iſt für uns eine ſo reiche Lyrik emporgeblüht.

mannen vorausritt, warf melyrere in der Morgenſonne Bei Göthe finden wir dieſelbe Zärtlichkeit der Wehmuth ,

ſtrahlende Schwerdter in die Höhe und fing ſie wieder auf, wie in den Uhland'ſchen Romanzen , wir finden dieſelbe

indem er mit lauter Stimme das Heldenlied von Roland Sentimentalität der Lebensanſchauung , die in der Natur

und Karl dem Großen , von Olivier und den Tapfern , den Troſt für die Zerwürfniſſe des Lebens ſucht , und man

die zu Roncevall gefallen , ſang. Eines der Schwerd- darf nur, um dies zu beweiſen , an das Fiſcherlied erinnern

ter war nicht in ſeine Hand zurückgefallen , doch war es ge | und an die Verſe :

ſchickt geworfen , denn ein engliſcher Bannerträger ſank
„ Ad wüßteſt du , wie's wohlig ift

von demſelben getroffen zu Boden . Das zweite Schwerdt
Dem Fifdlein auf dem Grund,

traf nicht ſchlechter. Hierauf begann die Schlacht. Die Du ſtiegſt berunter, wie du biſt,

jer Zug fehlt bei Richard Wace und alſo auch bei U h und würdeſt gleid geſund .“

land , welcher aus jenem geſchöpft hat.
Es findet ſich bei ihm die Sehnſucht nach dem Frieden des

Wenn die Stimmung , welche in den meiſten der Uh-
Grabes , welche ſchwermüthig aus dem bezaubernden Liede
Sir

land’ſchen Gedichte herrſcht; für die Romanze höchſt gün- Bernor
hervorklingt :

ſtig iſt , ſo hat dieſe doch auch nach der anderen Seite hin
„ Ad ich bin des Lebens müde zc."

ihre Sqranke. Dieſelbe Wehmuth , welche in ſeinen No

manzen herrſcht, kehrt in ſeinen lyriſchen Gedichten wieder | Aber dieſe Stimmungen waren in Göthe' s Dichterleben

und giebt denſelben eine gewiſſe Eintönigkeit und Kränklich nur Momente, bei denen er nicht ſtehen blieb, ſondern von

keit. Für die Freiheit von den Bedrängniſſen der Welt ſucht welchen aus er zur höchſten Kraft ſich entwickelte. Daher

der Dichter die Ruhe eines Thales und die Geſundheit des flüchtet ſich Göthe nicht in die Vergangenheit, wie U h

Herzens hofft er von der Natur oder viel mehr vom Grabe. land ſowohl in ſeinen Romanzen als auch in dem negativ

Solde Klagen , wenn ſie oft wiederfebren , zieben das Herz | kritiſchen Liede über das gute alte Recht; undwenn er Stoffe

zauberhaft in die Stimmung füßer, aber ermattender Sen aus der Vergangenheit nimmt, wie die Iphigenie, ſo

timentalität, die Lebensanſicht, welche nur durch das Wir: hat er ſie , wie Hegel dies ſo ſchön im erſten Bande der

ken des ſubſtantiellen Geiſtes kräftig bleiben kann , muß A eft hetik aus einander geſeßt hat, mit dem modernen

bei ſolcher Einſamkeit des Herzens immer mehr verwelken , Geiſte durchdrungen . Uhland hofft von dem Lichte , in

die Poeſie , wiederkehrend in denſelben Farben und Tönen welchem dunkle Wolken ſich auflöſen , die Verklärung für

ermüden . So leſen wir die Klage über ſein zu Grabe ge die Schatten ſeiner Seele. Göthe gelangte zu kräftiges

tragenes Lieb zu oft (p . 22, 76 , 81, 183, 184 ); ſie bil rem Bewußtſein , er verklärt ſeinen Schmerz im Liede , von

det die Grundlage einer ſich immer genießenden Trauer. der Poeſie , als der Himmliſchen , welche das Geiſtesleben

Ubland lebt nicht in Rückſicht auf ſeine Poeſie in dem Geiſte für den Menſchen zur Schönbeit geſtaltet , empfängt er

der Gegenwart. Aber der wahre und große Dichter wird ſeine Ruhe , und die Gunſt der Muſen , da ſie die Unver

nicht aus ſeiner Zeit ſich herausflüchten , um bloß in den gänglichkeit verheißen , kann den Dichter über alle Trauer

Hallen der Erinnerung zu leben ; er muß ſeine künſtleriſche erheben , in der Unwandelbarkeit des Geiftes fühlt er ſich

Arbeit darauf richten , daß er die Wahrheit der Gegenwart frei von den Wehen banger Erdgefühle. Ueberall wird

auffaſſe und für die Anſchauung in ſchöner Form hinſtelle. dies bei Göthe ausgeſprochen , man vergleiche nur die

So haben Schiller und Göthe gedichtet , ſie haben al- Gedichte Zueignung“ und,,Dauer im Wechſel; " undwas

len Ernſt und Schmerz der Zeit über ſich genommen , und ſeine verſöhnte Lebensanſicht hervorgebracht hat, wird ewig

die Welt der Idee , wie ſie für die Zeit ſich hervorgebracht, | in den Gedichten „ Grenzen der Menſchheit“ oder „ Edel

mit ihrem Innern zu vermitteln geſucht. Daher iſt in dies ſei der Menſch ," anderer größerer Werke zu geſchweigen ,

ſen Dichtern ein Reichthum und eine Mannigfaltigkeit der bewundert werden .

Empfindung und des Gedankens , wie man bei Uhland Die Lieder , welche die Liebe betreffen , ſind bei U h

nicht findet. Dieſer Dichter greift nur in einer Rücfficht land entweder naive Entäußerungen des Gefühles oder

mit ſeiner Poeſie in die Zeit ein , in den Liedern nämlich , Ausdrüde der Wehmuth , wie im Volksliede. Ueber die

die das Vaterland und das alte gute Necht betreffen . Wer Einfachheit des fich entäußernden Gefühles kommt uh

wollte ihm nicht beiſtimmen in ſeiner Geſinnung für's Vaaland nicht hinaus , während Schiller und Göthe die

terland und nicht mit Schiller ausrufen : Gmpfindungen der Liebe in dem allgemeinen Geiſte zuleßt

An's Vaterland, and theure , ſchließ dich an , ſid ) verklären laſſen . Wir finden bei dieſen Dichtern nicht

Das halte feſt mit deinem ganzen Herzen . allein die tiefe Innigkeit des unmittelbaren Gefühles., Tona

Immer werden vaterländiſche Seelen durch ſeine Lieder dern wir erfahren zu gleicher Zeit den Grundzug dieſer

ſich angezogen fühlen , aber die Poeſie iſt, wie Göthe wunderbaren Macht, ihren innigen Zuſammenhang mit
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umé Hera lent
anzuerkennen Fall fommt, die sich und

der Wahrheit des göttlichen Geiſtes , ihre Wirkungen auf | nebft Inhalt zu regiſtriren vermag, kann es ganz webmü

das menſchliche Herz, und wie die wahre Leidenſchaft eben : thig ums Herz werden , wenn er bei dem beften Willen ,

ſo aus der Quelle der göttlichen Liebe entſpringt, als in ein ſchönes Talent anzuerkennen und unſerer Literatur das

ſie zurüdkehrt. Wer erinnert ſich nicht an die unübertreff- zu Glück zu wünſchen , in den Fall kommt, die ſchönſte

lich ſchöne Elegie , welche bei Göthe in der „ Irilogie | Lobrede im Munde zu behalten , und dafür auf Pflicht und

Der Leidenſchaft“ ſteht , wo er ſchildert , welche Wandlung Gewiſſen das Zeugniß ablegen zu müſſen , daß ein großes

ſeiner Seele durch die Liebe geſchehen ſei : und herrliches Vermögen durch grundſchlechte Verwaltung

Vor ihrem Blid , wie vor der Sonne Walten ,
verzettelt und zerrüttet iſt. W . Aleris hat ein zahlreiches

Bor ihrem Athem , wie vor Frühlingslüften, Publikum , das ihn lieſt und bewundert, und dem jeine

Zerſchmilzt , ſo längſt fich eiſig ſtarr gehalten , bedeutende Fruchtbarkeit immer neuen Stoff zu beidem lies

Der Selbſtfinn tief in winterlichen Grüften ; fert ; er hat auch ſeine Gegner , und es ſind deren nicht

Rein Eigennuß , fein Eigenwillé dauert,

wenige, die ſeine Fähigkeit faſt gletch ſehr als ſeine GesBor ihrem Kommen ſind ſie weggedauert.

ſinnung mit dem herbſten Tadel herabſeßen , ſo daß es nach
Wir erfahren von dieſen Dichtern alle die Gegenſäße, wel

ihnen eine faſt unbegreifliche Erſcheinung iſt , wie er ſich
che durch dieſe Leidenſchaft in den Geiſt des Menſchen tre

ſeinen nicht geringen Namen hat erwerben können . Sein
ten , wir genießen in ihren Gedichten das tieferch mer:

unverkennbares Talentmacht für uns dieſe Erſcheinungvoll
zenvolle Glü d der Liebe, wir vernehmen den Eros,

kommen erklärlich ; aber der Mißbrauch , den er davon
der um die Stirn und Bruſt des Menſchen ſchwebt, in das

macht, hat etwas ſo Widerliches und zugleich Hartnäckiges ,
Herz ein Wohl im Weh , eine ſüße Bangigkeit wirft. Wel

daß er die Heftigkeit der gegen ihn gerichteten Angriffe in
chen Reichthum lyriſcher Situationen man in dieſen Dich der That ſelbſt herausfordert , abgeſehen von ſeiner Geſins

tern antrifft, kann man für Schiller am beſten ſehen aus
nung , ſeinen Anſichten über die großen Fragen , welche

dem geiſtreichen Buche des liebenswürdigen Kinrich : unſere Zeit bewegen ; denn dieſe , jollten ſie auch noch ſo

,,Schiller' s Dichtungen nach ihren hiſtoriſchen Bezle- | irrig und haſſenswerth ſein , können füglich unberückſichtigt

bungen sc.“ Daß uhland über die Unmittelbarkeit der
bleiben vor einem Forum , das ihn nur als Novellenſchrei

Empfindung nicht hinausgeht , zeigt ſich auch in ſeiner
ber zu betrachten hat. Freilich ſoll auch ein ſolcher ein

Sprache. Schmerz und Glück werden von Göthe und Gewiſſen haben , und je größer ſein Publikum iſt, ein deſto
Schiller als zuſammengehörig betrachtet , dieſe Gegens größeres Gewiſſen ſoll er ſich daraus machen , eine gute

fäße werden in der Rede zuſammen gebunden , wie wenn
Geſinnung zu verbreiten ; daß fich W . Aleris dies angeles

Göthe ſagt, Werke III, p . 25 :
gen ſein läßt , beſtreitet ihm Niemand ; in welchem Sinne

„ Der Suß, der leßte , grauſam ſüß ac."
er es aber thut, darüber mag ihm ein Politiker zu Leibe

und: gehen oder wer ſich ſonſt dazu beſonders aufgelegt fühlt.
„ es eilt , es ftodtder Fuß 2c." Wir haben es hier mit ſeiner ſchriftſtelleriſchen Runft zu

oder XI, p. 15 : thun , und in Abſicht auf dieſe können wir ilin nicht beſſer

„ Das tiefe ſchmerzenvole Glüd ." charakteriſiren , als indem wir ihn mit einem Maler ver

Bei Uhland find die Gegenſäße nicht in ihrer Einheit be gleichen , der den Kopf voll hat von ſchönen Ideen und

griffen , was die Unmittelbarkeit nicht vermag, fie ftehen Entwürfen , der aber den wunderbaren Eigenſinn beſigt,

neben einander , wie in des Sängers Fluch :
nie anders malen zu wollen als mit dem gröbſten , unges

„ Nimm alle Kraft zuſammen , die Luft und aud
ſchlachtetſten Maurerpinſel. Dabei iſt es denn ſehr ſchwer,

den Somer z .
feinere Nuancen auszudrüden ; zuweilen iſt ein weibliches

Dieſe angegebene Schranke kann uns den Genuß der Uh Geſicht kaum von einem männlichen zu unterſcheiden ; ideale

land'ſchen Poeſte nicht verfümmern , und es ſcheint auf den Hoheit und gemeine Niedrigkeit, Tragiſches und Komiſches

edlen Mann die Strophe angewendet werden zu können , treten ſo nahe an einander , und gehen ſo unverinerkt in

welche er ſelbſt auf die beiden Sänger in dem Gedichte des einander über, daß man ſtaunend davor ſteht und unwillig

Sängers Fluch " gedichtet hat: wird über die muthwillige Zerſtörung des Einen oder An

dern . Könnte man nun , wie man einem Gemälde bei der

„ Sie fingen von Lenz und liebe, von fel'ger goldner

Zeit, Betrachtung näher oder ferner ſtehen kann, ſo auch in ver:

Von Freiheit , Männerwürde, von Treu und Heilig ſchiedenen Entfernungen leren , könnte man ſich die Schil

feit. derungen , die W . Aleris von Perſonen und Zuſtänden
Sie fingen von allem Süßen , was Menſchenbruſt macht, etwa ſo betrachten , wie eine Theaterdecoration, ſo

durchbebt,

Sie fingen von allem Hohen , was Menſchenherz er. möchte darin vielleicht eine anſprechende Wahrheit zu er:

bebt. kennen ſein ; ob die Verehrer des Verf. Denſelben Erfolg

Carl Conrad Henſe. etwa dadurch erzielen , daß ſie ihn recht flüchtig leſen , oder

daß ſie ſich mit einer gewiſſen geiſtigen Harthäutigkeit ver:

panzern , wofern ihnen eine ſolche nicht von Natur eigen
Neue Novellen von Wilibald Üleris. 2 Bde.

ift , das mag dahin geſtellt ſein . Gewiß aber iſt es , daß
Berlin , 1837. Bei Dunđer und Humblot.

außerdem keine geſunde Seele ſich an W . Aleris ' Novellen
3 Thlr. 8 gr.

erfreuen kann .

Ginem gutmüthigen Rec., der nicht bloß mit einer füh

-len Zollſchreibermiene den Eingang eines neuen Buches (Schluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Wilibald Uleris ,,Neue.Novellen." |Meinſt d u , ich glaubte,die Nachweltwerde uns

danken ! - Die Enkelwerden unsverfluchen ,

. (Sdluß.) unſere Namen wird man den Schulkindern als

Unnatur an allen Enden , widerliche Uebertreibun - Scheufale nennen ; wie unſere Leiber vermo

gen im Guten und Böſen , Verzerrungen des Edelſten , dern , wird unſer Ruf vergeſſen . Das wiſſen

Beſchmußung des Reinſten , berbe, gewaltſame Con- wir, und doch werfen wir alles hin in das

traſte - wer kann das Alles mit Gleichmuth ertragen , I große Blutop fer. Neicht die antife Jugend

wen übermannt nicht oft der Aerger darüber, und noch öf- ſoweit? - - Wirwiſſen ,waswir vor der Ewiga

ter der Efel ? Es iſt eine wahrhaft beklagendwerthe Er- | feit zu vertreten haben , unſere Thaten ſind

ſoheinung , daß eine ziemliche Anzahl unſerer Zeitgenoſſen Meteore der Nacht. Kennt jhr Eure Ver :

ſo verbildet ſind oder ſich ſo verbilden laſſen , um an den Olie- antwortung ? Wenn die Kraft aus wäre, der

berpuppen mit ihren tollen Sprüngen , pathetiſchen Ver: Durſt nicht mehr mächtig, aus vollen 3 igen

zerrungen , unbegreiflichen Stellungen , wie ſie Hr. W . zu trinken , wenn Eure Unentſchloſſenen,

Aleris unermüdlich auftreten läßt, einigen Geſchmack zu | Gure Moderirten ſiegten in Paris,man ſtehen

finden . Es iſt beſonders ein gewiſſer Typus von Zerriſ- | bliebe auf Halbem Wege, wenn das Blut von

ſenbeit , den er ſeit einiger Zeit ausnehmend liebgewonnen Millionen - das wäre entfeßlich - wenn es

bat; in dem Hauſe Düſterweg hat er ihn am weitläuftig - umſonſt verſprißt wäre, das Sühnopfer

ften in ſeiner Weiſe ausgeprägt, aber in verſchiedenen Ge- fruchtlos , dann 'auf Eure Schultern die

ftalten kommt er auch in dieſen Novellen immer wieder von Verwünſchungen des Geſchlechts , dann wer:

Neuem zum Vorſchein . Die zerriſſenen Menſchen geber : de Euch nach der Präceptormoral jeder Fehl

ben ſich nun ganz wunderlich ; ſie ſind ſo verfoſſen auf ihre tritt zehnfach angerechnet, und der Fluch der

Zerriſſenheit , daß fie gar keine Naiſon annehmen ; die Ewigkeit ſtürze Euch nackt in das brennende

klarſten Dinge ſehen ſie nichtmehr ein ; die zarteſten Pflich Blutmeer.“ Dieſes Stückchen von Terroriſten - Philo

ten :verhöhnen ſie in der gröbſten Manier und treten ſie init Tophie iſt ganz geeignet zu zeigen , daß für W . Aleris Zer

Füßen ; ihr Thun und Treiben fährt irrwiſchartig umher, riſſenheit und Verrücktheit ungefähr gleichbedeutend ift,

bis ſie endlich durch eine glückliche Heirath zur Ruhe und und daß damit auch die zerriſſene Beretſamkeit mit ihren

zur Vernunft kommen und ihre weltſtürmeriſchen Tenden : tollen Redensarten und Widerſprüchen im ſchönſten Gins

zen vergeſſen ; grimmige Kälte , überſpannter Haß oder | flange ſteht. Mehr Proben wären unnöthig ; pß iſt bin

auch eine überſpannte Liebe, unvernünftige Einſeitigkeit länglich erſichtlich , daß Leſer vorausgeſeßtwerden : die den

ijt ihr gewöhnliches Koſtüm , durch das ein kleinerSchim : ken : je toller , je beſſer ; die den überſchwenglichen Inſinn

mer von einer urſprünglich großen und edlen Natur bricht, | als hohe Poeſie anſtaunen , und die überzeugt ſind , daß

die dann endlich durch die erwähnte fröhliche Kataſtrophe zur ſie, wenn ſie das leştere nicht thun , vor ſich und anderen

wohlverdienten Herrſchaft gelangt; vorher aber muß viel nur als traurige Strobköpfe erſcheinen müſſen , welche ſich . .

Blut fließen und noch reichlicher fließen die himmelhoben nicht über die Sandſteppe der planſten Profa zu erheben

Phraſen , die durch ihre eigene Sinnloſigkeit den ſinnloſen | vermögen . Wie iſt nur der gute Verf. mitten in Berlin in

Zuſtand des armen , ach ! eigentlich ſo geiſtreichen Zerriſ- | dieſe zerriſſeneWelt hineingerathen ? Mit rechten Dingen

ſénen ſehr entſprechend darſtellen . Man höre z . B . , wie kann das faum zugegangen ſein ; wäre er aber bei nädytli

ſich in der erſten Novelle pag. 194 ein zerriſſener Terroriſt cher Weile in Erlkönigs Reich gefallen , wer wüßte davon

gegen einen auch etwas zerriſſenen Girondiſten vertheidigt : | nachzuſagen ? Rec.will mit Verzichtung aufallen dämoni

,,Danton , der , wenn es eine Hölle gicbt, in Ichen Spuf ſeine ſchlichte Vermutlung äußern ; und wenn

dem Blutmeere ſchw immen kann , das er'al: dieſe von W . Aleris ' wohlmeinenden Freunden für baaren

Tein vergoſſen hat, Danton wird rein daft e Ernſt genommen wird, ſo hat er nichts dagegen .

ben gegen Euch , ſtrahlende Egoiften . Auch . Es iſt weltbekannt, daß W . Aleris und H . Heine nicht

die Ehre werfen wir in den Blutſtrudel, wo | die beſten Freunde find , und darum iſt nicht zu glauben,

unſere Güter, Seelen , Leiber um hertreiben. daß jener dieſem die Ehre anthun ſollte , ibm irgend einen

.
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Einfluß auf ſich zu geſtatten oder ihn gar zuin Muſter zu ſogar beide auf deur Titel vereinigen , fo würde ihnen doch

nehmen ; wer könnte ihm das auch zumuthen ? contra na - ein anderes am Ende glückliches Ehepaar mit dem größten

turam sui generis nemo obligatur. Wenn nun dennoch Rechte dieſen Vorzug ſtreitig machen , nämlich Julie , die

ein abſichtliches Anſchließen an Heine nichtzu verkennen iſt, Schweſter des Freiherrn und der entſoßliche Ba:

wenn es klar iſt, daß deifen zerriſjene Poeſie, die doch immer randon , Königsmörder , buttficfendes Un

Poeſie iſt, von w . Aleris nur in die Novellenpoeſie, welde gebeu er" , wie er ſich ſelbſt bezeichnet , als er ſich bei

nicht einmal erträglicheProſa iſt, überſeßtwird, fo fcheint ſeiner Geliebten inſinuiren witt , pag. 145 ; in derſelben

man faſt annehmen zu müſſen , es haben alle die gutmü- | Abſicht ſagt er pag . 146 ,,ich bin ein Tieger , ges

thigen Bewunderer dieſer Novellen , zu denen auch ihr badet in Prieſter - und Ariſtokratenblut, ja

Vorredner, W . Häring, gehört, wofern ſie geglaubt haben , im Blute von Unſchuldigen . Ich fenne fein

daß es damit ernſthaft gemeintſei , ſich auf eine arge Weiſe Mitleid. Ich bereue nichts , mich durftet nach

düpiren laſſen , indem ihnen die wahre Abjichtgänzlich, ent mehr, aber Sie ſollen nicht ſterben " . Dieſe

ging , die Heine'ſche Poeſie zu überbieten und durch ihre erceſſive Gnade muß natürlich auch das harte Herz einer

Karikatur lächerlich zu machen . Wie weit das gelingen ſehr frommen und gewiſſenhaften Ghefrau rühren ; es dan

wird, iſt abzuwarten ; daß es ſich aber wirklich ſo verhält, ert nicht lange, „ da war ſie an die Bruſt des Tiegers gea

wird vielleicht mancher nicht glauben wollen ; dem iſt dann ſunfen .“ Bald nach ber jedoch , als Barandon mit den Ne:

nicht zu helfen . Wer aber, wie der Rec., mit dem redlich - publikanern das Schloß fürmut, in welchem ſie ſich befindet,

ften Bemühen , keine andere Seite aufzufinden weiß , um da führt dieſe unmäßige Heldin ſogar den Degen gegen

den Novellen einigen Geſchmad abzugewinnen , der wird ihn ; dann trägt ſie ihren Gatten , einen Ausbund von Ab

mit ihm den literariſchen Heroismus bewundern , der nicht, geſchmactbeit, den ſie in den Tagen ihrer liederlichen Ju

wie Andere gethan haben , eine dem Seelenheil der Menſch: gend als Düpe benußt hatte , durch zuſammenſchlagende

beit verderbliche Richtung zu eignem Rubme bekämpft, Flammen die Treppe hinab , legt ihn auf einen Leiterias

ſondern der ſelbſt die eigne Autorebre in den Strudel wirft, gen , alles mit übermenſchlicher Anſtrengung , und wird

der es weiß , daß die Nachwelt ihm nicht dankeu , daß man dabei durch eine Flintenkugel im Arme verwundet. Deſſen

vielmehr ſeinen Namen den Schulkindern als Scheuſal ungeachtet fährt ſie in Begleitung einer andern ſchönen ,

nennen , und zugleich auch ſeinen Ruf ſehr bald vergeſſen | nur 16jährigen , übrigens aber noch viel mannhafteren

wird ; der das alles weiß und dennoch dieſe Meteore der Heldin , die es leider nicht zum Heirathen bringt, ihren

Nacht ans Licht treten läßt und damit alles binwirft in halbtodten Marquis im Lande herum ; ſie iſt eine büßende

das große Opfer. Reichte die antike Tugend ſo weit ? - Sünderin , natürlich mit zerriſjenem Herzen ; was ſie frü:

Gewiß nicht, auch bisher nicht die moderne ; wenigſtens her gefehlt , das will ſie durch treue Pflege ihres Gatten

weiß Rec. kein Beiſpiel, daß Iemand, um den Ruhm eines wieder gut machen , da ſie den erwähnten Tieger noch liebt,

Mannes zu zerſtören , der nach ſeiner Meinung mit Unrecht iſt es doch eine Unmöglichkeit , auch den Marquis noch zu

für einen guten Schriftſteller galt , ſich ſelbſt zu einem lieben , der feine einzige achtbare Seite hat ; aber wie ges

ſchlechten machte . Wie ſoll nun ein Rec. mit einem ſolchen berdet ſie ſich , als er nun endlich völlig ſtirbt ! Auf einem

Herven verfahren ? Soll er etwa Verwünſchungen auf ſeine Einſpänner , der von einem Dchſen gezogen wird , iſt ſie

Schultern häufen und ihm nach der Präceptormoral jeden wochenlang umbergefahren ; im Momente des Sterbens

Fehltritt zehnfach anrechnen ? Das ſei ferne ! Jenes Sübna | läuft ihre Begleiterin fort, um einen Bauern zu rufen , der

opfer iſt ſo groß und ſo überaus hochherzig, daß unſere an einem Birnbaume ſteht und zufällig der Freiherr ift;

dafür nicht reife Zeit es ſchwerlich faſſen wird ; ſie wird es Julie hebt indeß den Sterbenden ſammt dem Strobſade,

entweder aus Mangel an Genialität verachten , oder ſie auf dem er lag , aus dem Wagen . ( ! ! !) ,,Sie hielt, neben

wird es geradewegen derjenigen Eigenſchaften bewundern , ihm knieend , feine kalte Hand einige Momente lang, dann

die dadurch für immer als durchaus verwerflich abgethan drie fie laut auf und ſtü rzte ſich weinend zu Boden ,

werden ſollten . Nur für diejenigen Leſer, welche etwa noch 1 das Geſicht im bereiften Graſe verbergend. Ihre Klagen

nicht ganz klar und ſicher ſind , jedoch geneigt, die Anſicht waren Ausbrüche der Verzweiflung , Selbſtbeſchuldigun

des Rec. zu theilen , mögen noch einige wenige Bemerkun- gen . So bleibt,ſie während eines längeren Geſpräches

aen hier ſtehen , die nur den Zweck baben , es an einigen zwiſchen dem Freiberrn und ihrer Begleiterin auf dem feucha

Beiſpielen zu belegen , daß ſich ſtarke Gedankenloſigkeit in ten Boden liegen , was , wie dieſe überzeugend beweiſt, der

den Novellen findet, die ſich ein verſtändiger und berühm - Heldin nichts ſchaden kann ; dann aber geht es folgenderma

ter Mann nicht kann im Ernſte geſtattet haben ; erlaubte Ben los : „ Wie , wenn aus trockenem Erdreiche plößlich

es der Raum , ſo getraute ſich Rec. wohl, wenn er Aus: ein Waſſerſtrom hervorſprudelt , durch langen Druck gea

baner genug hätte, dieſe Gedankenloſigkeit durch alle Nos trieben , und nun verbeerend Hütten , Bäume, Felder in

vellen hindurch Zeile für Zeile mit nur wenigen und gerin - die Luft ſchleudernd fortreißt" (man erwäge die prächtige

gen Lüden nachzuweiſen ; das möge denn jeder Leſer in | Schilderung und rathe auf den Vergleich ), ufo ſchien

ſtiller Bewunderung für ſich thun . Den Reigen eröffnet Julien ' s Seele alle Gefühle, Schmerz und

Victoire Charpentier, ſo umgetauft nach dem Vor: Luſt , Reue und Seligkeit einer langen Er:

gange einer ſchwediſchen Ueberſeßung ; urſprünglich hatte innerung in einem einzigen gewaltſamen

der Verf. dieſe Novelle : „ Der Freiherr betitelt ; da | Ausbruche der Empfindungen von ſich zu ſtos

die beiden Perſonen zuleßt Mann und Frau werden , ſo Ben. Der Körper bebte , die Bruſt würgte ,

kann der Schwede nur durch Galanterie beſtimmt ſein ; die Hände gruben ſich frampfhaft in die

denn ſonſt iſt der Freiherr ein wenigſtens eben ſo großer Erde ein . Iſt es möglich , ein größeres Maß von

Held der Erzählung als ſeine Frau. Aber wollte man fie ' linnatur, Abgeſchmadiheit und Gkelhaftigkeit zu erſchwin :
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gen ? - Julie wird hierauf noch halb bewußtlos auf den , weſen , er wäre nicht begnadigt; er bleibt in der Feſtung

Leiterwagen gelegt ; in einer Köblerhütte übernachtetman ; nach Ablauf des Jahres, lieſt den Werther und will fich

am andern Morgen ſcheint ſie völlig hergeſtellt; ſie iſt blaß, zwar nichtums Leben bringen , aber er ſtellt ſich doch an

aber hat einen heitern Blick. „ In der Nacht hatte ſie nur die äußerſte Kante des Walles und Grökelt an den Steinen

vom Marquis phantaſirt. Sie hörte mit Zufriedenheit bis ihn Iemand wegfiihrt, wobei nur der Werther ſo uns

die Verſicherung der Anweſenden , daß Niemand in der glücklich iſt , hinunter zu ſtürzen und nicht wieder gerettet

Welt ihr den Vorwurf machen dürfe , an ſeinem Tode zu werden . Nachher will dieſer Legationsrath einige Sce:

Schuld zu ſein , und der Freiherr mußte ihr verſprechen , nen aus Heine's Gedichten in eigner Perſon vor den Fen :

wenn die Zeit es erlaube, die prieſterliche Weihung der ftern ſeiner ehemaligen Geliebten aufführen , die eben Hocha

Graberde zu beſorgen . Nun ſchien eine Bergeslaft von zeit hat; dabei beſteht er allerband Abenteuer , indem er

ihrer Bruſt gewälzt , der Name des Marquis ward ſelten über Mauern und Dächer klettert , und endlich auf revol:

mehr genannt.“ Wer hätte erwarten ſollen, daß nach dem tirende Strafgefangene trifft , die eben Feuer anlegen wol

obigen Würgen eine ſo gelinde Doſis von Troſt genügen len ; er rettet die Feſtung, indem er den andern Begnadig:

würde? Ich füge nur noch hinzu , auf welche wunderbare ten uinbringt , der früher in heißer , eiferſüchtiger Liebe

Wriſe das bluttriefende Ungeheuer Barandon wieder zu | feiner Theuren den Mund wund geküßt, und darauf einen

einem manierlichen Menſchen wird. Bei einer Action vermeintlichen Nebenbuhler gemordet hatte ; auch er wäre

ſchwer verwundet geräth er in die Pflege Teiner Julie , der gern hingerichtet geweſen , und da das nicht geſchieht, mors

ren Bruder ganz gegen ihre Verbindung mit demſelben iſt ; det er noch etliche , ohne ſeinen Zweck zu erreichen , bie

aber die 16jährige Heldin weiß ihn zu belehren und zur in jener Hochzeitsnacht. Der Legationsrath wird hierüber

Ginſegnung des Paares zu nöthigen ; ſie hält ihm unter wieder ganz beil , und da ſich gerade eine Couſine findet,

andern folgende geniale Rede, die der Erfolg in allen Stü - die einiges Mitleiden mit ſeiner Zerriſſenheit gehabt zu has

den beſtätigt : „ Menſdenkenner ! was flagen Sie
ben ſcheint , ſo heirathet er ſie .

den Einen an , den das Gift raſend machte , Der Vater im Schnee weicht in ſofern von den

womit die Philoſophen den Aether über übrigen Novellen ab, als es ſich hier mehr um äußere Noth

Frankreich angefüllt. Er fprach es nur ge: handelt, als um innere ; Kinderraub , Morb., Waſfers:

rabe ana 'maš gauiende in beimlicher Bruſt noth , ſehr viel Schnee , Krankheit und Armuth , endlich

dachten.“ (Wie er dies ausſprach , iſt oben angeführt.) ein gerettetes Kind und ein dankbarer reicher Lord ſind die

,, Nun giebt er das Gift von ſich , der Kör: Ingredienzien ; an Unwahrſcheinlichkeiten , widerlichen Cons

per bebt in convulſionen , aber wenn ſie traſten , ſchlechten Phraſen u. f. w . iſt jedoch auch hier kein

porüber , ift Seele und Leib friſch und ge Mangel.

fund. Kennen Sie nicht die Franzoſen ? - 1 . Der zweite Band enthält nur drei Novellen . Die erſte

Der iſt gefättigt, der trinkt kein Blutmehr, und ausgedehnteſte iſt die Großmutter," die ſo

und wenn er ſich erholt, iſt er ein fo tugends verſtändig anfängt , daß man von allem Jammer erlöft zu

bafter Mann , daß ein lamm ihn lenken ſein glaubt; indeß bei einer Luſtpartie , welche eine fröh

kann. Dieſer merkwürdige Grad von Tugendhaftig- liche Geſellſchaft zu Wagen und zu Pferde unternimmt, ents

keit wird weiterhin ſo beſchrieben : „ aus dem Dort ſpinnt ſich allerlei Unheil, indem ein junges Mädchen , die

können Sie künftig machen , was Ihnen be: Krone des Tages , zweimal das Unglück hat, ſich unter

liebt, einen royaliſten , einen Ariſtokraten. großen Gefahren zu verirren und mit ihrem Liebhaber zu:

So unbändig er bisher war, fo vernünftig | ſammen zu kommen ; ſogar eine Zigeunerbande fehlt nicht;

·wird er nun werden." Das iſt eine ſaubere Art von indeß gelangen ſie glücklich während der Nacht in das Schoß,

Vernunft , und zwar obenein in dem Munde einer leiden : wo ſie erſt am folgenden Morgen vermißtwerden ; ſie het

ſchaftlichen Novaliſtin , die nach dem Falle ihrer Partei | rathen ſich endlich ; auch noch zwei andere Paare kommen

erklärt , beſſere Zeiten würden kommen , aber ſie könne zu Stande, jedoch gebt vorher ein tolles Gewühl von vers

nichtwarten . Sie geht nach Paris , äußert den Wunſch , ichiedener Unzucht, Criminalunterſuchungen wegen Mords

als Nonaliſtin guillotinirt zu werden , undman iſt galant ges thaten ,wovon die eine ſchon 60 Jahre altund doch noch nicht

nug , dieſen Wunſch zu befriedigen . : verjährt iſt u . f. w . Es wird ausdrücklich daran erinnert,

& s iſt nicht nöthig , eine größere Blumenleſe aus dem daß Scenen aus dem Radcliffichen Schloſſe bei Heine übers

großen Reichthume von ſchmußigen , abgeſchmackten , wi- boten werden ſollen ; eigentliche Verrücktheit iſt hier ſeltea

dernatürlichen , ekelhaften und ſinnloſen Parrieen und Phra- tener , jedoch wird man dafür entſchädigt durch viele ſchaus

ſen auszuheben , womit dieſe erſte Novelle verſchwenderiſch derhafte Gewiſſensangſt, Unbegreiflichkeiten aller Art, über:

ausgeſtattet iſt. ſchwenglichen Styl u . ſ. w . „ Es weiß Niemand,

Die zweite heißt: Das Dampfſchiff ; der Verf. woherderWind kommt" iſt diejenige Novelle, welche

nennt es in der Vorrede ein Schaumbild ; daran mag er nach des Rec.Meinung dem Jdeal am nächſten kommt, das

Recht haben ; man wird ihm darum weder lange Dauer der Verf. erſtrebte. Der Zerriſſene, der hier auftritt, ents

prophezeien , noch ſoliden Gehalt und Wiß in dieſem un wickelt gleich im Anfange eine ſehr ſpaßhafte Tollheit; er

reinen Schaume ſuchen . Der Begnadigte iſt wie iſt zwar eigentlich von Natur wißig und geiſtreich : aber

der ein ſchönes Stück von Zerriffenheit wegen Liebesun- da er einmal der Verrücktheit die Zügel ſchießen läßt, ſo

glück; es find eigentlich ihrer zwei; der eine Begnadigte braucht ja nicht alles , was er thut und fagt, einen vera

iſt ein Legationsrath , wegen eines Piſtolenduells mit ſteckten Sinn zu haben ; die genialſte Tollheit iſt dann die,

einem Jahr Feſtung begnadigt; da ihm aber feine Geliebte welche von allem und jedem Sinne abſtrahirt. Wer müßte

nicht wieder treu geworden iſt, ſo wäre es ihm lieber gelnicht lachen , wenn er einen Aſſeſſor des Kammergerichtes
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Peter V. Cornelius,

in Berlin bei ſtarfem Winde unter den Linden herum - , tolleren Grad der Verkehrtheit erſchwungen hat; dadurch

fyringen fäbe, ein weißes Blatt verfolgend , das unter wäre nicht nur die Sache noch um etwas ſpaßhafter , ſon

vielen Lindenblättern hin und her webt, wobei er ſeinen un - dern auch die eigentliche ironiſche Tendenz klarer geworden .

mandelbaren Entichluß , dieſes Blattes Herr zu werden , das Im Uebrigen rathen wir ihm , die legtere , wo möglich .

durch 24 erfennen giebt , daß er ſich mit der rechten Hand aufzugeben und wieder in die Sphäre der Vernunft ſich

phen auf den Hut ichläat , ein Geſtus , der wohl aus dem herauſzuarbeiten . Neu heißen die Novellen , nicht weil ſie

Freite der Handwerker oder aus Nante entlehnt ſein mag. | neu , ſondern weil ſie alt und auch früher , mit Ausnabme

Der Merf. will damit eine Zeitrichtung karikiren ; und dies / der leßten , chon gedruckt , aber hier zum erſten Male zu

ift ihm auch in ziemlich ergöblicher Weiſe gelungen bis auf | einem anſehnlichen Corpus vereiniat ſind .

den Punkt , wo der Aſſeſſor das Blatt nach vieler Mühe
Salgo.

endlich erhaſcht und findet , daß es ein von ihm ſelbſtweg

geworfenes Concept einiger Verſe ſei. Weit ſchlechter iſt

die hierauffolgende Liebesgeſchichte ; vollends aber am Ende, Peter v . Cornelins.

wo das Univerſalmittel gegen alle Zerriſſenbeit , die Heis

rath eintritt, da geht dem Verf. der ganze Reſt von Humor Vom deutſchen Kunſttalente behauptet man noch im

and und der Afteñor wird zu einem pedantiſchen Bräutigam , | mer, es müſle verkümmern ; und man hat wirklich Dichter

der ſich gegen etwanigen Uebermuth und berriſche Laune und Maler geſehen , die ſich hoch oben , über den Häuptern.

der Schönen , die ihn gewählt hat, durch einewohlgelegte der Sterblichen , zu den Giebelfenſtern und Dachlücken

Rede ohne allen Wiß verclauſulirt. heraus guten Morgen und guten Abend zuriefen , und dann

Den Schluß macht: „ Eine Parlamentowahl." entſeßliche Jeremiaden miauten von dem ſchrecklichen Dach

Man fann nicht ſagen finis coronat opus; denn ein großer | ſtubenelend der deutſchen Kunſt und Poeſie , ſo daß man

Theil dieſer Novelle iſt mit den fruchtloſen Bemühungen das Geplärre allenthalben vernahm und Mitleid fühlte.

angefüllt , engliſches Volksleben zu charakteriſiren und ei Ja man war ſogar in allen ehemaligen Freireichsſtädten

nigen Mit in Shafiveare's Weiſe aufzubieten . Dies Geld übereingekommen , es wäre aus mit aller Kunſt in unſerer

ift dem Verf. ein - für allemal verſchloſſen . Zur Probe Zeit. -- Vom Talente mag das nun wahr ſein ; allein mit

nur eine langweilige Tirade des dicken Wirthes zur fliegen dem Genie iſt es ein Anderes. Jenes mag oft verkümmern,

den Schnepfe : ,, Huſſah , ihr Jungen , munter! - Seid verſchrumpfen , dieſes aber nie oder ſelten ; denn es bricht

ihr Maulwürfe , oder freie Engländer ? Neißt die Mäuler entweder durch , oder geht ganz unter. An Cornelius ha:

auf! die Stimme eines echten Reformers muß lauter klingen , ben wir ein Beiſpiel. Die künſtleriſche Richtung dieſes

vrá sie (Brooke auf der Ratbedrale . Lord Bramfield für im - | außerordentlichen Menſchen hat ſo wenig unſerm Fabrbun

meri Reform für immer ! Nieder mit den Ariſtokraten ! | bert Entſprechendes, ſo wenig mit dem Geiſte unſerer , ſelbit

Nieder mit den Privilegien ! Zum Gebraus mit den Hoch - / höherer Zeitinterejfen Vereinbares , daß es erfreulich auf

kirolern ! - Die Beſt auf Peel und Wellington ! Trinkt, fällt , wie es eben jedem bedeutenden Geijte zuleßt doch

finat. furinat ! Altengland iſt frei. Sara ! Aale beraus, 1 gelinge, ſich ſelbſt in einer ſtumpfen Zeit Anerkennungund

Worter , Branntwein ! Schenk' Grog und Whisky den gu- i Achtung zu ertroßen . Seine geiſtige Kraft , die Tiefe und

ten Leuten ; im Himmelwird's angeſchrieben . Lord Bram : | Reinheit ſeiner ausgedehnten Ideen finden wir ſelten in

field ioll eben und die wahre Liberalität ! Schnell ! jiebſt unſerer Zeit. Dem Zeitgeiſte eines Dante modte dieſer

Du nicht, die Gentlemen ſind durftig und die Ariſtokratie | Ernſt , dieſe Anſpruchloſigkeit in Benußung der Mittel,

ſteckt die Röpfe zuſammen . Lauter, lauter geſchrieen , daß und dieſe Erhabenheit überſinnlicher Anſchauungen zuſa

ihnen der Sip wackelt : ſie denken ſonſt, wir ſind lau ge- gen , während es in unſerer Zeit, der Zeit des Calculs ,

worden . “
und der Induſtrie gewiß immer merkwürdig bleiben wird,

; Ferner möge der wunderliche Vergleich in Bezug auf |wie es Cornelius gelang, Groß und Klein in ihrer ganzen

die Abſtimmung in der Volksverſammlung erwähnt wer: Stumpfheit zu gewinnen , ſich entſchieden geltend für die

den : „ Hunderttauſend Hunde ſchoſſen auf, wie ebenſo viel | ganze Kunſtperiode zu machen , und zuleßt die Nachwelt

Feenköniginnen aus einem Aehrenfelde.“ Daß auch hier / zu zwingen , ſeinen Namen ſo oft auszuſprechen , als von

wieder der Schluß eine Heirath iſt, bedarf keiner Erwäh- | der Kunſt des neunzehnten Jahrhunderts die Rede ſein

nung , nur wird dadurch nicht der Mann , wie oben Ba- | wird.

randon , ſondern die Frau von ihrer politiſchen Anſicht Was Cornelius malt, iſt aus dem Schachte der Vorzeit,

bekehrt, nachdem ſie wenigſtens inſoweit ihren Willen ge- | nicht nur dem Stoffe , ſondern der Geſinnung nach ge

babt hat, saß ihr Bräutigam mit ſeiner Partei bei der Par- Ichöpft. Dort herauf hater ſich ſein eigenes Reich gezau :

lamentəwahl unterlag. otána bert, und unbekümmert um das Jeßt ſchafft und waltet er

Sonſt pflegen die Recenſenten damit zu ſchließen , daß | darin , wie es ihm gefällt. Auch ſind ihin wenig Schraná .

ſte verſichern , nur einiges Tadelhafte erwähnt, viel mehr ken geſtellt ; ſei es Glück , ſei es Geſchichte , oder der No:

Lobwürdiges übergangen zu haben ; hier muß das Gegen - nig Ludwig von Baiern , oder alle zuſammen , — ſie ha
tbeil verſichert werden , da eben W . Aleris , je ſchlechter ben ihn ſo in die Weltgeſchichte hineingeſtellt , daß er uns

er ſchreibt , deſto beſſer ſeinen anti- heine’ſchen Zweck er: abhängig geben kann , was ihm Freude macht; und bei

reicht, ſei es nun mit oder ohne Bewußtſein . Sollen wir ihm erſcheint daher dieſes Kunſtſtreben gleichſam als in :

irgend etwas tadeln , ſo iſt es dies , daß er, obgleich er die dividuelle Beſtimmung , ſeinem Genius entſprechend.

Möglichkeit geleiſtet , doch nicht noch einen höheren und I (Shluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Kirchengeſchichte von Dr. Karl Haſe. 3. ver: , Vorliebe ergreift. Allein ſo viel auch unſerer Kirchenge

beſſerte Aufl. gr. 8 . Leipzig , 1837. Bei Breitſchichtſchreibung in Inhalt und Form noch fehlen mag, ſo

kopf und Hårtel. 2 Thlr. 12 Gr. iſt doch immer in den angeführten Werken und auch in vie

Zwar iſt in dem letzten Jahrzehnd die theologiſche Lite
len kirchengeſchichtlichen Monographieen der Fortſchritt an

zuerkennen , in welchem dieſelbe gegenwärtig begriffen iſt.
ratur mit mehreren firchen hiſtoriſchen Werken bereichert;

Zu den Werken , die hievon Zeugniß geben , gehört auch das
indeß wie vorzüglich dieſe auch in ihrer Art ſein mögen ,

ſo feblt immer noch ein Werf, welches die unmittelbare
Werfvon Hafe, zu deſſen Beurtheilungwir jeßtübergehen .

äußerlich hiſtoriſche Darſtellung verließe , die geiſtigen His Wie ſehr brauchbar dieſes Lehrbuch iſt, zeigen am

bel des firchlichen Lebens erforſchte , und auch in den äu eclatanteſten die ſeit 1834 erſchienenen drei Auflagen ; und

Ferlichen Begebenheiten die innere Fortbewegung des chriſt in der That, von allen bisher erſchienenen iſt dieſes ohne

lichen Geiſtes , die immer tiefere Durchbildung der im Zweifel das vorzüglichſte , ungeachtet der vielfachen Män

Chriſtentbume acoffenbarten göttliden Idee vor Augen gel, welche ſich allerdings in der Darſtellung finden . Daß

ſtellte. – Die chriſtliche Kirchengeſchichte iſt die Geſchichte indeß der Verfaſſer weiß , was die Kirchengeſchichte wiſſen

der Hineinbewegung des durch Chriſtum gegründeten Gotchaftlich bedeute , ſpricht er in der Einleitung aus. Als

tesreiches in das Reich der Welt ; der chriſtliche Kir Wiſſenſchaft bewährt ſich nach ihm die Kirchengeſchichte

chen hiſtorifer muß Sie mit Chriſto in die alte entgeiſtig dadurch, daß ſie iſt : 1 ) kritiſch , unbefangene , redliche,

te Welt geſenkten Seime eines neuen höberen Geiſteg ſtrenge Erforſchung der Thatſachen , 2 ) pragmatiſch ,

lebens überall entdecken und großziehen , ſo wird dieſe Aufſtellung der Thatſachen in ihrem urſächlichen Zuſam

Bewegung eintreten . Auch in den neueſten kirchenhiſtori menhange , 3 ) theologiſch , Ergründung der Thatja

ſchen Werken iſt dies indeſſen nur in einem ſehr beſchränk chen in ihrer beſtimmten Beziehung zum religiöſen Geiſte.

ten Maße geſcheben , ſo iſt z. B . in Neander ' s allgemeiner
Das Ergebniß dieſer Drei ſei die hiſtoriſche Objectivität,

Geſchichte der chriſtlichen Kirche zwar Vieles vortrefflich die Abſpiegelung der Thatſachen , ihres Zuſammenhanges

dargeſtellt , beſonders ſolche Partieen , welche dem from =
und ihrer Bedeutung in ihrer unverleşten Eigenthümlich :

men Gefühle des Verfaſſers entſprachen ; aber das ganze keit , die alſo nicht durch bloße Zuſammenſtellung der

Werk iſt zu wenig organiſch gebaut und nicht ſelten ein Zeugniſſe, ſondern durch treue Aufname des Geſchehenen

Aggregat von Mittheilungen , worin der innere Lebenszu : in den Geiſt des Geſchichtforſchers und durch lebendige

ſammenbang keineswegs nachgewieſen worden . Das Gie : Wiedererzeugung aus demſelben erreicht werde. Gewiß

feler' ſche Werk ferner hat, obwohl ſonſt von dem Nean ebenſo wahr, als wenn der Verf. weiterhin ſagt, die Aufs

der'ichen durchaus verſchieden , doch mit demſelben die gabe der Kirchengeſchichte ſei , die Entwickelungsformen ,

Aehnlichkeit, daß es zu viel mittheilt und zu wenig verar- in welchen der chriſtliche Gemeingeiſt ſeine unendliche Les

beitet , wenn auch die Quellen , welche es giebt und zu bensfülle offenbare, in ihrer verſchiedenen Eigenthümlich

gleich commentirt, für das Studium der Kirchengeſchichte keit und höheren Einheit , in ihrem äußeren Zuſammen :

von der höchften: Wichtigkeit ſein mögen . Im Guerife 's hange und ihrer inneren Nothwendigkeit zu begreifen . Al

Handbuche endlich weht zwar allerdings ein anderer Geiſt,
lein es darf nicht verhehlt werden , daß er dieſe Aufgabe

als in Kirchengeſchichtlichen Werfen einer früheren Periode, nicht völlig gelöſt hat, welches Nef. nachzuweiſen hofft,

aber die genetiſche Entwickelung fehlt überall und dem er : indem er den Maßſtab, welcher hier von ihm ſelbſt aufge

ſten Theile überdies noch die gründliche Selbſtforſchung ; , ſtellt wird , an das Werk legt.

der Verfaſſer erſcheint durchaus abhängig von Neander, Die Sprache iſt präcis und ſich an die Ausdrufsweiſe

und da ſeinem Werke die innere Fülle der Lebensanſdau der Quellen anſchließend. Es iſt in ihr etwas Rerniges,

ung fehlt , welche Neander's Kirchengeſchichte, ſelbſt wenn | was die trockene Starrheit der gewöhnlichen Lehrbücher

man die darin ausgeſprochenen Anſichten nicht theilt, lehr: | ſehr in Schatten ſtellt. Zum Theil mag hierin ein Grund

reich und oft erbaulich macht, ſo fällt das Ganze zu dürr | der ſchnellen Verbreitung des Buches liegen . Die Dar

und troden auseinander , Leben gewinntdas Werf erſt im ſtellung reizt zum Weiterleſen ; - -' und dieſes ſcheint uns

zweiten Theile, in welchem der entſchieden lutheriſcheSinn ein Haupterforderniß zu ſein , obwohl die frübere Periode

des Verfaſſers beſonders die Reformation mit ſichtbarer dies gar nicht ins Auge faßte, ſondern nur unbelebtes Mas
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terial hinſtellte, welches-an und für ſich keinen Reiz pat, and I ſonders Mühe gegeben , das Einzelnebis in das Einzelnſte

erſt etwa durch den lebendigen Vortrag des Lehrers gehoben zu unterſuchen , die Sprache hat ſich verſchärft und man

ſein will. Weil in dieſem Lehrbuche der Studirende ber hat ſich angewöhnt, jeden Begriff mit logiſcher Strenge zu

reits belebtes Material erhält , ſo muß ihm daran unmit: ſesiren und anatomiren . Die Unzulänglichkeit allgemeiner

telbar ein Intereſſe für die Kirchengeſchichte erwachſen , und Annahmen hat ſich durch die nähere Bekanntſchaft mit dem

dies iſt kein geringes Verdienſt.
Kleinen zu oft herausgeſtellt, als daß man nicht zuleßt das

Allein obwohl der Verf. unverkennbar beſtrebt iſt , die
Kleine ſelbſt bedeutend gefunden hätte. Man hatmehr und

hiſtoriſche Objectivität in ſeiner Darſtellung zu bewahren ,
mehr aufden Charakter jeder Art und jedes Dinges geſehen

und deshalb überall ſich in ihm der Drang zeigt, das
und das Qualitative erhielt mehr Werth gegenüber dem

Quantitativen . Dadurch nun hat ſich in der Wiſſenſchaftder
Wahre zur Anſchauung zu bringen , ſo geſchieht dies doch

nicht immer. Der Grand davon iſt nicht ſowohl, daß er
Ausdruck bis zu den feinſten Nuancen verſchärft und aus

etwas Falſches berichtet , ſondern vielmehr, daß er das
gebildet ; warum ſollte das keinen Einfluß auf die Kunſt

Wahre und das Falſche nicht überall in das rechte Licht
und Poeſie haben ? Mußte man nicht auf Pſychologie ver:

fallen ? und iſt man nicht in der Poeſie ſchon ſeit Shak
feßt , über Thatſachen hinwegeilt oder von einer Seite aus

betrachtet, welche nicht die richtige Einſicht in dieſelben ge
fpeare pſychologiſcher geworden ? Wenn in der Wiſſenſchaft

währen kann. Wir werden unten auf mehre Punkte der
die Logik dieſe Bedeutung erhalten hat, wenn der raffinir- -

Art zu ſprechen kommen .
teſte Verſtand im Leben bemerkbar iſt , ſo muß die Kunſt

den Verſtand mittelſt der Pſychologie emancipiren .

(Fortſeßung folgt.) Vergeblich hat man es ſeit der Zeit Ludwigs XIV .

verſucht, den Kunſtgeſchmack bald durch die Antife , bald

durch Nachahmung der Kunſtwerke des Mittelalters zu hez

ben ; man kam immer wieder zur Gegenwart zurück , und

dieſe erheiſchte Pſychologie. Die neueſte Zeit beurkundet

Peter v. Corneliu . das Geſagte namentlich durch die entſchiedenſte Vorliebe

für die Genremalerei und durch die günſtige Aufnahme mit

( Splus . ) der man in Frankreich den Werken Paul de la Roche's und

ſeiner Collegen entgegen kommt.

Allein es ſind auch andere hinabgeſtiegen in dieſen Schacht Bald nachdem ſich der baroke Styl überlebt hatte,

der Vorzeit ; und das ſind denn jene frommen , neualt und nachdem in Frankreich die bramatiſche Dichtkunft

deutſchen und neualtitalieniſchen Künſtler , die in Demuth nöthig gefunden hatte , die ſtrengen claſſiſchen Formen

und Herzensfreudigkeit ſaft - und kraftloſe Heiligenbilder des griechiſchen Alterthums vorzuſuchen , tauchten auch

malen und in ihrem religiöſen Hochmuthe glauben , auf einige Künſtler zuerſt in Frankreich und dann in Deutſch

Erden vorarbeiten zu müſſen für den Himmel , und uns land auf, und ahmten die Antife nach . Der Reiz der

gar gernewieder ſo kindlich einfältig hätten , als ſie ſich
Neuheit und die politiſche Stimmung ließen es geſche

die Menſchheit des Mittelalters vorſtellen . Sie ſtehen nach hen , daß David mit ſeinen meiſtens römiſch - republika

rechter und linker Seite in der Nähe von Cornelius, aber niſchen Bildern gefiel und einige Jahrzehnde Nachahmer

viele Stufen unter ihm . Ihre Sache iſt nicht die ſeinige ;
fand. Allein ſo wie die ganze Sache eben doch nicht lange

ſo ſehr ſie ſich auch bemühen , den Schein zu geben , als dauerte , ſo machte ſie auswärts noch weniger Olück. In

wäre es ſo , ſind ſie nie mit ihm zu verwechſeln , denn ihre Deutſchland, wo es ſich nicht um politiſche Intereſſen hans

Spielereien mit Heiligſcheinen und Goldgrundgeflimmer delte , wo es nicht geſchehen konnte , daß die Künſtler wie

ſind ihm fremd. Auch iſt ihm jene Fafelei fremd, daß David heute die Revolution lobten und morgen die Repu

unſer Jahrhundert zu kalt verſtändig für die Kunſt, und blik malten , übten Karſtens und Wächter die Kunſt im

alles Heil für dieſelbe nur in der Religion zu ſuchen wäre. Sinne des Alterthums aus. Man war bei uns aufſolides

Aber frühzeitig wird die Geſchichte dieſe Leute lächerlich ren Wegen zur Antike zurückgekehrt. Mengå und Winkel

finden und aus ihren Annalen ausſtoßen. Die Zeit mann hatten wiſſenſchaftlich die Bahn gebrochen . Die Pe

will ihre Rechte haben und wird ſich an ihnen rächen . danterie des franzöſiſch - claſſiſchen Drama war durch Lef

Denn der Gedanke , den ſie verſchmähen , iſt Herr in un ſing bekämpft worden , und ſo war der Weg im beſten Sinne

ſern Tagen und in unſerer Periode gehört auch er in die gereinigt. Allein was konnte es helfen ? Was konnte es

Poeſie und Kunſt. helfen , daß Karſtens das größte Malergenic der Deutſchen

Und warum ſollte er nicht dahin gehören ? Cornelius, feit Albr. Dürer, ſeinem äſthetiſchen Glauben , ſeiner

der ſich in jeinem ganzen Wirfen am nächſten zu jenen Ge- künſtleriſchen Purität zu Liebe , faſt Hungers ftarb ; was

fühlsnaturen , jenen Menſchen mit dem Religionsinſtincte konnte es helfen , daß Wächter heute noch in Stuttgart un:

ſtellen läßt, hat gerade zum Unterſchiede von ihnen das, bekannt, unbelohnt, dürftig lebt ? - nichts half es , denn

daß bei ihm der Gedanke vorherrſchend iſt; und wenn was ſie leiſteten , war nicht an der Zeit.

die Zeit des flauen Gefühlslebens vorüber iſt , wenn die Nachdem ſie zurückgewieſen waren , und nachdem man

Menſchheit, wie jene ſagen , raffinirter geworden iſt, wird ſich wieder einige Zeit mit dem ganzen Krame der Haarbeu :

fich da die Kunſt nicht in dem Grade dem Geiſte der Zeit telzeit und namentlich mit der Allegorie herumgeſchleppt

ſchon darum bequemen müſſen , als ſie mehr Einfluß ges hatte, verſuchte man ſich am Mittelalter . Die Beſtrebun

winnen will auf das Leben ?
gen der Schlegel , Lieck , Fouque u. A . hatten dieſe Nichs

In der Wiſſenſchaft ſind alle Fundgruben geöffnet. Seit tung hervorgerufen ; allein dieſe Leute haben es nur gün

der Zeit der franzöfiſchen Encyclopädiften hat man ſich be- ftigen Zufällen zu danken , daß ſie nicht eben ſo bald unter:
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gingen , wie die Claſſiker . So weit und groß der Wir= | te's Paradies für die Villa Maſſimi beſtimmt, iſt das Oe

kungsfreis iſt , der ihnen namentlich in München eröffnet ſagte deutlich zu ſehen ;wenigervorſtechend iſt dieſe Eigens

wurde, ſo nimmt das Publikum doch nur wenig Antheil ſchaft in den Darſtelluugen zu Göthe’s Fauft und den Ni

an ihren Arbeiten ; wenn man auch geneigt iſt, ihr Talent belungen . Seine Ideen ſind kräftiger Natur ; wie er denn

und ihre fünſtleriſchen Fähigkeiten anzuerkennen . Man auch in ſeinen chriſtlichen Darſtellungen durchaus nicht jes

ſchäßt die meiſten ihrer Werke, bedauert aber ihre Tendenz. nes Frömmeln , Demütheln hat. Es iſt das Chriſtenthum

Sie bilden gegenwärtig die bemerkenswertheſte Gruppe der nicht der ſchwachen , knechtiſchen Liebe , ſondern das der

lebenden Hiſtorienmaler und ſind , als in München anwe Kraft , was ihn begeiſtert. Wenn man ſeine Compoſitio

ſend : H . Heß , die Brüder Fr. v . Olivier und Ferdinand nen neben denen Overbeck's ſieht, ſo könnte man denken ,

v . Olivier (der legte iſt zwar Landſchafter , folgt aber in | der Oenius des Dverbeck gleiche dem Erzengel Naphael,

feinen Vorträgen als Profeſſor der Kunſtgeſchichte dieſer während der des Cornelius nur mit dem S . Michael ver

Tendenz) , Solothauer , Klink, v . Schnorr. Auswärts glicher: werden kann ; denn ſowohl Gedanken, als Men

ſind es namentlich Overbeck, Veit , Peſchel, W . Schadow , ſchen , die er darſtellt , haben etwas Geharniſchtes , Unge:

Fübrig , Dietrich und wenige Andere. In München ſte- glättetes , Tropiges .

ben ſie in freundſchaftlicher Wahlverwandtſchaft mit den Auch iſt das Symboliſche oder Ominöſe in ſeinen Ges

Hrn. Görres, Ringseis , J . Döllinger , Cl. Brentano und danken ſo vorherrſchend , ja es tritt ſo ſehr in die Erſchei

ihrer Brüderſchaft, und haben eine wackere Stüße an ih - | nung , daß der Ernſt ſeiner Figuren ſehr häufig den Ein

nen , und wie ich höre , haben ſie eine eigene Capelle mit druck prophetiſcher Erſcheinungen macht. Bei vielen Ges

jenen gemein , in der ſie vereint zu Gott beten , um die genſtänden möchte man glauben , der Künſtler wäre mit ei

Erfüllung ihrer frommen Wünſche. ner heiligen Hochachtung vor der Größe ſeiner Aufgabe ge

Cornelius iſt mit dieſen Männern in die Kunſtgeſchichte ftanden , und gleich darauf iſt man genöthigt, ihn zu be

hereingetreten , ja man kann ſogar ſagen , durch ihn ſei wundern , weil er doch ſo herzhaft , kräftig zugegriffen und

dieſe Richtung beſonders realiſirt worden . Allein während ! Geſchichte und Philoſophie mit den Myſterien verſchmol

fich die ebengenannten Künſtler mehr oder weniger ähnlich zen hat, wo ſich Andere engberzig an die Evangelien oder

find,muß man aus der Eigenthümlichkeit Cornelius' durch Tradition gehalten hätten . Ebenſo weiß er ganz vortreff

aus erſehen , daß hier die ausgebildetſte Individualität ſo lich den Charakter der nackten Sittlichkeit zu treffen , wo

vorherrſcht, daß nur die innerſte Nothwendigkeit ihn in Andere genöthigt ſind, die Leiber ihrer Heiligen in weite

dieſe Sphäre des Wirkens getrieben haben könne, und daß Tücher zu hüllen . Oder ſtört die nackte Geſtalt des Adam

er baber dieſer Richtung ſeinem ganzen Naturell nach an - | in den Compoſitionen zum Paradies ? Eben ſo wenig ver

gehöre, während ſich jene gleichſam aus Grundſaß und ſchmäht es Cornelius, das Nackte ſelbſt in einem gewiſſen

Tendenz aber nicht aus Originalitätunter dieſe Fahne ge Grade von Sinnlichkeit in chriſtlichen Gegenſtänden zu ge

ſtellt haben . Bei allem aber, was er auch mit ihnen ge ben , während die Andern ſich , wenn ſie ja nackte Figu

mein haben mag , ſteht er ihnen ſchon darum doch ſehr ge ren geben , dadurch immer zu verſchanzen ſuchen , daß fie

genüber , als er dem Gedanken im Gegenſaße zu ihnen ihre Geſtalten gleichſam in einen Styl bringen , der ſeiner

mehr Raum giebt. Auch herrſcht in ſeinen chriſtlichen Bila Natur nach für Sittlichkeit garantirt ; denn ich ſehe hier

dern im Vergleich zu jenen eine freiere, durchdachtere Sym = in München nicht ſelten Rippenfäſten im Spißbogenſtyl, die

bolik. Während jene mit allen Symbolen des Chriſten - den Bauſtyl ungefähr ſo affectiren , wie wir bei römi

thums auf jede weitere, nicht kirchlich ſtereotypirte Ausle- ſchen Statuen den Rippenkaſten häufig im Rundbogenſtyler:

gung verzichten , erlaubt er ſich die größte , im Geiſte des blicken.

Gegenſtandes dienliche Freiheit und entwickelte ſo die ſchön Man hat Cornelius oft mit Michel Angelo vergleichen

ften poetiſchen Ideen . wollen , und wahrſcheinlich hat die Kraft ſeiner Zeichnung

Seine Darſtellungen unterſcheiden ſich auch dadurch die Veranlaſſung dazu gegeben ; allein abgeſehen davon ,

nicht nur von den Gemälden dieſer Künſtler , ſondern ich daß ſolche Vergleichungen nichts als läderliche und ſchwül

möchte ſagen , von denen der meiſten großen Maler, daß ſtige Rabotagen ſind , ſo iſt auch gar keine Wabrheit in

fie die Ideen immer in dreifacher Beziehung ausdehnen , dieſer Bemerkung und ſelbſt in Beziehung der Zeichnung

in geſchichtlicher , mythiſcher und allegoriſcher , oder ge- und der Figuren nicht. Michel Angelo war weit mehr

ſchichtlicher , religiöſer und fymboliſcher Bedeutung. Das von den Mitteln in Anſpruch genommen . Bei ihm finden

für ſprechen ſeine Darſtellungen in der Glyptothek (der wir überall ſinnliche Fülle , Ueppigkeit und zuweilen recht

Olymp, die Unterwelt, und das Reich des Neptun, nebſt viel Fleiſch . Michel Angelo liebt das objective Schöne, den

den kleineren ihnen entſprechenden Platfondgemälden und Körper, während Cornelius ſehr viele Schönheiten der

Edſtücken ), und die Bilder der Ludwigskirche, die , aus | Farbe und Form auf dem Wege liegen läßt, und dem End

dem jüngſten Gerichte und andern chriſtlichen Bildern be- / zweck ſeiner Darſtellung , der Idee zueilt. Michel Angelo

ſtehend , in den Cartons wenigſtens bis auf wenige fertig modellirt ſtets , wenn er zeichnet , während Cornelius ſtets

find. zeichnet , wenn er malt. Fener kann ſich kaum von der

Bei den cycliſchen Darſtellungen , die von Cornelius / menſchlichen Geſtalt trennen ; ſo oft er ſeinen Ideen nach

vorhanden ſind , und die er freier und nach eigenen Ideen | hängt, erſcheinen ihm plaſtiſche menſchliche Formen und

behandeln konnte , iſt immer ein umfaſſender Gedanke ſtellen ſich ihm in den Weg , er iſt verliebt in ſie , ſein

zu Grunde gelegt , dem ſich dann nidt etwa ein einzel- Taſtſinn iſt aufgeregt, er kann nicht ausweichen , ſie um

nes Bild unterordnet , ſondern in dem ſich alle andern | gaukeln ihn ewig in ihrer gewaltigen Pracht und laſſen ihm

concentriren . In den Darſtellungen des Götterſaales in der oft nicht einmal die Klarheit der Idee zu , während dieſer,

münchner Glyptothek , und in den Compoſitionen zu Dan- | Cornelius, dergleichen für nichts anderes als Mittel zum
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3wecke hält. Darum ſind ſeine Menſchen auch immer in | lige Jungfrau vor Chriſtus, ſie iſt aber nicht dramatiſch,

der weiteſten Norm gegeben . als Mutter erfaßt, ſondern epiſch , als Himmelskönigin .

Ueberhaupt kann man die geiſtige Eigenthümlichkeit, Der Ausdruck der Köpfe iſt bei Cornelius ſehrmarkirt ;

den geiſtigen Typus eines Künſtlers an dem Typus ſeiner allein nicht ſo , daß ein großes Unterſcheiden zwiſchen dem

Figuren am beſten ermeſſen . Jeder hat ſein Ideal undwird und jenem Profil beobachtet wäre, oder daß ſich der Künſt

dozeigen wie er die Menſchen haben möchte . Cornelius ler ſehr plagte , die Familienähnlichkeit zu vermeiden , ſon

liebt das Kleinliche nicht, das Genreartige liegt nicht in dern es iſt ein feines Charakteriſiren auf ſeinen Bildern

ſeiner Auffaſſung, darum iſt bei ihm auch der Menſch in fichtlich , das dieſe auch immer neu macht und das mehr

ſeinen äußeren Formen als Menſch im weiteſten Sinne er : dem Charakter des ganzen Menſchen gilt , als dem Mo

faßt. Die Anatomie iſt vorherrſchend bei ihm , ſo daß man ment der Auffaſſung. Die beſten Belege hiefür ſind ſämmt:

unſere Geſchlechte gleichſam in phyſiologiſcher Normalform liche Köpfe der Compoſitionen für die Villa Maſſimi und

verzeicnet findet. Ueberall finden wir das Skelett, ein die Köpfe des Minos , Aeakos und Rhadamantby ' s in der

Urknochenſyſtem . Das Fleiſch ſpielt eine unbedeutende Glyptothef.

Rolle , kaum daß es die Muskeln deckt. Die kleinen Nuan Beider jeßt geſchilderten Eigenthümlichkeit der Corne

cirungen , Zufälligkeiten, die vielleicht der Bildhauer aus lius'ſchen Geſtalten kann es nicht fehlen , daß überall die

ber beſten Zeit des Alterthums nicht übergangen hätte, 1 männlidsen Formen vorherridien
männlichen Formen vorherrſchen , mehr männlicher Geift

läßt er unbeachtet, als wäre es Spielerei. Wo andere aus ſeinen Leuten ſpricht , und ſich dieſer Zug ſelbſt den

Rünſtler mit Liebe die oft liebenswürdigen Details von Weibern mittheilt , - das Weibliche , Weiche liegt nicht

Farbe und Form aufgreifen , geht er ruhig vorbei. Wie | in ſeiner Natur ; und Cornelius, der durchaus nicht naiv ,

geſagt, er giebt den Menſchen als Menſchen überhaupt; den | das heißtohne Subjectivität auffaßt, giebt ſeineeigeneNatur

Rörver wenia individualiſirend , zeichnet er ſo viel als er um jo unbekümmerter und naiver , als er vielleicht einer

zeichnen muß , malt ſo viel als er muß, um deutlich zu der aufrichtigſten , wenigſt beſtechlichen Künſtler iſt , die

fein , ichenkt aber der Durchführung ſonſt auch nicht die je gelebt haben . Moraliſche Kraft und das Selbſtgefühl

minderte Aufmerfiamkeit. Bei dem allem iſt aber ſeine eines würdigen Strebens laſſen es ihm nicht zu , etwas

Zeichnung in ihrer Art ſehr ſchön . Einfache, kräftige Ge zu ſchaffen , das nicht aus ſeinem tiefſten Innern herauf

ftalten , ein derber Menſchenſchlag , ſehr beweglich , und gezogen wäre. Daher mag er auch für alle jüngeren und

alle von kühnem tropigen Ausſehen. kommenden Künſtler das Beiſpiel des ebrenhafteſten Stres

Läßt Cornelius dieſe Leute handeln , ſo ſind ſie nicht bens abgeben . Haben ſie das von ihm gelernt, ſich dem

affectirt pathetiſch im Unglück , wie die Nachahmer der An - | Geraden , Ginfachen , Ungeſchminkten , ſelbſt wenn es nicht

tifen ihre Meniden darſtellten , ſondern ſie erlauben ſich an der Zeit iſt , zu ergeben , dann haben ſie ſchon ſehr

wohl, ſo wie die Homeriſchen Helden, zuweilen einen derben / viel von ihm gelernt und ich ſchenke dann den Kunſtſchrei

Gchrei , der aber nicht verzerrt , wie bei David und den bern ihre ſchönen Reden von der Münchner Scule , als

Franzoſen . Im Kampfe haben ſie nicht jene angelernte deren Meiſter Cornelius bezeichnet iſt , und von der ich ,

Rube in ihren Geſichtern , wie man ſie nach den Grundja - | ſo lange ich in München bin , nichts bemerkt habe. Daß

Ben mancher Salonäſthetik wünſcht, ſondern ſie ſehen wa viele junge Künſtler , wie z. B . W . Kaulbach , Eberle,

der grimmig aus ; auch ſcheut ſich Cornelius gar nicht, jene | Seiß , Lindenſchmitt , Hermann , Neher , Bruckmann , Gaſ

Angel, die bei dem jüngſten Gerichte die Todten zu wecken ſen , Stürmer , E . Förſter, Stilken u . A . unter ihm ſtu

haben , tüchtig in die Poſaunen ſchmettern zu laſſen , und dirt haben , daß ſie die düſſeldorfer oder münchner Akade

dann kommtes ihm gar nicht darauf an , ob die Backen et: mie beſucht haben , giebt noch kein Recht, dieſe Gruppe

was voller werden oder nicht. Ueberhaupt das Conven - eine Schule zu heißen . Oder hält man vielleicht jene Bila

tionelle , das andere Künſtler unſerer Zeit haben, fällt bei der unter den münchner Arkaden für Grzeugniſſe der Cor

ihm von ſelbſt weg, weil er ſich ſeinen eigenen Intentionen neliusſchen Schule ? Das wäre traurig , denn da hätte

ergiebt. Wo Cornelius durch ſeinen Gegenſtand genöthigt dieſe Schule längſt wieder aufgehört. Die Leute alle , die

iſt , zu charakteriſiren , nimmt er , da ſeine Ideen immer ich eben nannte , find jeßt größtentheils einer anderen

mit einer größeren Begebenheit verflochten ſind und ſeine Richtung gefolgt, oder ihrer Individualität. Ueberhaupt

Bilder ſo mehr epiſches , als dramatiſches Intereſſe bezwe- | kann Cornelius nichtwohl eineSchule haben ; groß in ſei

cen , ſtets Nückſicht auf die epiſche Beziehung, die ein Cha- ner Art ſteht er zu ſteil da, um Gemeingut für die Menge

rafter für den ganzen Cyclus bat. Es möchte ſich viel zu werden , die das ſucht , was die Mode und der Tag

leicht gerade ein Charafter in ſeiner dramatiſchen Bezie: wünſcht. Seine einfachen Formen reizen nicht ; wer ſollte

hung beſſer machen und Cornelius möchte das auch wohl ſie alſo nachahmen ? Derjenige , der Geiſt hat, nicht, er

wiſſen , allein er opfert ihn der größeren Idee und ſtellt bildet ſich ſeine eigene Form ; derjenige , dem es an Geiſt

ibn in ſeine untergeordnete epiſche Stellung. So iſt z . B . | fehlt, wieder nicht , denn ohne den Geiſt zu haben , den

Hekuba nicht in ihrem Charakter als Mutter allein gegeben , Cornelius hat, kann man ſeine Formen nicht benußen .

ſondern ſie ſtellt die Mutter eines gefallenen Königshauſes Nein ahmt dem kleinen Manne, dem großen Künſtler

ganz insbeſondere dar. Dramatiſch aufgefaßt konnte ſie nur ſein aufrichtiges Streben , ſeine fünſtleriſche Charak

ſich mit Klagen um ihre Kinder beſchäftigen , epiſch erfaßt terfeſtigkeit nach , vergeßt nie , warum er die Freskomale

repräſentirt ſie in Gemeinſchaft mit Priamus den Fall des rei To begeiſtert wieder vorſuchte, dann ſeid ihr ſeine

Fürſtenſtammes . Auf dem jüngſten Gerichte fniet die hei- ' beſten Schüler.
L . Berner.
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Karl Hare ,,Kirchengeſchichte.“ I fellſchaftlichen Verhältniſſe hierdurch ſich umgeſtalteten u .

ſ. f. Alle äußeren Begebenheiten würden hierdurch in ih :
( Fortſeßung.)

rer Einzelnheit völlig aufgehoben ſein ; denn ſie würden

Die dogmatiſche Ueberzeugung des Verfaſſers, wel ſtets als Momente der ſich in der Kirche entwickelnden gött:

dyer die Menſchwerdung Gottes in Chriſto wohl an - lichen Idee erſchienen ſein . Das Unzureichende ſeiner Sach

erkennt, aber nicht entſchieden genug , um ſich und ſei- eintheilung ſcheint auch der Verf. ſelbſt zu fühlen ; denn er

ne Darſtellung ganz damit zu durchdringen , iſt zum Theil | Tagt, das Fachwerk bilde ſich erſt allmälig und in manniga

Schuld daran ; denn wenn er auch im Motto ſagt, daß fachem Wechſel. Es iſt alſo nach ihm nichtvon vorn herein

der Zeiten Wendepunkt Chriſtus ſei , ſo hat er doch da , wie er auch will, daß ſpäter Papſtthum und Ordens

durch dieſe Einſicht nicht die innere Spürkraft gewonnen , weſen als beſondere Gruppen gelten ſollen . Man ſieht

welche an allen geſchichtlichen Momenten nachweiſt , daß alſo , daß er von vorn herein fühlt , er werde wohl nicht

ſie wie Fäden in dieſem Einen Punkte zuſammenlaufen und alles Materialunter ſeineSachordnung unterbringen . Auch

zugleich in dem , was wahr in ihnen iſt, davon ausgeben. muß der von ihm aufgeſtellten Behauptung widerſprochen

Bedeutend würde der Werth des Buches erhöht wor: werden , daß diejenige Beziehung voranzuſtellen ſei , wela

den ſein , wenn die Eintheilung mehr genetiſch hervorge: che in jedem Zeitalter vorherrſcht. Gerade das Gegentheil

gangen , die Form aber aus dem Inhalte innerlicher her : | muß geſchehen , wenn die Entwickelung organiſch ſein ſoll.

ausgearbeitet wäre , um zu beweiſen , wie nun wirklich DievorherrſchendeRichtung bildet den Schlußpunkt, zu wels

,,die unendlichen Entwickelungsformen in ihrer inneren chem alle anderen binanſtreben , das Sentrum , worin AL

Rothwendigkeit" begriffen worden ſeien . Haſe fühlt al- les , was die Zeit bewegt, zuſammenläuft. Von vorn her :

lerdings das Unzureichende der gewöhnlichen Eintheilung ein eine beſtimmte Sachordnung aufzuſtellen , ſcheint uns

der Kirchengeſchichte, wie überhaupt der Geſchichte. Bei mißlich , da eigentlich bei der Entwickelung des chriſtlichen

bloßer Zeitordnung , ſagt er , würde die Entwickelung ei- Geiſtes die äußeren Beziehungen nie die nämlichen bleiben ,

ner Begebenheit oft durch ungleichartige Gegenſtände un - weshalb ſich auch für jede Zeit eine in ſich mehr oder weni

terbrochen , bei bloßerSachordnung der Einfluß des Gleich ger verſchiedene äußere Anordnung ergeben muß , welche

zeitigen überſehen werden und die Geſammtanſchauung ei mit der Zeitordnung viel enger zuſammenhängt, als der

nes Zeitalters nicht zu Stande kommen ; daher ſeien beide Verf. nachweiſt.

Ordnungen möglichſt zu verbinden, welches geſchebe durch 1 Ebenſo wenig als ſeine Sachordnung kann die Zeitein

Eintheilung in Perioden , deren einige wieder die Zerle theilung gebilligt werden . Man kann wohl damit über

gung in kleinere Zeiträume fordern , und innerhalb derſel einſtimmen , daß die Kirchengeſchichte in drei Zeitalter und

ben durch eine von realen Beziehungen ausgehende Anord- jedes derſelben wieder in zwei Perioden zerfällt ; aber nicht

nung. Hauptſtücke dieſer Anordnung find dem Verf. 1 ) | damit, wie die Grenzſcheide gezogen wird. Hiermuß fich

die räumliche Verbreitung und Beſchränkung der Kirche, Rec. gegen die ſynchroniſtiſche Methode der Darſtellung in

2) die Verfaſſung der Kirche und ihr Verhältniß zum Staa- den gewöhnlichen Geſchichtsbüchern erklären , von welcher

te, 3) das kirchliche Volksleben und der Cultus, 4 ) der ſich der Verf. nicht genug hat losſagen können. Gegens

Glaube und die Wiſſenſchaft der Kirche. Recenſent muß wärtig liegt die Einſicht ſehr nahe, daß nicht nach beſtimms

dieſe ganze Anordnung als zu äußerlich verwerfen ; denn ten Jahren , welche die Geſchichtſchreiber oft höchſt willfür:

es fehlt ihr ſowohl der äußere Zuſammenhang als die in | lich feſtſeßen , die Perioden der Geſchichte zu ſcheiden ſind,

nere Nothwendigkeit; fie gehört nicht der ſich in der chriſt I ſondern vielmehr nach den Richtungen , welche ſich in der

lichen Kirche entwickelnden Idee ſelbſt an , iſt nicht Mo- Telben aufthun und fortführen , und nicht an beſtimmte

ment der Bewegung des chriftlichen Geiſtes . Die einfach | Jahre ſich binden , ſondern allemal viel tiefer zurück und viel

fte Eintheilung würde geweſen ſein , wenn zuerſt die inner: weiter hinausgehen , als der Zeitpunkt reicht, welcher die

liche Entwickelung der chriſtlichen Idee, die Durchbildung Grenzſcheide für eine Periode abgeben ſoll. So eben lieft

der Lebre nachgewieſen und ſodann gezeigt worden wäre, Ref. den zweiten Theil von Schloſſer's Geſchichte des 18 .

wie dieſe Idee in das Leben der Völker ſich , auch äußer - Fahrhunderts , welcher bis zum Ende des fiebenjährigen

lich geſtaltet , hineinbewegte , wie ihre politiſchen und ge: Krieges geht. Dieſes Werknimmtbeſondere Rückſicht auf
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geiſtige Bildung. Was kann nun aber ſtörender ſein , als tenden Richtungen darüber hinaus zu gehen . Doch wird

ſich gefallen laſſen zu müſſen , mitten in der Darſtellung uns durch dieſe Eintheilung die Bewegung der chriſtlichen

Wieland's , Leſſing's u . ſ. f. unterbrochen zu werden , und Idee nicht genug veranſchaulicht. Oben ſprach Rec. aus,

zwar aus feinem anderen Grunde , als weil das Ende des daß die Kirchengeſchichte die Geſchichte der Hineinbewegung

ſiebenjährigen Krieges als Grenzſcheide des Zeitraumes an - des Neiches Gottes in das Reich der Welt ſei. Dieſes ge

geſeßt iſt ! Es mag dieſes noch bingehen bei einer ſoldhen ſchieht auf zweifache Weiſe, einmal durch eine Hineinbewe

politiſchen Geſchichtſchreibung, welche nur äußeres De- gung der im Chriſtenthume geoffenbarten Idee in die Ticfc

tail erzählt, will ſie aber die darin ſich manifeſtirende Idee des menſchlichen Geiſtes , ſo daß dieſer hierdurch immer

zur Anſchauung bringen , ſo verträgt auch die Staatenge mehr über dieſelbe zum Bewußtſein kommt, und Todann

idichte ein ſolches Verfahren nicht. Noch unzweckmäßiger durch die Hineinbewegung des im Geiſte als die göttliche

und ſtörender , als in der politiſchen Geſchichte iſt die lyn : Wahrheit Erkannten in die äußereWeite der Welt, welche

chroniſtiſche Anordnung und Darſtellung in der Kirchenge dann hierdurch geläutertwird. Das Chriſtenthum bewegt

ſchichte ; denn in ihr erſcheinen alle äußeren Begebenbeiten ſich alſo fortwäbrend immer mehr in die Tiefe des menicha

noch weit mehr als Träger der Idee. Das Chriſtenthum lichen Geiſtes , und äußerlich immer weiter in die Welt,

ift hier ausgeſprochenermaßen der Rern aller Entwice oder mit anderen Worten : es iſt in einer ſteten inneren Läu

lung. Aber Haſe weiß ſich von der ſtörenden ſynchroni- | terung und äußeren Ausbreitung begriffen . Dieſe beiden

ſtiſchen Darſtellung nicht genug loszureißen . Die drei Nichtungen dürfen nicht, wie man wohl gethan hat, zu

Zeitalter ſind ihm die alte, mittlere und neueSir ſehr getrenntwerden ; denn ſie greifen unmittelbar in eine

chengeſchichte , ohne Zweifel mit gutem Fug ; aber ander. Erſcheint nämlich die driſtliche Lebre geläutert, ſo

warum ſcheidet er nun dieſe Zeitalter ſo ängſtlich durch feſta kann dieſelbe in ihrer Läuterung nicht für ſich beſtehen blei:

geſepte Jahre? Gleid die alte Kirchengcichichte ſoll bis ben ; es liegt in ihr der Trieb, in alle unlauteren Verhält:

zum Jahre 800 gchen , eine Ausdehnung die man ſo nicht nijje , wie ſie in der Welt ſich finden , als klärendes Agens

gelten laſſen darf. Ihr Endpunkt iſt weit früher ; denn einzudringen. Somit iſt die Nothwendigkeit ihrer Aus

die mittlere Kirchengeſchichte beginnt da , wo das Chri breitung gegeben . Iſt dagegen die chriſtliche Lehre erſtarrt

ftenthum zu den germaniſchen Völkern übergebt. Die als oder verflüchtigt; ſo iſt auch nicht an eine Ausbreitung des

te Kirchengeſchichte begreift die griechiſch -römiſche, | Chriſtenthums zu denken . Rec. glaubt, daß man bei ei

die mittlere die römiſch - germaniſche, und die neuere ner Eintheilung der Kirchengeſchichte jene beiden Richtun

die ſich vom römiſchen Einfluſſefreimachende gen der inneren Läuterung und der äußeren Verbreitung

rein - germaniſche Welt. In der erſteren iſt der des Chriſtenthums nicht genug im Auge behalten kann .

Hauptträger des chriſtlichen Geiſtes die griechiſche, in der So ergiebt ſich , wie ihm ſcheint, dieſe Eintheilung ganz

zweiten die römiſche und in der letteren die deutſche oder natürlich ; doch dürfte dieſelbe eine andere werben als die

proteſtantiſche Kirche. Eine ſolche Eintheilung , bei wel: des Verfs. Die alte, griechiſch - römiſche Kir

cherman ſich nicht, wie der Verf. bei der feinigen , an be- chengeſchichtewürde ſich in folgende Momente zerlegen laſſen :

ſtimmte Jahrzahlen bindet , ſondern vielmehr nur zeigt, 1 ) die Läuterung des morgenländiſch -griechiſchen Geiſtes im

wie ſich die Kirde bei den welthiſtoriſchen Volksindividua- Chriſtenthume und deſſen allmälige Hincinbildung in den

litäten , welche eben auf fie Einfluß üben , entwickelt, ſcheint heidniſch -römiſchen Reichsmechanismus; 2 ) der Sieg der

uns die allein richtigezu ſein . Die Gründung der chriſtlichen | chriſtlichen Kirche über den heidniſchen Staat und die Auß

Kirche dürfte am paſſendſten vor dieſen drei Zeitaltern be: bildung und Feſtſtellung der kirchlichen Lehre innerhalb der

handelt werden ; Denn dieſelbe iſt der Quellpunkt, von ſelben ; 3 ) die Erſtarrung der griechiſch - katholiſchen Kirs

welchem zwar die geiſtige Bewegung der verſchiedenenche im Mechanismus des byzantiniſchen Reiches und die

Volkskreiſe ausgeht, welcher aber außerhalb aller liegt. Verflüchtigung und Verflachung der dogmatiſchen Grund

Da Haſe jedes Zeitalter in zwei Perioden theilt, ſo erhal- | lage derſelben durch das ſtets zunehmende Hineingreifen

ten wir folgende ſechs : 1. Periode bis Conſtantin , 312. orientaliſchen Lebens in die griechiſch - chriſtliche Welt.

Gründung der Kirche und Entwickelung des Ratholicis : Aehnlich würde ſich die mittlere, römiſch - germani

mus unter äußeren , ſtegreichen Kämpfen und Leiden . 2 . ſche, Kirchengeſchichte eintheilen laſſen : 1) die Läuterung

Periode bis 800 . Die Kirche einestheils als Reichsfir: des römiſch - abendländiſchen Geiſtes im Chriſtenthume und

che der Ausbildung und Feſtſtellung des Glaubens durch die beginnende Hineinziebung der germaniſchen Völker in

Geſeße hingegeben , anderntheils die Stürme der Völker- daſſelbe; 2 ) der Sieg des Chriſtenthums über die heid

wanderung beſchwörend. 3 . Periode bis zum Gipfel | niſch - germaniſche Welt und das dadurch ſich bildende lle:

der päpſtlichen Alleinherrſchaft unter Innocenz III., 1216. bergewicht der römiſch - katholiſchen Kirche über die germa

Sieg des Papſtthums über alle Gegenſäße. 4 . Periode niſche Lehnsmonarchie ; 3 ) die innere Auflöſung der rös

bis 1517. Allmäliger Verfall des römiſchen Ratholicis - | miſch - katholiſchen Kirche durch Verendlichung der Dogs

mus und Herandrängen einer Reformation . 5 . Perio- , men und Verweltlichung des Klerus, oder das Zurückfal

de biß 1648 . Theilweiſer Sieg des Proteſtantismus und len derſelben in heidniſch - antike Lebensmotive. Die

neue Feſtſtellung des Ratholicismus. 6 . Periode. Kampf neu e proteſtantiſche oder rein -germaniſche Kir

des kirchlichen Herkommens und der religiöſen Selbſtſtän - | chengeſchichte würde zerfallen in : 1) die Proteſtation des

digkeit. chriſtlich -germaniſchen Geiſtes gegen den in die antik - þeid

Ref. hat dieſe Periodeneintheilung des Verfaſſers her : niſche ſinnliche Bildung zurückgefallenen Zuſtand der Kirs

gefeßt, um zu zeigen , daß derſelbe in der That das Unzurei | che ; oder die durch die Neformation bewirkte Läuterung

chende der bisherigen Periodeneintheilung fühlt und beſtrebt der verendlichten chriſtlichen Lehre und die Hineinbewegung

iſt, durch Angabe der in den verſchiedenen Zeiten vorwal: der geläuterten in die germaniſchen Staaten ; 2) die durch
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den Kampf der verweltlichten Kirche und des damit verbun- , rade Gelegenheit gehabt, in ſeiner Skizzirung der jüdiſchen

denen abſolutmonarchiſden , ebenfalls verweltlichten Staa | Geſchichte nachzuweiſen , wie dieſe vom frühſten Anfange

tes gegen den Proteſtantismus auf denſelben übergehende an eben auf dieſen Wendepunkt bindrängt. Allein dieſen

Verweltlichung und die daraus erfolgende Erſtarrung und Anfang benuşt er dazu nicht, und gleichwohl dient die

Verflüchtigung des proteſtantiſden Principes ; 3 ) die Re Zeit der Patriarchen jedenfalls der jüdiſchen Geſchichte zur

action gegen die Verflüchtigung und Verweltlichung der Grundlage, auf welche ſich alles zurückbezieht, und von

proteſtantiſchen Kirche durch die Wiederaufnahme, Bele- welcher das gläubige Volkobewußtſein ſeinen Ausgang

bung und Durchläuterung des proteſtantiſchen Principes . nimmt. Es iſt nichtmöglich , das Judenthum richtig zu

Mag dieſe Cintheilung der Kirchengeſchichte immerhin faſſen , wenn man dieſen Anfang fallen läßt. Das jüdi

noch Mängel haben , welche ſich in einem gewiſſen Grade iche Volk war dazu beſtimmt, der Träger des Glaubens

verlieren möchten , wenn Ref. es unternehmen ſollte , cine an einen Gott zu ſein ; dies hängt auf das Innigſte mit

Kirchengeſchichte zu ſchreiben , und zu dieſem Ende ſich des der Abſtammung zuſammen , aus welcher es auch fortdau :

ganzen Stoffes bemeiſterte : ſo iſt doch wenigſtens nie der ernd entſchieden inotivirt wird : „ wegen ſeines frommen

ſich ſelbſt bewegende Begriff des Chriſtenthums aus den Glaubens ſegnete Gott Abraham und erwählte ſeine Nach

Augen verloren ; denn der innere Zuſammenhang der ein kommenſchaft zu ſeinem Volke, um endlich daraus den

zelnen Perioden tritt darin überall auf das Beſtimmteſte hervorgeben zu laſſen , in welchem alle Völker geſegnet

hervor. Mag eine wirklich genetiſche Kirchengeſchichtſchrei- würden.“ Dies Volksbewußtſein iſt in der Urkunde hiſto

bung auch im Einzelnen von der gegebenen Eintheilung riſch geſichert. Dem Verf. aber iſt die Verbindung der

abweichen oder die dialektiſche Entwickelung noch beſtimm Juden mit dieſem Quellpunkte ihres Lebens nid )t klar, ſo

ter hervorheben , der allgemeinen Grundlage nach wird ſie wird ſeine Auffaſſung ihrer religiöſen und politiſchen Ver:

eine derſelben ähnliche bleiben , inſofern als jie die innere | vältniſſe abidweifend und unbeſtimmt. Dach ihm fühlte ſich

Bewegung der chriſtlichen Kirche veranſchaulicht, was aber Moles , dem Hingegeben , was als Sage bezeichnetwird ,

durch Haſe's Eintheilung nicht hinreichend geſchieht. berufen , ſeinen in Aegypten gebeugten Stamm zu einem

Es könnte ſcheinen , als hätten wir uns ſchon zu lange unabhängigen und ewigen Volke zu machen . Dieſe Auf:

mit der Form des vorliegenden Buches beſchäftigt ; aber fajjung ſtreift das Providentielle und Bedeutende auch hier

gerade die Form iſt es , in welcher unſere Zeit noch am ab. Das MojaiſdeGeſeß, welches aufmoderne Weiſe ei:

meiſten zurückgeblieben iſt. Sie verhält ſich in ſonſt vor: ne Conſtitution genannt und für eine ſtreng durchgeführte

trefflichen Büchern immer noch viel zu äußerlich zu dem Hierarchie der levitiſchen Prieſterkaſte gehalten wird , ſoll

Inbalte , und doch iſt ſie nichts anderes als ſeine Selbſt- in einer Geſtalt vorliegen , welche erſt nach der Spaltung

bewegung. Der Inbalt muß bis auf den Grund durch des Reiches ins Leben trat. Die negative Kritik iſt zu dies

dachtwerden , bevor die rechte Darſtellung gelingen kann . Jem Reſultate gelangt ; doch hätten neuere IInterſuchungen

Das aber iſt nicht jedes Hiſtorikers Sache. Wie wäre es allerdings abſchrecken können , dies ſo poſitiv gewiß hinzu:

ſonſt möglich , daß ſolche Mißgriffe zum Vorſcheine kom - ſtellen , als geſchieht, und immer iſt hinter der Kritik der

men könnten , wie z. B . in dem vor Kurzem erſchienenen poſitive Kern noch anderweitig zu erfaſſen . Dieſer Ges

„ leben Jeſu ' yon Neander, in welchem unbegreiflicher ſidytspunkt entgeht dem Verf, und er hat in der ganzen

Weije das Sachliche und Chronologiſche ganz auseinander Darſtellung des Judenthums den negativ kritiſchen Stands

fällt, wodurch Wiederholungen und Zurückweiſungen , kurz punkt feſtgehalten , welchen mit ihm theilen de Wette, Leo

Störungen jeder Art entſtehen mußten . Auch in unſerem in der jüdiſchen Geſchichte , Gramberg u . And. Leo hat in

Lehrbuche fehlt es, wiewir ſehen werden , nicht an man Deß jenes Werk längſt in den Winkel geworfen und iſt in

cherlei Störungen durch mangelhafte Form und vielen , ſeiner Univerſalgeſchichte zu ganz anderen Reſultaten ges

ebenfalls daraus hervorgehenden , lInrichtigkeiten . Doch kommen. Es wäre zu wünſchen geweſen , daß Haſe ſie

gehen wir jetzt auf den Inhalt des Werkes ſelbſt ein , und nicht gänzlich ignorirt und ſo wenigſtens daraus hätte ſchen

ſuchen das bis dahinmehr allgemein Ausgeſprocheneim Ein können , in welchem Lichte nicht bloß das Judenthum , ſon :

zelnen nachzuweiſen .
dern auch das Heidenthum erſcheint , wenn es von einem

Die erſte Periode der alten Kirchengeſchichte (1 – 312) | entſchiedener gläubigen Geſichtspunkte aus, als der ſeinige

wird in zwei Abſchnitte getheilt , von welchen der eine die iſt, betrachtet wird.

Gründung der Kirche und der andere die Bildung der ka : Nach den beiden Epiſoden über das Heidenthum und

tholiſchen Kirche enthält.
enthält

Jenem werden zwei Epiſoden
Penem werden zwei Gviſoden Judenthum , folgt eine kurze Darſtellung des Lebens Jeſu .

vom Heidenthume und Judenthume vorausgeſchickt. So Hier ſieht man gleich , welchen Einfluß die rein - kritiſche

richtig nun im Ganzen die Religion der Griechen und Rö Auffaſſung des Judenthums auch auf die des Chriſtenthums

mer behandelt worden , ſo wäre doch wohl zu wünſchen | übt. Die Offenbarung wird zu ſubjectiv gefaßt als

geweſen , daß Haſe den inneren Gegenſaß des griechiſchen die mitgetheilte Anſchauung eines in ſich vollendeten from

und römiſchen Lebens ſchärfer hervorgehoben , die endliche men Gemüthes in Bezug auf eine zu gründende religiöſe

Vernichtung aller ſittlichen Mächte , ihre völlige Auflös | Gemeinſchaft ; womit denn alle welthiſtoriſche Nothwendig

jung in ſinnlichen Schmuz, beſtimmter nachgewieſen , und keit verſchwände und von keiner abſoluten Berechtigung der

dadurch das Chriſtenthum mit der Macht des göttlichen , i ewigen Wahrheit des Chriſtenthums mehr die Rede ſein

den Menſchen verklärenden Geiſtes in ein helleres Licht ges | könnte. Die weltbezwingende Wahrheit iſt etwas ganz an

ſtelt hätte. deres als der Ausdruck irgend eines in fich vollendes

Mit der Darſtellung des Judenthums aber befindet ten frommen Gemüthes , iſt der beſtimmteſte Gegenſaß ges

fidh Nec. durchaus in Widerſpruch. Der Verf. ſagt ſelbſt, gen das ganze bisherige Weltbewußtſein , gegen ſeineFröm

Chriſtus ſei der Zeiten Wendepunkt ; nun hätte er hier ge: I migkeit und gegen ſeine Gemüthlichkeit nicht minder , als
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gegen ſeine Verwahrloſung. Aber eben dieſer Gegenſaß / geben werden kann , den Ausdruck von außenber erhielt.

gegen Juden - und Heidenthum kommt bei Haſe nicht her: | Dicß ſind allerdings fundamentale Mängel der Haſe’ ſchen

aus , wozu der Inhalt des Judenthumes , das Gefühl Kirchengeſchichte. Mit dem , was ſonſt in dieſem Abſchnitte

ſeines eigenen Mangels in den Weillagungen und behandelt wird , ſtelyt es beſſer , z. B . mit der Auffaſſung

im hiſtoriſchen Volksbewußtſein vorausgehen und an die- der Ebioniten und Doketen ; nur hätte hierbei nothwendig

ſer Stelle die Befriedigung in der Selbſtoffenbarung klarer hervorgehoben werden müſſen , daß beide Secten

des abſoluten Geiſtes nachfolgend hätte dargeſtellt werden durch ein Nichtbegreifen der Göttlichkeit Chriſti hervorges

müſſen . rufen wurden .

Mehr ſchon befriedigt die Darſtellung der apoſtoliſchen | Die vier Kapitel , in welche der zweite Abſchnitt zer

Kirche unter den Juden und unter den Heiden , obwohl fällt , haben zum Inhalte den Kampf der katholiſchen Kirs

Vieles ſchärfer hätte beſtimmt werden können . Der Ge- che um ihre Eriſtenz, die Verfaſſung , das kirchliche Leben

genſaß von Chriſtenthum und Judenthum erſcheint auch | und die Lebre. Wie das Heidenthum immer mehr in fich

hier nicht ſchroff genug bervorgebuben ; es hätte wenig zerfällt wird nachgewieſen und gezeigt, daß weder ein Rai

ſtens angedeutet werden müſſen , wie das jüdiſche Volk ſergeſchlecht , in welchem noch einmal ein befierer Geift

durch die Verſchmähung der Gnade Gottes in Chriſto noth - auflebte , dem jedod bald wieder ein anderes in Sinnlich

wendig ſeinem Untergange geweiht war. Der Untergang ' keit verkommenes folgte , dem Chriſtenthume dauernde

Jeruſalems würde dadurch ohne Zweifel ganzwas Andes Schranken ſtellen , noch eine entgeiſtigte Alles verſpottende

res , als ,,ein erhabener Todeskampf gegen römiſche Welt Philoſophie, welche keinen Troſt gewährte, ſeiner Aus

berrſchaft“ ſein kann . Wie iſt in dieſer gräuelvollen Zeit, | breitung hinderlich ſein konnte. Auch die gläubige Rich

in welcher entſittlichte Parteien überall das Volk zerreißen, tung im Heidenthume,welche ſich im Neuplatonismus voll:

Näuberbanden das Land durch zieben , kurz jene Gräuel der endete , konnte , wie nachgewieſen wird , als aus wieder:

Verwüſtung hereinbrechen , ärger als der Prophet Daniel | ſtrebenden Clementen zuſammengeſeßt , nur den Untergang

fie weiſlagt, noch Erhabenheit zu finden ! Herzzerreißend des Heidenthums erleben und verherrlichen . Die chriſtli:

iſt es , das von Gott hochbegnadigte Volk blindlings in chen Apologeten , welche die ſich aufraffende heidniſche Phi:

den Abgrund ſtürzen zu ſeben ! – GB ſchließt ſich dem loſophie hervorrief, werden zu nackt bingeſtellt , und ihre

Geiſte der Wahrheit, welcher freimacht, nicht an, ſo geht Bedeutung für die Kirche nicht genug gewürdigt, ganz

der Zorn Gottes an ſeiner Verſtocktheit in Erfüllung. Sei und gar aber unberührt gelaſſen , wie das Chriſtenthum

ne welthiſtoriſche Miſſion iſt zu Ende und ſeine verdorrte durch ſie vorzüglich in formeller Beziehung gemann ,

Eriſtenz zerſchlagen und zerſtoben , wie Spreu vor dem weil auch ſie , um die heidniſchen Philoſophen zu bekäm

Winde. pfen , ſich deren dialektiſche Gewandtheit aneignen muß:

Durch Paulus geht das Chriſtenthum zu den Heiden | ten . Aber kann man dieſe chriſtliche Apologetik von der

über : „ ſeine Lehre ſtimmtweſentlich überein mit der Lehre Entwicelung der Lehre trennen ? Gewiß nicht; denn es

Jeſu , wiefern ſie ausgeht von der Anerkennung, daß in | würde dann in dieſer ein weſentliches Moment fehlen . Das

Zein der Meffias erſchienen ſei, und eine durch gleiche na- | Unzureichende der Sacheintheilung des Verfs. zeigt ſich als

tionale Vorausſeßungen bedingte Anſchauung eines ſo ſchon hier . Weiterhin tritt dies noch mehr hervor. In

tief religiöſen Gemüthes iſt; aber ſie iſt zugleich vollkom - dem Kapitel, welches vom kirchlichen Leben handelt, ſprins

men felbſtſtändig in ſeinem eigenthümlichen Leben und Stre- / gen wir z . B . vom heil. Antonius zur Kirchenzucht hins

ben begründet." In dieſer Auffaſſung iſt die Anſicht, nach über , von dieſer auf die Montaniſten und Novatianer , von

welcher der Paulini'iche Lehrbegriff und die Lebre Chriſti dieſen auf die heiligen Handlungen und den Dſterſtreit,

divergiren ſollen , zwar aufgegeben ; aber hierdurch kom : von den heiligen Handlungen auf Cyprian . Wo iſt bier

men wir nichtweiter , da beide durch nationale Vorauss | die innere Nothwendigkeit in der äußeren Darſtellung !

febungen bedingt ſein ſollen . Allerdings hat Chriſti | Will man des Verfs . Eintheilung feſthalten , ſo müſſen

Bbre und ebenfalls die Pauliniſche ein im jüdiſchen Volfe doch wohl die Montaniſten und Novatianer , wie auch Cy

Borhandened zur Vorausſeßung; bedingt aber iſt ſie prian bei der Darſtellung der Lehre abgehandelt werden .

nicht in ihrer Unwabrbeit, dem Fudentbume, ſondern nur Allerdings hat der Montanismus einemehr practiſche Bes

in ſich ſelbſt , dem wahren göttlichen Geiſte, der ſich eben ziebung ; allein dies berechtigt nicht, ihn aus der Entwices

in Paulus von allen Schlacken des Judenthums gänzlich lung der Lehre auszuſtoßen und beim kirchlichen Leben zu

freimacht. Auch die Auffaſſung des Johannes befrie- behandeln . Es zeigt ſich auch hier, daß wenn die innere

digt nicht. Der in Chrifto fleiſch gewordene LO- Bewegung nicht fehlen ſoll , eine ſtreng geſchiedene Sache

gol iſt nicht bloß nein aus alerandriniſcher Philoſophie, eintheilung ganz aufzugeben iſt. Was indeß über das Eins

vielleicht nur aus dem griechiſch - platoniſchen Sprachge: zelne beigebracht wird , könnte zwar wohl mehr motivirt

brauche entlehntes Sinnbild der Einheit des Göttlichen ſein , iſt aber ſonſt ſachgemäß. – Die beſte Partie dieſes

und Menſchlichen ." Der Logos, das Wort, iſt dieSelbft: ganzen Abſchnitten iſt die Darſtellung der Kirchenlehre und

offenbarung Gottes , ſo ift Gott in Chrifto wirklich erſchies | ihrer Gegenſäge, obwohl hier , wie ſchon erwähnt, wes

nen , das iſt keine Redensart und kein Sinnbild, ſondern | fentliche Momente fehlen , am vollſtändigen die des Gnofti:

es iſt ſo und iſt, abgeſehen von aller alerandriniſchen cismus. Die Onoſtiker werden zweckmäßig eingetheilt in

Philoſophie, eine Thatſache des Bewußtſeins, welche ſich Helleniſtiſche , fyriſche und chriſtliche.

in dem contemplativen Gemüthe des Johannes zum tiefſten (Fortſeßung folgt).

Berftändniſſe durchbildete, und für welche er , was zuge:
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Karl sare ,, Stirchengeſchichte." Geiſte doch zu keiner Erlöſung führt. — Im Gnoſticismus

miſchten ſich materialiſtiſche Clemente mit abſtract- ideali

(Fortſeßung.) ſtiſcher Speculation , dies mußte eine Gegenrichtung erzeu

Dhne alle Frage hätte aber die Darſtellung mit den ſyri
gen , und eine ſolche iſt der Montanismus , welcher durch :

ſchen begonnen werden müſſen , da dieſe ſich am meiſten an aus eine reale, d. h. in das practiſche Leben eingreifende

fremde orientaliſche Elemente anſchließen und deshalb bem Tendenz hat. Deshalb wäre er hier darzuſtellen geweſen .

Chriſtenthume am fernſten ſtehen . Es wäre hier der rechte Unſer Verf. , welcher ihn bereits behandelt hat, geht vom

Drt geweſen , den Gegenſaß des orientaliſchen Principes und Gnoſticismus zum Manichäismus über, und giebt dann

des chriſtlichen bervorzuheben, wodurch ſich über die ganze zwar ganz gut deſſen Lehre und Cultus an , vergißt aber

Behandlung des Gnoſticismusohne Zweifel ein helleres Licht
den Zuſammenhang deſſelben mit dem Gnoſticismus, beſon

verbreitet haben würde. Im Allgemeinen läßt ſich der Gno
ders dem ſyriſchen , nachzuweiſen und zu zeigen , daß derſels

fticismus aus der Richtung des Orients nicht ſowohl in be nichts Anderes ift , als ein gänzliches Zurüdfallen des

die Tiefe als in die Weite zu gehen , erklären . Nachdem
orientaliſchen Chriſtenthums in heidniſch - orientaliſchen

ſich in der ganzen alten Welt Alles veräußerlicht hatte, führte
Dualismus, bei welchem nur in formeller Hinſicht etwas

das Chriſtenthum den Menſchen in die innere Tiefe zurück,
Chriſtliches bleibt. -- Wie dieſe häretiſchen Secten immer

aber tiefer als der Orient folgen konnte. Selbſt ſeine in
mehr orientaliſche Elemente in ſich aufnahmen , ſo wurden

nere Lecre fühlend nahm er chriſtliche Elemente wohl in ſie auch immer tiefer in den Orient zurückgedrängt; die

ſich auf, kam aber nicht zur Erkenntniß ihrer Wahrheit,
reine Kirchenlehre entwickelte ſich immer

obwohl in allen Erſcheinungen der Drang darnach nicht
weiter nach Abend hin , denn der helleniſche Geiſt

zu verkennen iſt. Wie die Völker des Orients, von einem
drang in dem Maße immer tiefer in das Chriſtenthum ein ,

unbeſtimmten Drange getrieben , wild gegen den Occident
in welchem der orientaliſche ſich davon ausſchied . Wie

ſtürmen , von einem Lande zum anderen ziehen , ſo wird
das Chriſtenthum äußerlich um feine Anerkennung vom

auch der orientaliſche Geiſt gegen das Chriſtenthum hinge
Staate kämpfte , ſo innerlich gegen die haretiſchen Secten ,

drängt ; allein , weil nicht in die Tiefe gehend , kommt er
und dieſer Kampf iſt gerade die Entwickelung ſeiner Lehre.

nicht zur Erkenntniß der materialiſtiſchen Elemente , wel
Dadurch wurde aber die Kirchenlehre in einem gewiſſen

che er ſelbſt in ſich trägt, ſondern dieſe vielmehr in das
Grade von den Häreſien afficirt , und ſo entſtanden inner

Chriſtenthum hinübertragend , wird er von den darin ent
halb der Kirche denſelben correſpondirende Richtungen .

haltenen Ideen zwar ergriffen , allein , ohne ſie zu ergrün :
Dieſen inneren Zuſammenhang der häretiſchen Seeten läßt

ben , von der einen zur anderen getrieben , bis endlich der
der Verf. unberückſichtigt; ohne allen Uebergang ſpricht

geiſtige Kern durch die überwiegende ſinnliche Phantaſie
er nach dem Manichaismus von der hiſtoriſch - firchlichen

gänzlich verwiſchtwird . Che nun der Verf. zur Darſtel
Theologie , auf welche er dann die mehr philoſophiſcheAufs

lung des Gnoſticismus übergeht, hätte die Tendenz des
faſſung der Kirchenlehre, wie ſie ſich in der alerandrinis

Vrientes kurz angegeben werden müſſen. Durchaus kann ichen Schule ausbildete , folgen läßt. Daß er beide, die

ibm nidt nadaefeben werden , daß er nicht den Zuſamt: biſtoriſde und wiſſenſchaftliche Ridtung, in Gegenſab ftellt,

menhang der ſyriſchen Unoftifer mit dem Parſismus und
iſt ganz recht, nur hätte derſelbe näher motivirt werden

der helleniſtiſchen mit dem Neuplatonismus genau nachge: mullemüſſen . Den Schluß des Abſchnittes bildet die Darſtels

wieſen hat. Die bedeutendſten Gnoftifer werden im ües lung der im Gegenſaße der kirchlichen Trinitätslehre entſtes

origen aut doarafterifirt und dann zum Schluite die Gine | benden ſubordinatianiſchen und monarchianiſchen Häreſien :

wirkung ibrer Lebre auf die Kirche , ſowohl ihrer Licht
ſie geben aber keineswegs einen geeigneten Schlußpunkt ab,

als ihrer Schattenſeite nach , angedeutet.
tet.

Vermißt haben
Nermifit haben , denn ſie hängen mit dem Arianismuß zuſammen.

denne bangen mit dem
Dieſe

wir hier eine markirte Hervorhebung deffen , wodurch der
una defien , wodurd der abſchließende Stellung kommtvielmehr dem nicäiſchen Syms

ganze Gnoſticismus in Widerſpruch mit dem Chriſtenthu- bolum zu .

me ſteht. Dieſes aber iſt, daß derſelbe die Verſöhnung ! Die zweite Periode der alten Sirdyengeſchichte

Des Menſchen mit Gott durch Chriſtum nicht begreift, wes- läßt Hafé in zwei Abſchnitte zerfallen : 1) die Neichsfir:

balb der ganze Läuterungsrroceß von der Materie zum ' che, 2 ) die germaniſce Kirche. Leştere wird mit Unrecht
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hier dargeſtellt , fie gehört der mittleren Kirchengeſchichte heben , am beſten dadurch, daß der Streit nicht zwiſchen

an ; die germaniſchen Völker waren eß , welche in die die der griechiſch -morgenländiſchen Kirche angehörenden

ſelbe das Element brachten , welches wir unter dem Cha- Lehrſtreitigkeiten geſchoben , ſondern als der Beginn einer

rakter des mittelalterlichen begreifen . Mögen ſie auch der ſelbſtſtändigen dogmatiſchen Thätigkeit der römiſch -abends

Zeit nach äußerlich eher bekehrt werden , ſo berechtigt dies i ländiſchen Kirche hingeſtellt wurde. Solche und andere

nicht, ſie ſchon in die alte Kirchengeſchichte hineinzuichie- Mängel in der Darſtellung mögen zum Theil ihren Grund

ben . Die Germanen ſtürzen die alte Welt und entwickeln darin haben , daß Hare bei der Entwickelung der chriſtli

ſich dann ſelbſtſtändig , – und dies eben iſt Anfangs chen Kirche zu wenig auf das Weſen der verſchiedenen

punkt des Mittelalters. Auch in anderer Beziehung wer: Volksindividualitäten ſieht, um zu zeigen , wie die Durch

den durch die Ausdehnung der alten Kirchengeſchichte bisbildung der Lehre durch dieſe weſentlich bedingt wird. Was

zu Karl dem Großen Störungen des Entwickelungsganges das Einzelne betrifft , ſo fönnten wir zwar mehre Punkte

bewirkt. So wird gleich im erſten Kapitel des erſten Ab- | Hervorheben , in welchen der Kirchenlehre zu nahe getreten

ſchnittes, welches Sieg und Niederlage des Chriſtenthu- ſein möchte ; doch würde dies hier zu weit führen . Es

mes überſchrieben iſt , neben Conſtantin u . ſ. w . ſchon Mu möge hier die allgemeine Bemerkung genügen , daß im

hammed behandelt, obwohl deſſen Darſtellung doch erſt dem Ganzen die Darſtellung der Streitigkeiten über die Perſon

Mittelalter angehört, welches im Oriente mit dem Hervor: Chriſti beſſer ausgefallen iſt , als die des Pelagianiſchen

brechen des Muhammedanismus begann , nachdem ſich das | Streites , bei welcher das Wahre , was im Auguſtinismus

ſelbſt der griechiſche Geiſt ausgelebt hatte. Der Verf. ver- liegt , bei weitem nicht genug hervortritt , am wenigſten

webt den Muhammedanismus nicht in ſeine Darſtellung, für eine proteſtantiſche Kirchengeſchichte, da gerade das

ſondern wirft ihn vielmehr , ohne ſein Entſtehen durch die Auguſtiniſche Princip in weſentlicher Bezie

Verſinnlichung und Verflüchtigung der geiſtigen Elemente hung zur Reformation ſteht. Der Pelagianis

des Orientes zu motiviren , in dieſelbe hinein , ſo daß in mus dagegen iſt zu günſtig dargeſtellt. Der Differenzpunkt

der Thatder Zuſammenhang dadurch gänzlich unterbrochen beider Syſteme, - daß nämlich im Auguſtinismus die

wird. In den Streitigkeiten über die Kirchenlebre , wel: Freiheit des Menſchen in die göttliche aufgeht, was gera

che im Lehrbuche auf den Muhammedanismus folgen , zeigt de die Wahrheit deſſelben iſt , wogegen ſie im Pelagianis

ſich der orientaliſche Geiſt noch keineswegs als ausgelebt, mus als von Gott unabhängig erſcheint u . ſ. f. , — wird

obwohl deſſen Neigung , den poſitiven Kern des Chriſtens nicht beſtimmt genug angegeben ; kurz , die Auffaſſung des

thums in die Abſtraction zu verflüchtigen , ſtets darin be Streites iſt ſelbſt pelagianiſirend.

ſtimmter hervortritt. Dadurch , daß dieſes nachgewieſen Was in beſonderen Kapiteln dieſes Abſchnittes noch über

wäre , würde der Muhammedanismus als ein ganz abſtra firchliche Verfaſſung, kirchliches Leben und die Gegner des

cter , den Menſchen in ſinnlichen Schmuß herabziehender herrſchenden Kirchenthums geſagt wird, muß im Ganzen

Theismus in Zuſammenhangmit der inneren Entwicklung | befriedigend genanntwerden , nur die durch äußere und in

gebracht ſein . Ueber die Darſtellung der verſchiedenen nere Verhältniſſe begründete Bedeutung des römiſchen Bisa

Lehrſtreitigkeiten iſt im Allgemeinen zu bemerken , daß dies thums hätten wir anſchaulicher dargeſtellt gewünſcht. Ges

ſelben mit Unrecht durchgängig mehr von äußerlichen Ver- hörig gewürdigt iſt beſonders Leo's I. Thätigkeit für den

hältniſſen abhängig gemacht als aus ihrem inneren Grun: römiſchen Stuhl, weniger die Gregor's I. Wie indeß

de abgeleitetwerden . Ebenſo wird der Sieg der Kirchenlehre auch bei dieſen mehr äußerlichen Verhältniſſen der innere

weniger motivirt durch die innere Wahrheit als durch Zuſammenhang zu wenig bervortritt , würde ſchon die An

die ſie begünſtigende äußere Staatsgewalt. Allerdings hat gabe der Paragraphen beweiſen .

ſie Einfluß geübt, aber er würde nicht weit gereicht haben , Daß mit der Darſtellung der germaniſchen Kirche die

wenn nicht eben in dem , wofür er ſich geltend machte, die mittlere Kirchengeſchichte hätte müſſen begonnen werden ,

höhere Wahrheit mächtig geweſen wäre. Wie hätte wohl iſt erwähnt. Der Verf. behandelt dieſelbe im zweiten Ab

das nicäiſche Symbolum dieſe allgemeine Anerkennung, ſchnitte dieſer Periode und ſchickt ihr zwei Epiſoden über

welche ihm zu Theil wurde, finden ſollen , wenn nicht dar: die Religion des deutſchen Mutterlandes und des deutſchen

in der allgemeine Glaube der Kirche zuſammengefaßt und Nordens voraus , was ſehr zweckmäßig iſt. Nun hätte

zum Ausdrucke gekommen wäre ? wenn den Arianiſchen aber von innen heraus als nothwendig motivirt werden

Streit das Machtwort eines unkundigen veränderlichen müſſen , daß in dieſelbe das Chriſtenthum eingreifen muß

Herrſchers" und nicht der innere Sieg der Wahrheit ent- te. Da dies nicht geſchieht, ſo ſtehen beide Epiſoden zu

ſchieden hätte ? Vom Arianiſchen Streite hätte der Verf. / nackt und bedeutungslos da. Die richtigere Darſtellung

unmittelbar zu den übrigen Streitigkeiten über die Perſon dürfte die geweſen ſein , daß gezeigt wäre, wie ſich das

Chriſti übergeben müſſen ; dadurch , daß er den Origeniſti- Wahre, was die Kirche durch den römiſch - abendländis

ſchen und Pelagianiſchen Streit dazwiſchen einſchiebt unter: | ſchen Geiſt entwickelt hatte , in die germaniſchen Völker

bricht er den inneren Zuſammenhang. Die Origeniſtiſchen hineinbewegte , gegen welches das, was als abſtracte Aus

Streitigkeiten wären nämlich gar nicht ſo iſolirtdarzuſtellen | geburt des griechiſch -morgenländiſchen Geiſtes durch den

geweſen , denn ſie hängen mit denen über die Perſon Chriſti Arianismus zu ihnen übergegangen war , immer mehr zu

weſentlich zuſammen ; der Pelagianiſche Streit gehört aber rücktrat. Jedenfalls iſt es unſtatthaft , die gernaniſch ,

nicht dabin , weil er einen ganz anderen Gegenſtand , das beſonders gothiſch - arianiſchen Völker gleich nach der

Verhältniß der Gnade Gottes und der Freiheit des Men : Darſtellung des germaniſchen Heidenthums vorzuführen ,

ſchen zu einander , behandelt. Dieſer Streit iſt mithin ohne ihr Erſcheinen gehörig vorbereitet zu haben . In der

ein ganzneues Moment in der kirchlichen Lehre, deſſen Ent- folgenden Darſtellung der Begründung der römiſch -katholi

widelung dem Abendlande angehört. Dieswar hervorzu: I ſchen Kirche bei den germaniſchen Völkern war das einfidh
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tige und energiſche Verfahren der römiſchen Kirche, beſona ſind , welche äußeres , als die , welche inneres Leben be

ders aber die Alles überſehende Thätigkeit eines Gregor I. Handeln . So erfahren wir bei der Behandlung des erſten

beſtimmter hervorzuheben . Was über die geſellſchaftliche Abendmahlsſtreites wohl, daß Þaſdaſius Nadbert

Verfaſſung der Kirche, über kirchliches Leben und über den Lehrbegriff der Transſubſtantiation aufſtellte, und Na- ,

kirchliche Wiſſenſchaft geſagt wird , iſt zwar reichlich kurz, banus Maurus, Natramnus und Erigen a fich

aber vortrefflich gefaßt. Die mittlere Kirchenges dagegen erklärten , allein nicht, was ſie dagegen beibrachten ,

ſchichte zerfällt bei Haſe in die beiden Perioden von Karl welches doch unumgänglich nothwendig geweſen wäre. Bea

dem Großen bis Innocenz III. und von da bis zur Refor: fonders hätte die Anſicht des Scotus Erigona deutlich

mation. Mit Recht werden Hierarchie und Lehnsmonar- angegeben werden müſſen , weil dieſe ſo lange Einfluß auf

chie als die ſich mannigfach in einander verſchlingenden die theologiſche Wiſſenſchaft geübt hat. Wie kann man

Mächte , und das Papſtthum als der die europäiſche Völ- zur Sinſicht in die nachher ſo bedeutende Schule der Sc0

kerfamilie zuſammenhaltende Mittelpunkt hingeſtellt , wes- tiſten kommen , wenn man nicht das Syſtem ihres Be

balb deſſen Entwickelung die eigentlich geſchichtliche Bewe- gründers kennt. Auch über Anſelmus cilt Haſe zu

gung der Kirche ſei , um die ſich die anderen Verhältniſſe ſchnell hinweg ; ſeiner Satisfactionslehre wird nur kurz,

des Abendlandes herumreihen . Auch wird hier nicht,wie ſeines gewiß nicht minder wichtigen ontologiſchen Beweiſes

in dieſem Lehrbuche oft geſchieht , der zu behandelnde Ge- für das Daſein Gottes dagegen gar nicht gedacht. Eben

genſtand in einem gewiſſen Sinne tumultuariſch vorgeführt, ſo hätte die M yſt if, welche der Scholaſtik gegenüber ge

ſondern die Entwickelung des Papſttbums durch cine vor: ſtellt wird, genauer charakteriſirtwerden ſollen . Die Dar

angevende Ueberſicht, wie es recht iſt, eingeleitet, und inſtellung der mit der Kirche in Widerſpruch tretenden Sef

derſelben dejjen Entwickelung in zwei Momente geſchieden , ten , beſonders der Waldenſer und Albigenſer iſt

nämlich 1 ) in den Kampf des Papſtthums für die Herr- nicht eingehend. Das über die morgenländiſche Kirche Ges

ſchaft über die Kirche - - bis Gregor VII., und 2 ) in den ſagte ſteht am unrechten Orte ; es hätte gleich im Anfange

Kampf deſſelben für die Freibeit und Herrſchaft der Kirche, der Periode ausgeführt werden müſſen , während es hier

- eine Eintheilung, welche man ſich ſehr wohl gefallen nun nicht mehr in Verbindung zu bringen iſt.

laſſen kann . Aber nicht bloß die Eintheilung , ſondern Die vierte Periode von Innocenz bis zur Refor:

auch die Darſtellungwird fachgemäßer. Auch Haſe zeigt, mation charakteriſirt der Verf. in der lleberſicht. Wir ha

daß wir jeßt glücklicher Weiſe über die Zeit hinaus ſind , ben nur das auszuſeßen , daß hier die Auflöſung der Hier

in welcher es den proteſtantiſchen Kirchenhiſtorikern durch - archie nicht durch innere Verweltlichung, durch Rückfall

aus unmöglich war, gerecht gegen das Papſtthum zu ſein . | in ſinnlich -heidniſche Lebensmotive begründet wird . Bei

Wer wird ſich jeßt nicht ſchämen abgedroſchene Phraſen zu der Darſtellung der ſog. Wiederherſtellung der Wiſſenſchaf

wiederholen , wenn es gilt , gewaltige Männer , wie Gre- ten iſt die Lichtſeite mehr als die Schattenſeite hervorgeho:

gor VII . oder Innocenz III., dieſe Päbſte , welche den gei ben . Alles über Erasmus Geſagte kann Ref. nicht un

ſtigen Mittelpunkt ihrer Zeit bilden , zu würdigen . Es terſchreiben , namentlich nicht, daß er im Grunde ſeiner

iſtwahr , die geiſtige Herrſchaft , welche Gregor erſtrebte, Seele ein chriſtlid frommer Mann geweſen ſei. Es war

ichlug in das Streben nach weltlicher um , wodurch dann vielmehr die humaniſtiſche Bildung ſo in ihn eingedrungen ,

die Kirche ſelbſt verweltlichte , ſo daß, wie Nudelbach tref daß ihm das Chriſtenthum ein äußerliches blieb . - Die

fend ſagt, Gregor's Nachfolger das größtentheils im Flei- innere Nothwendigkeit der äußeren Erſcheinungen veran

ſche erndteten , was er aufdem Geiſte gefäet hatte; allein , ſchaulicht auch in dieſem ganzen Abſchnitte der Verf. zu

wieiſt es möglich , das,was die Kirche durch Verweltlichung wenig. Es wird wohl angeführt , daß etwas geſchah ,

wurde , jenem großen Reformator derſelben aufzubürden , allein über das „,wie" und ,,warum “ wird meiſtens

deiſen ganzes Streben darauf hinging, ſie geiſtig zu erhje ſehr hinweggeeilt. Wir erfahren wohl, daß auf die Schos

ben ! Man kann ſich nur freuen , wenn man ſieht, wie der laſtik die Ariſtoteliſche und Platoniſche Philoſophie eins

Verf. beſtrebt iſt gegen ſolche erhabene Geſtalten unter wirkte, aber nicht auf welche Weiſe ; wir werden zwar

den Päpſten gerecht zu ſein . Auszuſeßen hatRef. Hier be mit der äußeren Geſchichte der Concilien bekannt gemacht,

ſonders , daß die Bedeutung der Kreuzzüge nicht klarwird , aber in dem , was in einem ganz anderen Kapitel , als in

und nicht wenigſtens angedeutet iſt, wie durch dieſelben welchem ſie behandelt werden , über ihren Einfluß geſagt

das orientaliſche Leben in das occidentaliſche bineingriff, ift , wird nicht gehörig nachgewieſen , wie ſie durch Auflös

und wie die Kirche ſowohl äußerlich als innerlich Einflüſje ſung des ſtreng hierarchiſchen Princips den Staat und die

davon zu erfahren hatte. Haſe hat dieſelben nicht in ſei- | Wiſſenſchaft in eine freie Stellung brachten und dadurch

nie Darſtellung hineinverflochten , ſondern hineingeworfen ; die Neformation vorbereiteten ; es wird uns wohl erzählt,

ihr nothwendiger Zuſammenhang mit allen Lebensverhält: daß bei dem verderbten Zuſtande der Kirche eine ſie zu re

nifſen hätte vorzugsweiſe in einer Kirchengeſchichte nach - / formiren ſtrebende Oppoſition fich erhoben habe, aber nicht

gewieſen werden müſſen , da das Motiv zu denſelben mehr gezeigt, warum dieſe zu nichts führen konnte , und was

ein kirchliches als ein politiſches war. Neuere allgemeine eben das Falſche an ihr war. — Am Schluſſe der Perio

Gelchichtswerke hätten den Verf. zur Einſicht dieſes Zu - de wird wieder ganz kurz die griechiſche Kirche berührt,

lammenhanges führen können . Wie indeſſen im Ganzen welche, wie das Volk , durch das Ende des Reiches nie.

die Entwickelung des Papſtthums angemeſſen ausfällt, ſo I dergebeugtwurde.

auch die Ausführungen über die geſellſchaftliche Verfaſſung | Mit der fünften Periode, vom Anfange der Res

der Kirche, über kirchliches Leben , Ordensweſen , über die , formation bis zum weſtphäliſchen Frieden , beginnt der

Husbreitung des Ratholicismus, weniger die Entwickelung / Verf. die neueKirchengeſchichte. Auch dieſe Perio

der Lehre , wie überhaupt immer die Partieen gelungener 1 de charakteriſirt er wieder in einer Ueberſicht und geht dann
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zur Geſchichte der Reformation ſelbſt über . Daß er dieſe , Centralpunkt der Reformation , die Rechtfertigung durch

mit Luther's Jugendgeſchichte beginnt, können wir nicht den Olauben , über den Haufen geworfen und damit beſeis

billigen ; denn hierdurch wird gleich von vorn herein ein tigt , daß Luther die h . Schrift durch die Auguſtiniſche

viel zu großes ſubjectives Intereſſe für Luther in die Ge- | Brille geleſen habe. Indeß, um ſolchen Pelagianiſchen Ana

fchichte gebracht ; es erſcheint die Reformation zu ſehr als | fichten , nach welchen der Menſch Gott aus der Welt bers

verſönlich von ihm allein ausgehend , da durch ihn doch ausdrängt, ihm bloß das Zuſehen läßt , Thor und Thüre

nur zum Ausbruche kam , was im deutſchen Geiſte längſt zu öffnen , würde ſchwerlich die Reformation je vollbracht

gegobren hatte. Hier wäre es an der Zeit geweſen , kurz ſein ; die Freiheit , welche dieſe herbeiführen wollte , war

auf das ſich ſchon durch das Mittelalter hindurchziehende | keine Freiheit von der Gnade Gottes , welche der Pelagianis:

Streben der germaniſchen Volksnatur hinzuweiſen , die muß erſtrebt , ſondern eine Freiheit , welchemit demſelben

durch die Romanen ihnen überlieferte Lehre rein zu erhal- eins iſt. Solche Pelagianiſche Anſichten äußert der Verf.

ten , auf deren welthiſtoriſche Beſtimmung, das reine und zwar nicht; allein da ſie nach der Reformation in der pro:

edle Metall der Offenbarung von jenem Roſte zu befreien , teſtantiſchen Kirche ſogar in dem Maße um ſich gegriffen

von welchem es unter den Romanen überorydirtwar. Hier | haben , daß von deren urſprünglichen Lehrbegriff nichts

durch würde gleich von Anfang an die Reformation be- | blieb , ſo wäre nöthig geweſen , daß dieſer genau dargelegt

ſtimmter nicht als eine That eines cinzelnen Individuums, wäre, damit man zur klaren Einſicht fäme, wie weit die

fondern als des deutſchen Volkes erſchienen ſein . Das pelagianiſirenden Theologen , welche ſo gern für die einzis

Streben des deutſchen Geiſtes , immer mehr in die eigene gen Träger des Proteſtantismus gelten möchten , von deſſen

Tiefe zurüd - und in das von außen her Ueberlieferte ſtets Grundlebre entfernt ſind . Jede Gelegenheit zu einer ſola

weiter hineinzugehen und demſelben den geiſtigen Kern zu chen Darlegung läßt indeß der Verf. vorbeigehen . So wird

entringen , hätte hier dem gegenübergeſtellt werden kön- die augsburgiſche Confeſſion , welche eben dieſe Grundleh :

nen , was ganz dieſem Streben zuwiderlaufend die von Ro- | re enthält , durchaus nicht ihrer Wichtigkeit nach gewür:

manen beherrſchte Kirche in der That dadurch herbeige- , digt, ſondern kurz beſeitigt als „ eine religiöſe , practiſche

führt hatte , daß fie das Chriſtenthum , dieſe reine Macht und politiſche Schrift , in der weniger die eigenthümliche

des Geiſtes , verſinnlichte , und in Folge davon die das Entwickelung des Proteſtantismus , als die Üebereinſtim

Innere umkehrende und den Menſchen wiedergebärende mungmit dem altkatholiſchen Glauben und der Widerſpruch

Buße in ein für Geld feiles Indulgenzweſen verwandelte gegen Mißbräuche hervorgehoben iſt, die als ſolche großen :

und ſo das Tiefinnerlichſte zu etwas rein Neußerlichem theils von allen gebildeten Zeitgenoſſen anerkannt waren .“

machte. Der Verf. unterläßt dieſe Gegenüberſtellung, oba Bei der Darſtellung der ſchweizeriſchen Reformation

wohl ſie uns nöthig zu ſein ſcheint, um den Kampf zu be | werden manche Punkte trefflich erörtert und ganz richtig

gründen , in welchen der deutſche Geiſt mit der römiſchen angegeben , daß das verſtändige Glement bier mehr vorges

Kirche gerieth ; viel zu unvorbereitet werden wir von ihm waltet habe. Zwingli's Glaubenslehre wird in befriedis

in die Reformation hineingeführt. Was das Einzelne der gender Kürze charakteriſirt, nur dabei der weſentliche Punkt

ferung betrifft , ſo bätten wir gewünſcht , daß genau übergangen , daß , weil die Kirchengewalt ganz entſchie:

nachgewieſen wäre, wie Luther durch den Gegenſaß der den von unten , d . h . von der Gemeinde hergeleitetwurde,

Kirche, immer weiter getrieben werden mußte , immer dieſe Lehre ein demokratiſches Element in ſich trug , wel

mehr ihre Autorität angriff, bis er endlich gänzlich ſichches ſich gar bald vorzüglich in England auch im Staate

yon ibr losſagte. Sein Anſchließen an die ächtchriftliche geltend zu machen ſuchte. Auch die feindliche Richtung der

Auguſtiniſche Rechtfertigungslehre im Gegenſaße der pelas reformirten Kirche gegen die Kunſt hätte als hervorgehend

gianiſirenden Kirchenlehre wird nicht gehörig hervorgeho- aus verſtändiger Reflerion motivirt werden müſſen . Der

ben , weshalb die Grundlehre der proteſtantiſchen Kirche, Abendmahlsſtreit iſt am wenigſten befriedigend behandelt.

die Rechtfertigung durch den lebendigen Glauben an Chris | Wäre hier vom Verf., welcher doch , wenn wir nicht ir

ftum , dieſer Mittelpunkt der ganzen Reformation , zu wes ren , der Lutheriſchen Kirche angehört , erkannt worden ,

nig als die bewegende Macht heraustritt. Dann ſieht daß die Zwingliſche Auffaſſung der Abendmahlalehre der

Ref. auch nicht ein , warum der Verf. verſchweigt, wenn fadeſten Verſtandesflachheit nothwendig zuführen muß, weil

Luther (3. B . bei der leipziger Disputation ) im Nachtheile ſie das Göttliche in die Grinnerung verflüchtigt, wogegen

ſtand , und nicht das hervorhebt, worin er offenbar Uns die Lutheriſche es im Geifte und Glauben bewahrt , ſo

recht hat, und was er theilweiſe auch nachher zurücknahm , würde er wohl nicht ſo dürr hingeſtellt haben , daß Luther

überhaupt nicht darauf aufmerkſam macht, welche Reime Zwingli's Hand von ſich geſtoßen habe, ſondern vielmehr

des Verderbens in vielen von ihm ausgeſprochenen Lehren gezeigt haben , daß Luther, wie ſchmerzhaft es ihm auch

enthalten waren , wenn jie nicht wie bei ihm vom lebendi- ſein mochte , nicht gut anders handeln konnte . Ireffend

gen Glauben getragen wurden . Schaden kann dies wahr iſt Calvin charakteriſirt und gezeigt, daß er Luthern in ſei

lich der proteſtantiſchen Kirche nicht, daß man zugiebt, ner Auffaſſung der Abendmahlslehre näher ſtehe , als

Luther ſei in vielen Dingen zu weit gegangen , ſondern nur Zwingli. Leider ſind aber die Reformirten von dieſer

Vortheil bringen , indem die Keime falſcher Anſichten ſo : Calviniſchen Auffaſſung größtentheils in die proſaiſche

fort unterdrückt werden , damit ſie nicht ſpäter Unheil an : Zwingliſche zurückgefallen .

richten . Leider hat aber die proteſtantiſche Kirche ſolche (Shluß folgt.)

irrthümliche Anſichten nur zu ſehr feſtgehalten und den !

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Karl Hare ,, Kirchengeſchichte." den einzelnen germaniſchen Völkern verſchieden geſtalten

(Schluß.)
mußte , je nachdem ſich der Volkócharakter bei ihnen auf

eine beſtimmte Weiſe ausgebildet batte : warum z . B . die

In der weiteren Entwickelung ſowohl des Lutherthums Niederlande ſich der verſtändigen reformirten Lehre zunciga

als des Calvinismus iſt der Verf. zu unbeſtimmt; die Strei- ten, weshalb ſich in England und Schottland der feine hü

tigkeiten um die Abendmahls - und Rechtfertigungsſebre hereAutorität anerkennende Puritanismus entwickelt u . ſ. iv .

ſind abermals mehr äußerlich als innerlich behandelt ; bei Auch iſt bei der Verbreitung der Reformation nicht genug

der Concordienformelwird wohl angegeben , was ſie ent: angedeutet, welche ſinnliche Motive ſich ihr beimiſchtert, und

bält , indeß wäre doch auch nothwendig geweſen , deſſen zu wie dieſe zwar dazu beitrugen , ihr von oben ber Eingang

gedenken , was ſie aufgab, überhaupt hervorzuheben ,worin zu verſdaffen , aber zugleich bewirkten , daß das geiſtige

ſie ſich von früheren Befenntniſſen unterſchied. Die ſchein - Princip gegen äußere Intereſſen immer mehr zurücktrat, bis

bare Härte , mit welcher beide Parteien , die Lutberaner endlich dieſe durch die mercantile Politik zur völligen Herr

und Reformirten , und wieder unter den Lutheranern , die ichaft gelangten .

ſtreng Lutheriſche und die zum Calvinismus bingeneigte, ſich Ueber ,,die Schwärmer und Ultra 's der Reformation “

befämpfen , würde gemildert ſein , wäre darauf aufmerk iſt der Verf. kurz und betrachtet ſie einzeln , wogegen wir

ſam gemacht, wie eben deshalb die ſtrengen Lutheraner ges gewünſcht hätten , ſie mit der Entwidelung des Ganzen mehr

gen die Reformirten ſo feindlich geſinnt waren , weil ſie in Verbindung gebracht zu ſeben . Unter der Ueberſchrift

durch das bei ihnen überwiegende verſtändige Glement die „ Zuſtände und Reſultate des Proteſtantismus" werden fo

poſitive Grundlage der Kirche nicht ohne Grund gefährdet dann höchſt mannigfaltige Verhältniſſe betrachtet , nämlich

glaubten , wie dies auch der in der reformirten Kirche zu : i das Princip deſſelben , Sitten Recht, Geiſtlichkeit , Kirs

erſt hervortretende abſtracte Deismus bewieſen hat. Auch chengut, Staat, Cultus und Kunſt , Auslegung der h .

in politiſcher Beziehung hatten die Reformirten , weil bei Schrift, Philoſophie und Theoſophie, Myſtik. Wir haben

ihnen die Verſtandesreflerion vorherrſchte , weniger feſten uns gefreut , hier im Allgemeinen übereinzuſtimmen . In

Grund , als die Lutheraner ; denn wie in religiöſer , ſo welches Elend die Kirche durch den Verluſt des Kirchengutes

achteten ſie auch in politiſcher Beziehung das Poſitive we- / gerieth und wie daſſelbe weder der Krone, noch dein Adel,

niger als dieſe , und ſo wurden ſie es, welche im Reiche noch dein Volke zum Segen gereichte, wird mit Rechtauß

eine ſich den Ausländern anſchließende und die beſtebende geführt, dagegen die Nachtheile nicht gehörig nachgewieſen ,

Neidysverfaſſung auflöſende Partei bildeten (vgl. Leo 's Uni- welche für die Kirche dadurch entſtanden , daß die biſchöf

verſalgeſchichte III . 334 ff.) , wodurch über Deutſchland | liche Gewalt an den Staat überging , wodurch die Kirche

unſägliches Unglüd gebracht wurde. - Ungemein würde um ihre Selbſtſtändigkeit gebrachtwurde , ſo daß es nach

der Verf. ſeine Darſtellung belebt haben , wenn er bei der her möglich war, fie materiellen Intereſſen gänzlich unter :

Ausbreitung der Reformation nicht bloß angegeben hätte, zuordnen . Bei der Entwickelung des Katholicismus, welche

wohin ſie ſich verbreitete , ſondern auch , warum dieſes ge- im Allgemeinen gelungen ſein möchte, hätte das tridenti

chehen mußte, weshalb nämlich die Reformation nicht ſo- niſche Concil ſeinem Lehrbegriffe nach charakteriſirt und

wohl die romaniſden als die germaniſden Länder durch gezeigt werden müſſen , wie durch daſſelbe die katholiſche

drang. Alles dieſes wird viel zu ſehr als zu - Kirche in einen Semipelagianismus verfiel und das refor:

fällig und nicht als nothwendig geſchehend | mirende Princip , welches auth ſie früher in fidy getragen ,

behandelnd , und zwar größtentheils aus dem Grunde, von ſich ausſchloß .

weil Haſe den Zuſammenhang der verſchiedenen germani: Die Ueberſicht, welche der Verf. Der rechten Pes

ſchen Völker mit dem deutſchen Volke , welches deren Mit- riode, vom weſtphäliſchen Frieden bis ießt, voraus

telpunkt bildet, nicht gebörig ins Auge faßt. Wäre erſchickt, hat uns weniger gefallen als andere; denn es hätte

mehr auf das Individuelle der verſchiedenen Völker einge- angegeben werden müſſen , wie durch die übergreifenden

gangen , ſo würde nicht allein erkannt ſein , warum die ſinnlichen Motive die poſitiv - geiſtigen Elemente erſtarrten ,

Reformation bei den romaniſchen im Allgemeinen keine woraus dann nothwendig erfolgte , daß cine fie ganz negi

Aufnahme finden konnte , ſondern auch , warum ſie ſich bei l rende Richtung ſich geltend machte und zum Umſturze von
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Kirche und Staat führte. Die Entwickelung dieſer Mo- ftandes in der ſogenannten natürlichen Theologie bildeten .

mente würde den erſten Abſchnitt der Periode gebildet ha- | Aus deß Verfs. Darſtellung wird nicht deutlich , wie ſich

ben , von welchem der Verf. ganz unpaſſend die Revolu - der ſubjective Glaube und Unglaube entfaltet. – Die ka

tion , welche der Schlußpunkt iſt , abtrennt. Der zweite tholiſche Kirche iſt beſſer behandelt , und zwar aus dem

Abſchnitt hätte dann die Reaction des Poſitiven gegen die Grunde, weil hier weniger innere Verhältniſſe in Frage

negirende Richtung zum Inhalt gehabt. Uebrigens ver- | ſtehen . Wo nun aber auch hier eine die Kirche beſtimmende

weiſen wir hier aufunſere oben gegebene Cintheilung der Nichtung zu verfolgen geweſen wäre, wie der Jeſuitismus

ganzen Kirchengeſchichte , wornach die neuere Zeit nicht | und Janſenismus , ba reicht das, was er beibringt, nicht

zwei, ſondern drei Perioden erhält, wie ſie ja auch in der aus , weil das bewegende Princip nicht klar gemacht wird.

politiſchen Geſchichte ſo ziemlich allgemein angenommen - Die griechiſche Kirche wird wieder zum Schluſſe des

ſind , und wornach dann auch die Unterabtheilungen ſich Abſchnittes berührt.

verſchieden geſtalten müſſen . Uebrigens iſt in dieſer Pe În dem Abidnitte „ Revolution und Reaction " wird

riode eben ſo wenig als in der vorigen die Entwickelung / die katholiſche Kirche zuerſt behandelt , und zwar ihre Ges

wirklich genetiſch ; von einem Gegenſtande müſſen wir auch ſchichte bis auf unſere Tage in einem Zuge fortgeführt. Daß

hier zu einem andern ganz entfernten überſpringen , und dieſes unzweckmäßig iſt, wird man leicht einſehen ; denn

wie im ganzen Buche, ſo zerſplittert ſich auch hier die Dar wie iſt es möglich , ſich die gegenwärtige innere Bewegung

ſtellung in viele kleine Paragraphen , welde gerade nicht in der katholiſchen Kirche zu erklären , wenn man nicht zus

als Momente der ſich entwickelnden Idee angeſehen werden vor mit der inneren Bewegung der evangeliſchen bekannt

können . Im erſten Abſchnitte wird zuerſt die evangeliſche geworden iſt , welche dazu gerade den Impuls gegeben hat!

Kirche behandelt und zwar zuerſt ohne Zuſammenhang die Die ſpeculative Richtung in der deutſch - katholiſchen Theo

äußeren Verhältniſſe und dann die inneren . Was über | logie iſt ſchlechterdings unverſtändlich , wenn man nicht zu

den Supranaturalismus geſagt wird, iſt zwar ganz richtig, vor mit der Entwickelung der Philoſophie innerhalb des

reicht aber nicht hin , um zu zeigen , warum im Ge- Proteſtantismus bekannt geworden. Nichtig würde man

genſaß dieſer verſteinerten Objectivität der Kirche ſich im hier zuerſt darſtellen , wie in Frankreich durch die Revolus

Pietismus die ſubjective Gläubigkeit entwickeln mußte. tion die Kirche völlig umgeſtürzt wurde, wie dies auch in

Da die Orthodorie und der Pietismus die bewegenden Deutſchland geſchah , allein nicht gewaltſam , ſondern auf

Punkte der deutſchen Kirche find , ſo durfte der Verf.nicht wiſſenſchaftlichem Wege durch den reflectirenden Verſtand,

ſo ſchnell darüber hinwegeilen . Gern würden wir ihm und dann weiter zeigen , welche Gegenrichtungen dadurch

dagegen die Darſtellung durchaus unbedeutender ſchwärme- allmälig hervorgerufen . Hier wäre es nun an der Zeit ge

riſcher Secten erlaſſen haben . Was über die Einwirkung / weſen , die Philoſophie gehörig zu würdigen , welche von

der Philoſophie auf die Theologie geſagtwird, reicht eben | Tage zu Tage mächtiger die Theologie durchdringt. Es

falls nicht hin . Zwar kann in einem Lehrbuche der Kir: wird zwar von ihr in einer ganz anderen Weiſe geſprochen ,

chengeſchichte die Philoſophie nicht erplicirt werden , jeden wie in den gewöhnlichen Lehrbüchern , indeß ein Verfennen

falls aber mußte der Verf. ſie charakteriſiren und angeben , ihrer Bedeutung iſt es doch auch , wenn z . B . Schelling

wie ſeit Carteſius die Skepſis ihr leitendes Princip wurde, | dadurch beſeitigt wird , daß der Verf. ſagt: „, & r erblickte

- und wie ſie, in die Theologie eingreifend, im Gegenſaße in genialer Anſchauung die Weltgeſchichte als Entwickelung

der pietiſtiſchen Gläubigkeit, die dem Inhalte der Kirche des göttlichen Selbſtbewußtſeins.“ Schwerlich möchte man

im unmittelbaren Gefühle fich anſchloß , alle gegebene hierdurch auch nur zu einer leiſen Ahnung ſeiner Philoſo

Auctorität negirte und eben deshalb der Kirche ihre poſi- phie kommen. Ref. befindet ſich in der weiteren (Entwis

tive Grundlage hinwegnahm . Dieſes ſind Punkte, welche | celung zwar oft mit dem Verf. in Widerſpruch , doch ges

den Kern der Kirche betreffen , und deshalb ſind ſie nicht flüch | hören die hier berührten Gegenſtände der Gegenwart an ,

tig zu berühren , ſondern genau zu beleuchten . Carteſius, und es iſt mithin das Urtheil über ſie zu wenig abgeſchloſ

welcher das ſubjective, ſich vom Glauben lostrennende, ſich als daß ſie in einer Recenſion gehörig beſprochen werden

· Felbſt als den unmittelbar eriſtirenden Begriff erkennende | könnten . Ref. ficht ſich hierzu auch ſchon deshalb um ſo

Denken zum Principe der Philoſophie machte , hat größere weniger veranlaßt, da er in einem beſonderen Werke über

Bedeutung für die Theologie , als daß er in einigen Zeilen die geſchichtliche Entwickelung der geiſtigen Nichtungen in

abzuhandeln geweſen wäre. Eben ſo Spinoza , Leibnik , | Staat, Kirche , Kunſt und Wiſſenſchaft ſeit der Mitte des

Wolff u. ſ. w . Wäre gezeigt worden , wie durch die Phi- vorigen Jahrhunderts " eine Kritik der bedeutendſten Richa

loſophie das Princip eines ſubjectiven Unglaubens in die tungen der Theologie gegeben und zugleich deren Einwir :

Theologie eindrang , ſo würde motivirt erſchienen ſein , kung auf kirchliches Leben, Erziehung u . ſ. w . nachgewieſen

weshalb ſich in England, Deutſchland , Frankreich der hat, weshalb er ſich nur würdewiederholen müſſen , wenn

Deismus, Materialismus und Atheismus entwickeln konnte. er hier ſeine Anſichten im Gegenſaße mit der Darſtellung

Uebrigens iſt hier auch unſtatthaft, die Secten der Quäfer, des Verfs . auøführlicher darlegen wollte. Uebrigens ift

Hernhuter , Methodiſten u . ſ. w . ohne Zuſammenhang nach auch in dieſem Abſchnitte an eine Entwickelung des Gegen

einander darzuſtellen ; es hätte vielmehr nachgewieſen wer: | ſtandes aus ſich ſelbſt nicht zu denken , ſondern Alles wird

den ſollen , wie ſich im Hernhutianismus die ſubjective wieder auf eine ſehr vage Weiſe an einander gefnüpft , ſo

Gläubigkeit des Pietismus bis zur Spiße entwickelte , wie daß man auch hier wiederum gewahr wird, wie das äſthes

ferner die Quäcker und Methodiſten aus dem ganzen reli- tiſch - religiöſe Gefühl des Verfs. ſich zum Bewußtſein der

giöſen Leben in England nothwendig hervorgingen und inneren Bewegung der Geſchichte nicht erhoben habe.

dem deutſchen Pietismus analog in ihrer ſubjectiven Ge- Nicht zu verkennen iſt Haſe’s lebendiges äſthetiſch -reli

fühlsrichtung den Gegenſaß gegen die Reflerion des Ver: 1 giöſes Gefühl, welches neben ſeinem reflectirenden Verſtande
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überall hervortritt , und welches ihn über den vulgären Der Verfaſſer des Werkes , welches uns zu dieſen Bez

Rationalismus , und die gemeine verſtändige Auffaſſung merkungen Veranlaſſung giebt, hat ſich , namentlich durch

weit erhebt; allein wenn auch ſein Lehrbuch dadurch an les feine bekannte wiſſenſchaftliche Reiſe über das kaspiſche

bendiger Durchdringung der Gegenſtände gewinnt , daß er Meer und durch den Raukaſus, einen wohlbegründeten Ruf

ftets von dieſem äſthetiſch - religiöſen Gefühle afficirt er: als gründlicher undbeſonnener Naturforſcher und Geograph

ſcheint , und wenn daſſelbe ihn auch hindert , den äßenden erworben ; er tritt mit dieſem Buche in einem für ihn au

Verſtand bis zur Negation aller poſitiven Verhältniſſe ſich genſcheinlich ganz neuen Felde auf, indem er die Kennts

entwickeln zu laſſen : ſo reicht es doch nicht hin , die re- niſſe , welche die beiden Völker des Alterthums während

flectirende Weiſe, welche außerhalb des Gegenſtandes , ja eines Jahrtauſends über die Gegenden um den Aralſee, das

felbſt ihm zum Troße ſich bewegt, gänzlich zurückzudrängen . kaspiſche und das ſchwarze Meer geſammelt haben , einer

Darum bleibt allerdings auch neben dem Haje’ſchen Werke neuen Unterſuchung unterwirft. Es bedarf kaum einer

immer noch die Forderung der Wiſſenſchaft ſtehen , eine Erinnerung , daß dieſer Gegenſtand das größte Intereſſe

Kirchengeſchichte hervorzubringen , deren ganzer Verlauf zu erregen geeignet iſt , wie er denn ſchon öfter die Thätig

fich als die nothwendige Entwicelung der Idee producirte. keit und den Scharfſinn gelehrter Hiſtoriker und Philolo:

Georg Funke. gen beſchäftigt hat. Wenn im Folgenden nun über die

Weiſe , wie Eichwald ſeine Unterſuchungen angeſtellt, wie

über deren Reſultate Rechenſchaft abgelegt werden wird,

Eichwald , alte Geographie des kaspiſchen Meeres, ſo müſſen wir es zuvörderſt anerkennen , daß er auf jes

des Kaukaſus und des ſüdlichen Rußlands. nach
der Seite ſeines Buches ein ernſtes Streben nach der mög

griechiſchen , römiſchen und anderen Quellen er: lichſten Gründlichkeit und einen lebendigen Eifer , das vor:

läutert. Mit 2 Charten und 2 lithogr. Tafeln . geſteckte Ziel zu erreichen , an den Tag legt. Daß er ferner

gr. 8 . Berlin , bei Morin . 1838 . die Gegenden , um die es ſich handelt, genau kennt, genauer

ohne Zweifel , als ſonſt irgend ein anderer Gelehrter , der

Wenn man jeßt die Behauptung aufſtellt, daß die geo - ſich damit beſchäftigt hat, verſteht ſich von ſelbſt. Dagegen

graphiſcheWiſſenſchaft bis aufunſere Tage herab das Schick hat er einerſeits die alte Geographie nicht in dem einzig

ſal einer ſchmählichen und unverdienten Herabwürdigung wiſſenſchaftlichen Sinne, wie wir ihn oben aufſtellten , auf

erfahren habe, ſo wirddas ſchwerlich noch von irgend jemand gefaßt, indem er vielmehr noch ganz in der einſeitigen

beftritten werden ; es müßte denn einer aus begreiflichen Weiſe der bisherigen philologiſchen Bearbeiter dieſes

Gründen die ſogenannte alte Geographie ausnehmen wols Zweiges der geographiſchen Wiſſenſchaft befangen erſcheint,

len . Und doch ſteht es mit dieſer nicht viel beſſer , als mit andererſeits , und dies iſt das Schlimmſte , iſt es unver

der geographiſchen Wiſſenſchaft überhaupt, magman auch kennbar , daß er nicht Hiſtoriker und Philolog vom Fach

immerhin dagegen erinnern , wie viele ausgezeichnete Hi- iſt ; es leuchtet aber ein , daß die Eigenſchaften eines ſol

florifer und Philologen dieſem Felde ihre Thätigkeit gewid- chen für Unterſuchungen , wie die ſind , mit denen wir eß

met haben . Denn ohne zu unterſuchen , was denn bisher | hier zu thun haben , kaum weniger dringend nöthig erſchei

geleiſtet iſt, muß es ſchon als unbezweifelt richtig angeſehen nen , wie die eines Geographen .

werden , daß die alte Geographie als ein Zweig der geo- Daß der Verfaſſer von der höheren Bedeutung der al

graphiſchen Wiſſenſchaft unmöglich ihren beſondern Weg ten Geographie keine Ahnung gehabt hat, das zeigt ſchon

gehen konnte, und wenn ſie auch allerdings durch die Gründ- die Weiſe , in der er ſeine Unterſuchungen anſtellt. Sie

lichkeit beſonders der deutſchen Philologen , die ſich mit ihr beſteht darin , daß er die Nachrichten der Alten in chrono

beſchäftigt haben , einen außerordentlichen Glanz gewonnen logiſcher Ordnung , mit Herodot beginnend , zuſammen

hat , ſo war es doch bisher auch nur die philologiſche ftellt, und ſie nach dem jeßigen Zuſtande der Länder erklärt,

Seite, die mit Wiſſenſchaftlichkeit behandelt worden iſt . daß aber der progreſſiven Erweiterung der geographiſchen

So ausgezeichnet nun die Neſultate ſind , welche aus dieſer Kenntniſſe der Griechen und Nömer eine innere Nothwen

Thätigkeit der Philologen hervorgingen , ſo iſt die philolo - digkeit , ein Geſeks zu Grunde liege , hat er ganz unberück

giſche Behandlungsweiſe doch immer nur die Nebenſache, ſichtigt gelaſſen . Daß er aber auch kein Philolog von

und wenn man die Werke, welche die alte Geographie zum Fach iſt, beweiſt er an nicht wenigen Stellen , wie z. B .

Gegenſtande haben , vom geographiſchen Standpunkte wenn er die Völkernamen Alanen von chouai, Agathyr

aus betrachtet, ſo gelangt man bald zu der Ueberzeugung , ſen ſogar von iyajós und tupéw , die Endſylbe in den

daß in demſelben Maße, wie jene hiſtoriſch -philologiſche Wörtern Maſſageten , Tyrageten 16.vom griechiſchen Worte

Seite vorwaltet, die geographiſche vernachläſſigtworden iſt. yaitwy ableitet, wenn er in einer bekannten , oft behan

Daher iſt die alte Geographie , vom Standpunkte der delten Stelle Herodots (1 , 202) , wo dieſer einen Fluß,

wiſſenſchaftlichen Geographie aus angeſehen , nicht ein lo - unter dem wahrſcheinlich der Drus verſtanden werden ſoll,

ſes Aggregat oft ſehr verſchiedenartiger Thatſachen , viel | mit dem Namen Arares belegt, und ihn dennoch nahe bei

mehr muß ſie als ein Zweig der Geſchichte der Geographie den Quellen des Gyndes , eines Nebenfluſſes des Tigris ,

gefaßt werden , und ihre Aufgabe iſt, nachzuweiſen , wie entſpringen läßt, zur Entfernung dieſer Schwierigkeit die

die fortſchreitende Erwerbung und Entwickelung der geo- Annahme der Aenderung des Vertes durch einen Abſchrei

graphiſchen Kenntniſſe im Alterthume nicht ein Werk des ber vorſchlägt, der Gyndes für Indus geſegt hätte ;

Zufalles iſt, ſondern vielmehr eine Folge der allgemeinen ſchwerlich hätte ein Philolog dergleichen geſchrieben ,

Ausbildung des menſchlichen Geiftes , wie ſie ſich in dem und ſelbſt der Verfaſſer , den man in philologiſcher Bes

Leben der Griechen und Römer zeigt , eine der vielfachen ziehung nur für einen Dilettanten halten kann, hätte doch

Seiten , in denen dieſe Ausbildung ſich darthut.
I wohl bedenken müſſen , was das für eine wunderliche Art
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von 26Tchreiber geweſen ſein mag , der den Oyndes beſſer , der ). Ferner könne Cyropolis., die Grenzſtadt der Perſer

als den Indus gekannthaben ſollte. Daß endlich die hi- in jenen Gegenden , die Alerander bekanntlich zerſtörte,

ſtoriſche Bildung des Verfaſſers auf feiner anderen Stufe nicht daſelbſt gelegen haben , da Cyrus ja nur bis zum Orus

fteht, werden wir noch näher belegen können , wenn wir | gekommen ſei , und es ſei unmöglich , wie von dem Baue

die Unterſuchungen im Einzelnen verfolgen . der neuen Grenzſtadt Alerandria erzählt werde, eine ſolche in

Das Werk zerfällt in zwei Hauptabtheilungen , von 20 Tagen zu bauen . Alle dieſe Einwürfe zu widerlegen , ift

denen die erſte die Kenntniſſe der Alten vom Arallee , den hier der Ort nicht, wir begnügen uns, darauf hinzuweis

Gegenden öſtlich vom faspiſchen Meere und den beiden gro: l ſen , daß eine Verwechſelung des Jarartes und des euro

Ben , jenem See zufließenden Ströme behandelt. Es iſt paiichen Tanais, die übrigens bei dem Zuſtande der Rennt:

bier beſonders eine Anſicht, auf welche der Verfaſſer beiniſſe der Griechen von jenen Gegenden auch nichts linbe:

der Erklärung der Nachrichten der einzelnen Autoren ſicht- greifliches haben würde, gar nicht ſtattfand , daß das

lich großes Gewicht legt, die nämlich , daß der Aralſee Wort Tanais nicht nothwendig nur den europäiſchen Don

ſchon ſeit den Zeiten Heroduts bekannt geweſen ſei. Dieſe | bezeichnet (man vergl. Ritter's Erdkunde Theil 7, S .627,

Anſicht iſt aber entſchieden falſch ,vielmehr haben weder Grie- | 8 ) , daß Cyropolis (oder Cyreſchata ) febrwohl eine Stadt

dhen noch Römer dieſen Landſee gekannt; die von Eichwald | benanntwerden konnte , die auch erſt nach dem Tode des

zur Unterſtübung ſeiner Hypotheſe aufgcſtellten Gründe zu Cyrus in einer Gegend angelegt wurde , die er vielleicht

widerlegen , iſt auch ſo idywer nicht, wir begnügen uns je- | nie geſehen hat, daß die ganze Erzählung von ſeinem Tode

doch , bier nur das Wichtigſte zu berühren . Wenn er näm - eine bloße Sage iſt , daß endlich die Gründung der neuen

lich zuerſt auf die Sümpfe, in denen Herodot's Arares (in Stadt in ſo kurzer Zeit nichts Auffallendes hat, wenn (nach

der ſchon oben erwähnten Stelle ) ſich verlieren ſoll , auf- | Arrian's Angabe) darunter nur eine Befeſtigung zu verſte

merkjam macht, ſo hat er dabei ganz verfannt, daß die hen iſt . Wie übrigens Eichwald in dieſer hiſtoriſchen Un

ganze Erzählung von Cirus Tode , der jene Flußichilde- terſuchung zu Werke geht, ſieht man am beſten daraus ab,

rung des Schriftſtellers einverleibt iſt , augenſcheinlich eine daß er Arrian und Curtius hinjiditlich ihrer Glaubwürdiga

bloße Sage iſt, die keinen andern feſten Boden hat, als die feit auf eine Stufe ſtellt .

Nähe des faspiſchen Meeres , und daß Herodot daher ehen Nachdem die Nachrichten der Alten über dieſe Gegen :

den ihm bekannteren armeniſchen Arares mit jenem öſtli den behandelt ſind, geht der Verfaſſer , ſein Ziel übers

cheren der Sage vermengen konnte. Wenn Strabo ferner ſchreitend , fort , und beſpricht zuerſt die Kenntniſſe der

an zwei Stellen mit Beziehung auf das kaspiſcheMeer von Araber fürzer,worauf er eine ausführlichere Darſtellung der

einem öſtlicher liegenden Meere ſpricht, dem er keinen Na: Wiederentdeckung des Aralſecs und ſeiner Zuflüſſe während

men beilegt , ſo braucht man nur dieſe Stellen im Zuſam | des vergangenen Jahrhunderts durch die Ruſſen entwirft ;

menhange zu leſen , um einzuſehen , daß man dem Schrift dieſer Theil ſeines Buches gehört zu den beſten , er befina

ſteller keine größere Gewalt anthun fann , als wenn man det ſich hier auf einem Felde, das er beſſer zu beherrſchen

darin den Aralſee finden will ; jenes öſtlichere Meer iſt weiß , als das Alterthum . Es folgen darauf einige Nacha

das Weltmeer ſelbſt , das Strabo , ohne von der gewalti- | träge, unter denen die von Frähn über einige in den Kau

gen Ausdehnung Aſiens in Oſt und Nord etwas zu ahnen i kaſusländern gefundene arabiſche Inſchriften für die Spe:

(bekanntlich ſah er in dem kaspiſchen Meere nur einen Buſencialgeſchichte jener Gegenden nicht ohne Intereſſe find.

deſſelben ), dieſem ganznahe annahm . Die Oxia palus des Die zweite Abtheilung führt den Titel : Zur Geſchichte

Ptolemäus und Ammianus Marcellinus endlich iſt, wie es des Kaukaſus und des ſchwarzen Meeres ; fie handelt haupts

auch ſchon Andere geſehen haben , für den See Karakul, in fächlich von dem , was die Alten über die großen Ebenen

den der Fluß von Bokhara fällt , zu halten , aber nicht am Nordufer deſſelben im heutigen Südrußland und deren

für den Araljee. Dabei iſt es auffallend genug , daß der | Bewohner wußten . Es iſt dem Verfaſſer keineswegs ents

erſten wirklichen Erwähnung deſſelben bei dem byzantini: gangen , daß , wie es ſchon Strabo Tehr ſchön ausſpricht,

ſchen Schriftſteller Menander , wie zuerſt Niebuhr in der hier alles von der Unterſuchung über die Völkerverhältniſſe

Ausgabe der Fragmente deſſelben ( S . 300 der bonner Aus | abhängt. Wir verkennen es gar nicht, daß die Entſchei:

gabe) erkannt hat, hier , wo doch der Ort dazu war, gar dung über die Zuſtände und Wechſel unter jenen nomadis

nicht gedacht, ſondern daß ſie erſt am Ende der zweiten ſchen Stämmen , die in dem Jahrtauſende vor dem großen

Abtheitung und nur beiläufig erwähntwird . Nicht weni Einfalle der Hunnen in Europa in dieſen ausgedehnten

ger irrig als dieſe Anſicht von der frühen Kenntniß des Steppen ſich aufgehalten haben , ihre außerordentlichen

Aralſees beiden Alten iſt eine andere, auf die Eichwald Schwierigkeiten bat, ſie erfordert die tiefſte und gründ:

nicht weniger Gewicht legt, nämlich daß Alerander der lichſte Kenntniß der geſammten Geſchichte des Alterthums,

Große bei ſeinem Zuge in die nördlichen Theile des perſi | und ſelbſt in dem günſtigſten Falle werden viele Punkte für

ſchen Reiches nicht bis zum Jarartes (nämlich dem jeßi immer unaufgeklärt bleiben . Dennoch muß man , wenn

Sirdarja ) gekommen ſei. Die hauptſächlichſten Gründe dieſer Gegenſtand behandelt werden ſoll, den Verſuch einer

dafür ſind , daß die Berichterſtatter über Alerander's Züge ſolchen Erklärung der Völkerzuſtände unternehmen , wie be

jenen Grenzfluß mit dem Namen Tanais bezeichnen , ſie reits Niebuhr einen Anfang damit gemacht hat, und es iſt

hätten ihn alſo für den Don des ſchwarzen Meeres gehal: jept noch niemand zu ahnen im Stande, welche Reſultate

ten , und zum Ruhme des macedoniſchen Helden eine ſolche ſich dabei ergeben können .

Ausdehnung ſeines Heerzuges erfunden ( und doch unter:
(Shluß folgt.)

ſcheidet Arrian 3 , 30 beide Tanais beſtimmt von einan: 1

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. · Drud von Breitkopf und Härtel.
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weggrundes oder Endzweckes ausgeſchloſſen ſei. Dagegen

3 weiter Artikel halten es die Motive nicht einmal mehr für nöthig , im

Das dritte Kapitel des Entwurfs handelt 1 ) von Vor: Geſeßbuche ſich gegen die ſo berühmte praesumtio doli auch

ſaß und Fahrläſſigkeit, 2 ) von Vollendung und Verſuch, nur zu erklären , von welcher criminaliſtiſchen Verirrung

3 ) von Urhebern und Theilnehmern. ſie ſagen , daß ſie in würtembergiſchen Gerichten nie recht

1) Vorfat und Fahrläſſigkeit. Der Entwurf Eingang gefunden habe. Näher unterſcheiden nun die Mo:

umgeht eine Definition , was Abegg und Knap p tadeln , tive den dolus in dolus determinatus und indeterminatus,

Mittermaier dagegen lobt. In den 6 betreffenden Ar- | und legteren wiederum in dolus alternativus und eventua

tikeln wird dasjenige beſtimmt, was als Reſultat des jezi: lis. Nur über den leßteren glaubten ſie eine Beſtimmung

gen Standpunktes der Wiſſenſchaft angeſehen werden kann ; | in das Geſeß aufnehmen zu müſſen , um auch dem Zweifel

und dies iſt für den geſebgeberiſchen Standpunkt vollkom - zu begegnen, ob dem Thäter, wenn die Handlung zunächſt

men gut zu heißen ,wenn gleich das jekt in der Wiſſenſchaft auf den minder ſtrafbaren Erfolg gerichtet war , der ſtraf

gährende philoſophiſche Element ſich gegen mancheEinzeln - barere Erfolg aber wirklich eingetreten iſt, nicht die grö

heit dieſer Ergebniſſe bloß abſtract verſtändiger , nicht aber Bere Rechtsverlegung als vorſäglich zuzurechnen ſei. Der

tiefer begründeter vernünftiger Betrachtung aufzulehnen | Art. 51 beſtimmt daher : Hat Jemand eine rechtswidrige

hätte. — Aus den Motiven erhellt, daß der dolus ganz Handlung, auß welcher eine größere oder eine geringere

abſtract als rechtswidriger Vorſat mit dem Bewußtſein Rechtsverlegung entſtehen kann , begangen , um die eine

der Rechtswidrigkeit der Handlung gefaßt wird , wobei oder die andere zu bewirken , ſo wird ihm , wenn aus ſeis

denn natürlich der Affect und der Vorbedacht unter dem ner Handlung die größere Rechtsverlegung entſtanden iſt,

dolus coordinirt erſcheinen , und eine Maſſe von Modali- dieſe auch dann als vorſäglich zugerechnet, wenn er ſolche

täten dem beſonderen Theile überlaſſen bleiben muß, indem nicht hauptſächlich , ſondern nur auf den Fall, daß es

anerkannt wird , daß bei manchen Verbrechen noch andre ſich nicht anders fügen würde, gewollt hat. - Hingegen

Momente , z. B . das Bewußtſein der Gefährlichkeit der | wurde , auf Anregung des ſcharfſinnigen Verfaſſers der

Handlung beim Landesverrath , oft eine beſtimmte Triebfe Beiträge, von dem Abg. Wocher und dem Kanzler

der u . dergl. zu jenem abſtracten Begriffe hinzukounmen v . W ächter eingewendet , daß dieſer Artikel theils eine

müſſen . Wenn nun freilich der Begriff des dolus ſo alles unſtatthafte Verwechſelung des dolus alternativus mit dem

lebendigen Inhalts entkleidet und dürr und hohl gemacht dolus eventualis , theils von dieſem nur einen beſondern

wird, ſo iſt eß nichtnur löblich, ſondern nothwendig, eine Fall enthalte, während doch ein dolus eventualis auch vors

Definition deſſelben im Geſepbuche zu unterlaſſen , womit handen ſei , wenn aus einer an ſich erlaubten Handlung

ſich denn auch die Kammer einverſtanden erklärte. Dage eine Rechtsverlegung bevorgeht , die von dem Handelnden

gen werden nun mehrere ſpecielle Fragen ,wobei es nöthigald möglich vorausgeſehen und für den Fall, daß es fich

idien, Irrthümer der Theorie oder des gemeinen Lebens | ſo fügen ſollte, gebilligt worden ſei. Eswurde daher an

zu berichtigen , im Gefeßbuche entſchieden . So iſt im Art. getragen , allgemeiner zu feßen : Eine Rechtsverleßung

50 ausgeſprochen , daß der rechtswidrige Vorſak weder wird auch dann als vorſäßlich zugerechnet,wenn derjenige,

durch den Wahn, als ob die purch das Geſeß verbotene ! aus deſſen Handlung ſie entſprungen , ſolche nicht haupt:

119
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ſächlich , ſondern nur auf den Fall, wenn es ſich nicht an- | Antrag nahm denn auch die Kaminer in den Art. noch eine

ders fügen würde , gewollt hatte ; -- was denn die Kam - | Hinweiſung auf den Artikel über die culpa überhaupt auf.

mer durch Zuruf annahm . - Schließlich erwähnen die1 2 ) Vollendung und Verſuch . Hierüber ſtellt

Motive noch , daß der Entwurf auch einen dolus genera- der Entwurf folgende Grundſäße auf: Wenn der Begriff

lis annehme, die näheren Beſtimmungen darüber aber eines Verbrechens, wie ihn der beſondere Theil des Geſeka

auf die Lehre vom Morde vorbehalten worden ſeien . – buches feſtſtellt, den Eintritt eines beſtimmten Erfolges

Culpa iſt nach dem Entwurfe vorhanden , wenn Jemand fordert , ſo iſt das Verbrechen erſt nach dem Eintritte dies

aus Mangel an Aufmerkſamkeit oder Ueberlegung etwas ge= | ſes Erfolges vollendet. Liegt hingegen in dem geſeßlichen

than oder unterlaſſen hat , woraus ohne ſein Wollen eine Begriffe eines Verbrechens das Merkmal eines beſtimmten

Rechtsverlegung entſtanden iſt. Sie ſoll nur in wenigen Erfolges nicht, ſo wird daſſelbe durch die Beendigung der

ſchwereren Fällen gerichtlich geſtraft werden (culpoſe Töd: unerlaubten Handlung allein vollendet. Demnach iſt ein

tung , Körperverleßung , culpoſe Vergiftung öffentlicher Verſuch vorhanden , wenn Iemand in der Abſicht, ein

Brunnen u . dgl., culpoſe Körperverlegung durch Vergif Verbrechen zu bewirken , eine äußere Handlung vornimmt,

tung, culpoſe Verbreitung einer anſteckenden Krankheit und ohne daß alle diejenigen Merkmale eintreten , welche ver:

ter Menſchen , culpoſes Schuldenmachen , culpoſer Banke- möge des Geſeßes zum Begriffe des beendigten Verbrechens

rott, Feuerverwahrloſung 2c.),und zwar nie mit einer ent- gehören . — Mit dieſen allgemeinen Grundſäßen war die

ehrenden Strafe. Culpoſen Verſuch , Anſtiftung , Bei- Rammer einverſtanden . — Weiter erklärt der Entwurf

Hülfe oder Begünſtigung eines Verbrechers kennt das Ge- in der Regel den Verſuch erſt dann für ſtrafbar , wenn

ſeß nicht. Der größere oder geringere Grad hängt davon durch die äußere Handlung die Ausführung des be

ab, je nachdem der Handelnde die Gefährlichkeit ſeiner abſichtigten Verbrechens nicht erſt vorbereitet , ſondern

Handlung eingeſehen , dieſe aber in dem leichtſinnigen Glau - ſchon angefangen worden iſt, und motivirt dieſe dem fran

ben , daß der rechtswidrige Erfolg nicht eintreten werde, zöſiſchen Geſeybuche nachgebildete Aenderung der bisheri

gleichwohl begangen , oder ob er aus Mangel an Aufmerk- gen Praxis theils durch die Rückſicht auf Gleichmäßigkeit

ſamkeit jene Beſchaffenheit ſeiner Handlung nicht bedacht | mit andern neuen deutſchen Criminalgeſeßgebungen , theils

hat; überhaupt aber , ob er die Entſtehung des rechtswi- durch andere Gründe , ſo namentlich dadurch , daß Vor:

drigen Erfolge als mehr oder minder wahrſcheinlich und bereitungshandlungen noch keinen ſo feſten Entſchluß zum

die Größe deſſelben mehr oder minder vorherzuſehen im Verbrechen beweiſen , die Geſeggebungspolitik daber durch

Stande war. Dabei ſprechen die Motive noch ausdrück die eröffnete Ausſicht auf Strafloſigkeit dahin wirken müſſe,

lich aus, daß der Geſeßgebung nur das gewöhnliche Maß daß der verbrecheriſche Gedanke , wenn er ſich gleich ſchon

menſchlicher Kräfte und Einſichten zu Grunde gelegt , eine durch eine äußere , an ſich unſchädliche Handlung geoffen

gerichtliche Strafe alſo nicht erkannt werden könne, wenn bart hätte, um ſo gewiſſer wieder aufgegeben werde ; fer

die Handlung oder Unterlaſſung mit dem geſegwidrigen Er- ner durch die Rücſicht, daß man im entgegengeſepten Falle

folge in ſo entferntem oder ungewöhnlichem Zuſammen : den rechtswidrigen Willen ſtrafen würde , ehe es gewiß ,

hange ſtand, daß derſelbe nicht erwartet werden konnte ; | ja nur wahrſcheinlich ſei , ob dieſer Wille ſtark genug ge

oder wenn dasjenige, was zu Abwendung der Gefahr hätte weſen wäre, den Thäter zur wirklichen Ausführung zu be

geſchehen müffen , eine dem Menſchen nicht gewöhnliche ſtimmen ; ſodann durch die Rückſicht, daß Vorbereitungs

Einſicht oder Kraftanſtrengung erfordert haben würde. Handlungen gewöhnlich aus einer unſchuldigen Urſache ſo

Schließlich folgt noch ein Artikel über die culpa dolo de- / gut, wie aus dem verbrecheriſchen Entſchluſſe, ſich erklären

terminata , ſo lautend : Hatte Jemand einen minder ſtraf- laſſen und dieſer , wenn er auch durch Selbſtbekenntniß er:

baren , als den eingetretenen Erfolg der Handlung beabſich hoben werde, nicht leicht äußerlich conſtatirtwerden könne ;

fichtigt, ſo iſt ihm die That , in ſo weit ſie in ſeiner Ab- endlich dadurch , daß dadurch eine Menge kleinlicher und

ficht lag, zum rechtswidrigen Vorſake, hinſichtlich des erfolgloſer Unterſuchungen abgeſchnitten werde. Indeſſen

eingetretenen Erfolges aber zur Fahrläſſigkeit anzurechnen . ſtellt der Entwurfmehrere wichtige Ausnahmen von ſeiner

Die Motive hatten biezu ausdrücklich bemerkt , daß dieſe Regel auf: - Anſtiftung eines Verbrechens, wenn deſſen

Combination natürlich nur da eintreten könne, wo die Ausführung unterblieb , ohne daß der Anſtifter deu Auf

culpa nach der Beſtimmung des Geſeßeß überhaupt zu ftra - trag zurücknahm , Eingehung eines Complotts , Vorberei

fen ſei. Der Kanzler aber wünſchte dies ausdrücklich ins tung einer hochverrätheriſchen Unternehmung, Vereinigung

Geſeß aufgenommen zu wiſſen , damit nicht die irrige Meis zu einer Bande, Vorbereitung zur Münzfälſchung und

nung entſtehe, als müſſe Jemand, wenn er irgend eine do: Verheimlichung der Geburt in der Abſicht, das Kind zu

loſe Handlung begehe, unbedingt für alle nachtheiligen Fol- | tödten oder auszuſeßen , welchen Außnahmen die Commiſ

gen als culpoſer Urheber derſelben einſtehen . Auf ſeinen / fion noch die Vorbereitungshandlungen beim Naub und

-
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Mord hinzufügte. Jedoch ſoll überall, wenn die vollen - / fängniß bis zu 3 Monaten , für 13 Geldbuße bis zu 150 Fl.

dete That mit Todes - , Zuchthauố- oder Arbeitshausſtrafe angenommen . Wo die ſelbſtſtändigen Ehrenſtrafen mit

bedroht iſt, Stellung unter beſondere polizeiliche Aufſicht Freiheits - oder Geldſtrafen verbunden ſind , da foll nach

vom Gerichte angeordnet werden können ; wie denn auch, dem angenommenen Syſteme eine größere oder geringere

wenn die Vorbereitungshandlung ſchon an ſich eine andere Minderung dieſer legteren Strafen eintreten. --- Sodann

ftrafbare That enthält, natürlich die hierdurch verwirkte wird noch eine beſondere Streitfrage, — die über den Ver :

Strafe eintritt. Indeſſen erkennen die Motive an , daß ſuch mit untauglichen Mitteln oder gegen ein bloß vermeint:

die Frage, wann der Anfang der Ausführung anzunehmen liches Recht dahin entſchieden , daß ein ſolcher Verſuch nicht

ſei , durch kein allgemeines Merkmal erledigt werden kön- ungeſtraft gelaſſen , aber auch nur mit der milderen Strafe

ne , hoffen aber, daß der Richter ſich ſchon zu helfen wifs des nicht beendigten Verſuches bedroht ſein ſoll , weil ſich

ſen werde. So werde er z. B . Erkundigungen über die ſi: zwar, ſubjectiv betrachtet , der verbrecheriſche Wille in

cherſte und leichteſte Ausführung des Verbrechens , An- gleicher Art, wie bei andern Verſuchen , durch eine äußere,

ſchaffung der dazu erforderlichen Mittel und Werkzeuge 16. auf eine Rechtsverlegung gerichtete Handlung kund gethan ,

nicht in den Bereich des ſtrafbaren Verſuches ziehen , wohl dieſe Handlung aber , objectiv betrachtet, keinen Schaden

aber dieſen annehmen , wenn der Entſchluß, zur That ge- Habe bewirken können. — Schließlich wird der Verſuch

reiſt , ſich in der Haupthandlung ſelbſt kund gethan habe, für ſtraflos erklärt, wenn der Thäter an Vollführung der

wenn z. B . der Dieb , um zu ſtehlen , ſich in eine fremde | That nicht durch zufällige Umſtände gehindert worden , ſon :

Wohnung eingeſchlichen , um einzuſteigen , die Leiter an dern freiwillig , ſei es aus Gewiſſensregung , Mitleid oder

gelegt, die Brechwerkzeuge angelegt habe u . ſ. w . Was Furcht vor Strafe, von dem Unternehmen abgeſtanden iſt;

die Strafe betrifft, ſo ſeßt der Entwurf kein Marimum , mit der Beſchränkung natürlich , daß , wenn ein ſolcher

wohl aber ein Minimum feſt, zugleich auch , wo es ſich Verſuch ein für ſich beſtehendes Berbrechen enthält, die

von abſolut beſtimmten Strafen ( Todes -, lebenslängliche Strafe dieſes Verbrechens verwirkt iſt.

Zuchthaus- und Ehrenſtrafen ), relativen Strafen , handelt, Gegen dieſes Syſtem waren von verſchiedenen Seiten

um es dem Richter möglich zu machen , innerhalb der Grenzen her Einwendungen gemachtworden . So von Abegg ge

derſelben die Strafe des Verſuches annähernd an die Strafe gen die Zahlbeſtimmungen , weil als Ganzes zu den Brü

der Vollendung außzumeſſen . Und zwar iſt das Minimum chen dann doch zunächſt die in abstracto angedrohte Strafe

beim beendigten Verſuch auf die Hälfte, beim nicht be angenommen werden müſſe, dieſe aber bei manchen Straf

endigten auf 1/3 der auf der (nach den concreten Ver- arten einen großen Spielraum habe. Solle hier überall

hältniſſen zu beurtheilenden ) vollendeten That ſtehenden das Marimum angenommen werden , ſo entſtehe zu große

Strafe feſtgeſeßt , wenn die Strafe Freiheits - oder Geld- Härte , woaber das Minimum , ſo entſtehe zu große Ge

ftrafe iſt. Würde hiernach die Strafe des Verſuches unter | lindigkeit ; wenn aber die Motive ſagen , daß die ganze Bes

das niedrigſte geſeßliche Maß der für die vollendete That rechnung nach den concreten Umſtänden des Verbrechens

beſtimmten Strafart herabſinken , ſo iſt nach dem Entwurfe gemachtwerden müſſe , ſo widerſtreite dem theils die ab

die zunächſt gelindere Strafart, unter Berücſichtigung des ftracte Faſſung des Geſeßes , theils würde eine ſolche An

für die verſchiedenen Freiheitsſtrafen feſtgelegten Verglei- | nahme, weil ſie gründlich nicht ausführbar ſei, zurUnge

chungsmaßſtabes anzuwenden . Doch iſt , wenn die auf rechtigkeit führen . Ueberhaupt aber ſei beim Verſuche die

ber vollendeten That ſtehende Arbeitshausſtrafe bei dem qualitative Seite nicht über der quantitativen zu vergeſſen .

Verſuche auf Gefängniß herabſinkt, mit der legteren ſtets ( Fortſeßung folgt.)

der Verluſt der Ehren - und Dienſtrechte zu verbinden .

Wenn die Strafe des vollendeten Verbrechens weſentlich

von der Größe deß verurſachten Schadens abhängt und das
Eichwald , alte Geographie des kaspiſchen

Maß derſelben ſich nicht ausmitteln läßt, ſo iſt der Ver: Meeres , des Raukaſus r .

ſuch mit Gefängniß zu ftrafen . Was die abſoluten Strafen

betrifft, ſo iſt als Hälfte der Todes - und lebenslänglichen
( Sóluß. )

Zuchthausſtrafe 15jähriges , als Drittel 8jähriges Zucht Eichwald hatftatt deſſen auch hier den chronologiſchen

haus, als Brüche des bleibenden Verluftes der Ehrenrechte Weg vorgezogen , indem er die Berichte der verſchiedenen

die zeitliche Entziehung derſelben im höchſten oder einem Hiſtoriker und Geographen von Herodot bis Ammianus

geringeren Maße ihrer Dauer , als Brüche dieſer leßteren

Marcellinus nach einander prüft und erläutert. Dabei hat

er denn , unterſtüßt von der genauen Kenntniß jener Län

Strafe Gefängniß bis zu 3 Monaten (reſp. neben Dienſt der, die er vor allen übrigen Bearbeitern dieſes Theiles

entlaſſung) , als ſolche der Dienſtentlaſſung oder der Ent: der alten Geographie voraus hat, manches Einzelne rich:

ziehung öffentlicher Berechtigungen für die Hälfte Ges | tiger und beſſer beſtimmt; ſeine Erklärung des berühmten
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Heerzuges , den der König Darius gegen die Scythen - derung der Charaktere verſchiedener Völker, ihrer politi

ſtämmenördlich von der Donau unternatm , iſt ohne Zwei- chen Schickſale und ihrer Wanderungen und Züge zu ent:

fel gelungener , als alle früheren , namentlich ſind die Irr: | werfen (eine Unterſuchung, die in ganzer Ausdehnung noch

thümer, in die Mannert (und das hauptſächlich durch ſeine nicht angeſtellt iſt , ſo unläugbar ihre Wichtigkeit für die

gänzliche Unkunde dez Geographie ) verfallen iſt, gut nach : Geſchichte , wie für die Geographie iſt) , ſo ſcheint gerade

gewieſen , nur bätte noch beſtimmter hervorgehoben werden die Maſſe der in Betracht zu ziehenden Nachrichten den

follen , daß ein bedeutender Theil der von Herodot über Verfaſſer zurückgeſchreckt zu haben , er hat ſich begnügt,

dieſe Gegenden mitgetheilten Nachrichten ſicher den Erzäh wie es ſcheint, größtentheils den Stritter'ſchen Auszug zu

lungen der Augenzeugen dieſes großen Zuges entnommen Grunde zu legen , und darnach die einzelnen Völker , die

iſt. Gben jo balten wir , was ichwald über die Wohn - ' ſich in dieſen Steppen während jener tauſend Fabre ſo raſch

Tibe der Budinen mittheilt, für begründeter als alle frühe- gefolgt ſind , geſchildert , ohne dabei wenig mehr geleiſtet

ren Anſichten darüber, und geſtehen gern , daß er es wahr: zu haben , als daß er dieſe Berichte in Auszügen wiederge:

ficheinlich gemacht hat, in ihnen alte Slaven zu finden . Wo geben hat. Auch die Unterſuchungen neuerer Gelehrter

es dagegen auf philologiſdeund hiſtoriſche Kritikankommt, ſind nur ſehr wenig benuşt, ſo gelten z . B . die Hunnen ,

erſcheinen auch in dieſer Abtheilung Behauptungen , die natürlich mit Nückſicht auf die bekannte Beſchreibung des

aanz verfehlt ſind. Das gilt beſonders von dem , was Ammianus , noch geradezu für Mongolen , ohne daß ſich

über das frühe Vorfommen der türkiſchen Stämme in Eu- auch nur eine Erwähnung der entgegenſtehenden Anſicht

rova nejagt iſt , ein Gegenſtand , den bereits Klaproth und findet , wävrend doch Klaproth ſonſt erwähnt wird .

zwar mit größerer Beſonnenheit , als man bei ihm zu fin Schließlich haben wir noch darauf aufmerkſam zu ma

den gewohnt iſt , behandelt hat. Es ſtüßt ſich dieſe An- chen , daß hier und da zerſtreut in dem Buche einzelne No

ſicht auf eine Stelle Herodot's , wo dieſer (4 , 22) ein Volk tizen ſid finden , welche für diejenigen , welche ſich mit der

ungefähr an der mittleren Wolga 'Ivoxat nennt,während neuen Geographie derLänder um das kaspiſche und ſchwarze

Plinius und nach ihm Pomp. Mela an Stellen , in denen Meer beſchäftigen , von Intereſſe ſein werden , ein Ulm

beide offenbar nur jene Herodoteiſche vor Augen gehabt ha | ſtand , der bei der genauen Kenntniß , welche Eichwald

ben , die Lesart Turcac barbieten. Wenn aber der Ver- | von der Natur und dem jeßigen Zuſtande dieſer Länder be:

faſſer in einer Stelle bei Strabo ( 7 , 3 ) , wo in den Do- ſißt , febr erklärlich iſt . Dies gilt namentlich von dem ,

nauländern ein Volk Oveyou genannt wird , eine Verän : was am Ende des erſten Abſchnittes von den Gegenden an

derung der Lesart vorſchlägt , um auch hier die Türfen zu der Südoſtſeite des kaspiſchen Meeres geſagt iſt , und für .

erbalten , ſo läßt ſich ein ſolches Mittel um ſo weniger bil- beſonders ſchäbenswerth iſt die Mittheilung des vollſtändi

ligen , als überdies in der Stelle nicht ſteht , was Eich- gen Nivellements zu halten , das die ruſſiſche Regierung

wald erſt bineinlegt, daß jenes Volk am Dnjepr gelebt neuerdings über den das faspiſche Meer vom Araljee tren :

habe; vielmehr zeigt der Beiſatz , daß ſie auch zu beiden nenden Iſthmus hat anſtellen laſſen , und deſſen Reſul

Seiten der Donau wohnen ſollten , eher auf Südungarn, tat ſchon in Humboldt's Fragmenten zur Geologie und Klis

und die Art, wie dieſe Wohnſitze am Südufer der Donau er - | matologie Aſiens ( S . 49 der deutſchen Ucberſetzung) er:

klärtwerden , als ſeien die Türken erſt aus der jebigen Krimm wähnt iſt.

dabin eingewandert, iſt nun erſt vollends unbegründet. Die Wenn wir nun aus den angegebenen Gründen dieſen

Berobner dieſer Halbinſel , bekanntlich Tauroſcythen bei Verſuch , einige der intereſſanteſten Punkte aus dem Ges

den Griechen genannt, gelten dem Verfaſſer nämlich aud) für biete der alten Geographie zu behandeln , für mißlungen

türkiſchen Urſprunges und alſo für die unmittelbaren Vor: erklären müſſen , ſo hat das Buch dennoch eine Seite, von

fahren der jebigen Tartaren daſelbſt, wofür wir jooch den der aus betrachtet es als ein Fortſchritt erſcheint. Von dem

Ausdruck Taurmenen , in einer ruſſiſchen Chronik des Mit iepigen Zuſtande der Geographie des Alterthums war ſchon

telalters (für Truchmenen ), nicht als einen genügenden Bez die Rede. Es zweifelt niemand, daß z. B . die Geſchichte der

weiß anſehen können ; hätte Eichwald das Wort Taurus Muſik und der Mathematik der Alten nur von einem Philolos

genauer beachtet, das in Kleinaſien bekannt genug iſt , ſo gen , der zugleich Muſiker und Mathematiker iſt , beban

würde er vielleicht in obigem Namen der Alten nichts an- / delt werden könne, und was würden erſt die Philoſophen

deres als Gebirgsſcythen gefunden haben , eine Bezeich | ſagen , wenn jemand die Philoſophie der Völker des Alter:

nung , die ſich für die Bewohner jenes ſchmalen , ſo ganz thums zum Gegenſtande ſeiner Studien machen wollte, der

iſolirten Gebirgslandes auf der Südoſtſeite der Halbinſel, von der Philoſophie nichts verſtände. Und doch hat die

das gegen die endloſen und unabſehbaren Ebenen am Nord- alte Geographie bisher faſt immer das Schickſal gehabt,

ende des ganzen ſchwarzen Meeres auffallend abſticht, vor: | und noch jeßtherrſcht der Wahn , daß dazu eben nichts

trefflich eignet. weiter gehöre, als philologiſcheund hiſtoriſche Kenntniſſe.

Den Schluß des ganzen Werkes bildet ein Anhang über | In Gichwald 's Werke tritt nun ein Geograph auf in der

die Völker , welche in den Ebenen des ſüdlichen Rußlands Bearbeitig dieſes Zweiges der Wiſſenſchaft, und wenn

während des Jahrtauſende der byzantiniſden Zeit ſich ein - wir ſeine Arbeit auch für nicht befriedigend erklären muß

ander gefolgt ſind ; es iſt der am wenigſten befriedigende ten , ſo bleibt ſie dennoch nichts deſto weniger ein Fort

Theil des Buches . Während nämlich in dieſer Zeit die ſchritt , wir wünſchen und hoffen , daß es dem Verfaſſer

Nachrichten beſonders der byzantiniſchen Schriftſteller ſo nicht an Nachfolgern fehlen möge.

genau und beſtimmt ſind, daß eo inöglich wird, eine Schil: 1 Meinicke.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die würtembergiſche Strafgeſetge: / zweckmäßiger Beachtung aller Umſtände ſein Vorhaben auß

bung in ihrer Entſtehung.
zuführen geſucht habe, würde abhängig gemachtwerden . -

In der Debatte trat der Kanzler v. Wächter in

( Fortſegung .)
längerer Rede gegen die Strafloſigkeit der Vorbereitungs

Ebenſo hatte ſich der Verf. Der Bemerkungen gegen die Handlungen auf. Bisher , ſagte er, haben Theorie und

im Entwurfe als Regel angenommene Strafloſigkeit der Praxis drei Fälle des ſtrafbaren Verſuches unterſchieden ,

Vorbereitungshandlungen erklärt. Es werde hiernach man - den beendigten , nächſten und entfernten . Es werde alſo

cher Conat ſchwererer Art zum öffentlichen Aergerniſſe der durch die Aufnahme des franzöſiſchen Principes ein alter

Strafe entgehen . Der Anfang der Ausführung ſei ein un- geheiligter Grundſaß umgeſtoßen . Dem Begriffe nach ſei

beſtimmter Begriff, wie ſich gerade in den Entſcheidungen ohnedies der entfernte Verſuch ſo gut ſtrafbar , wie die hö

franzöſiſcher Gerichtshöfe zeige , welche das von den Moti- Heren Stadien . Denn der Verſuch werde ja nicht geſtraft,

ven bafür erklärte Einſteigen und Erbrechen des Diebes weil er eine äußere rechtsverleßende Wirkung erzeuge, ſon :

theilweiſe nicht für ein commencement d 'exécution hal- dern weil Jemand einen rechtswidrigen Willen gefaßt und

ten . Sodann liege aber in der Conſequenz jenes Grund- dieſes durch eine äußere , auf die Nealiſirung deſſelben ges

ſaßeß, daß Verſuche mit untauglichen Mitteln und Verſu - richtete That gezeigt habe. Aber auch politiſche Gründe

che gegen ein bloß vermeintliches Recht ganz ſtraflos blei: ſprechen für die Beſtrafung des entfernten Verſuches , da

ben müſſen , was doch die Regierung ſich nicht auszuſpre- deſſen Strafloſigkeit offenbar zu verbrecheriſchen Verſuchen

dhen getraue. — Dië Commiſſion endlich hatte darauf anreize. Die Motive des Entwurfeß , ſo vortheilhaft fie

angetragen , das Minimum bei allen Verſuchsſtrafen her ſich auch von denen des baieriſchen unterſcheiden , ſeien uns

abzuſeßen . Ferner hatte ſie ſich gegen 3 achariä (Verſuch haltbar. So ſei eß zwar richtig, daß Vorbereitungshand

S . 233 ff.) für die Beſtrafung des Verſuches mit untang : lungen noch keinen ſo feſten Entſchluß beweiſen , als der

lichen Mitteln oder gegen ein vermeintliches Recht erklärt ; Anfang der Handlung ſelbſt ; dies führe aber nur auf die

dagegen wollte ſie 1 ) mit dem badiſchen Entwurfe unter: Nothwendigkeit , den entfernten Verſuch gelinder zu bes

ſcheiden , ob der Handelnde aus Verwechſelung oder Irr- ftrafen . Der politiſche Zwed , die Verbrechen zu vermins

thum ſich eines untauglichen Mittels bedient habe, wäh- dern , werde viel beſſer durch den andern Artikel erreicht,

rend er ein an und für ſich taugliches anzuwenden glaubte, welcher dem freiwillig Abſtehenden Strafloſigkeit verſpreche.

oder ob er aus Unverſtand oder abergläubiſchem Wahne Sodann könne man auch beim conatus proximus nie mit

Mittel gebraucht hat, welcheunter keinerlei Umſtänden diens völliger Sicherheit ſagen , ob der rechtswidrige Wille ſtark

lich ſein können ( Todtbeten 1c.); nur im erſten Falle ſolle genug geweſen wäre, den Thäter zur völligen Ausführung

die Strafe des nichtbeendigten Verſuches eintreten, im zwei- der That zu þeſtimmen. Der gegen den entfernten Verſuche

ten aber der Verſuch ſtraflos ſein ; 2) wollte ſie mit Inapp angeführte Grund gehe alſo auch gegen den nächſten , und

den Fall, wenn der Thäter ein an ſich taugliches Mittel |man könnte hiernach nur ben beendigten Verſuch ſtrafen .

auf eine unzweckmäßige Art angewendet hat, als Fall eis Der Umſtand, daß Vorbereitungshandlungen oft aus einer

nes milder zu beſtrafenden Verſuches aufgegeben wiſſen , unſchuldigen Urſache ſo gut erklärt werden können , als

weil hierunter wohl die meiſten Fälle des Verſuches über aus einem verbrecheriſchen Entſchluſſe, trete ebenſowohl

haupt fallen würden , und überdies der Orad der Strafbar: beim conatus proximus ein , ja ſogar manchmal bei been

keit von einer weder objectiv , noch ſubjectiv bedeutſamen digtem Verſuche; die Schwierigkeit des Beweiſeß aber,

Rückſicht , der nämlich , ob der Thäter mit Umſicht und I wenn ſie auch wirklich ſo bedeutend wäre, als ſie es nicht
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ſei, könne eine Principloſigkeit des Geſeges nicht entſchuldi: 1 gemein treffende Beſtimmungen über den fraglichen Punkt

gen . Endlich ſtehen dem Vortheile, daß hie und da vielleicht zu geben , Römer übrigens bemerkte, daß eine zu fürch

kleinliche Unterſuchungen abgeſchnitten werden , die bedeu - tende Ungleichförmigkeit der Praris durch Deffentlichkeit

tenden politiſchen Nachtheile entgegen , die aus der Preis der Gerichtsbarkeit ſich bald heben wårde. - Der Art. des

gebung des Rechtsprincipes erfolgen würden , um ſo mehr, Entwurfes ging daher mit 45 gegen 36 Stimmen durch ,

als die bisherige Praxis niemals zu Härten und Place und der zweite Antrag des Kanzlers wurde verlaſſen .

reien für den unſchuldigen und friedlichen Bürger geführt Darauf bemerkte Leşterer , die Kammer werde wenigſtens

habe. Außerdem aber habe nun das Syſtem des Ent- nicht diejenigen Anhaltepunkte , welche die Motive enthal

wurfes die größten Schwierigkeiten in der Ausführung. ten , zu den ihrigen machen , fondern die Frage bloß der

Denn abgeſehen davon , daß hiernach eine ſehr hohe Straf- Doctrin 'und Prariß überlaſſen wollen , — was die Rama

barkeit (bei manchen Verbrechen 8jähriges Zuchthaus) an mer ſofort beſtätigte. — .

völlige Strafloſigkeit grenze , ſo ſeien ja die Vertheidiger Hinſichtlich des Strafınaßes beim Verſuche blieb die

jenes Syſtemes ſelbſt im Mindeſten nicht einmal über die Kammer faſt durchgängig bei dem Syſteme des Entwurfes

Hauptfrage cinig , wann denn der Anfang der Ausführung ſtehen , ſo namentlich bei der für den beendigten Verſuch

als beſtimmtzu ſegen ſei; – ſelbſt die franzöſiſchen nicht, angedrohten Hälfte der auf dem vollendeten Verbrechen fte:

obgleich im franzöſiſchen Geſekbuche wegen der dort ange henden Strafe (reſp. 15jähriges Zuchthaus), indem na:

nommenen gleichen Strafbarkeit von Verſuch und Vollen - mentlich Kanzler v. Wächter eifrig hervorhob , daß

dung der ganze Grundſaß weit plauſibler ſei ; aber auch nicht ſeiner Anſicht nach das ſubjective Moment beim Verbre:

die deutſchen. So nehmeMittermaier in ſehr vielen Fällen chen das objective weit überwiege. Dagegen wurde die

ein commencement d 'exécution an , wo Zachariä und die Strafe des nicht beendigten Verſuches mit der Commiſſion

baieriſchen Motive nur Vorbereitungshandlungen ſehen , von 1/3 auf % (reſp . von 8 auf 6 Jahre Zuchthaus) ber

3 . B . wenn jemand Gift koche, oder ſolches aus der Taſche abgeſeßt.

hole , aber ertapptwerde, eben als er es in die Schüſſel Die längſte Debatte führten die Beſtimmungen über

werfen wolle, oder wenn jemand mit geladenem Gewehre den Verſuch mit untauglichen Mitteln uc. herbei. Wocher

in das Haus deſſen gehe , den er erſchießen wolle , oder und Kanzler v . Wächter machten darauf aufmerkſam ,

wenn der Brandſtifter bloß mit Brennmaterialien um das daß eine Lüde im Syſteme ſei , indem bei ſolchen Verſus

Haus herumſchleiche uc. Gedanken ſeien allerdings zollfrei ; chen eben ſowohl, als bei tauglichen Mitteln , ein beendiga

aber wenn aus einem beſtimmten widerrechtlichen Willen ter und ein nicht beendigter Verſuch unterſchieden werden

bereits irgend eine äußere That bervorgegangen ſei, dann könne, während der Entwurf für den lekteren kein niedri

fange unzweifelhaft ſchou die Strafbarkeit des Verſuches geres Minimum annehme, als für den erſteren , dadurch

an . Somit trage er darauf an , den Art. zu ſtreichen und alſo entweder eine gleiche Strafbarkeit ſehr verſchieder

eine Beſtimmung über Beſtrafung des entfernten Verſuches / ner Fälle , oder auch die Strafloſigkeit des nicht beendigten

an deſſen Stelle zu ſeßen (etwa % der ordentlichen Strafe). | Verſuches ausſpreche. Erſteres wäre hart, lekteres ab

- Dieſem Vortrage hielten im Namen der Regierung und ſolut falſch , da bei einem nächſten Verſuche ebenſo der

der Commiſſion der Miniſter und v. şufnagel entgegen , rechtswidrige Wille thätig ſei, als beim beendigten . Dies

daß man ſehr wünſchen müſſe , eine Gleichförmigkeit mit ſer Anſicht hielt der Miniſter entgegen , daß bei dem hier

den übrigen neueren deutſchen Strafgeſezgebungen zu erzie: fraglichen Falle von einem beendigten Verſuche eigentlich

len , daß ja bereits bedeutende Ausnahmen gemacht ſeien gar nicht die Rede ſein könne, da der Verbrecher ja Hier

und noch fernere gemacht werden könnten , und daß im an- niemals alles gethan habe, was zur Hervorbringung des

dern Falle das ganze Syſtem des beſonderen Theiles ums rechtswidrigen Erfolges von ſeiner Seite nothwendig gewes

geändertwerden müßte. Da nun vom Miniſtertiſche aus ſen wäre. Hiegegen erwiederte aber der Kanzler, daß

der Grundſaß , den v. W ächter feſtgehalten wiſſen wollte, eben dieſe Begriffsbeſtimmung des beendigten Verſuches ,

anerkanntwar, modificirte er ſeinen Antrag dahin , daß auch mit tauglichen Mitteln , einen inneren Widerſpruch

fich 1) die Kammer gleichfalls für dieſen Grundſaß , von enthalte. Schieße nämlich z. B . der Mörder fehl, To ſei

dem nur aus politiſchen Gründen abgewichen werde, aus- von ihm nicht alles gethan , was zur Hervorbringung des

ſprechen , und 2 ) die Commiſſion beauftragt werden ſolle, Erfolges von ſeiner Seite nöthig geweſen wäre; dazu ge

den Anfang der Ausführung näher zu beſtimmen . - Für | Göre auch das Treffen , und zwar mit einer Kugel und an

den erſteren Antrag ſprachen ſich mehrere Stimmen aus, einen Ort, wo die Kugel tödte. Dann ſei aber das Verz

wodurch der Kanzler fich für zufrieden geſtellt erklärte, brechen nothwendig vollendet. Doch nicht , warf der Mis

während der zweite keinen Anklang fand , indem die Mit- niſter ein ; denn der Getroffene könne ja einen Panzer tra

glieder der Commiſſion rich außer Stande erklärten , all: Igen , oder das Gift könne durch Gegengift unſchädlich ge
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machtwerden . Der Kanzler erwiederte aber, wenn der , ſelbſt nach und nach abſterben müſſe , ſo würde , falls eine

Mörder auf den Panzer ſchieße, ſo habe er wiederum nicht Verhaftung erfolgte , ehe die Wurzel verdorrt wäre , der

Alles gethan , was von ſeiner Seite nothwendig geweſen Verhaftete glauben , man habe ihn nur in der Wirkung et

wäre. Nach dieſer Begriffsbeſtimmung würde jedenfalls nes an ſich ganz zweckmäßigen Mittels unterbrechen wollen .

von einem beendigten Verſuche nur in den allerſeltenſten Wocher wollte wenigſtens den Unverſtand geſtrichen ha

Fällen die Rede ſein können . Man müſſe daher dieſen ſo ben , da ſich die Grenze zwiſchen Irrthum und Unverſtand

beſtimmen, daß der Thäter Alles gethan haben müſſe, was kaum werde ausmitteln laſſen ; die Fälle des abergläubis

ihm von ſeiner Seite zur Hervorbringung des Erfolgesſchen Wahnes ſollte man der Doctrin und dem vernünfti:

nothwendig geſchienen habe. Auf den Antrag v. Wäch gen Ermeſſen des Richters überlaſſen . Allerdings gebe es

ter ' s beſchloß ſofort auch dieKammer durch Zuruf, daß hier Fälle , wo die allgemeinen Momente der Strafbarkeit

bei dem Verſuche mit untauglichen Mitteln zwiſchen been nicht vorhanden ſeien , wie in dem Feuerbach'ſchen Falle

digtem und nächſtem Verſuche unterſchieden , daß der be des Todtbetens (weil ja hier das gerechteſte Weſeni angeru

endigte Verſuch mit untauglichen Mitteln ſo hart beſtraft fen werde , wie der Kanzler dazuſeßte) ; es gebe aber auch

werden ſolle , wie der nächſte Verſuch mit tauglichen Mit: ernſtere, wie er ſich denn erinnere , daß eine ſonſt ganz

teln , und der nächſte Verſuch mit untauglichen Mitteln mit verſtändige Frau , um ihren Mann aus der Welt zu ſchaf

der Hälfte dieſer Strafe. Nachdem ſie ſofort auf den An- fen , pulveriſirte Todtenknochen in ſein Bett geſtreuthabe,

trag der Commiſſion beſchloſſen hatte , den Fall, wo ein in der Meinung, daß er hievon ſterben müſſe. Schließlich

an fich taugliches Mittel unzweckmäßig angewendet wur: wurde denn auch der frágliche Zuſaß mit 57 gegen 27

de , aus dem mildernden Artikel zu ſtreichen , kam der 31: Stimmen abgelehnt. -- Gegen den weiteren Saß, daß die

ſaß der Commiſſion zur Sprache , wornach der Verſuch gleichen Grundſäße der Beſtrafung auch auf den Fall anzu:

ſtraflos ſein ſoll , wenn der Handelnde aus Unverſtand wenden ſeien , wenn der Thäter irriger Weiſe bei einer Perſon

oder abergläubiſchem Wahne zur Ausführung des beabſich oder Sache eine Eigenſchaft, ohne welche das beabſichtigte

tigten Verbrechens Mittel gebraucht, welche unter keinerlei | Verbrechen nicht begangen werden könnte, vorausgeſeßt ha:

Umſtänden dienlich ſein könnten . Hiegegen wurde unter be (wenn der Dieb , der ſeinen Zimmercameraden beſteh

vielfacher Beiſtimmung in der Rammer von Seiten der Re- len will , in der Dunkelheit ſeine eigenen Sadien ſtiehlt,

gierung hauptſächlich eingewendet, daß ſolche Leute nicht wenn der Mörder auf einen Todten ſchießt, den er für

eben immer Narren ſein , daß ſie bald ſtatt untauglicher ſchlafend hält uc.) , opponirte nur der Abg. Wieſt,

Mittel taugliche wählen werden , und daß es gut ſei, ſie weil er meinte, hier ſei nur das ſubjective , nicht auch das

durch Gefängniſſtrafe darüber zu belehren , daß auch der objective Moment vorhanden . Es wurde ihm aber mit

unverſtändig ausgedrückte rechtswidrige Wille ſtrafbar ſei. Recht von Seiten der Regierung erwiedert, daß das objes

Der Rector Keller machte auf die Kartenſchläger aufmerk: ctive Momentnicht im Objecte des Verbrechens, ſondern

ſam , durch welche häufig Chediſſidien entſtehen , wenn ei in der vorgenommenen Handlung liege. Die Kammernahm

ferſüchtige Frauen zu ihnen laufen und von ihnen wiſſen denn auch den Saß an , mit der Modification , daß auch

wollen , ob ihre Männer treu ſeien u. dergl. Der Abg. hier der nächſte Verſuch vom beendigten in der Strafbara

Henkel ſagte ſogar, es werde auf dem Lande nicht nur keit zu unterſcheiden ſei: -- Schließlich gab die Kammer

þauſig der Verſuch gemacht, durch ſympathetiſche Mittel auch dem Artifel, worin Strafloſigkeit bei freiwilligem Ab

zu bewirken , daß des Nachbars Rühe keine Milch mehr ge- ſtehen vom Verſucheausgeſprochen wird, ihre Zuſtimmung.

ben , oder ſein Pferd binnen 24 Stunden krumm werde, 3 ) Urheber und Gehilfe. Als Urheber beſtraft der

ſondern ſolche Verfuche gelingen auch . Die Commiſſions: Entwurf 1 ) den phyſiſchen ( Thäter ), 2) den intellectuellen

mitglieder ſegten wiederholt entgegen , daß ſolche Narren Urheber (Anſtifter), 3) denjenigen , der mit dem Thäter

unzurechnungsfähig ſeien , die Andere todt beten wollen , durch gemeinſchaftliche Verabredung (im Complotte) zu

oder diewiſſen, daß der Zucker nicht giftig iſt, und doch Zu- Begehung eines beſtimmten Verbrechens verbunden , vor,

der geben , um zu tödten . Schottmeinte, man ſollte eis bei oder nach der Ausführung deſſelben mitgewirkt, oder

nen doch nicht deswegen ſtrafen , weil er Andere in ſein durch ſeine Gegenwart ſich bereit zur Mitwirkung gezeigt

Gebet einſchließe; ernſthafter geſprochen aber, ſeien ſolche hat, 4 ) als Miturheber den ſogen . Hauptgehilfen , d. .

Fälle der Polizeizuzuweiſen ; und Walz behauptete, wenn denjenigen , welcher in der Abſicht, die von dem Anderen

man in Fällen deß abergläubiſchen Wahnes den Verſuch beſchloſſene That zu befördern (nach vorgängiger Zuſage

ftrafe, ſo würde dadurch der Aberglaube nur genährt oder ohne ſolche), bei deren Vollbringung einen ſolchen

werden . Wenn z. B . unter dem Volke die Meinung herr: Beiſtand gewährt hat, ohne welchen dieſelbe unter den vors

ſche , daß, wenn man einen Grundbeſiger die Wurzel eines handenen Umſtänden nicht hätte vollbrachtwerden können.

ſeiner Bäume zum Abdorren bringe, der Eigenthümer - Dem Anſtifter eines Verbrechen ſoll jede von ihm nicht
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ausdrücklich ausgenommene That, welche als Mittel zur | keinen Antheil gehabt haben , die verabredete That zu Grund

Ausführung des von ihm gewollten Verbrechens nothwens gelegt werden.

dig war, und jedes Verbrechen ,welches als unvermeidliche Gegen die Beſtimmung über den Miturheber (Hauptges

Folge aus der von ihm beabſichtigten That entſtanden iſt, hilfen ) hatten ſich ſchon knapp und der Verf.der Bemerf.

zugerechnet werden . - Dagegen ſoll der Anſtifter mit ausgeſprochen . Erſterer findet die Gleichſtellung des Haupts

Strafe verſchont bleiben , wenn derſelbe die Ausführung gehilfen mit dem Thäter ungerecht und will, daß der Gehilfe

des beabſichtigten Verbrechens verhindert, oder wenigſtens wenigſtens ſeiner Unentbehrlichkeit ſich bewußt geweſen ſein

der Obrigkeit ſo zeitig die Anzeige von der Verabredung müſſe. Legterer dagegen will den Begriff der Miturheberſchaft

gemacht hat, daß ſie die Ausführung verhindern konnte. weiter ausgedehnt haben auf jeden Gehilfen , durch deſſen

- Hat aber der Anſtifter nur die Aeußerung, wodurch Mitwirkungdie Hervorbringung des Verbrechensbedingt iſt.

er den Andern beſtimmt hat, zurückgenommen oder denſel Ob dieMitwirkung vor oder beider Vollbringung ſtatt ge

ben ſonſt , ſo viel an ihm lag , von der Ausführung abzu - funden habe, ſei im Begriffe einerleiund in concreto oft gar

halten verſucht, ſo ſoll ihn , wenn das Verbrechen den nicht genau zu unterſcheiden . Die Unentbehrlichkeit der Mit:

noch ausgeführt wurde , die Strafe des nicht beendigten wirkung aber ſei ein ganz ſchiefes Kriterium , dà ſie von zufäl

Verſuches treffen . - Was das Complott insbeſondere be- ligen Umſtänden , namentlich von der Hilfsbedürftigkeit des

trifft, ſo wird es als vorhanden genommen , wenn Zwei Urhebers , abhängen , alſo bei gleicher verbrecheriſcher

oderMehrere die gemeinſchaftliche Begehung eines beſtimm - Thätigkeit, bei gleicher Rechtswidrigkeit des Willens und

ten Verbrechens auß unmittelbarem Intereſſe an der That bei gleichem Erfolge (auf welche Momente es doch allein

beſchließen . Die Strafe wird, wenn ſie nach dem Mari- ankomme) verſchiedene Strafe eintreten könne, bloß weil

mum oder Minimum beſtimmt iſt, den einzelnen Theilneh - die Beihilfe im einen Falle entbehrlich , im anderen unent:

mern innerhalb dieſer Grenze nach der Größe ihrer Theil behrlich geweſen ſei. — In der Kammer erhoben ſich denn

nahme an der Ausführung zugemeſſent; Anſtifter und An- auch ſogleich Wocher und Ranzler » . Wächter gegen

führer aber ſollen innerhalb der geſeßlichen Grenzen hör den Hauptgehilfen . Sie führten aus : dieſe Beſtimmung

her als die Uebrigen beſtraft werden . - Iſt die Aus- des phyſiſchen Miturhebers rines Doloſen , nicht im Com

führung des Verbrechens ganz unterblieben , ſo wird,wenn plotte begangenen Verbrechens müſſe in manchen Fällen

die Unterlaſſung nicht aus freiem Willen geſchah , die bloße zu allzugroßer Milde, noch efter aber zu allzugroßer Här

te führen .

Gingehung des Complotts (obgleich bloß vorbereitende
Der Begriff Miturheber hänge aber vielmehr

durchaus von dem des Urhebers ab , und nur derjenige

Handlung) als nicht beendigter Verſuch beſtraft. — Hat Theilnehmer könne jo genannt werden , der in der Abſicht

ein Complottant an der Ausführung auf keine Weiſe Theil eines Urhebers , D . h . in der Abſicht , die That als die ſeis

genommen , ſo wird er , wenn er der Anſtifter war, den : nige zu vollführen , gehandelt habe. Aus dem Requiſite

nods als Miturbeber beſtraft, und, war er gemeiner Theil der Unentbehrlichkeit würden die ſonderbarſten Folgerun

1 gen ſich ergeben . Wäre nämlich ein Verbrechen von meha
nehmer , mit der Strafe des beendigten Verſuches belegt.

reren Perſonen , welche insgeſammtUrhebersabſicht gehabt,

Hatte aber der Anſtifter , welcher an der Ausführung kei vollführt worden , man könnte aber von keinem der Theil:

nen Theil genommen , vor der That ſeinen Austritt aus nebmer ſagen , daß ſeine Wirkſamkeit durch die- Thätigkeit

der Verbindung ausdrücklich erklärt, oder die Uebrigen von der lebrigen nicht hätte erſeßt werden können , ſo würde

der Ausführung , ſo viel an ihm lag , abzuhalten ſich be- ja hier nach der Feuerbach 'lchen Theorie ein conſummirtes

doloſes Verbrechen vorliegen , das gar keinen Urheber hät:
müht, ſo trifft ihn die Strafe des beendigten , einen ge

te. Ferner würde daraus folgen , daß ein Theilnehmer,

meinen ebeline mer in gledgem Valle die Strafe Des nimt der mit Urhebersabſicht gehandelt , alſo jedenfalls in Bes

beendigten Verſucheg. Nur leştere trifft auch den Anſtif ziehung auf die Abſicht des Conats fich ſchuldig gemacht

ter , wenn er beide Bedingungen erfüllt hat, während die | hätte , gleichſam hinterdrein , wenn ſich zeigte , daß ſein

aemeinen Theilnebmer in dieſem Falle oonz ftraflos bleis Beiſtand fein unentbehrlicher geweſen , wieder in einen blo :

ben . — Sowohl der Anſtifter übrigens, als andere Theil
Ben Gehilfen würde verwandelt werden . Offenbar ſei die

ſubjective Seite der That die Hauptſache, nämlich die Ab:

nehmer ſind von aller Strafe frei , wenn ſie der Obrigkeit
ficht des Handelnden , das Verbrechen als ſeine That zu

zu einer Zeit, wo dem Verbrechen noch vorgebeugt werden vollführen , im Gegenſaße zu der Abſicht, ein fremdes Ver

konnte , eine Anzeige yon dem Complotte gemacht haben . brechen zu unterſtüßen . Die äußere Wirkſamkeit entſcheide

- Endlich ſoll, wenn ein ſchwereres Verbrechen , als das bloß darüber , ob dem Theilnehmer ein conſummirtes Ver

verabredete , ausgeführt wurde, den oben gedachten Fall
brechen oder ein Conat zuzurechnen ſei. Für die Zurech

nung der vollendeten That genüge aber vollkommen jede
des Anſtifters ausgenommen , hại Beſtimmung der Straf

" ausgenommen , of Beſtimmung der Straſs , äußere Wirkſamkeit für die Entſtehung des Verbrechens.

barkeit derjenigen Mitglieder , welche an der Ausführung (Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die würtembergiſche Strafgeſetge: , vereinte Thätigkeit das Verbrechen hervorzubringen , ob al

bung in ihrer Entſtehung.
ſo Beide hieran ein unmittelbares Intereſſe gehabt haben ,

oder ob der Eine, ohne einen auf das Verbrechen gerichte:

(Fortſegung.) ten dolus, bloß die That des Andern habe unterſtüşen

Eineunentbehrliche Wirkſamkeit in abstracto fönnenicht wollen . Die ganze Lehre kommedavon her , daß Feuer:

gefordert werden ; fordere man aber eine ſolche in concre- | bach , aus einſeitiger Rückſicht auf das objective Moment,

to , jo könneman behaupten , daß dieſes bei jeder wirkja : einen zu engen Begriff von Urheber aufgeſtellt und zur Er:

men Theilnahme, ſei ſie die eines Urhebers, eines ſogen. gänzung die Theorie vom Hauptgehilfen habe erfinden

Hauptgehilfen oder eines einfachen Gehilfen , zutreffe ; müſſen , die er übrigens vor ſeinem Tode ſelbſt wieder ab:

denn , wenn das Verbrechen unter einer gewiſſen äußeren geſchworen habe. Für Juriſten , die , wie Derſted jede

Mitwirkung, ſo wie es vorliege, entſtanden ſei, ſo ſei Beihilfe in concreto als unentbehrlich nehmen , folge aus

klar , daß ohne dieſe Mitwirkung das Verbrechen nichteri- dem Art. geradezu , daß alle Gehilfen als Urheber zu be

ſtiren würde. Hebrigens gehe ja der Entwurf ſelbſt in der ſtrafen wären . Namentlich aber auch ſei es inconſequent,

Lehre vom Complotte von den richtigen Grundſäßen aus. nicht auch den vor der Vollbringung geleiſteten unentbehr

Hier aber werde der Begriff des Miturhebers einerſeits zu lichen Beiſtand mit der Strafe des Urhebers zu belegen ,

ſehr beſchränkt, ſofern ein wirklicher Urheber zum Gebil- wie dies doch beim Complotte anerkanntſei. Freilich ha

fen werde, wenn ſeine Wirkſamkeit nicht als unentbehrlich be der Entwurf' beim Complotte nicht das richtige Motiv ,

prädicirt werden könne, andererſeits aufs Bedenklichſte er- nämlich das : daß mehrere durch vereinte Thätigkeit das

weitert, ſofern ein bloßer Gehilfe durch ein ganz zufälli- | Verbrechen vollführen wollen und in Handlung getreten

ges Moment zum Urheber werden könne. — Von Seiten ſeien , wo es dann auf die Vertheilung der Rollen nicht

der Regierung wurde entgegengehalten , daß der betreſi.Ar- ankommen könne, ſondern das falſche: daß der Entſchluß

tifel nicht den Begriff des Miturhebers überhaupt beſtim - jedes Einzelnen hier als durch die Erwartung des Beiſtan

men, ſondern nur auf einen beſonders ſchweren Fall der Beis des aller Uebrigen beſtimmt anzunehmen , ſomit jeder Mit

hilfe die Strafe des Urhebers anwenden wolle ; daß die Un- verbündete als Anſtifter des vollendeten Verbrechens zu be

entbehrlichkeit eine bloße, nicht einmal ſchwer zu entſchei- trachten ſei. Aber auch hier ſei der Entwurf inconſequent.

dende, Beweisfrage für den concreten Fall bilde , daß dic Wenn nämlich Drei ein Complott feſtgeſchloſſen haben und

Strafe des Urhebers ſelbſt nur darauf beruhe, daß ſeine ein Vierter zufällig hinzukomme, der um Aufnahme bitte

Thätigkeit zu dem Verbrechen ſich wie die Urſache zur Wir- | und dann bei der Ausführung eine Nebenrolle ſpiele , ſo

fung verbalte, was bei dem Hauptgehilfen gleichfalls ein - ſei dieſer nach dem Entwurfe als Miturheber zu ftrafen ,

trete; und daß endlich auch hier Gleichförmigkeit mit den aber doch gewiß nicht, weil er als Anſtifter und Grmuthi

· übrigen deutſchen Geſebgebungen zu wünſchen ſei. Uebri- ger der anderen ſchon feſt Entſchloſſenen betrachtet werden

gens, wurde bemerkt, ſei erforderlich , daß der Hauptgehilfe könne, ſondern nur deshalb , weil ſeine Abficht unmittel

wiſſe, daß das Verbrechen begangen werden ſolle, und ſeine bar auf das Verbrechen gerichtet ſei, und er es mit der

Hilfe in der Abſicht leiſte , daß daſſelbe begangen werde. vereinten Thätigkeit der Hebrigen auszuführen geſucht ha

Darauf erwiederte aber der Kanzler , daß unter dieſer be. - Hierauf erwiederte der Regierungscommiſſär , daß

Vorausſeßung wahre Miturheberſchaft vorhanden und über denn doch ein Unterſchied ſei zwiſchen unentbehrlicher Bet

dies in dem Art. dies nichtgeſagt ſei. Das practiſche Moment Hilfe vor — und ſolcher bei der Vollbringung. Bei erftes

jei immer nur die Frage, ob die Abſicht geweſen ſei, durch I rer ſei nie gewiß , daß die That auch wirklich zum Voll

121
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zuge kommen müſſe ; bei lepterer dagegen werde der Ge- | ihrSpiel treibe; es können alſo unvorhergeſehene, nicht vor:

hilfe (der z. B . den zu Ermordenden während desMordes herzuſehende Mittel nöthig werden , bei denen eine Ein

feſthalte ) niemals von der Abſicht ſich losſagen können , ſtimmung des Anſtifters nicht zu präſumiren ſei (Mord bei

daß das Verbrechen wirklich zu Stande kommen ſolle. Nuns einem Diebſtahle mit Waffen ). Die ſtillſchweigende Eins

mehr war freilich die Interpretation des Artikels faſt ganz willigung in die nothwendigen Mittel und die unvermeid

mit dem richtigen Begriffe der Miturheberſchaft übereinge- lichen Folgen werde daher in manchen Fällen eine factiſch

kommen . Der Kanzler würde alſo ohne Zweifel einen ganz unbegründete Fiction ſein . Wollte man nun auch

entſprechenden Antrag bloß zu beſſerer Faſſung gemacht ha= ſagen : eben weil der Anſtifter nicht die Mittel und Fols

ben . Aber er wurde nieran durch den Präſidenten verhin - gen vorausſehen könne, und weil ſomit in der Anſtiftung

dert, der, ohne alle Nückſicht auf den materiellen Gang eine nicht zu berechnende Gefahr liege, müſſe der Anſtifter

der Berathung, bloß im Gefühle ſeiner formellen Widy- im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit für die Mittel und

tigkeit, dem gelehrten Redner das Wort nahm und ſo frei- Folgen verantwortlich gemachtwerden , — ſo wären ja gera

lich die wichtige Debatte gerade da abidhnitt , wo ſie ein de hier die Nothwendigkeit und Unvermeidlichkeit überflüſ

bedeutendes Neſultat zu erwarten gehabt hätte. Obgleich ſige oder eigentlich widerſprechende Bedingungen . Auch

verſchiedene Mitglieder den Kanzler dringend aufforderten , würde jene Fiction mit den ſonſtigen Grundſägen des Ent

ſeine Rede zu vollenden , ſo ſchien dieſer doch durch jenes wurfes über Zurechnung (z. B . bei der culpa dolo deter

unzeitige Impromptu des Dirigenten ſo ſehr verlegt, daß minata) nicht paſſen . Auch die Grundfäße des Mandats

er den mit ſo viel gelehrter Eleganz hingeworfenen Hand- | ſeien dagegen , da hiernach dem Anſtifter nur diejenigen

ſchuh nicht wieder aufnahm . Es blieb alſo nichts übrig , Mittel und Folgen zuzurechnen ſeien , welche er präſumtiv

als über den Art. abzuſtimmen . Derſelbe ging denn auch vorausgeſehen und gewollt habe. Ueberhaupt bedürfe es

durch , aber nicht ohne das lebhafteſte Bedauern mehrerer wohl für die ganze Sache keiner geſeßlichen Beſtimmung

dafür Stimmenden , daß es ihnen nicht vergönnt geweſen und der Art. werde beſſer geſtrichen . — Auch Abegg

ſei, aus dem Vortrage des gelehrten Kanzlers einen katte eingewandt, daß mit der Forderung der Nothwen

beſſeren Antrag ſich entwickeln zu ſehen . — Dies war denn i digkeit zu weit gegangen werde. Wenn es mehrere Mittel

ein wiederholtes Beiſpiel für die Zufälligkeit, welcher die gäbeund eines ausgeſchloſſen würde, ſo lebre ja gerade die

Berathung eines Geſekbuches in einer Ständefammer un Ausführung durch ein anderes Mittel, das jenes nicht das

terworfen iſt. — Der Abg. v . Zeller übrigens ſtimmte nothwendige geweſen ſei. Nur darauf könne es ankom

für den Art. aus folgenden Gründen : „ Mitgeſtohlen , mit- men , daß es überhaupt ein Mittel und als ſolches wirk

gehenkt! Der Hehler wie der Stehler ! Dieſe Sprichwör: lid ), d. h. angewendetworden ſei , folglich mit der That

ter ſind die Reſultate des geſunden Menſchenverſtandes und und dem weiteren Erfolge derſelben in einem Zuſammen

alle Spitfindigkeiten führen zu Streitigkeiten , die in der Hange ſtehe, den der Anſtifter kannte, oder kennen konnte

Praris nichts taugen . Der Dumme geſteht oft mehr ein , und mußte. - In der Debatte räumte der Miniſter ein ,

als dem Inquirenten nur lieb iſt." — daß man hier feinen ſingulären Grundſaß habe aufſtellen

Gegen den Art. über die dem Anſtifter zuzurechnenden wollen , und daß allerdings Zurechnung zu dolus und Zu

Handlungen des Thäters hatte ſich wiederum der Verf. der rechnung zu bloßer culpa hier unterſchieden werden ſoll

Bemerk. erklärt. Er führt aus: das baier. Strafgeſezbuch ten . Deſſen ungeachtet beſtand der Neg. - Commiſjär dar

rechne nach den Grundſäßen des Mandats dem Anſtifter auf, daß dem Anſtifter alle nothwendigen Mittel und Fol

jedes nicht ausdrücklich ausgenommene Verbrechen zu, wel- gen zum dolus eventualis zugerechnet werden müßten . Da

ches der Thäter als Mittel gebraucht habe, oder welches die Kammer hierin die gefürchtete praesumtio doli zu wit

als Folge des angeſtifteten Verbrechend entſtanden ſei (übri- tern ſchien , ſo ſtrich ſie den Artikel.

gens nur bei übertragenen Verbrechen , wo ſich eine ſolche Auch gegen den Art. über die Strafloſigkeit des denuncirens

unbedingte Zurechnung eher rechtfertigen laſſe). Hiegegen den Anſtifters hatte ſich der Verf.der Bemerk. ſehr ſtark er :

laſſe ſich mit Recht einwenden , daß eine ſtillſchweigende klärt, indem er eine Criminalpolitik verdammte , welche

Einwilligung des Anſtifters nicht in unnöthige und über das moraliſche Gefühl verleşe, den Glauben an die Mo

flüſſige Mittel und Folgen , ſondern nur in dienothwendi- ralität der Geſeße erſchüttere, und das verhaßte Inſtitut

gen anzunehmen ſei. Nothwendige Mittel 16. ſeien aber der agens provocateurs ins Leben rufe. Die Strafloſig

entweder abſolut oder relativ nothwendig. Erſtere fönnen keit des Anſtifters müſſe vielmehr durchaus an die Bedin

hier nicht gemeint ſein , da ſie in legter Analyſe in den gung geknüpft werden , daß der Anſtifter zuvor Alles ver:

Begriff des Verbrechens ſelbſt fallen . Die relative Noth ſucht habe , um den von ihm Verführten von ſeinem Ent:

wendigkeit aber hänge rein von lauter zufälligen Umſtän - ſchluſſe zurückzubringen . Wenn man einwende , dann ſei

den ab , wie denn hier auch die necessitas superveniens der Anſtifter doch nie vor Strafe ſicher, weil das Verbre
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chen dennoch ausgeführtwerden könne, und dann ihn ſelbſt , Beihilfe auch dann ſtattfinde , wenn das Hauptverbrechen

die Strafe des nicht beendigten Verſuches treffe, ſo ſei es in den Grenzen eines ſtrafbaren Verſuches geblieben ſeiz

ja nicht Sache der Geſepgebung, die Anſtifter von Verbre | dagegen , wenn es zu gar keinen Verſuche von Seiten des

chen zu verhätſcheln . Dieſe Grundfäßefanden großen An- Thäters gekommen wäre, die zugeſagte Beihilfe als bloße

klang , und unter Einſtimmung des Miniſters beſ:hloß Vorbereitungshandlung ſtraflos bleibe. - Ferner beſtimmt

die Kammer, mit 79 gegen 2 Stimmen , den Art. ſo zu faſ- nun der Entwurf über das Verhältniß der Beihilfe zum

ſen , daß der Anſtifter ſtraflos bleibe , wenn er entweder Hauptverbrechen : a) hätte ſich der Gehilfe nur zur Beför

die Ausführung des Verbrechens verhindert, oder , nach derung eines geringeren Verbrechens , als das wirklich voll

dem er zuvor alles ihm Mögliche angewendet, um die von brachte iſt , anheiſchig gemacht, und ſeine Hilfleiſtung auch

ihm Verleiteten vom Entſchluſſe zur Ausführung abzuhal- innerhalb dieſer Grenzen ſidy gehalten , ſo ſei die Strafe

ten , das auszuführende Verbrechen der Obrigkeit zeitig deſſelben im Verhältniſſe zu demjenigen Verbrechen auszu :

genug entdeckt habe. – Die Artikel über das Complott meſſen , aufwelches ſeiner Abſicht nach die Beihilfe gerich

wurden beinahe ſämmtlich ohne weſentliche Aenderung an - tet geweſen ſei; — b ) wenn Jemand zu einem fremden

genommen . Nur wurde 1 ) auf Anrathen des Kanzlers, Verbrechen mitwirke, ohne ſich in dem zum Thatbeſtande

uhland' s und Nömer' s die Strafe im Falle der uns deſſelben erforderlichen beſonderen Verhältniſſe zu befinden ,

terbliebenen Ausführung von der Strafe des conatus pro- ſo ſei ſeine Handlung nach der Eigenſchaft, in welcher ſie ,

ximus auf 1% herabgeſept, 2) hinſichtlich der durch Der abgeſehen von jenem Verhältniſſe , erſcheine, zu beurthei

nunciation zu erlangenden Strafloſigkeit dieſelben Bedin - len . — ad a) hatte der Verf. der Bemerk. die Beſtimmung

gungen feſtgeſetzt , wie beim Anſtifter außer dein Com = | richtig gefunden , wenn das vollbrachte größere Verbre

plotte. - dhen außer Verbindung mit dem geringeren ſtehe , oder

Gehilfe iſt nach dem Entwurfe, wer das von einem wenn der Zuſammenhang mit demſelben ſo entfernt ſei,

Anderen beſchloſſene Verbrechen vorſäßlich durch Mitwir daß die Entſtehung des größeren Verbrechens außer aller

kung vor oder bei der Ausführung (phyſiſcher Gehilfe,undder Wahrſcheinlichkeit gelegen habe ; nicht aber, wenn das klets

durch Nath c. wirkende : intellectueller Gehilfe), oder durch nere Verbrechen den Keim des größeren in ſich trage, ſo

die Zuſage einer' dem Thäter zu leiſtenden Unterſtütung daß das größere eigentlich bloß eine Steigerung des kleines

(intell. O .) befördert. Er ſoll , nach der Beſchaffenheit | ren ſei , oder daß es ſich aus dem kleineren durch ein Hin

und Größe ſeiner Thätigkeit, im Verhältniſſe der dem Ur- zutreten von Umſtänden entwickle , welches der Gehilfe als

heber gedrohten Strafe, geſtraft werden . Und zwar uns möglich oder gar als wahrſcheinlich hätte vorausſehen kön

terſcheidet der Entwurf 1 ) den Gehilfen , der bei Vollbrin - nen . Sobald hier der Gehilfe gewußt habe , daß ſich das

gung der That ſelbſt einen nicht unentbehrlichen , 2 ) den , größere Verbrechen aus dem kleineren entwickeln könne,

welcher vor der Ausführung einen in concreto unentbehr: müſſe ihm jeneß , nach Beſchaffenheit der Umſtände, zum

lichen Beiſtand geleiſtet hat , 3) ſonſtige Gehilfen . Die dolus eventualis oder zur culpa dolo determinata zugerech

unter 1 ) und 2 ) Genannten ſollen mit der Strafe des beens netwerden . - Auf die Erinnerung an die praesumtio

digten , die unter 3) Gedachten mit der Strafe des nicht be- doli von Seiten des Kanzlers blieb jedoch die Rammer bei

endigten Verſuches belegt werden . — Gegen die Defini | dem Geſetzentwurfe ſtehen . ad b ) wollte die Commiſſion

tion hatte weber die Commiſſion , noch die Kammer etwas den betreffenden Art. geſtrichen haben . Sie war vielmehr

einzuwenden (1. Wächter und Wocher ſtimmten dage der Anſicht , daß immer und überall bei Bemeſſung der

gen , weil ſie die richtige Unterſcheidung vom Urheber ver Strafe des Gehilfen die That des Urhebers zu Grundeges

mißten ). Nur hatte die Commiſſion im Intereſſe der legt, und die That des Gehilfen nie als eine iſolirte be

Laien gewünſcht, daß die Art. 114 u . 115 des badiſchen handelt werden ſolle. Der Entwurf führe zu ungerechter

Entwurfes , welche die Thätigkeit der Gehilfen näher be- Milde (z. B . bei Mißhandlung der Eltern ), oder zu unge

ſchreiben , ins Geſeß aufgenommen werden möchten ; die rechter Härte (z. B .beim Familiendiebſtahl) ; wenn in beis

Kammer ging jedoch hierauf nicht ein , da ſie ſich mit die den Fällen der Gehilfe wiſſe, daß er ein qualificirtes Ver

ſen Artikeln nicht befreunden konnte ; und ebenſo geſchah | brechen unterſtüße. Bei der Debatte erhob ſich jedoch viel

es mit einigen Einwürfen , die der Verf. der Bemerk. theils | Streit über die Sache. Der Miniſter machte aufmehrere

gegen die Form , theils gegen die Materie des Art., der von Fälle aufmerkſam , wo es bedenklich wäre, die ſchärfenden

der Beſtrafung der Gehilfen handelt, gemacht hatte ( er oder mildernden Momente beim Hauptverbrechen auch auf

vermißt namentlich eine Beſtimmung über den Fall, wenn den Gehilfen anzuwenden , z. B . Dienſtvergehen , Kindes

die oben unter 1 ) und 2 ) genannten Momente bei Einem mord, wenn damit Verwandtenmord concurrirt (ſofern

Gehilfen zuſammentreffen ). — Ergänzend bemerken noch der Schwängerer Hauptgehilfe der Kindesmörderin iſt). Der

die Motive, daß die Strafe des geringeren Grades der Regierungscommiſſär führte aus , daß durch das bloße
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Streichen des Artifels die doctrinelle Controverſe nicht ab- , auch die Kammer an , beſchloß jedoch , eine genauere Faſ

geſchnitten werde; die Kammer wies daher die Sache an | ſung deſſelben der Endredaction zu überlaſſen . - Der

die Commiſſion zurück. Dieſe berichtete nun wieder , daß | Schlußartikel: daß , wer dem Thäter Beihilfe zugeſagt,

fie es allerdings auch für angemeſſen halte, die Contro- aber nicht geleiſtet habe , nur dann ſtrafbar ſei, wenn er

verſe im Gefeße zu entſcheiden , aber freilich in dem dem die Zurücknahme ſeiner Zuſage dem Thäter vor Ausfüh:

Entwurfe entgegengeſeßten Sinne. Sie ſpecificirte die be- rung der That und zu einer Zeit , wo dieſer noch davon abs

treffenden Fälle 1 ) Familiendiebſtahl und Unterſchlagung ; | gehalten werden konnte, ausdrücklich erklärt, oder die Aus

2 ) Verwandtenmord ; 3) Ausſeßung hilfloſer Perſonen ; 4 ) | führung durch zeitige Anzeige bei der Obrigkeit zu verhin

Injurien , Körperlegung, Nöthigung, Drohung gegen dern geſucht habe — ging unverändert durcy.

Aſcendenten , Pfleger u . 5) Entführung, Nothzucht, Ver- ! Begünſtiger iſt nach dem Entwurfe, wer nach voll

führung zur Unzucht, Kuppelei, betrügliche Verleitung zur | brachter That den Urhebern oder Gehilfen in Beziehung

Che, wenn das Verbrechen von ſolchen Perſonen begangen auf das begangene Verbrechen beförderlich iſt , ohne jedoch

wird, in deren Pflicht es liegt, für den Gegenſtand des Verbre folche Unterſtützung vor Vollendung der That verſprochen

chens beſondere Sorge zu tragen ; 6) Untreue der zu beſon - | zu haben . Die Begünſtigung iſt (einige ſchwerere Fälle im

derer Treue verpflichteten Perſonen ; 7) Unterſchlagung, I beſonderen Theile ausgenommen) mit Rückſicht auf die

verübt durch Boten 16. ; 8 ) Diebſtahl von Dienſtboten , Ge- Größe und Beſchaffenheit der Hauptthat durch Gefängniß

fellen , Lehrjungen und Taglöhnern an der Dienſtherrſchaft. oder Geldbuße zu beſtrafen . Wer ſich aber der gewerbsmäßis

- Der Kindermord gehöre gar nicht hieher , weil hier die gen Begünſtigung von Verbrechen ſchuldig macht, iſt neben

gelindere Beſtrafung nicht von dem perſönlichen Verhält- / zeitlicher oder bleibender Entziehung der öffentlichen Berecha

niſſe der Urheberin zum Gegenſtande des Verbrechens, ſon - tigung oder des Gewerbebetriebes , falls ſolche zu dem ver:

dern von der Gemüthsſtimmung derſelben abhänge. ad | brecheriſchen Verkehre mißbraucht worden wären , mit Ar:

1 ) müſſen nun aber die mildernden Rückſichten (auf einbeitsbaus zu beſtrafen . — Uebrigens ſollen Eheaatten

Verhältniß , wo es mit dem Begriffe des Eigenthumswe Aſcendenten , Deſcendenten , Geſchwiſter , Verſchwägerte

niger ſtreng genommen werden ſoll) auch denjenigen zu Gute bis zum zweiten Grade nach civilrechtlicher Berechnung,

kommen , welche im Intereſſe der begünſtigten Perſonen Vormünder und Mündel, Pflegeeltern und Pflegefinder des

handeln. – In Beziehung auf die übrigen Fälle ſei nicht Shuldigen von der Strafe der Begünſtigung frei ſein ,

zu verkennen , daß der mit den beſonderen Verhältniſſen wenn dieſe bloß zum perſönlichen Schuße des Thäters ſtatt

des Urhebers zu dem Gegenſtande des Verbrechens bekann : gefunden hat. — Alle dieſe Säße wurden von der Ram

te Ochilfe eine ſtrafwürdigere Geſinnung beurkunde , als mer angenommen und nur der Definition ſelbſt noch das

Der Gebilfe eines gewöhnlichen Verbrechens. Jedenfalls Wort ,,wiſſentlich beigefügt, ſo wie die im Entwurfe aufs

fei die Operation nach dem Saße der Commiſſion einfacher, 1 geführten Beiſpiele der Begünſtigung in etwas modificirt.

während nach dem Entwurfe bei Ausmeſſung der Strafe Schließlich handelt das 3te Cap. von der Strafe unter :

der Urheber ſeines beſonderen Verhältniſſes entledigt , eine laſſener Verhinderung und Anzeige von Verbrechen . Nach

in der Wirklichkeit nicht zur Anwendung kommendeStrafege: der bisherigen Praris hatte in beiden Fällen (ob nun das

fchöpft , oder aber der Gehilfe für einen Augenblic an die Verbrechen ſchon begangen war oder nicht) Strafe ſtattges

nrheberá seſett. und fo feine Strafe ausgemit funden . Der Entwurf unterſcheidet nun : 1) Wer von

telt werden müßte. - Was Dienſtvergeben betreffe, ſo dem Vorhaben eines Andern , eine ſtrafbare Handlung zu

ſei jeßt die Commiſſion mit dem Entwurfe dahin einver:Scion mit dem (Gntwürfe sabin einver: | begeben , bei welcher ein Verfahren von Amtswegen ſtatt

ftanden , daß die Beihilfe an reinen Dienſtvergehen nicht, findet, Kenntniſ hat , iſt ſchuldig , ein ſolches Verbrechen

und überhaupt die Beihilfe zu Dienſtvergeben nur dann entweder durch ſchleunige Anzeige bei der Obrigkeit oder

ftrafbar ſein ſolle , wenn ein ſolches ein gemeines Verbre: durch Warnung des Gefährbeten , oder durch andere in

chen in ſich ſchließe. Nur im leßteren Falle alſo würde
ſeiner Macht ſtebende Mittel zu verhindern , ſo weit ſolche

der fragliche Sak zur Anwendung kommen . Sonach bez ohne Gefahr für ihn ſelbſt oder einen Dritten angewendet

werden können .

antragte die Commiffion , zu regen : Wenn ſich für die
Die Unterlaſſung wird mit Gefängniß

| oder Geldbuße belegt. Dieſelbe Verpflichtung und gleiche

Strafbarkeit eines Verbrechens aus den perſönlichen Ber- | Rüge finden auch in Anſehung ſolcher Vergehungen ſtatt,

Hältniffen des Urhebers beſondere Milderungs - oder Schär: die nur auf erhobene Klage der Betheiligten Gegenſtand

fungegründe ergeben , ſo müſſen dieſe (ansgenom . bei reinen richterlicher Unterſuchung ſind ; doch fällt bei dieſen die

Dienſtvergeben ) bei Bemeſſung der Strafe des Theilneh | Obliegenheit zur Anzeige bei der Dörigkeit weg.

mers berückſichtigt werden . Dieſen Sag nahm denn (Fortſegung folgt.)
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Die würtembergiſche Strafgeſetge: ,von Perſonen noch die bedeutendſten Ausnahmen mache.

bung in ihrer Entſtehung.
Ueberdies aber werde eine Denunciationspflicht auf mora

liſche und rechtliche Staatsbürger keinen , und auf ſchlechte

(Fortſeßung.) nur einen ſchlimmen Einfluß üben . Ueberdies ſei auf

Nebrigens ſind die bei der Begünſtigungnäher bezeichne- neuere Geſetzesentwürfe, wie der norwegiſche und badiſche,

ten Perſonen gegen einander weder zur Anzeige bei einer öf- zu verweiſen , welche ſich ſehr der richtigen Anſicht annäs

fentlichen Behörde, noch zu einer Benachrichtigung des Ge- hern . Es wäre alſo beſſer , folgende Beſtimmung zu ſub

fährdeten , wenn dieſe ein Einſchreiten der Obrigkeitnach ſich | ſtituiren : Außer öffentlichen Dienern werden nur Eltern ,

zieben würde , verbunden . 2 ) Die Unterlaſſung der An- Pfleger und Ehegatten ſtrafbar , wenn ſie inach erhaltener

zeige eines verübten Verbrechens iſt ſtraflos (außer bei Hoch - / glaubhafter Nachricht, ein Verbrechen , das ohne Anzeige

verrath und Münzfälſchung) ; doch iſt ein Jeder, welcher bei der Obrigkeit verhindert werden kann , abſichtlich zu

den Urheber eines Verbrechens kennt und weiß , daß ein verhindern unterlaſſen . Sollte aber dies nicht Anklang

Unſchuldiger deshalb in Unterſuchung gezogen worden , uns finden , ſo ſchlageman den Art. 124 des badiſchen Ents

aufgefordert zur Anzeige des Thäters verpflichtet. Eine wurfes vor, welcher verordnet, daß , wer nach erlangter

Ausnahme tritt ein bei denſelben Perſonen wie unter 1 ), glaubhafter Kenntniß von dem Vorhaben eines Andern ,

oder wenn die Renntniß des Thäters unter dem Siegel der ein beſtimmtes mit Todes - oder lebenslänglicher Zucht

Beichte erlangt worden iſt. Die Unterlaſſung wird mit hausſtrafe bedrohtes Verbrechen zu begehen , ſolches nicht .

Gefängniß oder Geldſtrafe geahndet. — Der 2te Saß durch zeitige Anzeige bei der Obrigkeit oder Warnung des

wurde unverändert angenommen (nur daß Gefängniß bis Gefährdeten oder andere in ſeiner Macht ſtehende Mittel,

zu 2 Jahren geſeßt wurde). Gegen den erſten dagegen hatte ſo weit es ohne Gefahr für ihn ſelbſt oder einen ſeiner An

ſich ſchon die Commiſſion weitläufig erklärt. Sie wollte, gehörigen geſchehen könne, zu verhindern geſucht habe (zu

daß die moraliſche Pflicht, Verbrechen zu verhindern , nicht zuſeßen : in der Abſicht , damit die Ausführung des Ver

zur Zwangspflicht erhoben werden ſolle. Wenn Oerſted brechens nicht gehindert werde ), von Geld - oder Gefäng

hiefür anführe , daß die öffentlichen Anſtalten zur Verhü- niſſtrafe getroffen werde. - In der Kammer erregte der

tung von Verbrechen nicht hinreichen , ſo ſei dies ein ſchwanz Artikel eine lange, hißige Debatte. Zur Vertheidigung

kender Erfahrungsſag , der conſequent zu noch weit mehr I des Entwurſes ſtügte ſich die Regierung hauptſächlich auf

Abnormitäten führe. Wenn er ſich weiter auf die Ver- die beſtehende Praris, auf die Analogie des zweiten

pflichtung zum gerichtlichen Zeugniſſe berufe , ſo fei dieſe Sapes , auf die Zeugenpflicht, auf die Gefahr, daß der

eine rein poſitiv rechtliche, nicht aus dem Rechtsgeſeße Egoismus geſeßlich würde ſanctionirt werden , auf die ge

ſelbſt fließende. Gäbe es aber auch eine naturrechtliche Ver- rechte Abneigung, die man vor franzöſiſchen Nachahmun

bindlichkeit der geforderten Art, ſo würde ſie practiſch wie gen haben müſſe, und endlich darauf, daß einemoraliſche

der ſehr zu beſchränken ſein , wie ja auch der Entwurfzwi: | Pflicht an und für ſich auch die Forderung in ſich trage, zur

ſchen Verbrechen , die von Amtswegen , und ſolchen , die Rechtspflicht gemacht zu werden ( auf den leşteren Grund

nur auf Klage des Verlegten unterſucht werden , unter ſtüßten ſich namentlich Kanzler v. Wächter, Wocher,

ſcheide, ferner die aufgeſtellte Pflicht durch die Beſchrän - v. Gmelin u . A .). Dagegen erklärte ſich die Oppoſi

kung, daß mit ihrer Erfüllung nicht Gefahr für den Ver- tion in Maſſe gegen den Entwurf, in welchem ſie das ges

pflichteten oder einen Dritten verbunden ſein ſolle , faſt häſſigſte Denunciationsſyſtem legaliſirt fand. Schott er:

ganz wieder paralyſire, und endlich bei einer ganzen Claſſe ! innerte , daß jell ft Narolcon nur aufdie Nichtanzeige von

122
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Majeſtätsverbrechen eine ſtrenge Strafe geſegt, dieſe aber ihrer Perſon und die Unverleglichkeit ihrer Ehre eben ſo

die franzöſiſche Regierung i. I. 1831 , und zwar unter hoch anſchlagen , wie die Würtemberger. Nachdem der

böchſt merkwürdigen Neußerungen des Juſtizminiſters, wie- Prälat v. Röſtlin dazwiſchen bemerkt hatte , der Artikel

der aufgehoben habe. Der Artikel ſei aus dem bairiſchen ſei ſo verclauſulirt , daß der Zweck dadurch aufgehoben

Strafgeſekbuche entnommen , welches aber auch den gewiß werde (denn es ſei der Weg zu allen möglichen Ausflüchten

nicht nachahmungswürdigen Sag enthalte , daß man vor eröffnet , für moraliſch beſſer geſinnte Bürger aber , die

dem Bilde des Königs Abbitte thun müſſe. Jedenfalls aber ſich auf ſolche Ausflüchte nicht legen werden , ſei die Auf

werde der Zwed viel ſicherer erreicht, wenn die Anzeige | ſtellung einer Rechtspflicht überflüſſig ) , - erzählte Rö

von Verbrechen der freien und gewiſſenhaften Entſchlie mer, ein Schultheiß habe einmal ſeinem Oberamtgerichte

ßung jedes Chrenmannes frei gegeben werde. Pfizer angezeigt, er habe Grund zu vermuthen , daß ein Forſtbes

bemerkte : da möglichſte Erhaltung , nicht möglichſte Be- dienter beim nächſten Holzſchlage ſich beſtechen laſſen werde.

ſchränkung der natürlichen Freiheit Zweck des Rechtsſtaates Die ſtatt gehabteUnterſuchung habe dies nicht herausgeſtellt,

ſei , ſo ſei es bedenklic ), durch poſitive Geſeße das , was und der Schultheiß ſei wegen Verläumdung geſtraft wor

an ſich nicht Rechtsverleßung oder Rechtspflicht ſei,zu ſol den . Später habe derſelbe Forſtbediente ſich wirklich beſtes

cher zu erheben , beſonders aber eine bloß moraliſche Pflicht chen laſſen und der Schultheiß hievon Kenntniß erhalten ,

zur Rechtspflicht zu machen , und zwar doppelt bedenklich, aber keine ſo ſichere , daß er es gewagt hätte , Anzeige zu

wenn ſie einebloß hypothetiſche und relative Pflicht ſei, de machen . Da nun die Sache vor's Gericht gekommen ſei ,

ren Erfüllung in concreto dem ſittlichen Gefühle widerſtres ſei derſelbe Schultheiß wegen unterlaſſener Denunciation bez

ben könne. Daß die Denunciationspflicht eine ſolche ſei, ſtraft worden . Ueberhaupt, bemerkte er , könneman am

erkenne der Entwurf ſelbſt an durch ſeine vielen Ausnah | Ende Alles zur Rechtspflicht machen , ſogar daß man vor

men , denen man von demſelben Standpunkte aus mit glei= | Jedermann den Hut abziehen ſolle. Indeſſen wurde doch

chem Rechte noch mehrere beifügen könnte ( Bande der der Antrag der Commiſſion mit 48 gegen 40 Stimmen abs

Freundſchaft, Liebe, Dankbarkeit 2c. ). Nur die egoiſtiſche gelehnt, nicht deswegen , weil die Kammer dem Entwurfc

Furcht vor eigenem Nachtheile ſei durch den Entwurf pris hold geweſen wäre, ſondern weil viele Mitglieder die An

vilegirt , nicht die edleren Motive, wie Mitleid , Zurecht= nahme des Art. 124 aus dem badiſchen Entwurfe herbeis

Yeauna eines ſchnell geſprochenen Wortes , oder auch die führen wollten. Hiegegen aber freilich opponirten nun

Ueberzeugung, daß eben nicht alles Verbrechen ſei, was der Kanzler u. A .mit Necht, daß dann alle Staats

der Staat in ſeiner zeitlichen Erſcheinung als ſolches ver bürger gute Criminaliſten ſein und Dinge vorausſehen müße

pöne. Wollteman aber alle dieſe Ausnahmen ins Geſek ten, welche gar nicht vorauszuſehen ſeien. In Folge deſſen

aufnehmen , ſo würde man eine ganz durchlöcherte und vage beſchloß die Kammer , die Commiſſion mit einem weiteren

Regel erhalten . Uebrigens habe ſich die Denunciations Berichte über die einzelnen Verbrechen , bei welchen eine

pflicht entbehrlich gezeigt und zeige ſich entbehrlich in den Denunciationspflicht ſich rechtfertigen möchte , zu beauftra

Freiſtaaten des Alterthums, in England und Nordamerika , gen . – Dieſer Bericht erfolgte denn auch , und zwar

wo wegen der größeren Freiheit auch der Mißbrauch der ſprach ſich die Commiſſion dahin aus : Obgleich ſie in ihrer

Freiheit viel leichter ſei. Wenn hier ſogar die Verfolgung Mehrheit auf ihrer vorigen Anſicht beharre, lo trage ſite

der Verbrechen ganz oder großentheils von dem freiwilli- doch kein Bedenken , darauf anzutragen , daß die Pflicht,

gen Auftreten eines Privatanklägers abhängig gemachtwer- Verbrechen durch Warnung des Gefährdeten oder durch

den könne, ſo ſollte man doch in Würtemberg, wo ja andere Mittel zu verhindern , als allgemeine Rechtopflicht

das Inquiſitionsprincip Herrſche , ohne Denunciations- ausgeſprochen werde. Was aber die Anzeige bei der

pflicht auskommen können . Nömer machte darauf auf- Obrigkeit betreffe, ſo haben ſich freilich manche Stimmen

merkſam , daß gerade, wenn der rechtliche Zwang aufhöre, dafür erhoben , daß auch hieraus eine Zwangspflicht gebil

jeder Bürger ſich um ſo mehr beeilen werde, dem Geſeße det werden ſolle. Gegen den badiſchen Art. 124 aber ſei

Achtung zu verſchaffen . Die beiden Säge ſeien ſehr von mit Recht erinnert worden , daß es ſehr ſchwere Verbre

'einander verſchieden ; ad 1) handle es ſich von einem noch chen gebe, welche nur mit zeitlicher oder doch mit längerer

nicht , ad 2) von einem ſchon begangenen Verbrechen , wo Zuchthausſtrafe bedroht ſeien , und daß die jedesmalige

nichts mehr gut zu machen , wohl aber ein Unſchuldiger Reflerion , ob ein Verbrechen zu den mit lebenslänglicher

zu retten ſei, der den größten Mißhandlungen durch die oder nur mit zeitlicher Zuchthausſtrafe bedrohten gehöre,

Juſtiz ausgeſegt ſein könne, wo dann eine Zwangspflicht große Schwierigkeiten habe. Ein beſſerer Anhaltepunkt

zur Anzeige viel beſſer begründet ſei, als ad 1). Das Beis werde daher die Natur des Verbrechens ſein . Wennman

ſpiel von England und Nordamerika paſſe ganz gut, da die aber von dem Grundſaße ausgehe, daß jedenfalls die uns

Einwohner beider Länder ihr Eigenthum , die Sicherheit bedingte Anzeigealler Verbrechen wegen des zu befürchten



973 974Die würtembergiſche Strafgeſezgebung in ihrer Entſtehung .

ben Mißbrauches und als Begünſtigung niedriger Angebp- 1 ſelbſt, und die größte Revolution der neueren Zeit, die

rei nicht zugelaſſen werden könne, ſo ſei durchaus nöthig , Auflöſung des deutſchen Reiches , würde durch keine De

die Pflicht der Anzeige auf beſtimmte Verbrechen und be- | nunciation verhindertworden ſein . —

ſonders wichtige Fälle zu beſchränken . Hiernach ſolle ge- Das vierte Capitel beſchäftigt ſich mit der Zurech

fagt werden : Wer von dem Vorhaben eines Anderen , eine nung. Nach dem Entwurfe wird die Zurechnungsfähigs

ſtrafbare Handlung (ſie ſei ex officio zu beſtrafen oder nicht) keit in der Regel präſumirt , ſo lange nicht aus beſonderen

zu begehen , glaubhafte Kenntniſ hat, iſt ſchuldig, ein ſol- Thatſachen ſich das Gegentheil ergiebt. Strafloſigkeitwe

ches Verbrechen durch Warnung des Gefährdeten oder durch gen mangelnder Zurechnung wird begründet : 1 ) durch

andere in ſeiner Macht ſtehende Mittel zu verhindern , ſo Iugend , wenn der Thäter das zehnte Lebensjahr noch

weit ſolche ohne Gefahr für ihn ſelbſt oder einen Dritten nicht zurückgelegt oder das ſechszehnte Jahr noch nicht

angewendet werden können , und , falls ihm dieſes nicht überſchritten hat, ſofern ſich im letzteren Falle ergiebt, daß

möglich wäre, in den Fällen des Hoch - und Landesverra- ein ſolcher Minderjährigerdie zur Unterſcheidung der Strafs

thes , des Falſchmünzens und der Münzverfälſchung , des barkeit ſeiner Handlung erforderliche Ausbildung noch nicht

Mordes, der Vergiftung und des Kindermordes , der Rör: erlangthat, — vorbehältlich übrigens dernöthigenfalls po

perverleßung mit Vorbedacht , des Menſchenraubes , der lizeilich anzuordnenden Beſſerungsmittel (angenommen) ;

Nothzucht, des Naubes und der Brandſtiftung der Obriga | 2 )durch den gänzlichen Mangelan Vernunftgebrauch ,wohin

keit ſchleunige Anzeige zu machen . — In der Debatte nun beiſpielsweiſe gerechnet werden : Naſerei, allgemeiner und

übte der Miniſter den klugen Kunſtgriff aus , ben ſpecifi- | beſonderer Wahnſinn , völliger Blödſinn und vorüberge

cirten Ausnahmen immer noch mehrere beizufügen , ſo daß hende gänzliche Verwirrung der Sinne oder des Verſtandes .

man das Unpaſſende ſolcher Beſonderheiten einſehen mußte, Ueber die mania occulta und die krankhaften Inſtincte (3•

daher man wieder auf die linterſcheidung von ex officio B . der Schwangeren 2c.) ſagen die Motive, daß ſie zur

und nicht ex officio zu unterſuchenden Verbrechen zurück Zeit noch keine Berückſichtigung verdienen , weil jene Lehre

kam . Auf den Antrag des Kanzlers wurde noch beſchloſs überhaupt noch nicht gehörig aufgeklärt ſei und in ihrer An

fen , die Alternative ſtärker herauszuheben , ſo nämlich, daß wendung dem Verbrecher einen erwünſchten Vorwand bar:

die Anwendung anderer Verhinderungsmittel die Anzeige bieten würde , ſich unter Berufung auf einen unbezwinglt

pflicht durchaus ausſchließen ſolle. . Die katholiſchen Mitchen Trieb der verdienten Strafe zu entziehen , überdies

glieder trieben auch eine totale Ausnahme für das Beicht auch das Bewußtſein der Strafloſigkeit den ſogenannten

ſiegel durch , welche Prälat v . Pahl unter allgemeiner unwiderſtehlichen Trieb wirklich erſt erzeugen und nähren

Zuſtimmung für die evangeliſche Geiſtlichkeit gleichfalls in könnte. Uebrigens ſoll die Strafloſigkeit wegfallen , wenn

Anſpruch nahm . Nach dieſen Aenderungen ward denn der ſich der Thäter in den Zuſtand der vorübergehenden Sin

Artikel mit 59 gegen 23 Stimmen angenommen . Aber nesverwirrung durch Trunk oder andere Mittel abſichtlich

damit war das Lied noch nicht am Ende. Durch die Ve- verſekt hatte , um in demſelben ein im zurechnungsfähigen

merkung eines Abg. erhielt derſelbe am Tage darauf aber: Zuſtande beſchloſſenes Verbrechen auszuführen . — Den

mals eine andere Faſſung, wodurch die Ausnahme, - im Entwurfe genannten Beiſpielen wollte die Commiſſion

wenn es ohne Gefahr u . geſchehen könne , auch auf die noch Taubſtummeund kindiſche Greiſe beigefügt haben, was

Denunciation ausgedehntwurde. Somit blieb endlich der aber die Kammer in Einſtimmung mit der Regierung abs

Artikel des Entwurfes mit ſeiner Unterſcheidung zwiſchen lehnte. Dagegen wurde auf Pfizer' s Antrag ſtatt man :

ex officio zu unterſuchenden Verbrechen und anderen , und gelnder Vernunftgebrauch — mangelnder freier Vernunft

mit dem Zuſaße wegen des Beichtſiegels ſtehen. Nur der gebrauch geſeßt, wobei in der Abſtimmung einige Oppoſt

erſte Sazwurde ſo abgeändert : Wer von dem Vorhaben tionsmitglieder ſcherzweiſe bemerkten , daß ja hier das

eines Anderen , eine ſtrafbare Handlung zu begehen , bei Wort Freiheit etwas ganz Unſchädliches ſei. Ferner erin :

welcher ein Verfahren von Amtswegen ſtatt findet, glaub nerte Wocher: es lafie ſich auch der Fall denken , daß

hafte Kenntniß hat, iſt ſchuldig , ſo weit es ohne Gefahr eine Abſicht, ein zuvor im zurechnungsfähigen Zuſtande bes

für ihn ſelbſt oder einen Dritten geſcheben kann , entweder ſchloſſenes Verbrechen im Zuſtande der Verwirrung aus

den Gefährdeten zu warnen , oder durch andere in ſeiner zuführen , nicht vorhanden ſei, und dennoch in Rüdſicht

Macht ſtehende Mittel das Verbrechen zu verhindern , auf eine gewiſſe Handlungsweiſe, die dem Eintritte jenes

oder falls ihm weder das Eine noch das Andere möglich Zuſtandes vorherging und mit demſelben im Cauſalzuſam

wäre, der Obrigkeit ſchleunige Anzeige davon zu machen. menhange ſteht, eine Zurechnungwohl begründet erſcheine

- Einige Heiterkeit während des hißigen Rampfes erweckte (3. B .wenn eine oft vor dem Trunke gewarnte Mutter fich

die Leußerung des Abg. v. 3 eller: Anzeigen von Staats - wieder betrinkt, trog der Warnung ihr Kind mit ſich ins

verbrechen nügen gar nichts , Revolutionen machen ſich von Bett nimmt und darin erbrückt); daher er den Antrag
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ſtellte, dem beſchränkenden Saße beizuſeßen : - oder wenn | Verſtandesſchwäche zeigt, daß die geſebliche Strafe auch in

ihm ein ſolcher Zuſtand zur Fahrläſſigkeitzuzurechnen iſt,und ihrem Minimum im Mißverhältniſſe mit der Verſchul

er in demſelben ein Verbrechen begangen hat, bei welchem dung ſtehen würde , ſo ſollen die Gerichte die Strafe unter

auch die Fahrläßigkeit zu beſtrafen iſt (angenommen ). - | dieſem Maßefeſtſeßen und hiebeinöthigenfalls aufdie nächſt

3 ) durch Unfunde des Geſetes nur, wenn ſich aus beſonde- folgende geringereStrafart herabſteigen ; bei todeswürdigen

ren Umſtänden die völlige Schuloloſigkeit einer ſolchen Un- Verbrechen ſol in ſolchem Falle immer auf zeitliches Zucht

kunde ergeben ſollte. Dagegen ſoll Irrthum über That: haus erkannt werden . — Um dem Artikel einen Bezug

ſachen , welche die Strafbarkeit bedingen , nur von der | aufalle die Zurechnung aufhebenden pſychiſchen Zuſtände zu

Strafe des vorſätzlichen Verbrechens befreien , und, wer geben , ſchlug die Commiſſion nach Hepp folgende Nez

cine ſtrafbare Handlung unternimmt, deren Strafbarkeit daction vor: Wird eine geſekwidrige Handlung in einem

durch gewiſſe ihm unbekannte Thatverhältniſſe vermehrt ſolchen Zuſtande begangen , welcher zwar den Vernunftge:

wird, dem ſoll eine ſolche Thatnur ſo weit zum Vorſake
brauch nicht völlig aufhebt, jedoch in einem ſo hohen Grade

beſchränkt , daß 1 . - - Dieſen Vorſchlag machte Wo:

zugerechnetwerden , als ſie nach den ihm bekannten Thatver:
cher zu ſeinem Antrage und berierfte namentlid), daß obne

Hältniſſen in ſeiner Abſicht gegründet war. — 4 ) durd) uns dieſe Ausdehnung auf Zuſtände gar oft der Richter in den

widerſtehlich nöthigende förperlicheGewaltoder Drohungen , Fall kommen werde , Strafloſigkeit eintreten zu laſſen , weil

die mit einer gegenwärtigen und anders nicht abzuwenden ihm auch das Minimum des Geſetzes im beſondern Falle

den Gefahr für Leib und Leben des Genöthigten ſelbſt oder
noch zu hart vorkommen könne. Dagegen wandte der Reg .

Commiſſair ein , daß in ſolchen Fällen die Gnade des Kö
ſeiner Blutsverwandten in auf- oder abſteigender Linie,

nigs mildernd eintreten , daß aber durch jenen Antrag das

ſeiner Geſchwiſter oder ſeines Chegatten verbunden waren .
ganze Syſtem des Entwurfes umgeſtoßen werde, indem

- Ales dies ging unverändert durch . — Weiter ſoll nun ſoldes überall Marima und Minima aufſtelle und in die

wegen mangelnder Zurechnung die Strafbarkeit nur gemin ſem Spielraume überall überbaupt zurechnungsfähige Menu

dert werden in zwei Fällen : 1 ) bei Minderjährigen zwiſchen
îchen von normaler Beſchaffenheit, ſelbſt wenn ſie vorüber

gehend in ſoldien Zuſtänden ſich befinden , vorausſeße, wäh
dem 10ten und 16ten Iahre, und zwar ſoll ſtatt der Todes :

rend hier bloß von pſychiſchen Abnormitäten die Nede und

und der lebenslänglichen Zuchthausſtrafe gegen dieſelben
nur bei dieſen ein Verlaſſen des ſonſt geſetzlich beſtimmten

auf 5 — 15jähriges Zuchthaus erkannt urd jede zeitliche Minimums gerechtfertigt ſei. Es wurde zwar von Rö-

Freiheitsſtrafe bis zur Hälfte der ſonſt geſeblich verwirkten mer eingewandt, daß man kein Geſep für die Gnade des

Dauer herabgeſeßt werden . Zugleich wird beſtimmt, daß
Königs mache , von v . Hufnagel, daß gerade für die

jene Strafen in abgeſonderten Näumen der ordentlichen
beſtimmten Strafgeſeße die Möglichkeit der Milderung im

Entwurfe Fehle, wenn auch bei den unbeſtimmter: ein Spiel

Strafanſtalten , jedoch ohne die daran geknüpften ehren raum zugelaſſen ſei, von Wocher, daß ſein Antrag nur

rührigen Folgen vollzogen werden ſollen . — Hiezu hatte die Sanction des beſtehenden Gerichtsgebrauches und eines

nun die Commiſſion den Äenderungsvorſchlag gemacht, daß, | anerkannten Sabes der Doctrin ſein würde , deſſen unge

wie im badiſchen Entwurfe , jede geſebliche Freiheitsſtrafe | achtet wurde dieſer Antrag mit 46 gegen 35 Stimmen ab

| gelehnt und der Artikel des Entwurfes angenommen.
vielmehr um ein bis drei Viertheile der ſonſt geſeßlich ver: | 9

Weitere Beſtimmungen enthältnun das 4te Cap. über

wirkten Dauer herabgeſeßt werden ſolle: Dieſer Antrag nothper Antrag | Nothwehr und Nothſtan D, --- und zwarwird über die

ging denn auch durch, mit dem ausdrücklichem Zuſaße, daß Nothwehr Folgendes verordnet : Die Selbſtvertheidigung

ſich die Brüche nur auf die Zeitdauer , ohne Berückſichti- in Fällen , wo ein rechtswidriger und dringender Angriff

aung der Intenſität der verſchiedenen Strafarten beziehen : , nicht durch obrigkeitliche Hilfe abgewendet werden kann, iſt

und mit dem ferneren , vom Miniſter zur Ausgleichung
| erlaubt : 1) gegen alle gewaltthätigen , mit Gefahr für Les

ben , Geſundheit , Freiheit oder Chre verbundenen An

vorgeſchlagenen Zuſaße: daß das Marimum ſelbſt in den
um jelbſt in den griffe auf die Perſon ſelbſt; 2 ) gegen rechtswidrige Hand

Fällen , wo bei Volljährigen die höchſte zeitliche Freiheits - lungen , welche auf Beſchädigung, Hinwegnahme oder Ver:

ſtrafe eintreten müßte, die Zahl von 12 Jahren nicht über nichtung des liegenden oder beweglichen Eigenthums gerich

fteigen dürfe. Auch wurde aufAntrag Wochers bei Seld: | tet ſind - wozu nach dem Vorſchlage der Commiſſion bei

ſtrafen eine gleichmäßige Herabſeßung beliebt und endlich
| gefügt wurde: worunter auch der Fall des mit der geſtoh

lenen Sache entlaufenden Diebes zu verſtehen iſt ) ; 3 ) gegen

der Aenderungsvorſchlag der Commiſſion angenommen , denjenigen , welcher in eines Anderen Beſikthum gewalt

daß jene Freiheitsſtrafen in einer abgefondetten Straf-und tvätig einzufallen , einzubrechen , oder ſonſt auf unerlaubte

Beſſerungsanſtalt erſtanden werden ſollen . — 2) Wenn Weiſe einzubringen ſucht. Die in ſolcher Vertheidigung

eine geſebwidrige Handlung von Perſonen begangen wird . / geſchehene Vergewaltigung oder Tödtung des Angreifers

bei welchen ſich zwar kein völliger Mangel des Vernunft
iſt , ſofern die geſeblichen Grenzen nicht überſchritten ſind,

| ſtraflos .

gebrauches , jedoch ein ſo hoher Grad von Blödſinn oder I
(Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig, Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken . – Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberfidten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Halle.

23. Mai. % 18 . 1838 .

Die würtembergiſche Strafgeſetge: | Nothwehr befinde, beiſtehe, dem ſollen alle Rechte der

bung in ihrer Entſtehung.
Nothwehr gleich dem Angegriffenen ſelbſtzu ſtatten kommen

(angenommen ). — Sodann : wer in der Nothwehr einen
(Fortſeßung.)

Andern verwundet oder getödtet habe, ſei verbunden , den

Die Grenzen rechtmäßiger Vertheidigung ſind aber Vorfall der Obrigkeit ungeſäumt anzuzeigen. Die Unterlaſ:

überſchritten : 1) wenn Zeit und Gelegenheit zu anderen ſung ſolle im Falle der Tödtung mit Kreisgefängniß bis zu

dem Angegriffenen nicht unbekannten Mitteln vorhanden 6 Monaten , im Falle der Verwundung mit Bezirksgefäng

war , durch welche derſelbe ohne Gefahr dem Angriffe ſich niß beſtraft werden . — Die Commiſſion ḥatte, Hepp' s

zu entziehen , das bedrohte Gut in Sicherheit zu bringen , Gründe adoptirend , darauf angetragen , dieſen Artikel zu

oder ſonſt die Abſicht des Angreifers zu vereiteln vermochte; } ſtreichen . Der Miniſter aber führte aus, - von einer

— 2) wenn der Gebrauch erlaubter Vertheidigungsmittel zu peinlichen Strafe ſei hier ja nicht die Rede; ſodann werde

weit ausgedehnt, oder wenn ein gefährlicheres Vertheidi: gewiß mittelbar die Rechtsordnung geſtört, wenn eine Töd:

gungsmittel gebrauchtworden , als unter den vorhandenen tung begangen und nicht angezeigt werde ; auch ſei wohl

Umſtänden nöthig geweſen ; — 3) wenn bei einem Angriffe nicht immer bloß der Angegriffene betheiligt, da leicht in

auf liegendes oder bewegliches Eigenthum nach allen dem Folge einer ſolchen That ein Unſchuldiger in Unterſuchung

Angegriffenen bekannten Umſtänden Schadenerſaß zu er- gezogen werden könne. In Folge deſſen wurde denn auch

warten war. — In Rückſicht auf den Fall 2 ) brachte der Artikel angenommen und nur das Strafmarimum auf

Menzel den Anſtand vor, daß hier doch auf den Ange- Antrag Römer's von 6 auf 3 Monate herabgeſeßt. –

griffenen und ſeine Gemüthslage zu wenig Rückſicht genom - Ueber den Nothſtand beſtimmte der Entwurf: wer außer

men ſei , indem dieſer im Augenblicke der Gefahr oft nicht dem Falle einer Nothwehr eine unerlaubte Handlung bez

die Zeit haben werde, zwiſchen Stoc und Piſtolen zu wäh- gangen habe , um eine gegenwärtige, dringende und nicht

len. Da dieſe Bemerkung gehörige Unterſtügung bei Nit- anders abzuwendende Gefahr für ſein eigenes oder das Lea

tern , Prälaten und anderen für ihr Leben beſorgten Mit ben ſeiner Verwandten in auf- oder abſteigender Linie, ſei

gliedern fand, ſo wurde die Sache an die Commiſſion zu = nes Ehegatten , oder ſeiner Geſchwiſter abzuwenden , ſei

rückgewieſen und nach deren Antrage der Sap 2) ſpäter in ſtraflos ; doch liege ihm ob , von der begangenen Verle

dieſer Faſſung angenommen : wenn der Gebrauch erlaubter şung entweder den Beſchädigten ſelbſt oder die Obrigkeit

Vertheidigungsmittel zu weit ausgedehnt, oder ein ge- in Kenntniß zu ſeßen , bei Strafe von 6 Monaten Gefäng

fährlicheres Vertheidigungsmittel gebraucht worden , als niß . Auch hier wurde das Strafmarimum auf 3 Monate

unter den Umſtänden , in denen ſich der Angegriffene zur herabgcſeßt, und auf Antrag der Commiſſion ſtatt der Ver

Zeit des Angriffes befand , nothwendig erſcheinen konnte, wandten die Nebenmenſchen überhaupt geſeßt, obgleich der

- wie denn auch an den Schluß des Artikels über das | Reg. - Commiſſair und v . Probſt meinten, daß man hie:

moderamen inc. tut. noch der Saß angefügt wurde : in durch Nachahmer des ḥ . Criſpinus ſchaffe. —

Beurtheilung aller dieſer Fälle habe der Ridster auf die In Cap. 5 iſt von 3 umeſſung der Strafen die

Perſönlichkeit des Angegriffenen und des Angreifers , auf Rede. Der Entwurf hat nur für wenige bedeutende Fälle

die Gemüthsſtimmung des Erſteren , und auf die beſondere abſolut beſtimmte Strafen feſtgeſeßt, ſonſt durchgängig res

Lage, worin ſich Beide zur Zeit des geſchehenen Angriffes | lative; denn auch die Chrenſtrafen ſind, wo ſie wegen ge

befanden , Rückſichtzu nehmen . — Ferner beſtimmtnun meiner Verbrechen , im Gegenſaße von Dienſtvergehen, ein

der Entwurf: wer einem Andern , der ſich in eriaubter treten , mit einer Erhöhung und Minderung zulaſſenden

123
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Freiheits - oder Geldſtrafe verbunden . Wo eine ſtrafbare beſondere ac. — Dagegen vermindert ſich die Strafbarkeit

That ſo verſchiedene Stufen der Strafbarkeit darbot, daß vornehmlich : 1) wenn der Thäter wegen Mangels an Un

auf den höchſten und niedrigſten Grad verſchiedene Straf- terricht, aus natürlicher Schwäche des Verſtandes , oder

arten geſebtwerden mußten , da iſt immer das Moment wegen Trunkenheit , in ſofern dieſe die Zurechnung nicht

im Geſeße ſelbſt bezeichnet , wodurch ein Auf- oder Abſtei- völlig aufhebt , den ganzen Umfang der Gefährlichkeit und

gen in eine andere Strafart gerechtfertigt werden ſoll. die Größe der Strafwürdigkeit ſeiner Handlungnicht einges

Wenn ein Fall weder allgemeine, noch beſondere Schär: ſehen hat; 2 ) wenn derſelbe durch Ueberredung, argliſtige

fungs - oder Milderungsgründe darbietet , oder leştere den Verſprechungen , Befehl oder Drohungen , ſofern leştere

erfüeren das Gleichgewicht halten , da foll auf das mittlere nicht alle Strafe ausſchließen , zu der ſtrafbaren Handlung

Maß der Strafe erkanntwerden , dieſes alſo die Negel bil- verleitet worden iſt; 3) wenn er durch Noth dazu veran

den . Die poſitiven Anhaltepunkte , welche dem Richter ge laßt wurde, ſofern durch dieſe die Strafbarkeit nicht ganz

geben werden , ſind mit wenigen unbedeutenden Abände aufgehoben wird ; 4 ) wenn eine ungeſuchte , unerwartet

rungen aus dem bairiſchen Strafcoder v . I. 1813 entnom eingetretene Gelegenheit ſeine Begierde gereizt und ihn

men . Bei den unbeſtimmten Strafen alſo ſoll der Rich ſchnell zur Ausführung fortgeriſſen hat; 5 ) wenn er in

ter theils auf die Beſchaffenheit der zu beſtrafenden Hand- einer zufällig entſtandenen und an ſich zu entſchuldigenden

lung an und für fich , theils auf die Größe der Nechts- | Gemüthsbewegung gehandelt hat; 6 ) wenn er ſeine Mit

widrigkeit des Willens Rückſicht nehmen . Nach der erſten ſchuldigen entdeckt oder aus eigenem Antriebe zu deren Er

Rückſicht ſteigt oder fällt die Strafbarkeit, theils nach Ver- greifung Mittel und Gelegenheit angegeben hat; 7 ) wenn

ſchiedenheit der Größe der entſtandenen Rechtsverlegung aus ſeinem vorigen Lebensmandel oder aus ſeinem Bench

oder der ſonſtigen nachtheiligen Folgen , — theils nach der men bei oder nach der That mit Grund auf einen noch ge

Größe und Ausdehnung der Gefahr. In der zweiten Rück- ringen Grad von Verdorbenheit und Verwilderung ges

ficht ſteigt die Strafbarkeit vornehmlich : 1 ) je zahlreicher ſchloſſen werden kann , insbeſondere alſo : a ) wenn er Ge

und wichtiger die Beweggründe zur Unterlaſſung der That legenheit hatte , einen größeren Schaden zu ſtiften und ſich

waren , je mannigfacher und größer die Pflichten geweſen , freiwillig auf einen geringeren beſchränkt hat ; — b ) wenn

welche von dem Thäter verlegt worden , und je mehr der er die Folgen der ſtrafbaren Handlung zu verhindern oder

ſelbe im Standewar, dieſe Beweggründe und Pflichten deut= c) den ſchon verurſachten Schaden wieder zu vergüten, aus

lich zu erkennen ; 2) je mehrere und größere Hinderniffe die freiem Antriebe thätig bemühtwar; d ) wenn er ſich ſelbſt

That erſchwerten , je mehr Gefliſſenheit, Lift oder Drei- dem Gerichte angegeben hat ; c ) wenn er im Anfange der

ftigkeit angewendet wurden , um dieſelbe vorzubereiten oder | Unterſuchung , und ohre noch überführt zu ſein , feine

zu vollbringen , ingleichen wenn der Thäter das Verbrechen Schuld befennt. — Gegen den Straſminderungsgrund un

im Complotte verübt, oder daſſelbe gewerbsmäßig (oder ter 6 ) hatte ſich die Commiſſion erklärt, weil es jedenfalls

mit beſonderer Grauſamkeit, – angenommener Zuſag der unmoraliſch ſei, um eignen Vortheils willen die Mitſchul

Commiſſion) begangen hat; 3 ) je geringfügiger die äußeren digen zu entdecken , es aber des Gefeßes unwürdig ſei, ſich

Veranlaſſungen waren , welche den Thäter zur Uebertre: / eines unmoraliſchen Mittels zu bedienen , überdem auch

tung des Geſeges bewogen , je mehr derſelbe aus eigenem ein gefährlicher Mißbrauch dieſer verſprochenen Wohlthat

Antriebe die That beſchloſſen und zu dieſer die Gelegenheit zu befürchten ſtehe. Zur Vertheidigung des Artikels be

ſelbſt aufgeſucht hat; 4 ) je bösartiger und gefährlicher die rief ſich die Regierung wiederum auf die Pflicht des Zeu

Begierden und Leidenſchaften waren , welche ihn zur That gen , der doch auch nicht für einen Denuncianten gelte,

anreizten ; 5 ) jemehr er durch ſeinen früheren Lebenswan: überhaupt aber auf die allgemeine Pflicht jedes Staatsbür:

del Verdorbenheit und Hang zu ſtrafbaren Handlungen ge- gers, vor Gericht die Wahrheit zu ſagen ; der angebotene

zeigt, insbeſondere wenn er wegen früher verübter ſtrafba- | Vortheil ſolle nur ein Gegenreiz gegen den Reiz , ſeine

rer Handlungen , welche keinen Nückfall begründen , ſchon Mitſchuldigen zu verfchweigen , bilden , um ſo mehr, als

Strafe erſtanden oder ein rechtskräftiges Erkenntniß gegen nach dem Entwurfe mehrere andere ſolcher Gegenreize ( .

ſich hat. — Gegen den Punkt 5) erklärten ſich aus practi B . das ſogenannte Theilungsprincip zum Diebſtahle , die

ſchen und theoretiſchen Gründen Römer und der Kanz- | körperliche Züchtigung zum Behufe der Nennung der Mit

Ter, welcher leptere behauptete, daß alle Criminaliſten ſchuldigen von Seiten eines offenbar Läugnenden u . a.)

neuerer Zeit die vita ante acta als Schärfungsgrund ver- hinwegfallen ; die Strafe der Calumnie ſei gewiß groß ge

worfen haben . Auf den Vorſchlag des erſteren wurde denn nug, um einen frivolen Mißbrauch deß angebotenen Vor:

anch der fragliche Punkt ſo abgeändert: Je mehrere That theiles zu verhindern . Dagegen machte v. Hufnagel

ſachen von Berdorbenheit und Hang zu ſtrafbaren Hand- geltend , die Pflicht, die Wahrheit vor Gericht zu ſagen ,

lungen aus ſeinem früheren Lebenswandel vorliegen , ins: Iwerde nicht beſtritten , wohl aber die Zumuthung, daß
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man es bee Staates würdig halten ſolle , die Audübung 1 litten habe, eine Freiheitsſtrafe innerhalb ihrer geſeglichen

dieſer Pflicht von einer Denunciantenprämie abhängig zu Grenze abgekürzt oder eine Geldſtrafe vermindert werden

machen . Römer erinnerte , daß die Pflicht des Zeugen könne.

kein ſo gefährliches Moment ſei , als die durch Belohnung Weiter iſt in dieſem Cap. die Concurrenz und der

in Bewegung geſepte Zunge eines Angeſchuldigten , daß Rüdfall abgehandelt. — 1) Bei der realen Con

auch der Zeuge keine Prämie bekomme, und daß die Strafe currenz befolgt der Entwurf ein gemiſchtes Syſtem , in

der Calumnie ein unſicheres Sicherungsmittel für den ru - dem erweder abſolut zuſammenrechnen , noch abſolut die

bigen Bürger in einem Staate ſei , wo es ſo ſchwer halte, geringeren Strafen durch die ſchwerſte abſorbirt werden laj

ſeine Unſchuld zu beweiſen , und ein freiſprechendes Er- ſen will. Die höhere Strafe foll die geringere abſorbiren

fenntniß etwas ſo Seltenes ſei. Andere Redner führten in folgenden Fäller:: Durch Toder - und lebenslängliche

aus, daß der ganze Zweck ſchon durch die unter 7 . e . ent- | Zuchthausſtrafe ſollen alle anderen Strafen wegen zuſam

haltene Beſtimmung erreicht werde , indem ein vollſtändi- mentreffender Verbrechen ausgeſchloſſen werden ; ferner ſola

ges Bekenntniß der eigenen Schuld auch die Angabe der len bei der zeitlichen Zuchthausſtrafe zuſammentreffende

Mitſchuldigen involvire. Einer erinnerte , daß ſich der Vergehen , welche mit einer Gefängniß - oder Geldftrafe

Staat hier ſelber des Verbrechens der Beſtechung ſchuldig bedroht ſind , bei der Arbeitshausſtrafe ſolche, welche mit

machen würde. Der Abg. 6 . Zeller rief ſogar aus : | einer Bezirksgefängniß - oder Geldſtrafe bedroht ſind , keine

„ Unbeſtreitbar iſt kein größerer Geſeßgeber in der Welt ge | Erhöhung bewirken ; desgleichen ſoll wegen Ehrenſtrafen ,

weſen , als Moſes, deſſen Gefeßgebung nach mehr als die mit der Zuchthauố - oder Arbeitshausſtrafe zuſammen

3000 Jahren bei ſo vielen Hundert Millionen Menſchen treffen , keine Erhöhung der lekteren ſtattfinden ; auch ſoll,

noch bis auf dieſe Stunde in Anſehung und Gültigkeit fteht, wenn Ehrenſtrafen verſchiedener Art zuſammentreffen , die

und dieſer ſagt B . 3. Cap. 19 V . 16 – 18 : Du follft | ſchwerſte derſelben ohne Schärfung zur Anwendung fom

nicht als Angeber unter deinem Volke herumſchleichen und men. Dagegen ſollen verſchiedene Geldſtrafen abſolut zus

nicht gegen Blut auftreten . Denn Ich bin Jehovah 26. !" ſammen gerechnet, auch , wenn Geldſtrafen mit Freiheits

- Deffen ungeachtet wurde der Saß der Regierung mit ftrafen oder mit Ehrenſtrafen zuſammentreffen , dieſe Stras

47 gegen 36 Stimmen aufrecht erhalten . Weiter ver- fen neben einander außgeſprochen werden , ſo wie auch,

orónet der Entwurf, daß das Richteramt außerdem ermäch : wenn Ehrenſtrafen mit Gefängniſſtrafen zuſammentreffen .

tigt ſein ſolle, 1) wegen erſdwerenderUmſtände die Strafe In den übrigen Fällen aber ſchlägt der Entwurf den Mit

durch die bei den einzelnen Strafarten zuläßigen äußeren telweg ein . Vorerſt wird als Regel fürconcurrirende Frei

Zuſäße zu ſchärfen ; 2 ) wegen mildernder Umſtände die heitsſtrafen ausgeſprochen , daß die Strafe des ſchwerſten

mit der Hauptſtrafe zugleich angedrohten Zuſäße nachzulaſ- Verbrechens mit angemeſſener Erhöhung derſelben, die bis

jen . Hierwurdewieder zur Sprache gebracht, daß denn zum höchſten Maße der für das ſchwerſte angedrohten Straf

doch dieMinima häufig zu hoch erſcheinen werden und daß, art ſteigen könne, zu erkennen ſei. Aufeine höhere Straf

namentlich bei einem Zuſammenfluſſe von Milderungsgrün- art aber ſoll der Richter nur dann übergehen , wenn die

den, dem Richter geſtattet werden ſollte , noch unter das nie: Strafe des ſchwerſten Verbrechens das höchſte Maß der

drigſte geſeblicheStrafmaß herabzuſteigen . Indeſſen ging die zeitlichen Zuchthaus - oder der Arbeitshausſtrafeentweder ers

Kammer hierauf nicht ein ; nur wurde von mehren Seiten reicht, oder dieſem doch ſo nahe komme, daß innerhalb

( v . Wächter, v . Gmelin , Römer u . A .) für den | der gedachten Strafarten die zuſammentreffenden an ſich

beſondern Fall die Herabſegung verſchiedener Minima für mit Zuchthaus- oder Arbeitshausſtrafe bedrohten Verbre

die Fälle der Trunkenheit u . a. ausdrücklich vorbehalten .-— chen in Verbindungmit der dabei zuläßigen äußeren Schär

Schließlich wird beſtimmt: ein rechtswidrig angelegter oder fung nicht genügend geahndet werden können ; ein Ueber

ohne Schuld des Angeklagten verlängerter Sicherungsar: gang von lebenslänglicher Zuchthaus - auf Todesſtrafe foll

reſt ſolle die Folge haben , daß bei zeitlichen Freiheitsſtra- nie ſtatt finden . Eben fo ſoll, wenn der Verluſt der bür

fen an der zuerkannten Strafzeit ſo viel, als nach dem Gr: gerlichen Ehren - und der Dienſtrechte mehrmals verwirkt

meſſen des Gerichtes die unverſchuldete Dauer der Haft be- wäre, auf einen angemeſſenen Zuſaß von Kreisgefängniß

trage, abgerechnet werde, doch dürfe durch die Abrech- | erkanntwerden ; und , wenn dieſelbe Perſon die zeitliche

nungweder die nach dem Geſepe verwirkte Strafart , noch Entziehung ſolcher Rechte , Dienſtentlaſſung oder Entzie

dürfen deren geſeßliche Folgen abgeändert werden . Dieſer Hung öffentlicher Berechtigungen mehrfach verſchuldet hat,

Artikelwurde unverändert angenommen , ſo wie der Zu- ſo ſoll entweder die Dauer der Strafe auf einen längeren

ſaß der Commiſſion : daß auch wegen anderer unverſchul- Zeitraum erſtreckt , oder , wenn hiedurch die geſebliche

deter Uebel, welche ein Verbrecher durch die Behörden Grenze der Strafart überſchritten würde, auf einen ange

oder deren Diener in Beziehung auf ſeine Uebetretung er : | meſſenen Zuſaß von Gefängniß erkannt werden . — Bei
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wollteneder
concumbe

Zuchthausder
Webersahren BuchBucht

den Fällen der reinen Abſorption und der reinen Cumula - ſtens jedenfalls überſchritten ; es würde die auffallendſte

tion ergab ſich kein Widerſpruch. Im ſo mehr dagegen in | Rechtsungleichheit ſein , einen , der wegen mehrerer Ver:

Bezug auf die Fälle des gemiſchten Syſtems, ſo weit es | brechen 70 Jahre Zuchthaus verdient hätte, geringer zu

ſich hier von der Concurrenz mehrerer Freiheitsſtrafen han- beſtrafen , als einen , der wegen Eines Verbrechens 25 Jahre

belt. Wað nämlich die Regel betrifft , ſo hatte die Comiſ: verwirkt hat; ſei doch auch ohne Concurrenz eine gewiſle

ſion den Antrag gemacht, dem Ermeſſen des Richters we- Ungleichheit nicht abzuſchneiden ; denn wenn ein 60jähriger

niger freien Spielraum zu laſſen , ſondern denſelben hin- | und ein 20jähriger zu gleicher Strafe verurtheilt werden ,

ſichtlich der zu der ſchwerſten Strafe zu machenden Zuſäße fönne lekterer viel länger zu leiden haben . Der Kanzler

an ein Marimum und ein Minimum von Quoten zu bin ging übrigens noch weiter, als die Regierung. Legtere

den . Die Regierung ſtimmte hiemit überein , und nur die wollte den Uebergang nur dann beibehalten , wenn jedes

nähere Beſtimmung blieb für die Debatte in der Ram einzelne der concurrirenden Verbrechen eine 25jährige oder

ihr nahe kommende Zuchthausſtrafe nach ſich ziehe ; v . '

mer ausgeſeßt. Hier wurde denn auf den Antrag des

Wächter aber wollte , daß der Uebergang ftatt finden

Ranzlers beſchloſſen , daß in der Regel bei concurriren
ſollte , wenn neben einem zu 20 - 25 Jahren Zuchthaus

den Freiheitsſtrafen die Strafe des ſchwerſten Verbrechens ! qualificirten Verbrechen
qualificirten Verbrechen auch nur mehrere geringere Zucht

mit entſprechender Erhöhung derſelben , welche je von % hausſtrafen , zuſammengerechnet die zeitliche Zuchthaus

bis zu 3/4 des geſammten Betrages der zuſammentreffenden ſtrafe ſo überſchreiten , daß keine Ausgleichung durch Schär:

fungen mehr ſtatt finden könne.
geringeren Strafen auszumeſſen ſei, erkannt werden ſolle.

So lebhaft dieſem den

Entwurf noch ſchärfenden Antrage opponirt wurde , ging
(Daſſelbe gilt, nach einem früheren Beſchluſſe , wenn von

derſelbe doch mit 43 gegen 41 Stimmen durch , und die

verſchiedenen Gerichten mehrere rechtskräftige, auf Frei Frageüber den Uebergang aus zeitlichem Zuchthaus in les

heitsſtrafen derſelben oder verſchiedener Art gerichtete Er benslängliches wurde ſomit ſo entſchieden : Iſt durch eines

fenntniſſe vorliegen , in ſo weit ein ſpäteres Erkenntniß ſich der zuſammentreffenden Verbrechen das höchſte Maß der

zeitlichen Zuchthausſtrafe erſchöpft, oder erreicht die Strafe

auf ein Verbrechen bezieht, welches ſchon vor Fällung des
deſſelben wenigſtens eine 20jährige Zuchthausſtrafe, ſo ſoll,

früheren verübt worden ). – Bei der Frage über den
ſofern der Betrag der durch die übrigen Verbrechen ver:

Weberaang von den niedrigeren Strafarten in die höheren wirkten Strafen dem höchſten Betrage der zeitlichen Zucht

hatte die Commiſſion beantragt, nicht nur ausdrücklich aus hausſtrafe ſich nähert und dieſe Verbrechen durch die bei

zuſprechen , daß , wenn die Hauptſtrafe in Gefängniſſtrafe der Zuchthausſtrafe zuläßigen Schärfungen oder durch Auf

beſtehe, ein Uebergang zur Arbeitshausſtrafe nicht ſtatt
itt i ſteigen bis zum höchſten Maße der zeitlichen Zuchthaus

ſtrafe nicht genügend geahndet werden können , auf lebens:
finde (was die Regierung in den Motiven ausgeſprochen

längliche Zuchthausſtrafe erkanntwerden . — v . zeller

batte ) , ſondern auch gegen den Entwurf, einen Ueber: Hätte ſogar den Uebergang auf die Todesſtrafe vorgezogen ,

gang von zeitlicher Zuchthausſtrafe in lebenslängliche für da man ja auch Peſtkranke, wenn ſie ſich dem Ufer nähern ,

unzuläßig zu erklären . Der leßte Antrag ward lebhaft besi niederſchieße, ſie mögen an ihrer Krankheit ſchuldig ſein

fämpft von Seiten der Regierung, des Kanzler8 u. A.
oder nicht. — Obgleich ſchon zuvor hart angefochten ,

machte der Kanzler noch einen weiteren verſchärfenden
Eswurde bemerkt, daßwenn zwei Verbrechen zuſammentrefs

Antrag ; da es ſich nun nämlich darum handelte, daß nach

fen , deren jedes mit der höchſten oder einer dieſer nahe dem Willen der Regierung von bloßer Gefängniſſtrafe

kommenden zeitlichen Zuchthausſtrafe zu bedrohen ſei, noth nicht zur Arbeitshausſtrafe aufgeſtiegen und dies nach dem

wendig auf die lebenslängliche übergegangen werden müſſe, Willen der Commiſſion im Geſebe ausgedrückt werden ſollte,

fand er, daß der Ausdruck ,,die ſchwerſte Freiheitsſtrafe'' ge
da ſonſt ein Verbrecher , der bereits zu 25 Jahren Zucht

nau zu interpretiren ſei. Er gab zu bedenken (was viel

haus qualificirt ſei , einen Freibriefzu Naub, Brandſtif
fach in Abrede gezogen wurde) , daß die der Art nach bär

tung, und allen mit zeitlicher Zuchthausſtrafe zu belegen - tere Freiheitsſtrafe die der Zeit nach geringere ſein , daß z. B .

ben Werbrechen erhielte , und da in ſolchen Fällen die ge: 6 Monate Arbeitshaus mit 4 Jahren Gefängniß concurri

jeßlich zuläßigen Schärfungen nicht ausreichen können . ren können ; hier ſei offenbar der angenommenen Regel zu :

Ohnedies verlange es die Conſequenz und die richtige Volks:
folge die Gefängniſſtrafe als die Härtere (nicht in ſeinem ,

ſondern im Sinne der angenommenen Strafſcale Härtere)

anſicht (der Kanzler citirte einen Fall, wo ein Verbrecher
zu Grunde zu legen ; wenn nun aber vom Gefängniſſe nicht

bei reiner Zuſammenrechnung 140 Jahre Zuchthaus ver- | zum Arbeitshauſe aufgeſtiezum Arbeitsbauſe aufgeſtiegen werden könne , ſo müſſe das

dient haben würde); auch ſei nach der von der Kammer be infamirende Verbrechen unbeſtraft bleiben . Hier ſei alſo

liebten Erhöhung der zeitlichen Zuchthausſtrafe auf 25 offenbar eine Lücke zu ergänzen . Es müſſe in ſolchem Falle

Jahre der Sprung eben nicht mehr ſo groß , und in den
die verwirkte Gefängniſſtrafe in Arbeitshausſtrafe verwan

delt und dann wegen der urſprünglich verwirkten Arbeits

vorausgeſepten Fällen würde nach der vorhin beſchloſſenen
| Hausſtrafe ein Zuſaß gemachtwerden . -

Regel (Zuſaz von 20 Jahren ) die Lebensdauer wohlmei (Fortſetung folgt.) ,

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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rere gleichartige verbrecheriſche Handlungen , die , in un

unterbrochener Aufeinanderfolge vorgenommen, nur ein
(Fortſegung .)

ein einziges Verbrechen bilden würden , — wozu v. Wäсh

Eben ſo wenn Ehrenſtrafen mitmehreren 6 Jahre über- ter noch ſegen wollte: in Folge eines und deſſelben auf

ſteigenden Gefängniſſtrafen concurriren , da der Verluſt der ein einzelnes beſtimmtes Verbrechen gerichteten verbrecheri

Ehrenrechte dieſelben Folgen , wie die Arbeitshausſtrafe Tchen Entſchluſſes ). Endlich ſchlug der Kanzler vor,

habe. Obgleich nun beide Anträge eng zuſammenhingen gar keine Definition zu geben , was auch angenommen wurde,

und von Wocher und Düvernoy unterſtüßt waren , daher das Geſek jeßt nur ſagt : Sind mehrere ſtrafbare

blieb die Rammer doch auf halbem Wege ſtehen , indem ſie Handlungen derſelben Art nur als Ein fortgeſeptes Verbre

den erſten mit großer Majorität , den zweiten aber nicht chen im rechtlichen Sinne zu betrachten , ſo ſind zwar die

annahm . Der Artikel lautet alſo nun ſo : Beſteht die einzelnen Handlungen zuſammen als ein einziges Verbre

Hauptſtrafe in Gefängniſſtrafe, ſo findet ein lebergangzur chen zu beſtrafen , jedoch ſo , daß die Strafe innerhalb der

Arbeitshausſtrafe nicht ſtatt. Dagegen iſt im Falle der geſeblichen Grenzen erhöht und erforderlichen Falls auch

Erſchöpfung der höchſten Dauer der Gefängniſſtrafe auf durch äußeren Zuſaß geſchärft wird. — 3 ) Ideale

die bei dieſer Strafart zuläßigen äußeren Schärfungen zu Concurrenz. Der Entwurf ſprach hier nur von dem

erkennen . Iſt jedoch die höchſte der verwirkten Strafen Falle , wenn jemand durch eine und dieſelbe Handlung

Gefängniß , und unter den übrigen zuſammentreffenden mehrere Strafgeſebe zugleich übertreten habe. Der Kanz

Verbrechen ein geringeres , welches mit Arbeitshaus zu ler bemerkte aber, daß hierber auch der Fall gehöre, wenn

beftrafen wäre, ſo iſt jene Gefängnißſtrafe in Arbeitshaus: Iemand durch eine Handlung das gleiche Strafgeſep an ver:

ftrafe zu verwandeln und derſelben in Rückſicht auf alle verſchiedenen Perſonen übertrete, ſofern zur idealen Con

übrigen zuſammentreffenden Verbrechen ein angemeſſener currenz überhaupt nur gehöre , daß durch Eine Handlung

Strafzuſaß zu geben . — 2 ) Fortgeſeptes Verbres mehrere Verbrechen verübt werden . Da Regierung und

chen. Nicht nur der Entwurf und die Commiſſion hatten Rammer hiemit übereinſtimmten , ſo wurde nunmehr ge:

ſich um eine Definition Mühe gegeben , ſondern auch in left : Hat Jemand durch eine und dieſelbe Handlung zu

der Kammer wurde mehrfältig verſucht, eine ſolche zu ge- gleich mehrere Strafgeſeße oder daſſelbe Strafgeſetz gegen

ben , die allen Anforderungen genügte, jedoch ohneErfolg. verſchiedene Perſonen übertreten , ſo ſoll in der Regel die

(Der Entwurf ſagt: Sind mehrere Verbrechen derſelben Strafe der ſchwerſten Uebertretung , jedoch mit angemeſſe

Art in Folge eben deſſelben verbrecheriſchen Entſchluſſes ner Erhöhung oder Schärfung angewendet werden . .

oder in Beziehung auf das nämliche fortdauernde Verhält . Die dornenvollſte Materie des allg. Theiles war der

niß begangen worden , oder ſind die mehreren Kandlungen Rückfall. Der Entwurf beſtimmte dieſen Begriff, abwei

als Beſtandtheile einer und derſelben That zu betrachten , chend von der gewöhnlichen Anſicht und der würtemb. Pras

To uc. Die Commiſſion wollte ſeßen : Wenn mehrere auf ris dahin , daß ſchon die Verurtheilung durch ein

denſelben Gegenſtand oder auf einen unabgeſonderten Inbe- rechtskräftiges Erkenntniß wegen eines gleichartigen Ver:

griff von gleichartigen Gegenſtänden oder auf denſelben Bes gebens zu einer in dieſem Gefeßbuche beſtimmten Strafe

ſchädigten oder , wenn auch aufmehrere Beſchädigte , doch den Rückfall begründe. Bisher mußte wenigſtens die

auf einen und denſelben Endzweck gerichtete Verbrechen fälfte der Strafe ſchon erſtanden ſein , und dann bezog

derſelben Art in Folge deſſelben verbrecheriſchen Entſchluſs ! fich der Nückfall nur auf gleiche, nicht auf gleichartige
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Vergehen . Das Motiv jener Hauptänderung war, daß den Commiſſionsmitgliedern ſelbſt lebhaft unterſtüßt, durch :

der bloß Verurtheilte nicht minder , als der wirklich Be- daß nur die vollſtändig erſtandene Strafe den Begriff des

ſtrafte , durch Begehung eines neuen Verbrechens gleicher Rückfalles begründen ſolle. Die übrigen Säße der Com

Art einen beharrlichen Troß gegen die Strafgerechtigkeit miſſion wurden kurzweg angenommen ; nur in Beziehung

an den Tag lege. Die Strafe des Nückfalles ſoll ferner auf den Einfluß der Begnadigung erhob ſich ein langer,

auch dann verwirft ſein , wenn die frühere Strafe nurwe: durch Wocher angeregter Kampf. Dieſer ging nämlich

gen Verſuches oder Beihilfe zu einem Verbrechen erkannt davon aus , daſ , wenn der Begriff des Rückfalles (nach

worden und nun ein vollendetes Verbrechen am Urheber ſeiner jeßigen Beſtimmung) durch einen theilweiſen Nach

zu ſtrafen iſt , und umgekehrt. - Was ſodann die Aus- | laß der Strafe im Wege der Begnadigung ausgeſchloſſen

meſſung der Strafe betrifft, ſo ſoll immer die Strafe des würde, das Staatsoberhaupt in manchen Fällen billig Bez

neuen Vergehens zu Grunde gelegt, und dieſer eine ange- denken tragen dürfte , die Begnadigung eintreten zu laſſen .

meſſene Erhöhung oder Schärfung gegeben , wäre aber die Die Frage ſei aber wohl dahin zu entſcheiden , daß der Be

Dauer der Strafart erſchöpft, auf die nächſte höhere Straf- griff des Nückfallesmit einem ſolchen theilweiſen Nachlaſſe

art übergegangen werden . Nur ſoll man nie von lebens- beſtehen könne. Denn , faſſe man den Act der Begnadi

länglicher Zuchthaus- zur Todesſtrafe und nie von einer gung in ſeiner inneren und eigentlichen Bedeutung, näm

nicht entehrenden zu einer entehrenden Strafe aufſteigen . lich als die Ausgleichung einer Härte des formellen Recha

Uebrigens ſoll die Strafe um ſo mehr erhöht und geſchärft | tes , als eine Reduction der erkannten Strafe auf das wah

werden , je öfter der Rückfall wiederholt, je fürzer der re Maß der Verſchuldung auf, ſo ſei es ſo zu betrachten ,

Zeitraum zwiſchen der vorigen Beſtrafung und dem Rück - als ob das Erkenntniß von Anfang an nur auf den Bes

falle, je größer die vorher erkannte Strafe geweſen iſt. trag der Strafe , worauf ſie gemindert worden , gelautet

Wer, nachdem er zu lebenslänglicher Zuchthausſtraferechts- Hätte. Er trug daher darauf an , auszuſprechen : daß ein

fräftig verurtheiltworden , ein neues (nicht todeswürdiges) Nückfall auch dann anzunehmen ſei, wenn ein Theil der

Verbrechen verübt, ſoll mit den Schärfungen der zeitlichen Strafe , jedoch nicht über die Hälfte derſelben , im Wege

Zuchthausſtrafe ſtatt Strafe belegt werden . (Bloß für der Gnade erlaſſen worden ſei, und der Begnadigte den Reft

Fall der Meuterei der Züchtlinge wurde das Stand- der Strafe erſtanden habe. Es wurde gegen dieſen Antrag

recht für die Strafproceſordnung vorbehalten .) — Was eingewandt, daß dieſe Definition der Begnadigungüberhaupt

nun 1) den Begriff des Rückfalles betrifft , ſo war nur eine Fiction ſei, daß der bereits angenommene Begriff

ſchon die Commiſſion mit der Veränderung nicht einver- des Rückfalles dadurch wieder verrückt werde, daßmit dem

ſtanden und wollte wenigſtens die bisherige Praris feſtge: berührten Falle des Strafnachlaſſes im Wege der Gnade

halten wiſſen , wornach mindeſtens die Hälfte der Strafe andere ſehr ähnlich ſeien , in welchen man dann auch einen

erſtanden ſein muß. Hiermit ſeşte ſie dann die Säge in Nückfall ftatuiren müßte , z. B . wenn das Erkenntniß ges

Verbindung , daß ein Verbrechen fein Rückfall ſei, wenn fällt ſei und der Verbrecher ſich irgendwie der Strafe ents

ſeit vollſtändiger Erſtehung der Strafe die Strafverjäh: zogen habe, oder wenn ein Sträfling wegen Krankheit

rungsfriſten abgelaufen ſeien , – und ferner , daß derje- entlaſſen werde und in der Krankenanſtalt wieder ein gleich

nige, welchem die Strafe entweder ganz , oder an derartiges Verbrechen begehe. Sofort wurde denn der ge:

Strafemehr als die Hälfte im Wege der Begnadigung er- dachte Antrag vorläufig verlaſſen , aber nach einer Stunde

laſſen werde, wer ſomit in Folge der Begnadigung nur ſchon durch v . Hufnagel wieder aufgenommen , wobei

weniger als die Hälfte wirklich erſtanden habe, durch ein ſich der S anzler u . And. lebhaft dafür erklärten , ſo daß

neues Verbrechen nicht rücffällig werde. Zugleich wollte die Kammer beſchloß , denſelben zur Begutachtung an die

die Commiſſion , daß die gleichartigen Verbrechen ſchon | Commiſſion zu weiſen . Dieſe nun in ihrem hierauf erſtat:

im allg. Theile claſſificirt werden ſollten , und machte end- teten Berichte wollte fich für feine der beiden ſich direct

lich, einverſtanden mit dem Entwurfe, der ein von inländi: entgegenſtehenden Theorien von Tittmann und Abegg direct

ſchen Gerichten beſtraftes Verbrechen zur Unterlage des | erklären , ſondern durch eine Diſtinction die Doctrin und

Rückfalles macht, nur hinſichtlich ausländiſcher Landſtrei- die würtemb. Praris in Einklang bringen . Sie unterſchied

dher eine Ausnahme: gegen ſolche Landſtreicher nämlich, nämlich : ob der Regent eine richterlich erkannte Freiheits

welche Naub, Diebſtahl oder Betrug gewerbsmäßig ver- ſtrafe von vornherein aufhebe, reſp. vermindere, oder ob er

übt haben , ſollen auch die (vollzogenen ) Straferkenntniſſe erſt während der Erſtehung derſelben einen Theil davon

ausländiſcher Gerichte die Strafe des Rüffalles begrün- nachlaſſe. Im erſten Falle ſeße der Regent an die Stelle

den . — In der Kammer nun kam es ſogleich zur Spra- des aufgehobenen richterlichen Urtheils ſein eigenes höhe:

che, daß der Mittelweg der Commiſſion verlaſſen werden res ; im zweiten laſſe er das Erkenntniß ſtehen , und

müſſe, und es ging daher der Antrag des Kanzlers , von gewähre nur einigen Nachlaß . In jenem könne daher
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die gerichtlich erkannte Strafe feinen Rückfall begründen , , der Strafe der neueſten Uebertretung oder durch Hinzurech

wohl aber in dieſem ; wobei übrigens zu bemerken , daß nung der Vorſtrafe zu machen iſt , darf nie herabgeſtiegen

auch im erſten Falle der Verbrecher rückfällig werden kön - werden . - In der Debatte nun führte Wocher ſeine

ne, nämlich , bei nur theilweiſer Begnadigung, wenn er Anſicht näher aus. Er ging mit der Commiſſion davon

die vom Negenten ſtatt des Gerichts neu erkannte fürzere aus, daß dem Richter für die Strafbemeſſung beſtimmtere

Strafe erſtanden habe. Dieſe Diſtinction erhielt jedoch Anhaltepunkte zu geben ſeien , als im Entwurfe. Wenn es

nicht die Mehrheit der Kammer für ſich . Vielmehr unter- nun gleich unangemeſſen wäre , eine abſolute Beſtimmung

ſchied dieſe bloß zwiſchen gänzlicher und theilweiſer Begna - zu geben , ſo dürfe der Richter doch auch nicht zum Geſez

digung und nahm , da ſich bei jener natürlich in Bezug geber gemachtwerden. Werde nämlich der Rückfall über:

auf den einmal angenommenen Begriff des Rückfalls haupt nur als ein Erſchwerungsgrund prädicirt, ſo können

ein ſolcher nicht denken läßt, nur ſo viel ins Geſeß auf: die Anſichten über die Bedeutung dieſes Erſchwerungsgrun

Wenn eine gerichtlich erkannte Strafe im Wege der Gnade des in hohem Grade verſchieden ſein , wie die Verſchieden :

nur theilweiſe aufgehoben , und dieſe ermäßigte Strafe heit der Geſezgebungen und des Gerichtsgebrauches zur

von dem Verbrecher erſtanden wurde, ſo ſei, wenn derſel- Genüge beweiſen . Es frage ſich nun zunächſt um ein Prins

be wieder ein gleichartiges Verbrechen begebe, ſolches auch cip für die Entſcheidung der Frage, wie hoch im ſchwer

als Rüdfall zu behandeln , und bei der Beſtimmung der ſten Falle der durch den Rückfall begründete Strafzuſatz

Strafe deſſelben das Maß der bereits erſtandenen Strafe bemeſſen werden dürfe ? Dieſes Princip aber ſcheine aus

zu Grunde zu legen . — Ueber die Frage, welche Verbre | den allgemeinen Bedingungen der Strafgerechtigkeit abge

chen als gleichartig zu bezeichnen ſeien , fing die stammer leitet werden zu können , und laſſe ſich ſo ausdrücken : Wer

zwar an , nach Anleitung der Commiſſion Berathung zu eine Strafe ganz oder theilweiſe fruchtlos erſtanden hat,

pflegen , gab dieſelbe aber wieder auf und verſchob ſie auf indem er nach Erſtehung der Strafe ein weiteres Verbre

ſpätere Zeit. — 2 ) Die Strafe des Rückfalleß machte chen derſelben Art verübt, kann ſich nicht darüber be

unter allen Lehren des allg. Theiles der Rammer am mei- ſchweren , wenn ihm außer der Strafe , die er durch das

ften zu ſchaffen . Auch hier wich ſchon die Commiſſion be- neue Verbrechen verwirkt hat, auch die Erſtehung der

deutend vom Entwurfe ab. Indem ſie voraus bei Dieb- Vorſtrafe , inſoweit dieſe als fruchtlos erſtanden anzu

ftahl, Raub , Unterſchlagung und Betrug Ausnahmen ſehen iſt , wiederholt auferlegt wird . — Als gänzlich

vorbehielt , adoptirte ſie den Grundſag des badiſchen Ent fruchtlos nun erſcheine die Vorſtrafe , wenn ſie geringer

wurfes und des züricher Geſcßbuches : daß ein neues Ver- ſei, als die Strafe der neueſten Uebertretung an ſich ;

brechen wegen Rückfalls höchſtens doppelt ſo hoch geſtraft denn hier ſei der rechtswidrige Wille des Thäters nicht im

werden ſolle, als ohne dieſen erſchwerenden Umſtand, das Geringſten aufgehoben worden , daher es ſich rechtfertige,

her fie den Saß vorſchlug : Das höchſte Strafmaß , wel die fruchtlos erſtandene Strafe der neuverwirften ganz zu

ches der Rückfall begründen kann , beſteht, a) wenn die zurechnen . Ebenſo , wenn beide Strafen gleich groß ſeien .

frühere Strafe , oder beiwiederholtem Nückfalle die frühe Sei dagegen die neue Strafe geringer , ſo könne man die

ren Strafen zuſammen , höher oder ebenſo hoch waren , als frühere nur inſoweit fruchtlos erſtanden nennen , als die

die auf die neueſte Nebertretung geſepte , - in der Ver- neue in der früheren enthalten ſei, könne alſo nur den dem

doppelung dieſer lekteren , b ) wenn die frühere Strafe oder Betrage der neuen Strafe gleichkommenden Theil der Vor

Strafen geringer waren , in der Verbindung der früher er- ſtrafe der erſteren zurechnen . Dieſe Rückſichten treffen denn

kannten Strafe oder Strafen mit der Strafe der neueſten auch bei weiteren Rücfällen zu . Jede einzelne Vorſtrafe

Uebertretung. -- Indeſſen hatte aber Wocher einen an erſcheine in ihrem ganzen Betrage als fruchtlos erſtanden ,

deren Antrag auf dem Tiſche des Hauſes niedergelegt, und wenn ſie geringer oder ebenſo hoch ſei als die neue. Inſo

in Folge der Einſicht deſſelben die Commiſſion den ihrigen weit aber unter den Vorſtrafen einzelne Strafen ſich befin

bahin abgeändert, daß geſagtwerden ſolle : - Das Mari- den , die den Betrag der neuen überſteigen , könne eine Hin

mum beſteht, a ) wenn die frühere Strafe höher oder ebens zurechnung je nur in Beziehung auf denjenigen Theil der

ſo hoch war, als die auf die neueſte Uebertretung geſeßte, Vorſtrafe ftattfinden , der dem Betrage der neuen Strafe

in der Verdoppelung dieſer leßten . Bei einem zweiten gleichkomme. Dieſem Marimum müffe nun aber auch ein

Rüffalle iſt die Strafe das 24/2fache, bei einem dritten und Minimum gegenüber geſtellt werden , und als ſolches dürfe

weiteren Rückfalle das 3fache, b ) wenn die frühere Strafe 1/3 des Marimums unbedenklich angenommen werden . Er

oder, bei wiederholten Rückfällen , die früheren Strafen getrage daher darauf an , zu ſeben : Der Strafe der neuen

ringer waren , in der Verbindung der früheren Strafe oder | Uebertretung ſind — a ) wenn keine der einzelnen Vorſtra

Strafen mit der der neueſten Uebertretung . — Un fen die Strafe der neuen Uebertretung überſteigt, dieſe

ter / des Zuſaßes aber, welcher durch Vervielfachung Vorſtrafen , b) wenn aber eine Vorſtrafe mehr beträgt,
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ald die Strafe der neuen Uebertretung, die einzelnen Vor- her ſelbſt erklärt hatte , daß er noch nicht im Stande ſei,

ſtrafen , ſoweit dieſelben die Strafe der neuen Uebertretung den fraglichen Antrag gehörig zu würdigen ) drangen auf

nicht überſteigen , von 9 bis zum ganzen Betragezuzurech - ſofortige Annahme des Entwurfs . Dazwiſchen machte

nen . - Gegen den neuen Commiſſionsantrag erklärte ſich uhlaud, „ damit man nicht von der Scyllades Wocher's

der Redner ausdrüclich . Denn einmal ſchien es ihm in Ichen Antrages in die Charybdis des Entwurfs ftele,“ den

Bezug auf die von der Commiſſion unter a ) genannten Vorſchlag , allgemein zu beſtimmen , daß nie — über die

Fälle, unrichtig , wenn man bei Beſtrafung des zweiten Hälfte der Vorſtrafe aufgeſtiegen werden ſolle. Auch dies

und dritten Nückfalls verhältniſmäßig gelinder wäre, als ſer Vorſchlag fand Beifall, und nur nach längerem Hins

bei Beſtrafung des erſten , während aus dem Begriffe viel- und Herſtreiten brachte endlich der Präſident die Frage zur

mehr das Gegentheil folge, ſodann ſchien es ihm falſch , Abſtimmung , ob die weitere Verhandlung auf den Drud

die Steigerung der Straferhöhung auf den dritten Nück des Wocher'ſchen Antrags ausgeſegt werden ſolle ? welche

fall zu beſchränken , abgeſehen davon , daß in beiden Be Frage mit 44 gegen 38 Stimmen bejaht wurde. - W os

ziehungen die größten Anomalieen in Beziehung auf die cher erläuterte ſofort ſeine Anſicht näher durch Beiſpiele,

Behandlung der unter a ) und b ) (von der Comm.) genann welche dahin übereinkommen , daß das Marimum des durch

ten Fälle entſtehen müßten ; endlich fand er, daß dem Com : den Rückfall begründeten Strafzuſages zu der neuen Strafe

miſſionsantrage für gemiſchte Fälle ein Princip ganz und gar gleich der Summe der Vorſtrafen iſt , ſo weit dieſe (iede

abgehe. - v. Hufnagel, der Kanzler und Römer einzeln genommen , die Strafe des neuen Vergebens nicht

ſtimmten den Anſichten Wocher's ſogleich bei. Dagegen überſteigen . Es ſind hiernach diejenigen Vorſtrafen , wel

wurden ſie von dem Regierungscommiſſär lebhaft bekämpft. che geringer oder eben ſo groß waren , als die Strafe der

Er erklärte den Grundſak für falſch , daß überhaupt Vor: neuen Uebertretung, ganz, – diejenigen aber , welche

ſtrafen als fruchtlos erſtanden zuzurechnen ſeien , ſofern größer waren , nur zum Theil, nämlich in dem Betrage

durch die Erſtehung derStrafe die Schuld des erſten Verbre: der neuverwirkten Strafe in Berechnung zu nehmen . Ift

chens bereits getilgt ſei, ebenſo das Maß,wornach und wie ſomit das Marimum gefunden , ſo bildet 1/3 hievon das

weit Vorſtrafen als fruchtlos erſtanden angeſehen werden Minimum , und dazwiſchen liegt der Spielraum , innerhalb

ſollen ; dieſes Princip ſei unhaltbar, weil es gewöhnlich Sa- deſſen der Richter fich bewegen kann. Zugleich begrün

che des Zufalls ſei , ob das neue Verbrechen eine geringere dete er ſeinen Antrag noch weiter durch folgende Säge:

oder höhere Strafe begründe, als das vorige (ſo nament Wer eine Strafe fruchtlos erſtanden habe , dürfe ſich , da

lich der Werth des Diebſtahls ; wenn z. B . Iemand 1000 der Zweck des Strafgeſeges an ihm nicht erfüllt worden ſei,

Fl. aus einem erbrochenen Koffer geſtohlen und deshalb nicht darüber beſchweren , wenn ihm deren Erſtehung wie:

Strafe erlitten habe, nun aber wieder einen Koffer erbre- derholt auferlegt werde. Dieſe Wiederholung dürfe indeſ

che und nur 10 Fl. finde , ſo wäre der Dieb nach Wocher ſen nur in dem Verhältniſſe ſtattfinden , in welchem die

um 990 Fl. gebeſſert zu erklären , da er doch gewiß 50000 Vorſtrafe als fruchtlos erſtanden angeſchen werden könne.

Fl. auch genommen haben würde , wenn er ſie gefunden Und für dieſe Verhältniß gebe es wohl keinen anderen

hätte). Der Rückfall im Allgemeinen ſei bloß ein beſon: Maßſtab , als das Verhältniß der Verſchuldung, welche

ders wichtiger Schärfungsgrund, und bei Raub, Diebſtahl | dem Uebertreter wegen des neuen Vergebens zur Laft

u .dergl., wo er am häufigſten undwo ſtrengere Beſtrafung falle, zu der Größe der früheren Verſchuldung , oder , da

gerechtfertigt ſei, habe der beſondere Theil des Entwurf: die Größe der Strafe der Ausdruck ſei für die Größe der

Vorſorge getroffen . Dhnedies werde das beſtehende Recht Verſchuldung, das Verhältniß der durch das neue Ver :

ſchon dadurch verſchärft, daß ſtatt deſſelben Verbrechens | brechen verwirkten Strafe zu der erſtandenen Vorſtrafe.

ſchon ein gleichartiges den Begriff des Rückfalls begründen Die frühere Verſchuldung müſſe als ganz oder theilweiſe,

Tolle ; und ſchon deshalb erſcheinen ſo ſcharfe Rückfalls: oder noch mit einem Zuſaße wiederholt angeſehen werden .

ſtrafen unangemeſſen . Es ward jedoch deutlich , daß Sei ſie nur theilweiſe wiederholt, ſo fönne nur ein Theil

ſowohl am Miniſtertiſche, als in der Rammer der Wocher': der Vorſtrafe zugeſeßt, alſo die neue Strafe höchſtens vers

ſche Antrag nicht klar aufgefaßt und daher Vieles geſpro- | doppelt werden . Freilich ſei in dieſem Falle noch kein

chen wurde, was nicht zur Sache gehörte. Aus dieſem ſicherer Schluß auf eine theilweiſe Beſſerung des Rüdfällis

Grunde baten v. Gmelin und Düvernoy den Antrag gen begründet, aber ebenſo wenig das Gegentheil. Einen

ſteller um weitere Erläuterung ſeines Antrags im Wege ſicheren Anhaltepunkt gebe nur das Maß, worin die frü

des Drucks. Andere Mitglieder , benen der Entwurf mils here Verſchuldung wiederholt ſei.

der ſchien , und der Regierungscommiſjär (obgleich er vor: (Soluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die würtembergiſche Strafgeſetge: | Vorſtrafen zu 14 bis 3/1, — b) inſofern aber eine Vor

bung in ihrer Entſtehung. ſtrafe oder einzelne Vorſtrafen mehr betragen , jeder der

neuen Strafe gleichkommende Theil derſelben zu 14 bis 3/4

(Schluß.)
zugerechnet werden . – Die übrigen Modificationen der

Freilich könne auch das Maß der neuen Verſchuldung Commiſſion fanden weniger Anſtand. So wurde denn

vom Zufalle abhängen , aber nicht anders als jedes Verbre | von der Kammer angenommen , daß von dem Marimum

chen , ſofern überall neben dem ſubjectiven Momentedas obje der zeitlichen Zuchthausſtrafe nicht auf die lebenslängli

ctive zu berückſichtigen ſei. Uebrigenskönneman mit dem Dische übergegangen werden ſolle , und daß bei rückfälligen

lemma antworten : entweder ſei die über den Erfolg hinaus- Züchtlingen überhaupt nur, wenn durch das neue ( in oder

gebende böſe Abſicht erwieſen , dannwerde ſie nach den Grund- außer der Anſtalt begangene) Verbrechen eine Zuchthaus

fäßen über den Verſuch gehörig in Rechnung kommen , oder ſtrafe von mindeſtens 10 Jahren verwirkt ſei, neben den

fie ſei nicht erwieſen , dann könne ſie im Crim .-Nechte über- / übrigen Schärfungen für die Dauer der erſten Hälfte der

haupt nichtbeachtetwerden . Dieſes ganze Verhältniß zwi- | neuverwirkten Strafzeit auf Stodſtreiche als ſelbſtſtändige

idhen dem Umfange der früheren und dem der neuen Ver: Strafe erkannt werden könne, welche Streiche aber jähr

ſchuldung liege auch ſchon in dem Worte ,,Rüffall.“ Reinlich die Zahl von 50 nicht überſteigen dürfen . -

liege dieſer vor, wenn beide Vergehen gleich groß ſeien . | Das ſechste und legte Rap. des allg. Theiles handelt

Sonſt ſei nur entweder ein theilweiſer Rückfall , oder mehr von der Verjährung. Die Motive führen als Erlös

als Ein Rückfall vorhanden . — Im Uebrigen bewies W o - | ſchungsgründe der Strafbarkeit auf : 1) den Tod des Schul

dher, daß ſeine Anſicht die der beſtehenden Praris im digen , 2) die Vollziehung eines rechtskräftigen Urtheils ,

Ganzen ſei, nur daß legtere oft noch ſtrenger verfahre. 3) Begnadigung, 4) Verzicht auf die Klage, 5 ) Verjähs

Aller Härte werde durch ſein Minimum vorgebeugt. Nach rung. Die Gründe 1 - 3 ſind in die Strafproceßord

der Praris des Obertribunals wurde ſogar beim zweiten nung , ber Grund 4 ) in den beſonderen Theil verwieſen .

und beiweiteren Rücffällen über die Vorſtrafeunbedingt auf- - Was nun die Verjährung betrifft, ſo wird durch dieſe

geſtiegen ; es werde gewöhnlich die zuvor erkannte Strafe nach dem Entwurfe nicht nur die Unterſuchung eines noch

mit der neuen verbunden und überdieß noch ein ſchärfen nicht abgeurtheilten Verbrechens, ſo weit dieſelbe nicht zur

der Zuſaß gemacht. - Die Commiſſion erklärte ſich ſofort, Enticheidung über das Daſein der Verjährung ſelbſt noth

zwar nichtmit dem Principe, wohl aber mit dem Maßſtabe wendig iſt, ſondern auch die rechtskräftig erkannte , aber

Wocher' s einverſtanden . Erſteres , bemerkte ſie , wür- | nicht vollzogene Strafe aufgehoben ; legtere, weil doch das

de vielmehr darauf führen , daß die zweite Strafe immer Andenken an ein Verbrechen mit dem Ablaufe eines länge

ſchon beträchtlich größer ſein müßte, als die früher erſtan- ren Zeitraumsmehr und mehr verſchwinde, und weil der

dene; die Speculation komme nie weiter , als darauf, | Thäter , wenn er inzwiſchen nicht wieder Verbrechen ver

daß der Rückfall ein Schärfungegrund ſein müſſe; da nun übt habe, ſich nicht ſelten als ein umgewandelter Menſch

aber ein feſter Maßſtab für den Richter nöthig ſei, ſo em : darſtelle. - Als Zeiträume ſind feſtgeſtellt I. für die Ver:

pfehle ſich die Wocher' ſche Beſtimmung durch ihre Con- jährung der Unterſuchung, 1) bei Verbrechen , welchemit

ſequenz. - Legtereward denn auch im Weſentlichen von Todes - oder lebenslänglicher Zuchthausſtrafe bedroht ſind ,

der Rammer angenommen , aber freilich dabin modificirt : 20 Jahre, 2) bei allen anderen Verbrechen 10 Jahre, aus:

es ſollen der neuen Strafe: a) inſofern die Vorſtrafe oder genommen bei denjenigen , welche nur auf Klage der Bez

einzelne Vorſtrafen die neue Strafe nicht überſteigen , dieſe ' theiligten unterſucht und beſtraft werden dürfen , bei wels
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ichen es an 2 Jahren genügt; II. für die Verjährung ber | Unterſuchung nicht durch ein neues Verbrechen unterbre

Strafe , 1) bei der Todeß - und lebenslänglichen Zucht- chen laſſen wollen , weil auch unter Vorausſegung einer

hausſtrafe 25 Jahre , 2 ) bei anderen Strafen 15 Jahre. neuen Uebertretung der eigenthümliche Hauptgrund die

- Ueber den Lauf der Verjährung iſt beſtimmt: 1. Die fer Verjährung , die mit dem Zeitablaufe fich mindernde

der Unterſuchung läuft von dem Augenblicke der beendig : Hoffnung , gerecht zu ſtrafen , mit ſeinem ganzen Vollges

ten That bis zum Anfange des legten Tages des geſegli- wichte fortwirke. Indeſſen ſtimmte die Kammer hiemit

chen Zeitraums. Sie wird unterbrochen , ſobald der An: nicht überein , und eg wurde nur auf Anregung des Kan 3

geſchuldigte von dem zuſtändigen Gerichte wegen des vor- lers, wenn gleich nicht ganz in ſeinem Sinne , beſtimmt,

gefallenen Verbrechens zur Verantwortung über die des: daß das neue Vergehen ein gleiches oder gleichartiges do

halb gegen ihn vorliegenden Verdachtsgründe aufgefordert, loſes Verbrechen oder Vergehen ſein müſſe. — Dieſe legte

oder durch Steckbriefe verfolgtworden iſt; ebenſo , ſobald Beſtimmuug hatte die Commiſſion auf die Unterbrechung

von dem Angeſchuldigten vor Ablauf der Verjährungszeit der Strafverjährung anwenden wollen , aber ſowohl in

irgend ein neues Vergehen verübtworden iſt. Im erſten Falle Beziehung auf dieſen Punkt , als auf den weiteren An

läuft die Verjährung von Neuem von der Zeit der legten getrag, daß (nach Anleitung der badiſchen Motive), wenn

richtlichen Handlung an ; im zweiten von dem Augenblicke die Unterſuchungsverjährungszeit bis auf 2/3 abgelaufen

des begangenen neuen Verbrechens. II. Die der Strafe Tei, ohne daß der Verbrecher ſich eine neue, in dieſem Ge

läuft von dem Augenblicke der Verkündung des rechtskräf- feßbuche mit Strafe bedrohte Uebertretung zu Schulden

tigen Urtheils , oder, wenn der Angeſchuldigte die Voll- habe kommen laſſen , dieſes als ein Milderungsgrund an

ziehung durch die Flucht vereitelt hat , von dem Augen: geſehen werden ſolle, - ſtimmte die Kammer nicht bei,

blide ſeiner Entweichung an . Unterbrochen wird dieſe fondern blieb bei dem Entwurfe , welchem nur auf Antrag

Verjährung durch die Ergreifung des Verurtheilten und 1 . Hufnagel' s noch beigefügtwurde , daß die mit Be

durch eine neue, vor Ablauf der Verjährungszeit began- / zirfsgefängniſſtrafe oder einer ihr gleichkommenden Geld

gene in dieſem Geſekbuche als ſtrafbar bezeichnete Hands buße bedrohten Verbrechen eine Ausnahme bilden ſollen. -

lung. -- Als allgemeinen Say fügte zu dieſen Beſtimmun

gen die Kammer, in Folge früherer in Beziehung auf die . Dies alſo ſind die Principien , nach welchen fünftig

Begnadigung ſtattgehabter Vorgänge und Streitigkeiten , die Strafgerechtigkeit in Würtemberg ausgeübt werden

den hinzu : daß die unmittelbar oder mittelbar entzogenen ſoll. Es konnte hier weniger um eine Stritif im Einzel

Dienft - und Ehrenrechte ungeachtet des Ablaufes der Ver- nen , als um eine anſchauliche Darſtellung der Entſtehung

jährungszeit immer verloren bleiben ſollen . — Hinſicht | der Geſepgebung aufconſtitutionellem Wege zu thun ſein ,

lich der Friſten hatte die Commiſſion vorgeſchlagen , in um eine anſchauliche, und zugleich wiſſenſchaftlich geord

Bezug auf die Verjährung der Unterſuchung, bei den mit | nete Darſtellung , wie ſie die ſtändiſchen Protocolle ihrer

Gefängniß oder geringeren Strafen bedrohten Vergehen Natur nach nicht liefern können . In der Verbindung die

nur 5 Jahre zu fordern , was aber die MajoritätderKam -- ſer beiden Zwecke liegt aber ſchon von ſelbſt, daß auch die

mer verwarf , dagegen ging ihr weiterer, dem badiſchen Aufgabe der Kritik und zwar auf dem ſicherſten Wegeerfüllt

Entwurfe und ſeinen Motiven theilweiſe nachgebildeter An- wird , dadurch nämlich , daß ſich der Leſer mitten in die

trag, zum Theile durch den Kanzler modificirt, durch : Sache ſelbſt verſeßt ſieht , und ihm überall die nöthigen

daß bei den nur aufKlage des Betheiligten zu unterſuchenden Bezüge in die Hand geſpielt werden , um ſein eigenes Ur:

Verbrechen die Verjährung erft in 5 Jahren eintreten ſolle, theil daran zu knüpfen . Im Uebrigen muß die Art der

wenn a ) die Betheiligten innerhalb der 2jährigen Friſt die Darſtellung ihre Rechtfertigung in ſich ſelber tragen , und

Unterſuchung gegen den Thäter eingeleitet , oder b ) ſofern ich erinnere nur noch daran , daß für den , der ſeine Oe:

dieſer ihren nicht bekannt war , wenigſtens von der That ſtalt muſtern will , der Spiegel ein beſſerer Gewährsmann

felbft die gerichtliche Anzeige gemacht, oder e) wenn ſie iſt, als der minutiöſeſte Kritiker.

von der Verübung der That erſt nach derſelben Kenntniß

erhalten haben , vorausgeſegt, daß von der Zeit der erhal

tenen Kenntniß an 2 Jahre noch nicht abgelaufen ſeien . - Leitfaden zur nordiſchen Alterthumskunde, herausges

Ebenſo ging in Bezug auf die Verjährung der Strafen der
geben von der königl. Geſellſchaft für nordiſche

Ulterthumskunde. Kopenhagen im Secretariat

Vorſchlag der Commiſſion durch , daß bei den mit ge der Geſellſchaft ; Samburg bei Perthes , Beſſer

fängniß oder geringeren Strafen bedrohten Gefeßesüber: und Maude; St. Petersburg bei Gråff. 1837 .

tretungen 10 Jahre genügen ſollen. Anlangend dieUnter
X . Marmier hat ſich vor Kurzem öffentlich darüber ge:

,brechung der Verjährung , hatte die Commiſſion , nach 1 wundert, daß es in Ropenhagen ſo ftupend gelehrte Leute

dem Vorgangedes badiſchen Entwurfes die Verjährung der giebt , von denen man ſich in Paris nichts träumen läßt. .
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Nun iſt es zwar etwas ſtart , wenn er z. B . meint, daß die Herausgabe, Erklärung und Deutung der nordiſchen

auch Nask, der die Sprachen , ſo zu ſagen , ſchodweiſe | Altſchriften , demnächſt aber auch Förderung alles beſſen,

lernte , und dem daber wenigſtens Vielſeitigkeit in dieſer was die Geſchichte , Sprache und Alterthümer der nordis

Beziehung gewiß nicht abzuſprechen iſt, den franzöſiſchen Ichen Vorzeit aufzuhellen vermag'', und dieſen Zweck hat

Sprachforſchern ein unerhörter Name ſei ; ſonſt aber hat ſie mit außerordentlichem Fleiße und großer Conſequenz

er mit ſeiner Verwunderung nicht ſo gar Unrecht , und | theilweiſe ſchon jeßt realiſirt. Ihre erſte Hauptarbeit iſt

auch mancher Deutſche, der ſich nicht gerade ſpeciell | vollendet, die Ausgabe der nordiſchen Königsgeſchichte

mit den nordiſchen Angelegenheiten beſchäftigt hat, dürf- (Fornmanna Sögur) nunmebr mit dem 12ten Bande be:

te erſtaunen , wenn er plößlich das ſtill regſame, meiſt ſchloſſen , ebenſo die däniſche leberſebung ; nur von der

ruhm - und gewinnloſe , eben deshalb aber ganz unintereſt | lateiniſchen fehlt noch der Schluß. Auch die mythiſchen

ſirte, aufrichtige wiſſenſchaftliche Treiben der däniſchen Gesund romantiſchen Sagen des Nordens (Fornaldar Sögur

lehrten in der Nähe ſchaute. Man möchte faſt auf ſie an : Nordrlanda) ſind bereits vollſtändig durch ſie herauøgege:

wenden , was Saro ſo ſchön von den Isländern ſagt: ben . Daneben hat ſie der Auffindung und Sammlung von

„ Ihr Fleiß darf nicht verſchwiegen werden ; denn durch Alterthümern vorzügliche Sorgfalt gewidmet , und in der

die Unfruchtbarkeit ihres Bodens des Lebensüberfluſſes be- von ihr herausgegebenen Zeitſchrift (Nordisk Tidshkrift

raubt und zur Uebungbeſtändiger Nüchternheit angehalten , fór Oldkyndighed) ihre Forſchungen auf dieſem Felde dar:

verwenden ſie jeden Augenblick auf die Vermehrung ihrer gelegt.

Renntniſſe, ihre Dürftigkeit durch Genie erſeßend u . f. w ." 1 Hiermit beginnt für ihre Thätigkeit eine neue Periode.

Jedenfalls gilt auch von ihnen , daß ihre ,,Schagkammern, Schon bei ihrer Gründung hatte ſie vorzugsweiſe auf die

reich an hiſtoriſcher Ausbeute" , wohl beachtet zu werden Theilnahme der Deutſchen gerechnet , dieſelbe aber in ges

berdienen . ringerem Grade gefunden , als ſie erwartet. Denn während

Auch darin haben ſie mit den altisländiſchen Wiſſen - | in dem armen Island ſogleich mehr als 1000 Subſcriptio :

idhaftsmännern Aehnlichkeit , daß ihre Beſtrebungen einen nen auf die Fornmanna Sögur zu Stande kamen , fielen bei

rein patriotiſchen Charakter tragen , und ſich im Großen uns die Interzeichnungen auf dieſe , wie auf die übrigen

und Ganzen auf den Kreis des Nationalen beſchränken . Ausgaben , ſehr ſparſam aus. Zum zweiten Male wendet

Hierin ſind ſie das gerade Gegentheil zu und Deutſchen . ſich jeßt die Geſellſchaft an das Ausland, und die oben ge

Das iſt für ſie ein Lob , und für uns kein Tadel. Jedem nannte Schrift iſt im Weſentlichen nur als ein Aufruf an

das Srine ! Wir ſind ſchon durch unſere geographiſche und daſſelbe anzuleben , ein Aufruf, der abermals , wie es

biſtoriſche Stellung zu Großhändlern der Wiſſenſchaft bez ausdrücklich heißt, „ vor allen an Deutſchland ergeht, und

ſtimmt. Beiuns durchkreuzen ſich die Heerſtraßen der Get an die Länder , in welchen die deutſche Sprache geſchaft,

lehrſamkeit aus allen Himmelsgegenden ; von Oſten und geleſen und getrieben wird." - Eben deshalb aber ver

Weſten , Süden und Norden fließt uns rohe Waare zu, dient jene Schrift gewiß eine Anzeige in dieſen Blättern,

die wir verarbeiten müſſen , weil dabei Beträchtliches zu wenu ſie auch an und für ſich zwar wohl auf ein wiſſen:

gewinnen iſt. Iſt es unſere Schuld , wenn wir bisweilen ſchaftliches Intereſſe , doch auf keine beſonderewiſſenſchaft

die eigenen Landesproducte darüber vernachläßigen ? An- | liche Bedeutung Anſpruch machen kann.

ders bei den Skandinaviern . Der Norden iſt eine Welt Sie zerfällt in drei Theile. Der erſte handelt von dem

für ſich , ein alter terrarum orbis , ſagt ſchon Plinius, „ Umfange und der Wichtigkeit der altnordiſchen Literatur“ ,

und die nordiichen Gelehrten haben Recht, ſich das geſagt und iſt von N . M . Peterſen , einem der fleißigſten Mitglie

ſein zu laſſen . Fern von den geräuſchvollen Marktſtätten der der Geſellſchaft verfaßt, der ſich durch ſeine verglei:

des literariſchen Weltverkehrs ſind ſie in ihrer Einſamkeit | chende geſchichtliche Darſtellung der nordiſchen Sprachen ,

an das Gigenſte und Nächſte , an ſich ſelbſt und ihre Hei: wie durch eine Reihe von Aufſäten in der erwähnten Zeit:

math , ihre Vergangenheit und Gegenwart gewieſen . Nicht ſchrift als Antiquar bereits mehrfach bewährt hat. Aus:

als ob ſie ſich hermetiſch gegen das Fremde verſchloſſen hiel: führliche Unterſuchungen und neue, originelle Anſichten

ten , und nicht auch humaniora überhaupt ſtudirten ; aber | darf man in einem „ Leitfaden " natürlich nicht erwarten ,

nur die Erforſchung ihrer Alterthümer , ihrer Geſchichte, ſondern eben nur Ueberſichten . Zuerſt kommen , wie ſich

Sprache und Literatur iſt bei ihnen allgemeines , durchgrei: von ſelbſt verſteht , die Edden in Betracht, und es wer:

fendes Intereſſe, iſt charakteriſtiſcher Grundzug und dauern den die bisher verſuchten Erklärungsweiſen der in ihnen

de , geſchichtlich gewordene Richtung. Nehmen wir z. B . enthaltenen religiöſen Vorſtellungen näher beleuchtet , wo

ihre Hiſtoriker ! Hvidtfeldt, Torfäus, Dalin , Lågerbring, bei es ſich denn wieder einmal zeigt , daß es den Dänen

Suhm , Schöning, Geijer , Wedel- Simonſen u . A ., was troß ihres Amtseifers immer noch an einer klaren Einſicht

haben ſie anders geſchrieben , als die Geſchichte ihres Va: in das Weſen ihrer Mythologic fehlt , und nicht fie ſelbſt,

terlandes ? ſondern wir Deutſchen dazu berufen find, dieſelbe zu deuten .

Je größer aber die Beſchränkung , deſto größer auch | Genügender iſt die Abhandlung über die geſchichtlichen

die Intenſität, und in dieſer Rückſicht darfman behaupten , | Denkmäler Islands, ein oft wörtlicher Auszug aus P .

daß es dermalen keine gelehrte Geſellſchaft in der Welt | E . Müller's claſſiſcher Schrift über die isländiſche Hiſto

giebt, die in einem relativ engen , genau begrenzten und riographie. Zu kurz und oberflächlich werden die isländi

abgeſchloſſenen Kreiſe ſo Bedeutendes geleiſtet bätte und fchen Gefeße abgefertigt, obwohldie Grágás in ihrer

noch leiſtete , als die Geſellſchaft für nordiſche Art für den Alterthumsforſcher gerade eben ſo bedeutend

Alterthumskunde. Sie beſteht bekanntlich erſt ſeit iſt, als die Edden , indem der Geiſt der alten germaniſchen

dem Jahre 1824 , und war Anfangs bloßes Privatinſtitut. Wehr- und Gemeineverfaſſung faſt durchgehends reiner und

„ Þauptzweck derſelben “ , heißt es in den Statuten , „ iſt | unvermiſchter in ihr erhalten iſt, als in den legibus bar
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barorum . Schließlich handelt dann der Verfaſſer noch von Cine andere Frage iſt freilich die , ob benn überhaupt

per altnordiſchen Sprache, und hebt mit ganz beſonder die maſſenhaften Ueberreſte der nordiſchen Vorzeit von ſo

rem Nachdruck hervor , welches Intereſſe derſelben , auch außerordentlichem Werthe für die Wiſſenſchaft ſind , als

abgeſeben von der in ihr niedergelegten Literatur, wegen uns der Verfaſſer gern glauben machen möchte , und dies

der Vollkommenheit ihres Organismus , ihrer Selbſtſtän : | müſſen wir verneinen , unbedingt verneinen. In der Tbat,

digkeit , Biegſamkeit und ihres Reichthums gebühre. Mit wenn er den Grundſaß aufſtellt : ein Grabhügel , eine

edit ftod dänischer Bornirtheit wird uns hierbei eingeprägt, i ſteinerne Geräthſchaft , ein metalner Schmuck , aus der

daß ſie nächſt, oder vielmehr nebſt der griechiſchen die voll verdeckten Grabfammer aufgegraben , giebt uns ein les

kommenſte Europas ſei. Rask hat das oftmals ausgeſpro bendigeres Bild von dem Alterthume, als Saro oder

chen . Er hatte dabei ſtets eine ganz beſondere Malice ge Snorre , die Eddas oder Tacitus“ , ſo Teßt er das Le

aen das Deutiche , und bemühte ſich bei jeder Gelegenheit, ben ünd die Lebendigkeit in etwas ſehr Unmittelba :

zu zeigen , daß es dem Altnordiſchen an Urſprünglichkeit, res. Auch bei uns iſt übrigens eine Ueberſchäßung dieſer

Kraft und Reichthum weit nachſtehe, mozu er , ſeltjam ge- , ſogenannten Alterthümer ſehr zu Hauſe, ſo daß es wirklich

nug ! die Beweiſe immer aus unſerer jeßigen Schriftſprache | an der Zeit iſt, vor ſolchem Reliquiendienſte zu warnen . In

norm . Das iſt gerade ſo , als wenn wir das heutige Dä- | allen Gauen Deutſchlands giebt es gelehrt genannte Ver :

niide etma mit unſerem Althochdeutſchen zuſammenſtellen eine , die zum Theil um unſere alte Nationalliteratur un

woliten , wobei jich erſteres augenblicklich völlig bankerott bekümmert, nur mit Ausgrabungen fümmerlich ihr Das

seisen mürde. Mir lajien uns übrigens in dieſer Beziehung ſein friſten ; und haben ſie einmal eine Streitart, einen

ništs mebr weiß machen . Wir ſind weit entfernt, die Bierkrug oder eine Todtenurne aufgefunden , ſo glau

Herrlichkeit der altnordiſchen Zunge zu verkennen , wiſſen ben ſie , was Wunder der Wiſſenſchaft dadurch für ein

aber aud febr wobl, welche Stufe dieſelbe in der Entwi: Dienſt geleiſtet iſt. Aber ſo ſind die Leute , jie wollen den

ofelung des germaniiden Sprachſtammes cinnimmt; wir Geiſt der germaniſchen Vorzeit mit Händen greifen , oder

wiſien , daß das Gothiſche nicht bloß an Alter, ſondern vielmehr, ſie wollen gar nicht den Geiſt , ſondern die

auch an Alterthümlichkeit und mithin an organiſcher Voll | Knochen , das Skelett, die Mumie derſelben faſſen . Es

embungwaleid büber das Althochdeutſche , Altjächſide ſcheint faſt, als ob ſie in dieſer Sucht nach dem Handareif.

und Angelſächiſche aber doch ſo obngefähr mit ihr al pari lichen ſich das große Heer der Naturerfahrenen zum Vor:

iteben und daß endlich wiederum das Gothiſche an Ur: | bilde genommen haben , obwohl ſie es dieſen an Gedanken

baftiafeit und Flerionsfähigkeit ſchon unendlich weiter hinter | loſigkeit doch nie gleich thun werden . Denn da ſie be

dem Griechiſchen zurückbleibt, als das Nordiſche hiner dem | ſtändig unter Gräbern wandeln , ſo wird gewiß die Furcht

Gothiiden . Dod davon wollen die Dänen nichts wijlen . vor Geiſtern ſie immer plagen , und dieſe Furcht iſt ja ein

hre alte Sprache toll durchaus eine ganz einfame, gleich - gutes Hausmittel gegen den Materialismus. Freilich bat

fam wild gemachiene , unerhörte Erſcheinung ſein , wie die Sache auch Tonſt ihre vortheilhafte Seite . Denn wer

wenn ichon Rash beſtändig gegen die Familienähnlichkeit einen Schrank voll altdeutſcher Raritäten oder aar ein Du

Derielben mit dem Niederdeutſchen und Angeljächſiſchen zu Bend etruskiſder Vaſen kennt, iſt bekanntlich ein geborner

Felde zog. Dies hängt ja indeß mit dem alten , tief ein Academiker , gerade wie jemand, der ein paar Hundert

gewurzelten , unausrottbaren hiſtoriſchen Vorurtheile der Specieß von Mooſen und Schwämmen , oder Raupen und

nordischen Belehrten zuſammen , einem Vorurtheile , mit | Sdnecken im Kopfe hat, ein Botaniker, ein Zoolog beißt.

welchen auch ſogleich die Vorrede dieſes „ Leitfadens“ be- und wenn er in ſeinem Leben nie einen Gedanken zur Welt

ginnt , daß fie nämlich Gothen und wir Germanen , l gebracht hat.

die Gothen aber nicht Germanen ſeien . Gothen müſſen Eswäre in der That ſehr einſeitig , wenn man den

nun die Dänen einmal ſein und bleiben , und wenn auch nordiſchen Antiquitäten und den germaniſchen überhaupt,

kein einziger Gothe je in Dänemark gewohnt haben ſollte. alles wiſſenſchaftliche Intereſſe abſprechen wollte ; aber noch

Gtmas ausfübrlicher iſt der zweite , von 6 . Thoinjen patriotiſch einſeitiger iſt es , ihnen eine gleiche oder doch

verfaßte Abſchnitt gehalten , eine „ Ueberſicht der Denkmä: ähnliche Bedeutung für die mythologiſche und hiſtoriſche

Jer und Atertbüiner aus der Vorzeit des Nordens. “ Die Forſchung beizulegen , als den griechiſchen oder auch nur

Folhe hatdasuleugbare Verdienſt einer zweckmäßigen An- | indiſchen , ägyptiſchen u . a . Denn unter dieſen nebien

ordnung und compendiariſchen Vollſtändigkeit , ſo daß gerade die Denkmäler der Baukunſt und Sculptur - - auch

durch ſie einem längſt gefühlten Bedürfniſſe abgeholfen iſt. abgeſehen von aller äſthetiſchen Betrachtung , - unſere

Denn ſeit Sjöborg's Zeit hat man manches Neue auf die Aufmerkſamkeit vorzugsweiſe in Anſpruch .

ſen Felde entdeckt , und Liljegren , durch den daſſelbe in (Schluß folgt.)

den lezten Jahrzehnten am fleißigſten bearbeitet worden ,

hat ſich vorzugsweiſe nurmit einzelnen Gattungen der Al

terthümer , namentlich mit den Runen und Steinſeßungen In allen Buchhandlungen iſt zu haben :

beſchäftigt. F . Magnuſen 's ,, Bidrag til nordisk Archaeo Die

logie “ iſt aber eben nur ein Beitrag , und noch dazu durch

und durch raiſonnirend. Es fehlte mithin wirklich an ei- .
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Leitfaden zur nordiſchen Alterthumskunde. I es keine Schalen und Löffel aus der Heidenzeit gäbe, und

man die berühmten Goldhörner Chriftian 's IV . gar nicht

(Sulub.)
gefunden hätte , von denen , beiläufig geſagt , die Diebe

In einem ägyptiſchen Muſeum z. B . ſind es doch wahr bald einen beſſeren Gebrauch zu machen wußten , als die

lich nicht die niedlich - barocken Hausgeräthe und Spiel | Antiquare. Hätten übrigens die Skalden nicht ſelbſt ſo

zeuge, die ein unbedingt geiſtiges Intereſſe haben , nicht ungeheuren Hunger und Durſt gehabt, ſo hätten ſie ja

die traurig -bunten Schmuckſachen der Lebendigen und der
auch nicht dichten können , daß Thor ſo und ſo viel Ochſen

Todten , nicht das Schreibzeug des Seſoſtris und die und Lachſe auf einmal verzehrt, und das Meer mit allen

Hausapotheke Rhampſinit's , die bekanntlich Hr. Director
Flüſſen doch beinahe ausgetrunken habe u . f. w . Ob nun

Paſſalaqua zu Berlin mit der unverwüſtlichen Orthodorie aber ihre Trinkhörner gewöhnlich 3 oder 4 Quart hielten ,

eines memphiſchen Prieſters dem Herodotiſch - gläubigen ob ſie wirklich ſchon Flaſchenförmige Krüge hatten , ob ſie

Publikum zeigt; -- nein , es ſind die wunderbar- ſcheußli Ninge, die gerade ſo ausſehen wie unſere Halseiſen , zum

chen Göttergeſtalten , die hundsköpfigen Ingebeuer, die in
Schmuck trugen oder nicht u . dgl., kann uns wirklich ziem :

Starrkrampf gebannten Baſaltmumien , kurz eâ ſind die lich gleichgültig ſein . Freilich gewähren jene alten Ges

Bildwerfe, die anekelnd uns anziehen , und troß ihrer ewi räthſchaften auch noch einen andern Nußen . Wir erſehen

gen Lebloſigkeit und Stumpfheit dennoch zu uns reden , und
aus ihnen , wie weit es die Nordmänner , ehe ſie Chriſten

das Weſen des ägyptiſchen Geiſtes uns offenbaren , denn wurden , in der Induſtrie und Werkmeiſterei gebracht, oder

ſie ſind ja eben Bilder deſſelben . Dieſe aber fehlen nun im vielmehr, wie weit ſie es in derſelben nicht gebracht haben ;

Norden ſo gut wie ganz , und wären ſie vorhanden , wir
wir können endlich durch ſie , z . B . bei Ausgrabungen an

würden dennoch wenig aus ihnen lernen , da der germani
einem beſtimmten Orte, die Beſtätigung eines bisher zweis

iche Geiſt ſchon an und für ſich über die Stufe der Sym
felhaften hiſtoriſchen Factums erhalten u . ſ. w . Dies iſt

bolik und Plaſtik hinaus war. Die wenigen reliefartigen offenbar ein Faden , durch welchen ſie mit der Wiſſenſchaft

Verzierungen an Stein - und Metallſachen , welche ſich er:
zuſammenhängen ; willman aber aus ihm ein Ankertau der

halten haben , und die deutſch ſein ſollenden Götterbilder
Wiſſenſchaft drehen , ſo kann man mit demſelben höchftens

beweiſen dies zur Genüge. — Auch nach alten Münzen , ſeinem eigenen Geiſte den Hals zuſchnüren , wie es denn

die doch ohne Zweifel nächft den Bildwerken zu den wich
notoriſch iſt , daß Leute , die ſich allzu ſehr in die archäo

tigſten Antiquitäten gehören , dürfen wir bei den Skandi
logiſche Kramerei einlaſſen , fortwährend an Geift zuſeßen

naviern nicht fragen , da eg feſtſteht, daß dieſe das Prägen
und endlich völlig bankerott werden .

derſelben erſt etwa ums Jahr 1000 von ihren Bekebrern Dieß nur zur Warnung und zur Beurtheilung desMa

gelernt haben . Es kann folglich mit Ausnahme der runis | terialismus in der Alterthumswiſſenſchaft. Noch iſt übris

ichen Inſchriften , die jedoch faſt nur ein diplomatiſch-gram gens, zu ihrer Ehre ſei es geſagt, die Geſellſchaft für nord.

matiſches , ſelten ein hiſtoriſches , nie ein mythologiſches Alterthumskunde feineswegs in demſelben befangen , fons

Intereſſe gewähren , einzig und allein von bloß ſächlichen dern hat ſich bis jeßtmit Recht hauptſächlich an Islands

geräthichaftlichen , ſo zu ſagen , banauſiſchen Alterthümern Literatur gehalten . Indeſſen tritt derſelbe in der von ihr

im Norden die Rede ſein , von Urnen und anderen Grab: redigirten Zeitſchrift doch immer mehr und mehr hervor,

gefäßen , Waffen , Spiel- und Schmuckſachen , Werkzeu= und es ſteht faſt zu befürchten , daß ſie nach vollendeter

gen aller Art. Allerdings können auch durch ſie Reſultate Herausgabe der isländiſchen Altſdriften ſich zu ſehr in dieſe

gewonnen werden , doch nur ſolche, die ſich auf Aeußer - einſeitige Richtung verlieren werde.

lichkeit und Decorationen des Lebens beziehen , und wirk . In dem dritten Abſchnitte legt und die Geſellſchaft eine

lich mehr zur Befriedigung der Neugierde als der Wißbe: | Ueberſicht über ihren Arbeitsplan und die bisher gelieferten

gterde dienen . Denn wie z. B . ſich die alten Nordmänner und demnächſt zu liefernden Arbeiten vor. Als Anhang

beſtatten ließent , würden wir aus Hunderten von Saga's zu den Fornmanna Sögur wird ſie nunmehr eine kritiſche

winen , auch wenn nie eine Grabkammer geöffnet worden Ausgabe von Snorri's Heimskringla zugleich mit einer där

Ware; daß ferner dieſelben wirklich gegeſſen und getrunken / niſchen Ueberſebung veranſtalten , und daneben dem dritten

aben , müßten wir idon a priori annehmen , ſelbſt wenn Zweige der geſammten Sagenliteratur, nämlich den Jslän

126



1003 · 1004Leitfaden zur nordiſchen Alterthumsfunde. .

T
T

dergeſchichten (Islendinga Sögur) ihre Sorgfalt widmen , 1 bloß in däniſcher , ſondern auch ſchwediſcher und isländi

den eigenthümlichſten unter allen und in vielfacher Bezie- Icher Sprache liefern . Zwei Hefte derſelben ſind bereits

bung auch wichtigſten , namentlich für die Kenntniß der erſchienen . Die Memoiren dagegen ſollen vorzugsweiſe für

altnordiſchen Sitte und Cultur , des Familienlebens, der uns Deutſche, demnach auch größtentheils deutſch geſchrie:

Rechtsverfaſſung und aller ,Privatverhältniſſe. Wie nun ben werden , doch auch Aufſäße in franzöſiſcher und engli

aber die alten Nordmänner ſelbſt auf ihren weſtlichen Fahr: ſcher Sprache mittheilen . Danach ſind die Mitarbeiter an

ten bis nach Grönland und Amerika vordrangen , ſo hat denſelben in eine deutſche, franzöſiſche und engliſche Ab

auch ſie bereits den Kreis ihrer Forſchungen bis dahin er : theilung geſondert. Die erſtere bilden : Dirking - Holmfeld ,

weitert, und will jeßt die Reſultate derſelben in zwei großen Falk , Gieſebrecht, b . d . Hagen , Mobnike , Paulſen und

antiquariſchen Werken veröffentlichen . Demnach werden A . A . Wolff.

noch in dieſem Jahre erſcheinen : „ Grönlands historiske Das Unternehmen iſt gewiß ein zeitgemäßes , undwird

Mindesmaerker “ , Grönlands hiſtoriſche Denkmäler, in ſicherlich Anklang finden , wenn anders die Geſellſchaft f.

3 Bänden. Der erſte ſoll alte , originale , ineiſt isländiſch n . Alterth . ſich auf den Geſchmack deutſcher Leſer verſteht.

verfaßte Schriften und Schriftbruchſtücke, betreffend Grön- Vor allen Dingen alſo ſtelle ſie uns, nach dem oben Geſagten ,

Tands ältere Geſchichte , enthalten , nebſt beſonderen Ein - nicht zu häufig durch gründlich langweilige Abhandlungen

leitungen mit heigefügten däniſchen Ueberſegungen und er: über etwaige neu entdeckte Antiquitäten auf die Probe,

klärenden Anmerkungen ; der zweite eine Sammlung alteria ſie vermeide überhaupt die allzu gelehrte Gelehrſamkeit,

Berichte über Grönlands geographiiche und phyſiſche Be- die in Deutſchland nur noch gerade ſo viel Freunde bat.

ſchaffenheit; der dritte endlich die neueren Berichte und daß ihr hin und wieder Leichenreden gehalten werden kön

Unterſuchungen mit beſonderer Berüdſichtigung der Alter- nen . So ſcheint uns z. B . Werlauff's Unterſuchung über

thümer und der älteren Geſchichte. Wir dürfen von die- den Bernſtein , die , wie wir hören , in das erſte Heft der

fem Werke um ſo mehr erwarten , als einerſeits ſeit Tor- Memoiren aufgenommen werden ſoll , nicht ſehr geeignet,

fäus , der vor länger als 100 Jahren ſeine „ Groenlandia die Aufmerkſamkeit auf eine Zeitſchrift zu lenken , dereit

antiqua" ſchrieb , keiner der Miſſionaire , Seefahrer und Beſtimmung es iſt , das Ausland mit dem alten Norden

Gelehrten , die über Grönland geſchrieben haben , die alt | und deſſen Geiſtesproducten bekannt zu machen , indem ſie

isländiſchen Nachrichten vollſtändig zu benußen im Stande in jedes andere antiquariſche , oder hiſtoriſche , allenfalls

war , andererſeits die Oſtküſte Grönlands ja erſt vor Kurs auch naturwiſſenſchaftliche Journal ebenſo gut paſſen wür:

zem durch den Capitain Graah wieder entdeckt iſt, und die de. Gelehrte Abhandlungen der Art können wir uns al

Geſellſchaft f. nord. Alterth . in Folge deſſen ſeit 1831 mit lein ſchreiben , da für ſie nur wenig aus nordiſchen Quels

großem Koſtenaufvande an Ort und Stelle genauere Un len geſchöpft werden kann . Uebrigens iſt auch unſer preu

terſuchungen über die alte Anſiedelung der Nordmänner | Biſcher Electro - Patriotismus gar nicht ſo groß , als daß

veranſtaltet hat. Außer Graab ſind Mitarbeiter an dem = | ſich eine literariſche Bernſteinbrücke von Seeland zu uns

manufen Minge und Rafn. Auf das andere berüber bauen ließe. Unſrer Ueberzeugung nach werden das

Werk iſt ſchon vielfach , auch bei uns , vorläufig aufmerk | ber die Memoiren nur dann eine größere Theilnahme una

ſam gemacht worden . Es ſind dieß die „ Antiquitates ter uns finden , wenn die Herausgeber derſelben es ſich zur

Americanae“ , eine Urkundenſammlung aus altnordiſchen Hauptaufgabe machen , mit Hintenanſeßung alles überflüf=

Quellenſchriften zur Geſchichte des transatlantiſchen Welt- ſigen Beiwerks das deutſche Publikum unmittelbar in die

theiles im 10ten , 11ten , 12ten , 13ten und 14ten Jahr: alt -nordiſche Literatur einzuführen , und zwar vorzugs

hunderte. Schon an und für ſich hat daſſelbe ein noch grö- weiſe - - durch Ueberſeßungen. Dieſe ſind es , die

Beres und allgemeineres Intereſſe als das erſtere, und wird uns Noth thun, und der Wunſch nach ihnen iſt, nament:

gewiß durch Gründlichkeit der Forſchung , durch Sorgfalt lich in den leßten Jahren , häufig ausgeſprochen worden .

in der Zuſammenſtellung und Bearbeitung , wie durch die Denn ſo oft z . B . von Tegner's Frithiofsſage in deutſchen

verſprochene glänzende typographiſche Ausſtattung ein wür- | Blättern die Rede war, faſt eben ſo oft wurde mit Bea

Diges Denkmal des däniſchen Fleißes und Patriotismus dauern bemerkt , wie viele werthvolle und intereſſante Wer

ſein . ke der isländiſchen Literatur noch unüberſeßt, und deshalb

Vor allein aber iſt der oft genannten Geſellſchaft jeßt bei uns ſo gut, wie unbekannt ſeien . Nun iſt zwar die

baran gelegen , populärer zu werden , und namentlich im Stimme der Recenſenten nicht allemal Gottes Stimme, in

Auslande, wie ſchon oben bemerkt , ausgebreitetere Aner- deß , glaube ich , der rauſchende Beifall, welchen jene

kennung zu finden , als bisher. Um daher ihrewichtigſten Dichtung in Deutſchland gefunden ýat, giebt den ſchla=

Forſchungen einem größeren Publikum ,wenn auch zunächſt gendſten Beweis , daß man ſich auch hier nach originaler

nur dem gelehrten, ſowohl in als außer dem Norden leich | Bekanntſchaft mit dem Leben und Treiben der alten Nord

ter zugänglich zu machen , hat ſie beſchloſſen , zwei neben männer ſehnt, obwohl es andererſeits factiſch iſt, daß in

einander erſcheinende periodiſcheSchriften ,,Annaler“ und | Allgemeinen , namentlich den Damen , gerade das an der

„ Mémoires oder ,, Denkſchriften " herauszugeben , welche Frithiofsſage befonders zu gefallen pflegt, was am weniga

Abhandlungen über die Literatur, Geſchichte , Alterthü- ſten alterthümlich und nordiſch , ſondern Zugabemoderner

mer und Sprache des alten Nordens , Bearbeitungen poe- Neflerion und Sentimentalität iſt. Wir hoffen demnach

tiſcher und proſaiſcher Stücke aus dem Gebiete jener Liter in den Memoiren recht viel Ueberſebungen zu leſen , und

ratur , Auszüge hiſtoriſcher und antiquariſcher Schriften , zwar zuvörderſt nur von proſaiſchen Stücken , da die Edda

Ueberſichten über die Fortſchritte der nordiſchen Alter- lieder und einfacheren Skaldengeſänge mit wenigen Aus

thumskunde u . dgl. enthalten ſollen . Die Annalen ſind für nahmen bereits verdeutſcht ſind , die übrigen aber eigent:

den Norden beſtimmt, und werden daher Beiträge nicht | lich gar nicht, oder doch nur für den Gelehrten von Fach



1005 1006F . Papencordt „ Geſchichte der vandaliſchen Herrſchaft in Afrika .di

verdeutſcht werden können . Unerſchöpflichen Stoff bietet | faden " ſeiner Ueberſichtlichkeit halber empfohlen ſein . Aeu

in dieſer Beziehung die Sagenliteratur, namentlich in den Berlich empfiehlt er fidh ſelbſt durch ſeineungemeine Wohls

Jsländer - Geſchichten , von denen , ſo viel wir wiſſen , mit feilheit , durch Nettigkeit der Ausſtattung und eine Reihe

Ausnahme der Schedac und der Faereyinga -saga noch kei- | ſauberer Holzſchnitte. Köppen.

ne einzige ganz ins Deutſche übertragen iſt . Gewiß wür

den Ueberſeßungen der Nials -, Egils - , Gunlaugs- , Kor

maks - , Vatnsdaela - , Forstbraedra- , Eyrbyggia -, Lax Geſchichte der vandaliſchen Herrſchaft in Afrika , von

daela - saga u . a. , ſei’s vollſtändig , ſei’s im Auszuge, nicht Dr. Felix Papencordt. Eine von der Aca

bloß dem Alterthumsforſder willkommen , ſondern auch
démie royale des inscriptions et belles lettres

dem bloß neugierigen Leſer intereſſant ſein . Auch unſere im Auguſt 1836 gekrönte Preisſchrift. Berlin

Romanſchreiber könnten aus ihnen ſchöpfen und lernen ,
1837. Perlag von Dunder und Humblot.

dergeſtalt , daß wenn dieſelben vor 20 Jahren in Deutſch

land bekannt geworden wären , wir unfehlbar cine isländi Der rege Eifer für vaterländiſche Geſchichte, welcher

ſche Auflage der Walther Scott'ſchen Manier erlebt haben ſich ſeit einigen Decennien auf das Erfreulichſte bei uns be

mürden . Ingleichen dürften einzelne unter den mithiichenthätigt hat, iſt auch den früheſten Perioden der Geſchich

und romantiſchen Sagen wohl eine Neberſepung verdienen , ten germaniſcher Stämme nichtwenig bisher zu Gute ge

namentlich die Halfs- und Hrolfs Kraka -saga. Haben doch kommen . Welche Fortſchritte die Erforſchung, wie die

von der Hagen 's ,,Nordiſde Heldenromane, " die freilich Auffaſſung der germaniſchen Völkerwanderung , der erſten

in ſofern ein unmittelbares Intereſſe für uns haben , als Zeiten der Einrichtung der germaniſchen Völker auf römi

ſie ſich fämmtlich auf die Nibelungenſage beziehen , ſo all I ſchem Grund und Boden ſeit Mascov ’s Arbeiten etwa ge

gemeinen Beifall gefunden, daß die erſte Ausgabe jeßt ganz macht hat, muß auch dem Blödeſten einleuchten und für

vergriffen iſt. Endlich würde ſich die Geſellſchaft f. nord . Ieden , der nurAugen dafür hat, hat Leo im Hermes ( Iahr:

Alterth . gewiß den Dank vieler deutſchen Literatoren er: gang 1831) vortrefflich gezeigt, was in dieſer Beziehung

werben , wenn ſie uns durch ausführliche Mittheilungen geleiſtet iſt, und was von dem bereits errungenen Stand

genauer darüber belehren wollte, in welchem Verhältniſſe die punkte aus noch zu leiſten ſei. Faſt gleichzeitig richteten

großentheils ſchon im 13ten Jahrhunderte unternommenen , auch die Franzoſen ihre Aufmerkſamkeit auf dieſe Perioden

bis ießtnur noch handſchriftlichen isländiſchen Ueberſebungen ihrer Geſchichte. Thierry's Briefe deuteten geiſtreich zu

unſerer mittelalteriſchen Epopõen, Legenden , Volksbücher , erſt an ,welche Umzeichnung dieſe Zeiträumebedurften , und

des Parcival, Titurel , Lohengrin , Triſtan , der Magelo was er andeutete , haben Guizot u. And. weiter ausge

nen Meluinen O . Crie in genannten Fornaldar Sãour fübrt. Auch England blieb nicht zurück. Palgrave's an :

Sudrlanda und Kappa Sögur oc Riddara ) zu den deutſchen gelſächſiſche Geſchichte unterſcheidet ſich weit und nur zu

Originalen ſtehen , zumal da ſich die verſprochene Heraus ihrem Vortheile von allen früheren , und ſo ſehen wir denn

gabe derſelben wohl noch einige Zeit verzögern dürfte . in allen urſprünglich von Germanen gegründeten Staaten

Wir wollen hiermit indeß keineswegs ſagen , daß die die Aufmerkſamkeit der Hiſtoriker auf dieſe Anfänge ihrer

Memoiren nur eine Ueberſeßungsbibliothek bilden , und
Geſchichte gerichtet.

jede Unterſuchung und alles Naiſonnement ausgeſchloſſen Dieſen Beſtrebungen ſchließt fich nun das vorliegende

werden ſolle ; im Gegentheile glauben wir , daß eine Zeit Buch an . Die Eigenthümlichkeit der Franzoſen , die Wiſ

ichrift der Art ſich nur durch Mannigfaltigkeit des Inbalts ſenſchaft ſo viel als immermöglich mit den Intereſſen der

einen größeren Kreis von Leſern verſchaffen könne. Schr Gegenwart zu verknüpfen , hat zunächſt daſſelbe Hervorge:

willkommen werden uns daher mythologiſche und hiſtori rufen , in dem die Arbeit Papencordt's die Beantwortung

i dhe Abhandlungen ſein , in denen einzelne Punkte und Par: einer Preisaufgabe iſt , welche die Académie royale des

tieen der deutſchen Heldenſage und Geſchichte aus den is inscriptions etc. einige Zeit nach der franzöſiſchen Beſigs

ländiſden Quellen näher beleuchtet werden , wie Peter- | nahme Algiers geſtellt hatte . Die Franzoſen haben ſeine

ſens ebenfalls für das iſte Heft beſtimmter Aufſaß über die Arbeit der Auszeichnung des Preiſes würdig erachtet , und

Büge der Dänen nach Wenden , der eine vollſtändige Vor- ſo erfreulich dies Iedem ſein muß, dem die Ehre des deut

geidhichte Pommerns nach Berichten der Nordländer ents Ichen Vaterlandes kein leerer Klang iſt , iſt es doch nun

halten ſoll . Namentlich möchten wir den geiſtreichen Ba auch unſererſeits nöthig , zuzuſehen , wie weit dieſe Preis

ron v . Dirking - Holmfeld recht ſehr bitten , ſeine Kritik ſchrift den Anforderungen der gegenwärtigen deutſden

der Anſichten über die nordiſche Vorzeit, " womöglich je: | Wiſſenſchaft entſpricht.

doch in etwas mehr ſtetiger und geſchloſſener Form , in Damüſſen wir denn von vornherein bekennen und rüh

den Memoiren fortzuſeßen . |mend anerkennen , daß der Verf. ſo weit wir nach unſerer

Wir hoffen demnad , daß es einer Geſellſchaft , die ſo Renntniß dieſer Geſchichte es beurtheilen können , - undwir

ausgezeichnete Kräfte beſikt, und der ein ſo reicher Stoff geſtehen , uns nicht gerade beſonders mit dieſen Partieen

zum Verarbeiten vorliegt, auch nicht an Umſicht fehlen beſchäftigt zu haben, - - bas vorhandene Material in ſei

werde, die Kunde der nordiſchen Wiſſenſchaft und Litera- nem ganzen Umfange nicht nur benußt, ſondern auch mit

tur eben ſo weit über Europa zu verbreiten , als vor einem Fleiß und Treue benußt zu haben ſcheint. Unſererſeits

Jahrtauſend das Schwerdt der nordiſchen Seeräuber gesichenfen wir ihm hierin volles Vertrauen , aber indem wir

drungen iſt , und wünſchen dies um ſo mehr , als gerade aufder einen Seite hiemit aufdas Rechtmaterieller Ausſtel

unſere deutſche Literatur aufeine ſeltene und glüdliche Weiſe lungen verzichten , nehmen wir aufder andern es in Anſpruch ,

durch die nordiſche ergänzt wird. Denen, die mit der letz über die geiſtige Verarbeitung dieſes Materials freimüthig

teren noch ganz unbekannt ſind, möge der angezeigte „ Leit unſer Urtheil auszuſprechen . Sollen wir nun dieſes Ur



1007 1003F. Papencorðt ,,Geſchichte der vandaliſchen Herrſchaft in Afrika.

theil gleich hier in eine Summa zuſammenziehen, ſo müſ- , ſondern es wirkte doch auch das bedeutend hiezu mit , daß

Ten wir ſagen , daß dem Verf. die Anforderung, welche unſere die Franken ſelbſt ſich ſpecifiſch von Vandalen , Gothen 2c .

Zeit in dieſer Beziehung an die Hiſtoriographie macht, die unterſchieden . Dieſer ſpecifiſche Unterſchied aber beruht

Kenntniß der Geſichtspunkte , auf welche es ankommt, al mehr oder weniger darauf, daß die Franken keineswegs,

ſo der Momente , welche die Pulsadern des vandaliſchen wie jene, als ein römiſches Heer ihre Eroberungen gez

Lebens waren , allerdings nicht fremd geblieben, daß ſie aber | macht haben , aus welcher Andeutung fich denn auch ſchon

doch ihm mehr äußerlich bekannt geworden ſind , als daß hinlänglich ergiebt, weshalb wir obige Forderungen an

es ihm gelungen wäre, den ganzen Körper dieſer Geſchichte den Verf. ftellen mußten . Allerdings hat er einzelnes von

durch ſie zu beleben und uns ſolchergeſtalt den Organis | dem , was wir hier vermiſſen , in ſpätere Abſchnitte ge

mus derſelben in ſeiner Wahrheit und Anſchaulichkeit zu bracht, aber er hat eben durch dieſe willkürliche Translo:

reproduciren . Wir wollen hiemit keinen zu harten Tadel cation den eigentlichen Organismus ſeiner Geſchichte zer:

über den Verf. ausſprechen , da wir ſehr gutaus eigener riſſen , und zwar dergeſtalt zerriſſen , daß er z. B . nur gele:

perſönlicher Erfahrung wiſſen , wie ſchwer es iſt, bis zu gentlich und gleichſam im Vorübergehen es hier anführt,

dieſem Höhenpunkte der Hiſtoriographie zu gelangen , wie die Vandalen wären Arianer geweſen . Und doch war ge

ſpröde oft genug das vorhandene Material ſich gegen ſol: | rade dieſer Umſtand unendlich folgenreich für ihre ganze

che geiſtige Bemeiſterung und Verarbeitung verhält. Zukunft. Denn wie uns der zweite, bei weitem beſſer ge

Ganz richtig hebt nun der Verf. im Eingange feines lungene Abſchnitt, „ Zuſtand Afrika's vor dem Einfalle der

Werkes jene Momente hervor , welde in der That die | Vandalen ," zeigt , hatte ſich das geiſtige Leben der Pro

Ginſchlagsfäden des Gewebes der vandaliſchen Geſchichte | vinz faſt ganz allein in das kirchliche Lebensmoment zurück:

ſind, alſo die eigenthümliche Naturund Entwickelung dieſes gezogen , dem der Verf. mit um ſo größerem Rechte eine

Volkes vor der Gründung ſeines afrikaniſchen Reiches , und beſondere Berückſichtigung hat zu Theil werden laſſen , je

ſudann die Zuſtände, Verhältniſſe , oder um es kurz zu mehr der Verſuch der Vandalen, ihre Herrſchaft hier zu

jagen , die geiſtigen Richtungen , in denen ſich die Bevölke- befeſtigen , hauptſächlich mit an dem Gegenſaße ſcheiterte ,

rung dieſes Theilig von Afrika ſelbſt bis zu ’jenem Zeitpunkte in welchem ſie als Arianer zur katholiſchen Provinzialbe:

bewegt hatte. Hiernach gliedert ſich nun ganz natürlich völkerung ſtanden .

das erſte Buch der Geſchichte in zwei Abſchnitte. Es be Nach dieſen beiden Präliminarabſchnitten folgt dann

ginnt mit der Geſchichte der Vandalen bis zu ihren Ein | der Haupttheil des Buches, die Eroberung Afrika’s und die

fällen in Afrika, und geht dann zu der Schilderung der Geſchichte des vandaliſchen Reiches daſelbſt enthaltend .

afrikaniſchen Zuſtände jenes Zeitpunktes fort. Gleich hier Was die erſtere, die Eroberung betrifft, ſo iſt ſie mitUm

ſcheint uns der gerügte Mangel einer geiſtigen Durchdrin - ſicht über die dabei concurrirenden allgemein politiſchen

gung des Stoffes hervorzutreten. Wir erhalten nämlich Conſtellationen , geſchickt wie belebt geſchrieben , weshalb

nichts anderes als eine ſogenannte äußere Geſchichte der wir uns nicht länger dabei aufhalten , und ſofort zur Ge

Vandalen , wie ſie Anderevor dem Verf. auch geliefert haben, ſchichte des Reiches ſelbſt übergeben .

außerdem aber nur noch einiges Wenige von den Urthei: Der Verf. hat nun dieſe Geſchichte in zwei große Ab

len , welche Zeitgenoſſen über Charakter und Weiſe des ſchnitte zerlegt , indem er in dem einen die äußeren Schid

Stammes fälten . Hiebei fönnen wir uns denn freilich ſale des Reiches, in dem anderen die inneren Zuſtände deſa

nicht beruhigen . Wirwollen die Wirkungen dieſer äuße: I ſelben ſchildert. Wir müſſen uns auf das Entſchiedenſte

ren Geſchichte auf die Entwicelung des Volkes in ihren gegen eine ſolche Scheidung erklären , da ſie gegen alle

Hauptbeziehungen vor Augen geſtellt haben, denn wir for - Wirklichkeit der Geſchichte iſt , die eine Geſammtentwicke

dern mit Recht von dem Hiſtoriker , daß er zwar nicht in lung beider Nichtungen , aber kein Getrenntſein derſelben

die Facten hinein , aber doch aus deu Facten heraus erpli- kennt. Indem aber das im Leben Verbundene ſolcherges

cire , was nicht ein Jeder gleich zu erpliciren vermag. Da ſtalt in der hiſtoriſchen Reproduction geſchieden auseinan :

wäre, wenn von den Vandalen gerade keine beſonders de derfällt , muß es ſchlechthin unmöglich werden , den les

tailirten Ueberlieferungen ſich vorfänden , wenigſtens die bensverlauf eines Volkes in ſeiner Totalität , wie in ſei:

allgemeine Natur dieſer Verhältniſſe kurz anzugeben gewe: nem Fortſchritte , aufzufaſſen . Die inneren Zuſtände be

ſen , alſo welche Geſtaltung der Lebensformen diejenigen dingen die äußeren , und die äußeren die inneren . Das

germaniſchen Stämme annabmen , die , wie die Vandalen Verſtändniß beider für ſich iſt todt, ſo bald ſie getrennt

lange Zeit als geſchloſſene Truppenmaſſen dem römi ſind , und der Verf. zwingt alſo durch ſolche Theilung den

ichen Reiche dienten ; es wäre darauf aufmerkſam zu ma | Leſer, bald vorn bald hinten im Buche ſich Raths zu erbo

dhen geweſen , wie ſie dhon in dieſem Verhältniſſe römislen , und ſich ſelbſt erſt ein Ganzes zu componiren , wäh

iche Bildung kennen lernen und theilweiſe in ſich aufneh | rend er doch das Recht hat, zu verlangen , daß , wer eine

men mußten , kurz wie ihre urſprüngliche Bildung durch Geſchichte ſchreibt , ſie ihm als ein Ganzes vorlege.

den Eintritt in das römiſche Reich rich ſchon verändert Wir geben gern zu , daß Unterſuchungen über einzelne

hatte. Denn der Grund davon , daß die Franken einen | Verhältniſſe ſich oft ſchwer, ſehr ſchwer in eine fortlaufen:

anderen Gang der Entwickelung als die Gothen und Vanda- de Darſtellung werden einflechten laſſen , aber man verſu

len 26 . auf römiſchem Grund und Boden nahmen , liegt che es nur ernſtlichſt, und iſt der Stoff gar zu ſpröde, nun ,

doch wahrlich nicht allein darin , daß die römiſchen Ver: was hindert denn , die eigentliche Unterſuchung oder Beweis :

hältniſſe und Lebensbedingungen in Spanien anders was führung in Beilagen hinten nachzubringen ?

ren als in Gallien , und in Gallien anders als in Italien , I
(Schluß folgt.)
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1) Vorleſungen über Glauben und Wiſſen als Ein - , völlig verſöhnten Pantheiếmus im Monotheismus heraus

leitung in die Dogmatik und Religionsphiloſo - zuſtellen ." Gewiß hätte Chalybäus mit demſelbe Rechte

phie gehalten und auf den Wunſch ſeiner Zu - verlangen können , die Dialektik ſolle „mit dem Thee den

hörer herausgegeb . von Joh . Eduard Erdmann , Kaffee in der Chocolate verſöhnen ," oder ſie ſolle ,,den

außerord. Prof. der Philoſ. an der Univ. Halle. Scarabäuß im Miſte mit Eau de Cologne verſöhnt her

gr. 8 . Berlin , 1837 . Bei Dunđer u . Humblot. ausſtellen ," eß iſt eben ſo wenig und eben ſo gut eine phis

2 ) Chriſtliche Polemik von Dr. Karl Heinrich Sack,
loſophiſche Pointe. Oder ſollen Theismus und Pantheis

ordentl. Prof. der Theol. in Bonn. gr. 8 . Hamb.,
mus Gegenſäße ſein , und giebt es etwa jeßt Philoſophen

1838. Bei Fr. Perthes .
die Polytheiſten wären ? Aber Chalybä u 8 iſt ein Feind

von Pointen und vornehmlich von aller Wißreißerei, das

Zwei Bücher zur Discuſſion der verſchiedenen theolo- vorzüglichſte Lob , welches er Erdmann ertheilt, drückt das

giſchen Standpunkte und ſelbſt zwei Standpunkte, die hier her deſſen Enthaltſamkeit vom Wiße aus. ' Er ſagt : „, & rd

nun noch zu jenen vielen hinzugefügt werden ſollen . mann's Verwahrung (nur anſpruchsloſe Vorleſungen ge

Mit dem erſten Buche ſchien cs.faſt, als kritiſirte es geben zu haben ) dürfte leicht weniger erwarten laſſen , als

ſich am beſten in dem Stillſchweigen der Literaturzeitun- in der That hier geboten wird , vielmehr findet ſich hier

gen , welches der Autor in der Vorrede auch ſelber ge beiwiſſenſchaftlicher, ächter Popularität das

wünſcht, und es konnte bedenklich ſcheinen , noch einmal Intereſſe des Gegenſtandes mit würdiger, beſonnener und

über ein philoſophiſches Windei ſo langweiliges Gerede eindringender Darſtellung zuſammen , und empfehlen ſich

hervorzurufen , wie über Erdmann's verunglücktes Leib | auch einem weiteren philoſophiſchen und theologiſchen Leſe

und Seele verführtworden iſt; nachdem mir nun aber ein kreiſe; ja ſelbſt mancher Gegner der ſpeculativen Methode

philoſophiſcher Zopf ſchon vorangegangen , ſcheint ſich die dürfte ſich bei ſo beſonnener , von Myſticismus und Scho

Sache herumzudrehen und die Komödie hinterdrein kom = laſticismus gleichweit entfernter Anwendung bis auf einen

men zu ſollen ; wenn es ſich nur irgend ſchicken wollte , in gewiſſen Punkt mit derſelben gern vertragen . Wahrhaft

ſo ernſthaften theologiſchen Dingen , ſich mit kurzweiliger erfreulich war es überdies dem Ref., auch in dieſer Schrift

Schreibart eine Güte zu thun. Chalybäuß, ein Mann den alten Sag wiederum bewährt zu finden , daß Gründ

von geſeßten Jahren an einer dresdner Militärſchule , iftlichkeit und Klarheit des Denkens ſich fern Hält von jener

in der leßten Zeit auf den Gedanken gekommen , daß kauſtiſchen Polemik halbwüchſiger Jünger , die durch Ver

er ein Philoſoph und noch dazu ein hinausgegangenergiftung mit Perſönlichkeiten erſeßen wollen , was ihren

fet, und geht in dieſer Eigenſchaft in Fichte's Zeitſchrift Waffen an Schärfe abgeht *). Wie viele Veranlaſſungen

für Philoſophie und ſpeculative Theologie , drittes Heft, zu Ausfüllen boten ſich hier dem Verf. dar, und wie wür

mit einer ſehr verbindlichen Recenſion über Erdmann 's dig wußte er dabei mit dem ihm zu Gebote ſtehenden Wibe

Glauben und Wiſſen heraus , worin er zuerſt die Popula: zu ſchalten !!!

rität und Klarheit lobt und zuletzt ſeine Methode, welche . So wird das Rapitolium der Popularität und der ge

er für die Hegel' ſche Dialektik hält, mit der ſpaßhaften meinverſtändlichen Altagsphiloſophie immer noch von den

Wendung angreift : „wie wir denn auch hier unſer ce- wachſamen Gänſen gehütet , und nun es doch einmal eine

terum censio nicht unterdrücken können , daß die Hegel's

ſche Dialektik noch diejenige Neife niđit habe, wo * ) Ich glaube nicht unbeſcheiden 311 ſein , wenn ich meinen Jahren

und meiner groveu Kudſid tóloſigkeit gegen Erdmann 's „ Leib und

durch es ihr gelingen könnte , einen mit dem Theismus Seele ' dieſes Compliment južiebe.
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gemerkt hat, daß es geſtürmtwird , will ich in den dicfften | phie zu ſeßen , und je mehr das dogmatiſche Unweſen ein

Haufen einen Stein werfen , welcher in Gottes Namer: ihr reißt und je mehr eine aberwißige Rechtfertigung der trüb

allgemeines Geſchrei erwecken , ihnen ſelbſt goldenen Ha- ften Verirrungen der Orthodorie die freie Wiſſenſchaft der

fer von den Schlafmüßen , die ſie aufſchrein ; mir aber noch Philoſophie verunehrt und verhöhnt, um ſo dringender

einmal die Genugthuung gewähren ſoll , daß ich ein freies wird es , dieſen Kehricht der Gedankenloſigkeit hinauszu

Zeugniß abgelegt im Dienſte der hohen Wahrheit, zu wel werfen und in den Schlamm des gemeinen Bewußtſeins zu =

cher die Popularphiloſophie , ſelbſt auf dem Rücken des rückzutreiben ; denn nicht dieſe Avancementsorthodorie,

Rantharos nie und nimmer heraufdringt. Chalybäus geht nicht dies Zittern und Zagen vor dem ſcharfen Schwerdte

Erdmann's Auseinanderſegung mit naivfter Glaubenskraft, des unerbittlichen Begriffe iſt die Philoſophie der Zeit,

einer wirklichen Verſöhnung des Glaubens und Wiſſens, ihre Aufgabe iſt vielmehr die , an und für ſich die Wahr:

durch , und referirt auch das Anſtößigſte ohne Anſtoß , bis | heit zu begreifen und durch die Form der philoſophiſchen

er zulegt ſeine methodiſche Abweichung, aber als einen Wahrheit die unwahre Form des Dogmas, die ewig nur

Vorwurf gegen die Hegel'ſche Dialektik überhauptvorbringt. Wahrheit ſein ſoll, nie iſt, zu zerbrechen ,und den Geiſt,

Dies iſt ganz allgemein die Stellung des großen Pub der in trüben Bildern und Vorſtellungen gefangen ſißt, in

lifumé zur Philoſophie, es legt ihr eine Menge Perſonen ſein lichteo Neich der Freiheit zu verſeßen . Jenes Mode:

und Sachen zur Laſt, von denen ſie gar nichts weiß , noch unweſen der neuen Orthodorie, welches das Dogma vor:

wiſſen will ; und es wäre in der That gewiſſenlos , wenn ausſekt, und nur zu ihm hinwill, hat zu der ſcholaſtiſchen

man ſolche Wechſelbälge ruhig groß zöge, und die unter Knechtſchaft des alten Görres und ſeiner confuſen Affecta

ſchiebenden Hebammen , wie Chalybäus und ſeines Glet- tionspoeſie nur den ganz gleichgültigen Schritt noch übrig ,

chen , ruhig gewähren ließe. Ohne Widerrede am eifrig : daß es ſich für katholiſch erklärt, denn es fehlt ihm nichts

ſten ſind in dieſem Pfuſchergeſchäft die Theologen , weil die als der ſchnöde Ausdruck, die Philoſophie fei die Mago

Theologie ſo ſehr zum Bedürfniſſe der Philoſophie, und der Theologie, 8. h . des ſtarren Dogmas, um die abſo

noch ſo wenig zu den Weihen ihrer Myſterien gelangt iſt. lute Knechtſchaft des abſolut Freien auch oſtenſibel zu bes

Theologiſche Bedenken , ob die Philoſophie denn auch gründen . – Aber dieſe theologiſchen Verkehrtheiten ſind

die Unſterblichkeit der menſchlichen Seele bewieſe , ob ſie nur in ihrer eben bezeichneten ſchiefen Verwirklichung ver:

eine Moral habe , ob und wie ſie die Wunder und die di- kehrt, nicht in ihrem Grunde, dem Drängen der trüben

den Dogmen von der Hölle, vom Heulen und Zähnflap- Vorſtellung zum Lichte der Philoſophie , und ginge dies

pen u . f. w . zu rechtfertigen wiſſe — folche gemeine Be: ehrlich und richtig von Statten , ſo kämeauch das Richti

dürftigkeit fängt jeßt an , ſich dem reinphiloſophiſchen und ge zum Vorſchein , wie denn dies in den meiſten ernſthaften

wirklich geiſtigen Intereſſe unterzuſchieben , und droht die Erpoſitionen Göſchel's der Fall iſt. Die Richtung der Zeit

Philoſophie in ihrem trüben Element zu erſäufen . Währ auf den religiöſen Inhalt , ſucht aber , wie Richter , Erd

rend z. B . innerhalb der Philoſophie von keinem Beweiſe |mann, Fichte, Chalybäus u. A ., ſehr häufig mitphiloſophis

Der Unſterblichkeit die Rede iſt, als von dem , welchen die ſcher Halbheit oder gar gleich auß heiler Haut, wie Sack in

Philoſophie des Geiſte8 , . . des Unſterblichen mit fich Nr. II , eine Befriedigung ; leidenſchaftlich übereilt ſtürzt

führt , wie denn auch Göſchel aphoriſtiſch und recenſirend | Alles zu dem Borne des Lebens , der ſpeculativen Theolo

dies angedeutet , geht oder ging vielmehr eine eroteriſche gie , eine große Caravane der aufgeklärten Wüſte , Ras

Neugierde auf die ſcherzhafteſte Grillenfängerei aus und meele und Menſchen miteinander. So iſt es kein Wunder,

von Seiten der Einſichtigen war es in der That eine unge- wenn ſtatt des Genuſſes nur eine große Verunreinigung vor

hörige Nachgiebigkeit gegen das trübe Theologiſiren , wel | fich geht. . Dieſe Verunreinigung iſt die, daß eroteriſche

ches das Intereſſe an der Sache noch aufrecht erhielt. Das und nur der brouillirten Vorſtellung angehörige Fragen,

Theologiſiren vorgeblicher Philoſophen , welches neuer wie die Unſterblichkeitsfrage und die Frage nach Glauben

dings in der Fichte'ſchen Zeitſchrift ſich ein eigenes Organ und Wiſſen und ihrem Verhältniſſe zu einander, daß wirf

herausgearbeitet zu haben ſcheint, erkennt wohl ſein Be- lich philoſophiſche und damit auch das wirklich ſpeculatis

dürfniß und ſeinen Mangel , eg merkt, daß es wohl nicht theologiſche Intereſſe verſchlingen und ſich an ſeine Stelle

wiſſe, wie es eigentlich mit der Sache ſteht, aber es ſucht drängen . Die Erdmann'ſchen Vorleſungen über Glauben

nun dieſem Wiſſenstriebe und dieſer Unwiſſenheitauf ſeinem | und Wiſſen haben eine Stellung in dieſer verderbten Richa

eigenen ungeacferten Boden durch unwiſſendes , roh zufah- tung und ſind ein vollgültiger Repräſentant derſelben eben

rendes Gerede abzuhelfen . Es iſt nicht die Aufgabe der deswegen am meiſten , weil ſie nichts weniger als Philoſo

Wiſſenſchaft, das craſſe Dogma zu rechtfertigen , es iſt phie ſind, und ſich als reine theologiſche Bedürftigkeit er:

nicht die Aufgabe, den unvollkommnen Ausdruck vorſtel- weißen werden . Das Buch beabſichtigt in der That nichts

lender und gläubiger Menſchen an die Stelle der Philoſo: Geringeres , als eine Phänomenologie aller Phaſen des
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theologiſchen Bewußtſeins und ihre Auflöſung in die Spes , des Nachdenkens fönnte eß immer der Wahrheit des Sys

culation, und es wird der Mühe werth ſein , auch das Miß- ftems, deſſen Methode es darſtellen ſoll , nachgedacht

lingen einer ſolchen Aufgabe zu berückſichtigen , beſonders ſein und als Vorleſung , wie ein Chriſtbaum , wohl auch

weil dabei die theologiſche Trübe aufs Entſchiedenſte zum fremde Früchte , ja ſogar Pfeffer - und Zudernüſſe des ſü

Vorſchein kommt. Ben Beiſpiels und der kindlichen Vorſtellung tragen : aber

Der Verfaſſer hat ziemlich zugleich zwei Bücher ausge: wie , wenn nun das Bäumchen ein wildes Bäumchen

hen laſſen , deren Kritik ihm ſelbſt und ſeiner philoſophi- wäre , welches keineswegs in der Hegel'ſchen Baumſchule

ſchen Wiſſenſchaftlichkeit zu einer allerdings weitergreifen - richtig oculirt worden , wenn es darum auch wohl aller:

den Charakteriſtik ausſchlagen muß. Denn das erſte han - hand Holzäpfel für den rohen Geſchmack der gemeinen Vor:

delt von „ Leib und Seele, " ſoll ein Beitrag zur Begrün- ftellung trüge , aber keine Frucht der Philoſophie, ja wenn

dung der Anthropologie ſein , alſo das Princip der Geis auf ihm ſogar das verdürbe, was von anderen gutgemach:

ftesphiloſophie reformiren , fällt aber gänzlich aus dem ten Bäumen daran ift ? So zwänge dennoch , ſollte man

Geiſte heraus, indem es, Ariſtoteles und Hegel vorſchnell | meinen , das Bäumchen die Philoſophie, wenn ſie es nicht

corrigirend , ſtatt des Geiſtes die Thierſeele und nicht ein- gelten laſſen will, wie es iſt, zur Kritif , zumal es ſich

mal dieſe zum Principe macht. Dies iſt charakteriſtiſch , ſelbſt eine practiſche Anleitung zur Methode nennt, und

denn es iſt nicht ein einzelnes Vergreifen , nicht eine par : mit dieſem vielſagenden Selbſtbewußtſein , jenes kleinlaute

tielle Verdunkelung, ſondern die totalſte Finſterniß , wels | Oleichniß von dein umzublaſenden Bäumchen wieder auf:

che gänzlich aufhört Philoſophie zu ſein , weil ihre Bewe- hebt. Iſt alſo die Kritik theils zur Charakteriſtik einer

gung aus dem Weſen des Geiſtes , wie es in der tiefen heutigen theologiſch - philoſophiſchen Richtung , theils zur

Philoſophie von Ariſtoteles und Hegel ergriffen worden , ſich Prüfung einer beſtimmten Methode wünſchenswerth , ſo

zurücktreibt in das Unweſen , wie es die roheſte Vorſtel- | iſt ſie auf der anderen Seite auch ungemein erleichtert durch

lung ausgebiert. Ich habe dies an einem anderen Orte das Bekenntniß , dieſe Methode halte ſich ſelbſt für die Hes

näher bewieſen , und in der Hauptſache die Beiſtimmung gel'ſche, die ſie daher als ihre Regel und Walrheit nicht

des berliner Recenſenten und der heidelberger Jahrbücher abweiſen kann.

erfahren . Das zweite Buch , über Glauben und Wiſſen , 1 Die Bewegung ſowohl des Glaubens als des Wiſſens

welches hier in Frage kommt, iſt nicht minder charakteri- iſt die Bewegung derWahrheit, iſt ohne Weiteres die

ftiſch . Wie jenes die Popularphiloſophie und chriſtliche Wahrheit, die Offenbarung des abſoluten In

den Geiſt, ſo giebt dies des Verfaſſers Popularphis Haltes. Dieſe iſt aber auch ſchon als Glaube Denken,

loſophie und die Wahrheit zu betrachten . Zudem denn auch der Glaube der Jünger und Apoſtel hat Chri

veröffentlicht es wirklich gehaltene Vorleſungen und giebt ſtum nicht vor den leiblichen Augen gehabt, – mit denen

dieſelben , wie ſie vorliegen , für eine practiſche An- kann es niemand ſchen , daß das Wort Fleiſch geworden

leitung zur Methode aus , was auch gleich Chaly- iſt , — nur vor den Augen des Geiftes haben die Jünger

bäus beſtens acceptirt hat. So muß wiederum die Kritik | Chriſtum als dieſeWahrheit, und darum kann der

in eine Charakteriſtik des ganzen Verfahrens und hier audy | Glaubensinhalt, weil er ſchon Gedanke iſt, durch dieman

noch der ſonſt aller Kritik entzogenen Vorleſungen aus- nigfaltigſten Formen des Gedankens hindurch ſich zu der

ſchlagen . ihm abſolut angemeſſenen Form des Wiſſenø, der begriffe:

Freilich ſcheinen auch dieſe gedructen Vorleſungen nen , der freien Wahrheit entwickeln. Dieſe Entwicklung

durch ihre Beſcheidenheit ſich aller Kritik zu entziehen . Sie hatte der Verf. zur Aufgabe ; und er hat ſich dieſelbe nach

wurden nur „ auf den Wunſch der Zuhörer“ gedruckt, und ſeinen Begriffen von Methode allerdings auch angelegen

find „ bes Verfaſſers Zuhörern in Berlin und Halle" ge I ſein laſſen . Weil nun die Entwickelung nur Formirung

widmet. So machen ſie im Grunde keinen Anſpruch dar- / des Einen Inhalte8 ift, ſo müſſen alle Standpunkte

auf, von anderen , namentlich nicht von ſchon unterrichte | in dem Verlaufe dieſer bewegten Wahrheit Formen , d . h.

ten und am allerwenigſten von kritiſirenden Leuten gele- Standpunkte der Wahrheit ſein , und wenn das

ſen zu werden , ja der Verf. verwahrt ſich ausdrüdlich ge- hier wirklich geleiſtet würde , ſo entſtünde ſogleich das Bez

gen die Kritik. Er ſagt: „ Jemehr dies Product meines denken , ob dies denn nun nicht vielmehr das Ende der

Denkens entſtanden iſt dem Bäumchen gleich, das nicht be: chriſtlichen Glaubenslehre oder vielmehr ihre Fortführung,

ſtimmt war, den rauhen Stürmen ausgeſeßt zu werden , als ,wofür ſie ſich ausgiebt, eine Einleitung in ſie wäre.

um ſo mehr möcht' ich es der Nachſicht derer empfehlen , und wirklich finden die Vorleſungen die Neligion und die

deren Angriffen es nicht gewachſen iſt.“ Das chriſtliche Religion vor, S . 17. „ Die Zuhörer müſſen doch

Bäumchen braucht allerdings kein neuer Schößling zu ſein , eine Vorſtellung davon haben , ſonſt wären ſie nicht in die

braucht nicht einmal neue Augen zu treiben , als Product Vorleſung gekommen , zudem ſind ſie ja ſelber im Glauben
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aufgewachſen . Von dieſer wahrſcheinlichen Vorſtellung , rer , von vornherein in beſtimmter charakteriſtiſcher Weiſe

wird ausgegangen , und ſodann , um den Begriff des eingerichteter Verhältniſſe auf die folgende Entwickelung

Glaubens zu gewinnen , dieſe Vorſtellung auf eine be
des vandaliſchen Reiches, ließen ſich viele anführen , und

doch erhalten wir , wie ſchon geſagt , die Kunde davon

ſtimmte Formel" gebracht. Wäre dieſe Formel die Wahr
erſt , nachdem wir ſchon den Untergang des Reiches tens

heit, ſo wäre ſie der ganze Inhalt des Olaubens, und die nen gelernt haben .

Entwickelung beträfe nun und könnte nur betreffen den In Ueber denſelben Uebelſtand müſſen wir klagen , wenn

halt. Aber die ,,beſtimmte Formel“ iſt überhaupt unfähig
Beſtimmte Former ist überhaupt unfäbia wir von der erſten Einrichtung des neuen Reiches zur Be

den Glaubensinhalt zu faſſen , und hier iſt ſie noch über:
trachtung ſeiner ferneren Entwickelung übergeben . Die

fortdauernde Trennung der Eingebornen und der Grobes

bies leer und äußerlich . „ Die Wahrheit in Form rer , wie ſie ſo ſchroff , namentlich in den kirchlichen Bezie

ſich widerſprechender Facten“ S . 37 u . 57, als hungen , ſtatt fand, und alles , was damit in Bezug auf

· Object , hat ein leeres Ich , als ſeliges Subject , ſich ger die Regierungsweiſe, das ganze Leben des Reiches zuſam

genüber. Auf der einen Seite die äußerlichen Facten die menhängt, finden wir in einzelnen Abhandlungen faſt am

fich widerſprechen ſollen , auf der andern der innerliche
Ende des Buches erörtert , und ſtatt , daß wir darüber

Aufſchluß erhalten , wodurch es den Vandalen möglich war,
Gemüthszuſtand , ſo ſind ſie nur gegenüber und die Facten

trop ſo vieler Trennungen im Inneren dennoch Jahre

leer von Geiſt , die Seligkeit des Subjects ohne Inhalt. lana Sicaer zu bleiben und ihn

Wären nämlich der Inhalt der Seligkeit jene Facten , To Außen hin in oft ſiegreichen Kämpfen ſich zu ergeben , wo

wären ja jene Facten nicht mehr Facten und nicht her es kam , daß dieſe Trennung nie überwunden ward u . 1.

mehr in der „Form von Facten," ſondern in der |
orn in ser , w . , legt uns nun der Verf. die Geſchichte dieſer auswärti

gen Kriege in aller ihrer Ausführlichkeit vor.

Form eines Gebachten , Vorgeſtellten , Gefühlten .

Ja ſelbſt

als nun die Vandalen von dem kriegeriſchen Streifen ſich ab

(Fortreßung folgt.)
wenden , als ihr eigenes Reich in fich zu zerfallen beginnt,

und die bisher unterdrückten einheimiſchen Elemente ſich

zu heben beginnen , läßt uns der Verf. über dies alles faſt

ganz ohne Erläuterung , die wir erſt hintennach uns zus

ſammenſuchen müſſen . Nicht einmal des einreißenden

Sittenverderbniſſes der Vandalen iſt hier ausführlicher

Dr. F . Papencordt ,, Geſchichte der vandaliſchen Herr gedacht, und doch beruht die innere Schwäche des Rei

Tchaft in Afrika. “
ches , ſein Untergang mebr oder weniger darauf, daß die

( Schluß. )
Vandalen zu ſehr der römiſchen Civiliſation ſich hingaben ,

und ſolchergeſtalt natürlich das germaniſche Element ih

Uns erſcheint eine ſolche Theilung nach gewiſſen Rubri res Staates das römiſche nicht beſiegen , oder auch nur

fen , wie Gerichtsverfaſſung, Handel, Kriegsweſen u . f. w ., das Uebergewicht über daſſelbe behaupten konnte. Sie

wie ſie hier in der vollkommenſten Art ſich findet, faſt ſtets ſchwächten dadurch zugleich ihre eigenen Lebenselemente ,

'wie ein Beweis davon, daß der Verf. wohl gefühlt und ge- ohne die fremden in eigenen Nahrungsſtoff verwandeln zu

wußt hat, dies alles gehöre zur Geſchichte , daß ihm aber können , und wir ſehen an ihrer Geſchichte, wie an der

doch die lebendige Beziehung von dieſem Allen zur Ge | der Weſtgothen , daß alle dieſe germaniſchen Stämme, wel

ſchichte eigentlich fremd geblieben iſt. — Im vorliegenden 1 e ſich dergeſtalt zur römiſchen Bildung verhielten , an

Fallewäre es nun natürlich und daher nothwendig geweſen , ihr zu Grunde gehen mußten und gingen , während die

aufdieSchilderung der Eroberung unmittelbar die Darſtelu | Franken ihr Reich dadurch erhielten und die Träger der

lung der Art und Weiſe folgen zu laſſen , in welcher ſich die ferneren germaniſch -romaniſchen Weltentwickelung wur

Vandalen in dem eroberten Lande anſiedelten . Statt deſden , daß ſie eben ihre german . Lebenselemente in der Haupts

ſen erhalten wir dieſe erſt dann , wenn uns ſchon der lin : | ſache ſich erhielten , und die römiſchen zu eigenen verwan

tergang des Reiches erzählt iſt ! Und wie charakteriſtiſch iſt delten . —

nun nichtdie Art und Weiſe der Anſiedelung , wie folgen : Mit dieſen Andeutungen glauben wir nun hinlänglich

reich für die fernere Entwickelung des Reiches . Die Vanda- | gezeigt zu haben , woran es dem vorliegenden Buche ge

len vertheilen ſich nicht in dem ganzen eroberten Lande. bricht, und es erfordert nur noch die Gerechtigkeit auch

Dazu ſind ſie zu gering an Zahl, ſie bleiben daber zu grö- auf der andern Seite zu geſtehen , daß dieſe Partieen über

ſerer Sicherheit faſt alle in einer Hauptmaſſe in gewiſſen die inneren Zuſtände in ihrer Vereinzelung meiſtentheils

Landſtrichen fiben . Siehtman nun nicht aus dieſem einzi- ſehr tüchtig gearbeitet ſind , und wir daber durch fie man

den Buge den wir hier herausgreifen , welchewichtigen Be- che Belehrung erhalten haben . Wir wünſchen desball

ziehungen dieſe Art der Anſiedelung auf die Folgezeit hat ? | dem Verf. von Herzen , daß er den Forſchungen , welche

Denn ſie allein ſchon verbinderte das Zuſammenwachſen er jeßt in ſo glücklicher Lage (in Hom ) macht, bei ihrer

der Groberer mit den Beſiegten , ſie allein ſchon verhinderte Publication nicht wieder dadurch einen Theil ihres Wer:

die kräftige Leitung des Reiches durch die Regierung , und then nehmen möge, daß er, wie im . vorliegende Buche,

untergrub alſo von vornherein die innere Sicherheit des ſcheidet, was der Geiſt, der die Geſchichte belebt, ſelbſt

neu gegründeten Staates . · Dergleichen Beziehungen inne- 1 vereinigt hat.
Dr. Nëpell.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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I . Ed. Erdmann „ Vorleſungen über Glau : die Sache ſelbſt eingegangen , vielmehr bei dem Namen

ben und Wiſſen u .“ – Dr. KarlHein . Sad und bei der Thatſache, daß die Sache eriftirt

Chriſti. Polemik.“ ſtehen geblieben wird. Als wenn z. B . ein Eingehen in

den Tertullianiſchen Say der Beweis wäre,weil es ein ver:
( Fortſeßung.)

rücftes Bewußtſein giebt, ſo iſt auch die Verrücktheit ein

So aber iſt das Object abſtract, d. h . ohne das Sub: Glaubensſtandpunkt. Das Beiſpiel bringt es nur zum

ject, eben weil nur ,,in Form ſich widerſprechender Fac- Sein , das Denken fehlt noch gänzlich , und wenn die

ten'', und das Subject leer und abſtract, eben weil ſeine Vorſtellung nun einen ihr anderweitig bekannten Gegen:

Seligkeit etwas Anderes iſt, ale jene Facten . Beide Seis ſtand zu ihrer Beruhigung, d. H. zum Einſchlafen , gewon

ten ſind leere Formeln einer unwahren Abſtraction und nen hat, ſo iſt das kein Näherbringen des ſpeculativen In

barum die ganze folgende Entwickelung nur ein Calcul haltes , keine Vergeiſtigung der Vorſtellung , ſondern ein

mitden leeren Formeln des abſtracten Objects Hinabſtürzen alles Gedankens in die Verdumpfung des lee

und deß inhaltsloſen I che , ein geiſtloſes Ma- ren Seins. Das Ding iſt, was nun weiter ? Nichts wei

thematiſiren , dem eben darum die mathematiſchen Beiſpiele ter , iſt die wißige Antwort, und die Befriedigung iſt die

ſo nahe liegen , und zu allem , ſogar zur Erplicirung des Bequemlichkeit des ſüßen Nichtsthuns ſelber. Dieſe Art,

Begriffes dienen . So geſchieht es denn , daß der Stand- wie die Vorſtellung angefaßt wird , braucht nicht weiter

punkt der abſoluten Unwahrheit (ich glaube,weil verworfen zu werden , ſie verwirft ſich ſelber. Es könnte

es mir von Außen gegeben iſt), ja ſogar ber Standpunkt aber dennoch von Nußen ſein , den Leuten , nachdem ſie

der Verrüdtheit ſelbſt, welches der direct genommene gedacht und begriffen hätten , nun auch Augen und Ohren

Ausſpruch Tertullian 'o ( : ich glaube, weil es abſurd ift) aufzuſchließen für die Eriſtenz des Gedankens, ſie ſo zu

ſein würde ~ daß dergleichen , ſo gedeutet, als Stand- ſagen in der Menagerie der Kategorieen herumzuführen

punkte des Glaubens aufgeführt werden . Während die und mit dem Stocke drauf zeigend , den erklärenden Wär

richtige Methode nur Standpunkte der Wahrheit aufzei- ter zu machen , z. B . ſo : „ dieſe Beſtie dort, meineHerren ,

gen würde , bringt dieſer Calcul die Unwahrheit ſelber aus Indien gebürtig, welche Brab m heißt, iſt das Sein ,

zum Vorſcheine. Dies geſchieht in folgender Art. Das / fie frißt alles auf, undwer aus dem Leben des Gedankens

Buch zerfällt in großen und kleinen Druck. Das Groß- in ihren ſchwarzen Nachen fällt , der iſt verloren und ver

gedruckte iſt der mathematiſche Proceß , welcher „die pra - leſen . Jenes Vieh mit untergeſchlagenen Beinen heißt

etiſche Anleitung zur Methode" geben ſoll. Das Kleinge- Buddha. Sein Vaterland iſt Mittelaſien . Es iſt das

dructe darunter läuft nebenher zu einem anderen Zwecke, Nichts . Jeßt geben Sie Acht, meine Herren , ich werde

nämlich zur jedesmaligen Nechtfertigung des Namens I die Scheidewand ihrer Käfige wegziehen , ſehen Sie , wie

und zum Nachweis , daß die Sache in der Vor: die Beſtien fich gegenſeitig auffreſſen und immer eine die an

ſtellung und Wirklichkeit auch eriſtire. Dies / derewird ? Das iſt das Werden , meine Herren . Und

Leştere iſt nun der eigentliche Beweis für den Zuhörer, ſo könnte der Wärter forterklären , bis er endlich bei fich

und hat den beliebten berliner Ausdruck vor Augen , „ der ſelbſt anfäme, und nun etwa ſo procedirte : Das Leşte,

Vorſtellung müſſe die Speculation näher gebracht werden," meine Herrn , was ich Ihnen in meiner Menagerie der Ra

was freilich geſchehen würde, wenn man der Vorſtellung tegorieen vorzuzeigen habe, iſt nun dieſe meine geringe

ihren latenten Inhalt aus der Dumpfheit zur Beſinnung Perſon ſelbſt, heißt etwa Abraham und iſt der Geiſt, da

brächte , aber was ganz unmöglich iſt, wenn gar nicht auf ſteht er. Was hier nun aber alles zu erpliciren wäre,
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erlauben Sie mir ein andermal vorzutragen , aber Sie wiſ: , ,,Anfangs iſt dieſe Einheit eine unmittelbare, und als

ſen nun Beſcheid , und können Sich beſtens ſelbſt in der ſolche wird gemeint dieſer Gemüthszuſtand, das Gefühlder

Welt orientiren .“ Gegen dieſe Popularität, gegen dies Seligkeit , der Glaube als verbum neutrum , welches lepo

Heranbringen an die Vorſtellung iſt durchaus nichts ein - tere ein beſonders tiefer Ausdrud , ja ein bodenloſer iſt,

zuwenden ; wer ſollte ſich nicht amuſiren , wenn ihm dieſes denn eben das Etwas wird dem armen Gläubigen genom

Spectakel vorgemacht wird ; aber es hat ſich auch ſogleich men und es bleibt ihm nichts als dieſes : ich glaube , wie

ergeben , daß, wer die Sache nicht außerdem ſchon kennt, ich ſchlafe , ich rauche. Was wiſſen wir nun aber von

durch den Menageriewärter gar nichts lernt , wie das Ie- der Einheitmit Gott , wenn wir weiter nichts wiſſen , als

der in Erfahrung bringen kann, der von der Zoologie weis daß ſie iſt, und daß ſie anfänglich ſeiend, eine unmit

ter nichts weiß , als in der Menagerie gelehrt wird. Die telbare iſt ? Was iſt Gott, was wird mit ihm vereinigt,

Sache ſelbſt iſt aber nicht dieſe baare bloße Griſtenz und was iſt der Inhalt dieſer Seligkeit, welche iſt ? Wir wiſſen

dieſer Name, Vaterland und dergleichen , nicht der eris von alle dem durch dieſe erbauliche Nede gar nichts und

ſtirende vorgeſtellte Gedanke, ſondern der gedoch handelt es ſich hier nicht um einen gläubigen Zuſtand,

dachte Gedanke. So wird der Werth und diewahre fondern um das Wiſſen ; aber wir können uns die Einheit

Wirklichkeit des Beiſpieles nur dann gelten , wenn die der Liebe und Ehe oder ſo was Aehnliches nun vorſtel.

Sache vorher in Wahrheit gedachtworden iſt , len , wir können uns vorſtellen , Gott ſei unſer Vater und

und die ganze Kritik wirft ſich darauf zurück, ob das Heran- wir ſeine Kinder, und darin ein ſeliges Gefühl haben . Aber

gebrachte , die Speculation , das Aechte und ſeine Bewe- iſt das die Sprache der Philoſophie ? Freilich handelt ſich 's

gung, das Denken , die Methode ſelbſt iſt, d . h. hier : nur um den Ausgang und da wird etwas genommen , was

ſind Erdmann's großgedruckte Paragraphen eine wirkliche man gewiß vorausſeßen kann . Denn , ſelbſt wer nie in

philoſophiſche Entwidelung ? Nur unter dieſer Vorausſe- die Predigerſtunde gekommen wäre, z. E . ein Jude , wird

kung kann das Plauſibelmachen durch Nachweiſung der doch ſicher nicht ein ſolcher Stocfiſch ſein , daß er ſich auf

Eriſtenz und die Rechtfertigung des Namens zwar nicht als Verlangen nicht etwas ſelig ſollte fühlen können : alſo eß

Heranbringung derwirklichen Sache gelten , nur als ein iſt ſo , man kann ſich ſo etwas vorſtellen . Aber ſo eine

Herausbringen aus der Wirklichkeit in die Unwirklichkeit beliebige leere Vorſtellung kann nicht Grundlage

der ſtarren Aeußerlichkeit: das Thier heißt ſo und iſt da einer philoſophiſchen Unterſuchung oder wie es hier heißt,

und da zu Hauſe, ſagt nichts von ſeiner Geneſis , und ſeis einer,,Forſchung" ſein ; eineFormel, die nur Namen nennt,

nem weiteren ſich ſelbſt Bewirken , nennt nur das ca . | bei denen ſich der Redner vielleicht das Rechte , vielleicht

put mortuum nicht die wirkliche lebendige Entelechie ; - auch gar nichts Rechtes denkt , erwartet erſt ihren Inhalt.

aber doch als Zugabe kann es geduldet werden . Statt deſſen hat es bei der Formel der Vorſtellung ſein Be

Das Fundament des Buches für die groß gedruckten wenden und es folgt ihr S . 29 unmittelbar die oben ſchon

kurzen Säße iſt der Offenbarungsbegriff, welchen Erdmann kritiſirte Procedur des Plauſibelmachens, welche ſich hier

durch ſeine Definitionsformeln der Religion im ſub- ſo einleitet : „ Zweierlei liegt mir bier ob: einmal, zu

jectiven und im objectiven Sinne zu erfaſſen zeigen , daß der Ausdruck richtig gewählt ward, und

ſucht, um den Glauben „ als Ausgangspunkt der Ford dann , dieſe Stufe des religiöſen Bewußtſeins in der

ſchung“ zu gewinnen . Die Formel S . 29 : „ Glaube Wirklichkeit nachzuweiſen “ , ſo wie er S . 52 ſeine wei

oder Religion im ſubjectiven Sinne nennen wir das unbe: tere Erörterung beginntmit: „ Was nun zuerſt den Na

fangene Sich Einswiſſenmit Gottoder das unmittelbareBe men Dogmatismus betrifft“ , S . 60 mit: „ Auch hier wird

wußtſein der Verſöhnung,'' — bezeichnet ,,das Chriſtenthum es unſer erſtes Geſchäft ſein , uns hinſichtlich der Wahl des

als einen Gemüthszuſtand.“ Dieſer beruht, heißt es wei: Namens zu rechtfertigen " und : ,,Das Zweite, waswir

ter , auf der Vorſtellung von dem „ väterlichen und hier, wie bei allen anderen Stufen unſerer Ent:

liebevollen Verhältniſſe Gottes zu ſeinen Kindern .“ Aber wickelung zu thun haben , iſt, ſie in derWirk:

es kommtmit dieſer Formel nicht heraus, wederwas Gott, lichkeit in ſolchen Erſcheinungen nachzuweiſen , welche

noch was unſere Einheit mit ihm ift. Zwar wird geſagt, als Beiſpiele derſelben dienen können .“ Dieſes erfte und

die Einheit iſt Wiedervereinigung , Verſöhnung und es dieſes zweite Geſchäft, welches ſich 27mal circa wie

werden nun alle mögliche Einheiten , die eß giebt, aufges derholt und die Hauptmaſſe dieſer Höchſt uranfänglichen

ſagt alſo : ,,es giebt eine mechaniſche , chemiſche , organi- Belehrung bildet, hat den glücklichen Umſtand zur Vor

ſche Einheit, eine Einheit durch Liebe, durch Ehe“ , ſo ausſeßung, daß Leute von Geiſt überhaupt nicht darauf ho

dann : ,,die Einheitmit Gott iſt näher zu beſtimmen.“ Frei- ren würden , daß aber diejenigen , die wirklich zuhören,

lich daswäre nun der Punkt ; wirklich beſtimmtwird fie z. B . Chalybäuß,und die Studioſen , noch keine Philoſophie

nun aber nicht, ſondern es heißtmerkwürdiger Weiſe nur: wiffen und — auch keine lernen , ſondern nur zuhören ſol
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len . Denn daß dieſe Parabaſen keine Philoſophie ſind,weiß , nen Inhalt immer tiefer erfährt, 8 . H. erkennt. Da ift

der Verfaſſer , der Hegel und Schleiermacher von Perſon alſo nicht vom Subjectiven zum Objectiven , zu einer Lehre,

gefannt und ſelbſt gehört hat, ſehr gut. Man könnte freis die von Außen kommt, überzugehen , ſondern es iſt die

lich hier einwenden , daß auch ſolche Leute tauben Ohren Entwickelung des Gemüthszuſtandes , das heißt die Ge

gepredigt, und daß nicht etwa alle Semeſter hundert Phi- müthsbewegung aufzuweiſen . Die Geneſis des Chriſten

loſophen gebildetworden ſeien , aber es iſt doch Philoſophie, thums iſt allerdings dieſe Geiſtes - oder Gemüthsbewegung

was ſie vortrugen , und ſo wenigſtens die Möglichkeit ſelbſt, und die Zeit, die erſte Chriſtenheit erlebt ebenſo wie

gegeben , daß es auch bei den Zuhörern Philoſophie ge-. Auguſtinus und wie jeder von uns diejen Proceß . Eine

blieben undnicht von allen wieder aus Feuer in Dreck über Lehre, die unsvorgetragen wird, und die wir nicht gemüth

fegt worden ſei. Hier aber , ' in den Erdmann'ſchen Na- lich erleben , iſt nichtmehr und nicht beſſer Religion , als

mensapologieen und Eriſtenznachweiſungen , iſt nichts mehr ein Stein der uns an den Kopf geworfen wird . Erdmann

zu überſeßen , dieſe Neden paſſen zu jeder bürgerlichen Be- hat gewiß dieſe Nothwendigkeit der Activität im Sinne ge

ſchäftigung als eine eben ſo alltägliche Zugabe. Wir laſſen habt, als er auf die Auseinanderſebung verfiel, welche uns

dies Geſchäft nun bei Seite. Der Trieb der Grpli- in der vierten Vorleſung über die Form aufklärt , in wel

cation, nach welchem im vorliegenden Buche eben noch cher ſich die Religionslehre finden müſſe, und welche um

die weitere Nachfrage angeſtellt werden ſoll, liegt aber auch ſo mehr der Berückſichtigung bedürfe; als das Engenthüm

nicht in den Nomenclaturparabaſen , ſondern , wenn er licheder Form der Religionslehrevon jeher, und noch neuer

überhaupt vorhanden iſt, in den Definitionen , die aus ein - lichſt im Leben Jeſu von Strauß, ihr Angriffe gegen ihre

ander abgeleitet werden . Wie geſchieht dies nun ? Der Glaubwürdigkeit zugezogen habe. Und nun kommt eine

Glaube als verbum neutrum , welcher nicht übergeht und | Apologetit, welche allerdings die Nothwendigkeit der „ Fa

nur ſubjectiv iſt, dieſer iſt doch genannt worden „ Bewußt- cticität“ oder Activität, des Vorganges, im Hintergrunde

ſein des Einsſeins mit Gott“ , alſo Wiſſen von Gott, und hat, aber freilich den Vorgang der Reli:

fo , dächte man , wäre er am Ende ſchon ein verbum acti- gionslehrenicht ins Herz, Gemüth und Geift

vum , und die weitere Entwicklung die, daß man erführe, der Gläubigen , ſondern in eine da draußen

wie ſich jenes Neutrum zum Activum machte, ſich aus ſeiner in Paläſtina äußerlich abgelaufene Reihe

neutralen Dumpfheit in Activität ſekte, dadurch, daß es ſich von Facten legt, und daher ſo eigenthümlich und ge

ſeines Inhaltes bemächtigte. Das geſchieht aber nicht, im wiß jedem Menſchen von einiger Einſichtunerwartet kommt,

Gegentheil es geſchieht alles in dem alten guten Schlen - daß ſie allerdings niemand glauben wird , der ſie nicht mit

drian irgend eines Dorfpredigers , denn der lebergang iſt des Autors,eigenen Worten vor ſich ſieht. Er ſagt S . 36 :

dieſer, S . 36 : „ Es iſt, um zu rechtfertigen, daß das We „ kann als allgemein zugeſtanden angenommen wer :

ſen der Religion in der Verſöhnung mit Gott beſtehe, und den , daß die Religionswahrheiten dazu beſtimmt ſind, Ei

um dieſe Verſöhnung in ihrer erſten , unmittelbaren Gegenthum Aller zu werden , und nicht etwa auf den

ſtalt zu erkennen , zuerſt die Religion im ſubjectis | Kreis beſonders Gebildeter beſchränkt zu werden . Dies

ben Sinnebetrachtet worden. Wir haben nun Leştere würde nun der Fall ſein , wenn die Wahrheiten der

daſſelbezu thun mit der Religion im objectiven Sinne oder | Religion ſogleich erſchienen als etwas durch Beweiſe, Des

der Religionslehre. . monſtrationen u . dgl. Vermitteltes; denn da nur Wenige

Bei der Religion als Gemüths zuſtand, wenn ſie in fähig ſind , dergleichen Vermittelungen durchzumachen , ſo

der That und Wahrheit unbefangen , nur unmittel- wären ſie die Einzigen , welche der Wahrheit theilhaftig

bar und ſeiend, 8 . h . wirklich als Zuſtand und alſo werden könnten . Da aber nur dieſe Vermittelungen etwas

ftehend und ruhend gedachtwerden ſollte,müßte ſogleich als nothwendig darthun , ſo wird die religiöſe Wahrheit

auſfallen , wie unmöglich die Forderung wäre, denn der in der Art an den Menſchen kommen , daß nicht ſowohl

Gemüths z u ſtand, welcher nicht Gemüths bewegung ihre Nothwendigkeit dem Menſchen dargethan wird , ſon

ſein ſollte , wäre völlig ſtumpf, geiſtlos, gar nichts , am dern daß der Menſch und zwar Jeder ihrer unmittelbar ges

allerwenigſten Religion, das kann Erdmann nichtmeinen ; wiß werden kann . Etwas aber , deſſen jeder Menſch , ohne

wenn der Zuſtand alſo in Wahrheit Gemüthsbewegung iſt, gewiſſe, nur Wenigen mögliche, Vermittelungen durchzu

To bewegt das religiöſe Gemüth ſich in der Erfahrung der machent, gewiß werden kann , iſt das, was wir ein Fa :

Chriſtlichen Wahrheit , wird eine Lebensgeſtalt, wiectum rennen . In Form des Factums iſt die Wahrheit

z . B . das Leben des heiligen Auguſtinus eine ſolche Ges . Jedem zugänglich , denn des Factums wird man unmittels

müthsbewegung darſtellt. Dieſe Lebensgeſtalt iſt geiſtiger bar gewiß . Die Wahrheit muß alſo in Form

Vorgang und wirklich Geiſt, welcher nun gar keinen ande- 10.18 Factums erſcheinen." .

ten Entwicelungstrieb haben kann, als daß er ſeinen eige- 1 Darum alſo , weil die Maſſe der Menſchen ſo ungebil



1023 J . E . Erdmann ,,Vorleſ. úb . Glaub. u . Wiſſ. c. 1024- * . H . Sack ,,Chriſtl. Polem .

det iſt, und nichtaus eigener innerer Nothwendigkeit, iſt die I ſche , das durch jene Form zur Wahrheit hinzufam , auß

ganze heilige Geſchichte vor ſich gegangen , mit der es da- ! gelöſcht werde. Dieſe Correctur muß für Alle gültig ſein ,

ber eine ganz entgegengeſepte Bewandniß hat, wie mit der denn Alle ſollen ja die Wahrheit haben , und Alle haben ſie

gemeinen Profangeſchichte, welche überall ihren Grund in entſtellt bekommen . Allen aber verſtändlich und zugänglich

ſich ſelbſt hat und keineswegs zu irgend eines dummen Pu- iſt nur das Factiſche. Da entſteht alſo der Widerſpruch ,

blikums Nuß und Frommen aufgeführt wird. Aber wir daß das Mangelhafte der Form des Factums

wollen Erdmann die ganze Factenweisheit, in der buch für den aufgehoben werden ſoll, der ohne

ſtäblich kein wahres und geſundes Wort iſt, vortragen laſ | Form des Factumsnicht percip ir e n kann.

ſen , weil es ungerecht wäre , ihn nicht auszuhören und | Wie kann dies geſchehen ? Nur ſo , daß zu jenem Factum

weil es gerecht iſt , daß er ſich ſelber charakteriſirt. Er eine Correctur tritt , die ſelber ein Factum iſt.“

fährt alſo fort: So curirt Erdmann eine entſtellte Wahrheit mit einer

„ Ausdrücklich wird hier geſagt, erſcheinen , und anderen entſtellten Wahrheit, ein Factum mit einem an

nicht etwa: dargeſtellt werden , um darauf hinzudeuten , deren Factum , - ich muß geſtehen , das überraſchtmich :

daß nicht etwa ein erdichtetes Factum die Wahrheit ſymbo- wie kommtHahnemann unter die Propheten (die Hegeli

liſch andeute. Denn wäre das Factum nicht wirklich , ter) ? denn dies iſt doch die offenbarſte Homöopathie. Aber

ſo würde es ja gerade , ſtatt ſeinem Zwecke zu entſprechen wir werden ſogleich ſehen , daß er gründlich curirt und na

und die Wahrheit unmittelbar gewiß zu machen , dagegen mentlich ſich als den furchtbarſten Gegner von Strauß er :

mißtrauiſch , ſie alſo ungewiß machen.“ Dabei vergißtder weiſt, der auf dieſe Methode unmöglich gefaßt ſein konnte.

Autor, daß denn doch den heutigen Ungebildeten , die keine Die Erfolge ſind auch dieſelben , wie in der Hahnemann

Demonſtration vertragen können , das Factum nicht wieder ſchen Praris : es ſind wirklich viele junge Leute dadurch in

vorgemacht, ſondern nur dargeſtellt, nur in Gr: ihrem Glauben befeſtigt und Chalybäus in dem ſeini

innerung gebracht werden kann . Aber es iſt freilich bei gen nicht erſchüttert worden . Aber wozu dieſer Scherz ?

dieſer Erpoſition alles vergeſſen , was Factum iſt , was Wo ſind die ſcharfen Waffen der ernſtlichen Widerlegung ?

Wirklich iſt, was Erſcheinen iſt. Denn die Hauptſache, die hör' ich Chalybäus außrufen . Allerdings iſt es ſchimpf

zu erſcheinen hätte , wäre doch wohl die , daß Chriſtus lich , Sachen , wie die Correctur eines Factums durch ein

wahrer Gott und wahrer Menſch iſt. Wem kann dies anderes Factum , ernſtlich zu widerlegen , denn da ſcheint

nun als Factum erſcheinen , doch wohl nur dem Geiſte und man ſich in einer ſolchen That ſelbſtgefällig zu genießen und

Gemüthe, denn dies iſt nichtmit Augen zu ſehen und nicht nimmtwichtig ,was ohneWeiteres gar nichts wiegen ſollte ;

mit Händen zu greifen . Wie ſchlimm wären auch die Po aber Chalybäu s iſt doch ein Philoſoph und Obaly :

pularphiloſophen daran , wenn alle Menſchen den Geiſt
bä us hat es gläubig und hochachtungsvoll aufgenommen ,

was werden da erſt die Nichtphiloſophen gethan haben ?
mit Augen ſehen könnten ? Sie werden es alſo ſelbſt nicht | Alio . Factum iſt die herausgetretene That, die Thatſa

zugeben . Aberwie unweiſe iſt nun , wenn die Bauern | che , die iſt nun äußerlich , ſo iſt jedes Factum dem an

nur Facta „ percipiren " , das Credo abgefaßt, welches ſagt : Dern ſchlechthin äußerlich und das erſte wird von keinem

„ ich glaube an Jeſum Chriſtum , den eingebornen Sohn
zweiten anders gemacht. Jemand hat einen Schlag bekom

men ; er kann dem Andern zehn Schläge wiedergeben , der
Gottes'' oder gleich : „ ich glaube an Gott den Vater,

empfangene wird dadurch in nichts corrigirt , und wenn
Schöpfer Himmels und der Erben " ; denn wie ſoll dies 1 Fener ihm einen Zahn ausgeſchlagen hat, ſo iſt und bleibt

ben Ungebildeten als Factum erſcheinen ? Thut nichts, höre er zahnlos. Oder noch näher : Erdmann 's Buch iſt ein

ich Erdmann ſagen , ich muß Strauß widerlegen , in der | Factum und wirklich eine entſtellte Wahrheit (was nicht

Kürze und ſo , daß es dem Studioſus plauſibel und nicht gerade nöthig geweſen wäre) , iſt dies Factum nun corri

zu hoch iſt. Er erklärt ſich alſo näher darüber , was er
gibel ? Und wenn dieſe Necenſion fertig iſt , ſo iſt ſie eben

falls ein Factum , alſo nach Erdmann und nach meiner ei

unter Factum verſteht:
genen Beſcheidenheit ebenfalls eine entſtellte Wahrheit ;wie

„ Nun iſt das Weſentliche eines jeden Factums, daß es corrigiren ſich denn nun dieſe beiden Unwahrheiten ? Ift

etwas Zeitliches und Zufälliges iſt (ein Factum kann auch überhaupt dieſes einmal Gemachte, z. E . das Erdmann'

anders ſein" - ſchwerlich , wenn es einmal ein Factum
ſche, Buch nun zu ändern ? Durch keine Macht in der Welt,

und wenn der Verfaſſer ſelbſt die ganze Auflage zurück :
iſt - ) , das Weſentliche der Wahrheit iſt aber , daß ſie

nimmt und in den Ofen wirft , was immer noch die beſte

ewig und nothwendig iſt. Alſo iſt die Form des Factums Correctur wäre, das Factum iſt abſolut unerreichbar, das

der Wahrheit nichtangemeſſen , ſondern dieſe dadurch ent- | Gethane bleibt gethan.

ſtellt . Damit die Wahrheit unentftellt gewußtwerde, muß

alſo jenes Ungehörige abgeſtreift werden , wodurch das Fal !
( Fortſcßung folgt.)

Verlag von Dtto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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I . Ed. Erdmann ,,Vorleſungen über Glaus , fie dadurch entſtellt ; wird nun zugleich ein entgegengeſeß=

ben und Wiſſen uc." - Dr. Karl Heinr. Sad teß Factum geltend gemacht , ſo neutraliſiren ſie ſich , und

. Chriſtliche Polemik.“ das Reſultat iſt daſſelbe, als wäre die Wahrheit ohne jene

(Fortſeßung.)
Form gewußt, eben ſo wie ein Hebel das Gleichgewicht bes

hauptet , wenn ſeine Arme gar nicht und wenn ſie gleich

Aber , ſagt etwa Erdmann oder Chalybäus , das beſchwert werden. Durch dieſe Neutraliſation wird alſo

Leußerliche iſt das Veränderliche ſelbſt, es löſt ſich im - an die , die dieſer Form bedürfen , die Wahrheit dennoch

mer auf , es giebt kein Fertiges — gut, ſo giebt es fein unentſtellt kommen , wenn beide Facta gewiß ſind. Jedes

iſolirt Geſchehenes , zu dem ein Anderes hinzukom - für ſich giebtdie Wahrheit entſtellt, beide zuſammen un

men könnte, vielmehr überall nur ein Geſchehen , d. h . entſtellt. (Daß dies möglich iſt, daß zwei Facta,

ein Fortgehen Eines und Deſſelben , aber was dieſes Fort die jedes für ſich unwahr ſind, zuſammen die

gehen einmal zurückgelegt hat, d. h . das Factum , das | Wahrheit geben , lebren alle halbe Wahrs

þat es auf ewig hinter ſich und gerade der Begriff des Fa: heiten. Die Säge: das Menſchen geſchlecht

ctums iſt das ſchlechthin Unveränderliche: zwei Facta in beſteht aus Weibern , und: es beſteht aus

dieſer gefrorenen Reihe des Fortganges ſind ſich wie die Männern , ſind beide für ſich unwahr, zuſams

Janne im Norden “ und „ die Palme im Süden " unerreich |men geben ſie die Wahrheit.)"

bar und es iſt das Wahnſinnigſte, zu denken , ſie könnten Genug ! ich will meine Feder nicht an dieſe Schreibart

zu einander kommen , denn daß ſie dies nicht können , iſt gewöhnen . Tiefer kann die Philoſophie nicht ſinken , als

das Einzige, Sieſes Kahle , was ihr Begriff von ihnen zu ſolchen Trivialitäten , die zugleich das Ueußerſte in der

ausſagt. Gedankenloſigkeit leiſten . Denn wo in der Welt iſt eine

,,Zierlich denken und füß erinnern , halbeWahrheit was anders als eine Unwahrheit,undwenn

Das iſt das Leben im tiefſten Innern .“ wirklich zwei halbe Wahrheiten eine ganze wären , ſind

Aber jenes Factenweſen , das iſt der Tod im äußerſten darum zivei unwahre Facta zuſammen Sine Wahrheit?

Aeußeren . Eswar vielmehr zu ſagen , das gläubige ! Das Menſchengeſchlecht , welches ſolch verwüſtetes

Denken und die geiſtige Erinnerung ſei der | Weſen erträgt, ja , welches ihm feiernd den Hofmacht, be

Proceß , der Vorgang der heiligen Geſchichte. Das Fa: ſtehtaus lauter Weibern , aber aus ſolihen, die das Reich

stiſche hat nur die Bedeutung, daß die Geſchichte, weil | der Gedanken mit feiner Geburt vermehren werden .

ſienun bereits geſchehen iſt, nur erinnert werden Freilich iſt dies die kläglichſte Stelle im ganzen Buche ;

kann. Die Erinnerung aber iſt die Reproduction der ur- | aber ſie iſt unglücklicherWeiſe ſein Fundament, als Anwen

ſprünglichen Geiſteshewegung. „ Die Andern aber ſpra- | dung dieſer unſeligen Factentheorie auf die heilige Ges

chen , ſie ſind voll füßen Weineß'' ; ſo iſt auch dem ſtum - / ichichte , welche natürlich „ die Religion im objectiven

pfen Auge der Zuſchauer die ſüße Trunkenheit der Erinne: Sinne" ſein ſoll. Sie beginnt von Adams Sündenfalle,

rung des Ewigen im Bilde aufgedämmert. und es wird ſodann mitdürren Worten geſagt : ,,die Ver

Aber Erdmann hält ſich an das Factuin , er fährt fort : föhnung müſſe als Factum auftreten , damit ſie als

,,Mit andern Worten : zu jenem Factum muß ein Factum ein ſinnlich Anfchaubar es gewiß werde. Die

hinzukommen , welches ſeine Correctur bildet, d. h. ſinnlich angeſchaute Identität Gotteß und

welches ihm widerſpricht. Zu der Wahrheit war der Menſchheit iſt der Gottmenich ."

die factiſche Form hinzugetreten (? ) und ! Wer in dem Menſchen Chriſtus den Geiſt Gottes, den
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offenbarten Gott, ſieht, der ſieht nicht mit ſinnlichen Au- / angeſchaut werden." Das iſt ein unbedachter Ges

gen , denn der Geiſt iſt nur mit dem Geiſte erkennbar. An- danke. Die Gewißheit iſt weiter gar nichts , als die Eri

geſchaut, geſchaut, herausgeſchaut aus der Erſcheinung ſtenz im Geiſte. Der Geiſt eriſtirt, „ Chriſtus iſt, als die

wird Gott und der göttliche Geiſt , aber welch ' ein Unſtern Erſcheinung Gottes, ein Menſch in ſinnlicher Gegenwart" ,

hatwieder in jene Rede dag unſinnige ſinnlich hinein : dies iſt es , was Hegel ſagt. So iſt er draußen zu ſehen

geführt ? Sieht doch das ſinnlicheSehen nicht einmal ein und zu erſchauen . Seh' ich ihn nun ſinnlich , nur mit

Gemälde , ſonſt müßten ja die Thiere äſthetiſch zu kultivi- Augen , ſo tritt er allerdings in die Seele, aber dies thut

ren ſein . er auch dem Verſtodten , der vorübergeht, und ſogar dem

Die ganze Erpoſition ſchreibt ſich aus Hegel's Reli Thiere , das ihn anguckt; in dieſem Bilde des Inneren

gionsphiloſophie her , iſt aber in jedem Punkte furchtbar | bleibt er alſo immer dem Geiſte noch ä ußerlich.

verbrehtund verdorben . Der Menſch ſieht aber nicht wie das Thier, wenn er zur Ges

Hegel ſagt Rel.- Phil. II. 236 : „ Das Moment der wißheit überhaupt und am allerwenigſten , wenn er zur Ges

unmittelbaren Eriſtenz iſt im Geiſte ſelbſt enthal | wißheit eines Geiſtigen kommt. Die Gewißheit des Geiſtigen

ten . Die Natürlichkeit iſt nicht eine äußere Nothwendig- | iſt die Zurücfnahme dieſes Geiſtigen aus der Acußerlichkeit,

keit , ſondern der Geiſt als Subject , in ſeiner unendlichen iſt ſeine Eriſtenz im Geiſte, die innere und die

Beziehung auf ſich ſelbſt, hat die Beſtimmung der Unmit= wahrhaft innere Anſchauung, welche nun freilich

telbarkeit an ihm . Inſofern nun dem Menſchen offenbart die Form annimmt, daß ſie die äußere Anſchauung

werden ſoll , was die Natur des Geiſtes iſt , die Natur | nur durch ſ ch aut, nicht durchdenkt; ſie iſt äſthetiſch ,

Gottes in der ganzen Entw icelung der Idee nicht philoſophiſch . Nichts in der Welt kann klarer ſein ,

- offenbar werden ſoll, ſo muß dieſe Form als daß dies der Sinn der obigen , jeßt ſo viel gemißdeuteten ,

Darin vorkommen. Das Göttliche muß in der Form Hegelſchen Worte iſt. So durchſchaut man einen Menu

der Unmittelbarfeit erſcheinen . Dieſe unmittelbare Gegen ſchen , auf deſſen Geſicht, in deſſen Augen man ſeinen Geiſt

wart iſt nur Gegenwart des Geiſtigen in der geiſtigen lieſt. Das iſt der Anfang. Das Sinnliche iſt ſo wohl da,

Geſtalt, welche diemenſchliche i ft." aber nur um ſogleich abgeſtreift, durchbrochen , durchſchaut

Hiermit iſt nicht geſagt, daß die Offenbarung um des / zu werden ; da iſt wohl empfunden , gefühlt, geſchautdie Er

ungebildeten Bewußtſeins willen ſo geſchieht, wie ſie ge- ſcheinung des Göttlichen , aber dieſe Gewißheit , daß der

fchieht , ſondern , was auch ganz und gar ſeine Richtigkeit göttliche Geiſt nun da iſt in dieſer Eriftenz, wird nie und

hat, daß in der ganzen Entwickelung der Idee das Be nimmer zu einer finnlichen Anſchauung der Verſöh

wußtſein der abſoluten Idee , ganz abgeſehen von allen an nung, welche ja eben das allerinnerlichſte, geiſtigſte Be

dern Offenbarungsbedürftigen , an und für ſich gar wegtſein von der Aufnahme des Geiſtes in den Geiſt iſt.

nicht anders entſtehen könne. Es iſt die Natur aller gei Sinnliche Anſchauung der Verſöhnung - das iſt Unſinn .

ftigen Entwickelung, die eine anfänglich ſinnliche Geſtalt Das hat aber auch Hegelweder gemeint, noch mit ſei

des Geiſtes, das menſchliche Individuum heraustreibt ; der nen obigen Worten geſagt, vielmehr drückt er ſich aufder :

neue Geiſt iſt zuerſt als dieſer Menſch da, von dem ſie ſelben Seite ſo aus , daß unſere Auffaſſung ganz unzwei

ausgeht. felhaft wird , wenn ſie es nicht ſchon außerdem wäre, er

„ Sodann , fährt Hegel fort , hat die Erzeugung des ſagt:

Bewußtſeins ber abſoluten Idee für die Andern „ Göttliche und menſchliche Natur in Einem iſt ein

nicht die Form der Philoſophie , ſondern ebenfalls die der ſchwerer Ausdruck : die Vorſtellung, die man das

Unmittelbarkeit, ſie werden nicht einſehen , nicht denkend mit verbindet, iſt zu vergeſſen ; es iſt die geis

erkennen , ſondern unmittelbar gew iß , in innerer ſtige Weſenheit, an die dabei zu denken iſt ;

und äußererAnſchauung wird ihnen die Wahrheit in der Einheit der göttlichen und menſchli

werden . Es iſt alſo nothwendig , daß dieſer Inhalt, die chen Natur iſt alles verſchwunden , was zur

Einheit der göttlichen und menſchlichen Natur, zur Gewiß : | äußerlichen Particulariſation gehört; das

heit komme, für ſie erhalte die Form unmittelbarer ſinn: Endliche iſt verſchwunden."

licher Anſchauung, äußerlichen Daſeins , daß dieſer 1 Dies wäre nicht zu vergeſſen geweſen , um zu begreifen ,

Inhalt erſcheine als auf der Welt geſehen und daß ſowohl die Unmittelbarkeit und die Anſchauung des eris

erfahren." ſtirenden Gottmenſchen , als auch die ganze Entwice:

Dieſe Stelle , die allerdings beſſer gefaßt worden wä: i lung dieſes Anfanges nur Daſein im Geiſte, nur geiſtige

re, wenn Hegel ſelbſt ſie redigirt hätte , hat ohne Zweifel | Anſchauung,nurder gläubige, gemütbliche, äſthe

Erdmann auf den Gedanken gebracht, „ die Verſöh - tiſch -anſchauende Proceß ſein kann ; und dann

nung müſſe und könnenun alſo auch ſinnlich I war es unmöglich , auf die widrige , todte , gedankenloſe
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Factencorrectur zu gerathen . Es iſt eine Pflicht der Pies , es ſchwankt, geachtet wird, denn ſonſt müßte ja ſogleich ge

tät, von Begel ſolche Meinungen nicht aufkommen zu laf ſagt werden, daſſelbe ſei bald Jude oder Heide, bald Chrift,

ſen , als mit jener Auseinanderſeßung des Factenkampfes wovon duch hier nichtmehr die Rede ſein kann. Nun ſollte

erregt werden könnten , und es iſt ſicherlich Niemand zuzu- man es freilich für unmöglich halten , daß hier herauszu

muthen , ſich für einen Hegeliter in dieſem Sinne halten kommen wäre, denn es iſt weiter nichts vorhanden , als

zu laſſen . dicſes Perpetuum mobile eines haltungsloſen Schwankens,

Was das Factum in der Offenbarung ſelbſt betrifft, ſo ein wahrer Glaubensperpendikel, aber die Sache findet ſich

muß es freilich für Alle , denen offenbart wird, ſie mögen ganz hübſch , indem er fortfährt :

Philoſophen oder Bauern ſein , nun ein Factum „ In dieſer Reflexion gewahrt das Bewußtſein einer :

fein , es muß wohl geſchehen ſein , weil es ihnen nun ſeits, wenn es felig iſt, daß es ſelbſt ſchon früher ge

nicht mehr überlaſſen iſt, die Offenbarung zu beginnen . trennt von derSeligkeit warund auch wieder getrennt wer: ·

Chriſtus iſt und iſt geweſen , aber der objective Proceß ſei- den kann , daß alſo der Seligkeit gegenüber

ner Geſchichte beſteht nicht aus Facten , die nun äußerlich das Ich ſteht, welches auch ohne die Seligkeit

oder um der Lehre willen zu einander hinzufämen , ſondern etwas für ſich iſt. Andererſeits im Momente der Unſe

die heilige Geſchichte iſt Geſchichte des Geiftes und im Geiſte, ligkeit ſteht ihm die Seligkeit als etwas Vergangenes , alſo

nicht Thatſache, Factum , das nun vorbei wäre , ſondern von ihm Getrenntes gegenüber. Der unbefangene

geſchehende und immer wieder in Fluß geſepte Glaubens-, Glaube - das verbum neutrum iſt Glaube an ein

Geiſtes - und Gemüthsbewegung. Rein Punft daraus iſt | Geglaubte 8 — verbum activum — geworden .“ Da

ein endliches Factum , ſobald Chriſtus ſein Inhalt haben wir nun das Ich und das Object. Aber hat

iſt , d. 5. ſobald er gläubig aufgefaßtwird ; ſei es das Les Erdmann denn vergeſſen , daß hier durchaus nicht mehrvon

ben oder der Tod , ſo iſt er überall dieſelbe unendliche einem unſeligen Ich die Nede ſein kann ? Sind wir Jus

Wahrheit und nicht mehr Factum , ſondern geiſtiger Pro - den , ſind wir Heiden , die von Gott nichts wiſſen ? Soll

ceb, nicht Thatſache, die vorliegt , ſondern gegenwärtige ſich nicht das chriftliche, alſo das ſelige Ich entwickeln ?

That , die mich bewegt, meine eigene. Dieſes hat dann aber das Object durchaus nicht ſich ges

Erdmann's ungeheurer Fehlgriff, die Verſöhnung als genüber, ſondern es iſt nur auf Objectivirung ſeines eige

ſinnlich angeſchaut und die Facta der heiligen Geſchichte als nen Inhalteß angewieſen . Die Seligkeit iſt nicht ihm , dem

endliche zu corrigirende Facta zu faſſen , ſieht gänzlich von unſeligen , gegenüber, ſondern das ſelige Ich ſtellt fich

dem ewigen Inhalte, von Chriſtus ſelbſt hinweg und iſt ſeinen eigenen Inhalt, die Seligkeit , vor. Dieſes ſich

zwar vielleicht, ja höchſt wahrſcheinlich durch Hegel's obi: Vorſtellen iſt dann ein wahrer Fortgang, aber nicht indem

gen Ausdruck veranlaßt, aber nie von Hegel gemachtworden . nun geſagt wird, daß dies geſchieht, ſondern indem die

Dies war hier nachzuweiſen . Die ganzeweitere Erör: Vorſtellung des Inhaltes wirklich vor ſich geht , alſo in .

terung hängt davon ab . Weil das Sinnliche feſtgehalten dem die dogmatiſche Entfaltung des Chris

wird , darum iſt Erdmann dieſes Geſchehen , darum ſind ſtenthums aufgezeigt und ihre Nothwendigkeit nachge=

ihm dieſe Facta völlig äußerliche Objecte und nicht in den wieſen wird. Es iſt leicht begreiflich , daß die Vor

eigenen geiſtigen Proceß aufgenommen , nicht als dieſer ſtellungen von der Perſon Chriſti und von dem chriſtlichen

Proceß begriffen . Daher dann das Calculiren mit dem Ich Gott die nächſten Formen des Glaubens ſein müſſen . So iſt

und dem Objecte, welches nun weiter folgender Geſtalt ein - es in der That, ſowäre dann aber auch das bloße Namennen

geleitet wird : nen und Namengeben , womit allerlei Standpunkte äußer

„ Der ſubjective Glaube ſagt: ich bin felig, der ob- lich ſignaliſirt werden , dieſe abſtracteſte aller Abſtractionen ,

jective oder die Glaubenslehre ſagt: ihr ſeid relig. | und dieſes völlig leere Definiren unmöglich geworden , denn

Die Identität beider Reſultate ſpringt in die Augen . Was die Standpunkte des chriſtlichen Bewußtſeins brauchen

bort als Zuſtand , zeigt ſich hier als Lehre. Der Glaube den ganzen dogmatiſchen Inhalt zu ihrer Darſtellung. Al

iſt nun aber eine Seligkeit, welcher die Unſeligkeit voran - lerdings iſt die wahre Entwickelung des Glaubens zum Wiſs

gegangen . Mit der Seligkeit iſt in dem glaubenden ſen keine Einleitung in die Dogmatik, ſondern eine Durch

Subjecte zugleich die Grinnerung an ſeine Unſeligkeit leitung und Herausleitung auß ihr , undwenn einmal auf

gelegt. Die Beziehung beider Zuſtände auf einander hebt die Sache gar nicht eingegangen werden ſollte, wenn nur

das unbefangene religiöſë Bewußtſein zum refles eine Einleitung, eine Hinleitung zur Dogmatik beabſichtigt

stirten auf.“ wurde, ſo iſt es völlig verfehlt, das mit einer Entwice:

So bringt er das Subject von dem ſeienden Zuſtande lung des chriſtlichen Glaubens zum Wiſſen ausführen zu

zu dem nicht ſeienden in eine Schaufelbewegung, ohne daß wollen .

auf den weiteren Inhalt der beiden Punkte, zwiſchen denen | Der nächſte Standpunkt, der erſte überhaupt, der die
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innere Gewißheit zum Bewußtſein bringt, iſt der dogma: | kann . Einen ſolchen Standpunkt, der unmöglich iſt, nennt

tiſche : der chriſtliche Gottwird vorgeſtellt, ohne daß dar- man abſolutunwahr, und am allerfernſten iſt er dem le:

um die Innerlichkeit der Glaubensgewißheit verloren ginge. bendigen Glauben und ſeiner abſoluten Selbſtgewißheit, in

Bei Erdmann dagegen iſt gleich die erſte Objectivirung eine deren Entwickelung er eine Stufe ſein ſoll.

unwahre Entzweiung und er ſagt ſelbſt: „wenn das Be Soweitwar es möglich , die methodiſche Forderung

wußtſein bei dieſer Durchgangsſtufe ſtehen bliebe , ſo hätte geltend zu machen , darum , weil der inhaltsvolle Aus

es nur eingebüßt“ , ein Ausſpruch, welcher in der Meinung gangspunkt als Glaube, wenigſtens dem Namen nach , vor:

ſeinen Grund hat, Vorſtellung und Verſtand ſeien minder liegt und nun nur gezeigt zu werden brauchte,wie daneben

berechtigt, als die Fülle des Gefühls , oder eine Entwicke- vorbeigegangen und der völlig falſche Weg eingeſchlagen

lung ſei nur im Anfange und im Endewahr, in den Mit wurde. Das hört hier nun auf, denn die Stufe des Dogs

telſtufen aber unwahr. Der Trieb zur ferneren Stufe follmatismus, von welcher jegt fortzugehen wäre , giebt

dann die Unwahrheit der betrachteten ſein , wie uns oben keinen gültigen Stüzpunkt, ſie iſt leer und unwahr. Will

aus der Seligkeit die Unſeligkeit heraustrieb. Dies iſt man indeſſen noch ein Beiſpiel der Uebertreibung dieſer

aber gerade das Umgekehrte von der wahren Methode. Methode bis zur äußerſten Unwahrheit, ſo iſt die nächſte

Nicht hinter die Seligkeit war zurückzugehen , ſondern Glaubensſtufe freilich die allermerkwürdigſte. Es heißt:

vielmehr in das Weſen derſelben war einzugehen. Nur das Gegebene, die Wahrheit , iſt nicht unſere Vernunft,

ſo iſt wirklich dahinter zu kommen . Denn der wahre Trieb folglich — man erwartet nun : höher als alle Vernunft,

zum weiteren Standpunkte iſt allemal die Wahrheit des aber es kommt — folglich irrational. Das iſt derdoga

gegenwärtigen ſelbſt. Aus der innerlichen Gewißheit des matiſche Aberglaube."

Glaubens treibt alſo nur das Eingehen auf dieſe Innerlich : Offenbar verliert dabei das chriftliche Bewußtſein ganz

keit ſelbſt heraus. So: die Innerlichkeit war die Gewiß- und gar ſein Bewußtſein , wird völlig verſchoben und ver

heit der Offenbarung Gottes in Chriſtus, dem Gefreuzigten , ) rückt. Es wird das Nichtangemeſſenſein der Wahrheit, alſo

mas hab' ich an dieſer Gewißheit,wie iſt dieſe Erſcheinung die Unmöglichkeit der Offenbarung feitgehalten , d. .

zu faſſen ? Nun kommt nothwendig die dogmatiſche Faſs | zur firen Idee gemacht. Der reine Ausdruck dieſer

ſung , die Vorſtellung der Perſon Chriſti und Gottes Stufe ſoll ſein : verum quia impossibile , credibile quia

heraus , wie ſie die Väter , Secten und Reger der er: absurdum est. Das iſt verrüdt. Aber es iſt in Wahr:

ften chriſtlichen Zeit beſchäftigte. Dieſer dogmatiſche heit nur die Unbehülflichkeit des Gedankens, nicht die Met

Standpunkt iſt aber nur die Wahrheit jener unmittel- nung des Glaubens, welche dieſe Verrücktheit zu Tage

baren Gewißheit , die er nicht aufhebt, ſondern erſt bringt. Denn die Stufe des Glaubens , welche hier vor:

recht lebendig macht. Athanaſius glaubte darum nicht we: ſchwebt, findet unſerer Vernunft die Wahrheit nicht

niger,weil er ausſprach,wie er ſich die Gottheit vorſtellte. angemeſſen und das iſt die Wahrheit an ſich ; ſo lange

Umgekehrt in allen Stüden procedirt Grdmann und be: der Menſch noch außer der Wahrheit ſteht , iſt dies ſein

zeichnet den nächſten Glaubensſtandpunkt als den , wodie Verhältniß, indem aber das Nichtangemeſſenſein behaup

W a hrheit geglaubt werde, weil ſie poſitiv tet wird , iſt es ſchon nicht mehr vorhanden , denn

fei, als den Dogmatismu8. Niemand hat aber ies die höhere Wahrheitwird eben darum behauptet , weil ſie,

mals aus dieſem Grunde geglaubt, es iſt auch nichts in der dieſes Nichangemeſſene, an uns gekommen, alſo weil das

Welt vor dem Glauben , ſondern immer nur durch ihn | Unangemeſſene angemeſſen geworden iſt. Das Bewußt:

poſitiv. Den Glauben , welcher die ponirende Bewegung ſein hat alſo in der Demuth nur vergeſſen , daß es denn

ſelbſt iſt, fümmert dies äußerliche Weſen der Reflerion gar doch die Wahrheit beſißen müſſe , um eine Vergleichung

nicht, es wird daher auch zugeſtanden , dieſer Standpunkt derſelben mit der Vernunft anzuſtellen . Die Meinung des

in ſeiner Reinheit ſei nicht vorhanden . Allerdings nicht, Glaubens , welcher eben aus ſeiner Innigkeit heraus der

denn er iſt ein abſtracter , ein bloß gemeinter , der Aus Reflerion nicht traut und gar wohl weiß , daß die Offen :

ſpruch des Lehrers und Freundes Sartorius : ,,daß auch barung ihrer Confuſion allerdings unerreichbar bleibt, iſt

derſelbe Inhalt , wenn er nicht deßwegen anerkannt wird, alſo ſehr wohl berechtigt und in ſeiner Albernheit weiter

weil er poſitiv iſt, ſondern weil er rational iſt, dann nicht gar nichts , als das glaubwürdigſte Zeugniß der Schwäche

mehr Inhalt des Glaubens ſei“ , iſt daher nur ein Fehler dieſer Reflerion , die aus Angſt vor ſich ſelbſt verrückt wird.

Dieſer Standpunkt der verrückten Reflerion über
ſeiner beſchränkten Reflerion, eine leere Meinung, die davon

den Glauben iſt aber doch wohlam allerwenigſten ein Stand
abſtrahirt , daß ja der Glaube die ſich ſelbſt producirende punkt des Glaubens.

innere Gewißheit iſt, alſo nicht von Außen ponirt werden
(Sæluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipaig .
Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher
fúr

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken . – Charakteriftiken . – Correſpondenzen. — Ueberſichten .

4 . Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Salle.

31. Mai. N° 130 . 1838.

J . Ed. Erdmann Vorleſungen å ber Glau : , möchten , und während ſie die nüchternſten Alltagsſeelen

ben und Wiſſen uc." - Dr. Karl Heinr. Sad ſind , doch eine tiefere Faſſung des Religiöſen ſich zum

,, Chriſtl. Polemik. “ Ziele ſeßen . Es wird über die verſchiedenen religiöſen

(Schluß.)
Standpunkte geredet, man hat nun einmal gehört, der

Rationalismus, der Supranaturalismus u . ſ. w . ſeien ab

Wollte man dem Buche noch weiter nachgehen , ſo getragene Kleider, und weiß auch , daß der Glaube

müßte man den allgemeinen Zweck der Charakteriſirung ſeis und die ſpeculative Dogmatik das Wahre

nes Geiſtes und ſeiner Methode verlaſſen , und an der ſind. Darauf alſo geht es los , oder wie Erdmann es

aphoriſtiſchen Widerlegung aller folgenden unwahren Stand- | macht: zwiſchen dieſe beiden wahren Punkte wird alle Un

punkte des Glaubens und Wiſſens das Intereſſe faſſen , ſolche wahrheitmitten hineingekeilt. Aber ſo iſt die Oppoſition

Verwirrung wie einen falſch geſtrickten Strumpfwieder auf gegen den Rationalismus, die Myſtik und ſo weiter,welche

zuriffeln und jedesmal auf den Begriff der Sache zu kom - | in der Philoſophie liegt, nicht gemeint. Alle jene Pha

men ſuchen . Am meiſten Verſuchung bietet dazu die Be: ſen des Glaubens find chriſtlich und ſindGeſtalten der chriſt

ftimmung der Myſtik, des Nationalismus und des Supra- lichen Wahrheit, die Aufgabe bleibt alſo ungelöſt ſtehen ,

naturalismus , die wunderliche Anwendung der Katego- den ganzen Proceß der Dogmengeſchichte und des chriſtli

rien , z. E . die Myſtik als eine mechaniſche Vereinischen Bewußtſeins mit ſeiner Berechtigung und nach ſeinem

gung vom Ich und Object zu definiren , als wenn im Gei- wahren Sinne in allen ſeinen Punkten aufzuweiſen .

ftigen noch ſolche Beſtimmungen gelten könnten , das aben So verfehlt und völlig verwahrloſt die Erdmann 'ſchen

teuerliche Bewußtſein über die heutige Philoſophie , wel Vorleſungen ſich nun auch erwieſen haben , ſo iſt doch das

dhes z. B . Hegel's Phänomenologie eine Einleitung in die eine Verdienſt, von dem freien philoſophiſchen Denken die

Shelling'ſche Philoſophie nennt, und dergleichen pikante | wahrhafte Löſung der religiöſen Probleme zu erwarten , mit

Wunderlichkeiten mehr. Allein es wäre das eine ſehr übel- | ſeinem guten Willen beſtens anzuerkennen, und wenn uns

berechtigte Beiläufigkeit, da das ganze Buch in jedem Saße, auch der Verfaſſer im Sumpfe der Unwahrheit ſtecken läßt,

ſobald man ihn genauer anſieht , in jeder Ausführung, fo- ſo lehrt er uns doch in dieſem elenden Zuſtande um Hülfe

bald man auf ihren Kern geht , völlig haltlos und durch ſchreien und zeigt uns die rettende Brücke zum Lande der

aus außer der Sache, um die es ſich handelt, willkürlich , ewigen Wahrheit.

ſeicht und geiſtlos umherfährt. Genug und übergenug war Sad ' s chriſtliche Polemik hat bei ähnlichem

es alſo , dies an dem Grunde der ganzen Erörterung und Inhalte eine ganz andere Stellung und iſt für eine Kultur

an ſeiner Unfähigkeit, ſich in die gehörige Bewegung zu ſe- berechnet, wie ſie die herrſchende Partei in Göttingen und

Ben , an dem triebloſen Schaukeln , womit ſie anheben ſollte , Heidelberg hat, woman nämlich die Philoſophie, ſofern

und an dem inhaltsloſen Calcul, welcher als Surrogat er : ſie nicht griechiſch geſchrieben iſt , für keinen Gegenſtand

griffen wurde , nachzuweiſen . Philoſophiſches Intereſſe der Gelehrſamkeit hält , vielmehr für ein müßiges Gerede,

kann das Buch alſo durchaus nicht haben , und wer ihm was jeder ordentliche Profeſſor, wenn er ſich nur dazu ents

einen wiſſenſchaftlichen Werth zuſchreibt, iſt ohne Weite: ſchließen wollte , von Natur fönnte. Sack's Polemik iſt

res für wiſſenſchaftlich unmündig zu halten , auf welches ein chriſtliches Naturaliſiren mit ſtiliſtiſcher Kultur, welche

Katheder er auch geſtellt ſein mag ; ſeine Wichtigkeit liegt überhaupt gegenwärtig auch der ärgſten pietiſtiſchen Pinſe

lediglich in der Fiebereile , womit eine große Menge un- lei bis auf einen gewiſſen Punkt zu Gebote ſteht. Das Na

ſerer Zeitgenoſſen dem theologiſchen Bedürfniſſe abhelfen / turaliſiren mit dem obſcuren Hinterhalte oder gar dem

130
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Hengſtenberg’ichen Kapuzinerfanatismus iſt aber immer der Rechtfertigung der Lutheriſchen Auffaſſung des Abend

noch harmloſer, als die philoſophiſch ſich geberdende , als mahles gegen die Transſubſtantiation , und überall die Ab

les Theologiſche vornehm mit dem Generalbaß der ſchein - weichungen beſonnen und deutlich beſchrieben zu finden ;

bar Hegel'ſchen Dialektif componirende Orthodorie, denn kläglich iſt es aber , wenn die gute Meinung und die unbes

das Neutraliſiren nimmt alles auf ſeine eigeneKappe. Sad ſonnene Frömmigkeit ſo weitläuftig über Dinge redet, die

kennt keine Entwickelung, das Chriſtenthum iſt wie aus der ihr ſchlechthin unzugänglich ſind, wie dies unter dem Titel

Piſtole geſchoſſen fertig , und von dieſem fertigen Punkte | Gnoſticismus geſchicht, wo es heißt: „ Der Gnoſticismus

wird alles Mögliche ohne Weiteres als kirchlicher Irrthum ſtellt irrig einen ſolchen Begriff des chriſtlichen Geiſtesle:

widerlegt. bens auf, nach welchem die Vollendung deſſelben das fpes

,, Das Weſen des kirchlichen Irrthums beſteht aber in culative Wiſſen iſt.“ Die Philoſophie kann von der Fröm

demjenigen Scheine der Wahrheit , den die Kirche, in ſo migkeit und ihrem Gefühle , womit ſie ſich in der Welt zu

fern ſie nicht ganz bei Chriſtus bleibt , durch die in der rechtfindet, nicht aufgefaßt und noch weniger widerlegtwera

Weltwirkſame Lüge in ihrer Mitte entſtehen läßt.“ „ Wie den , und wenn man ihr zugeſtchen darf, daß ſie im Dog

jeder Sünde eine verborgene Lüge zum Grunde liegt, Tomatiſchen , wo es einmal bei der Vorſtellung deſſen bleibt,

erzeugt auch die Lüge allein und immer die Sünde. In was in Herz und Gemüth verborgen waltet und mächtig

dieſer Herrſchaft des Satans liegt aber nicht, daß alle lebt, ſich auf ihre Weiſe richtig ausſprechen könne, ſo iſt

Menſchen , die ganze Welt , obwohl ſie im A - ,en liegt, als es gleich unmöglich, daß ſie etwasmitzureden haben fönne,

ſolche ſchon mit Bewußtſein der Lüge diene, ſondern ſie iſt wo es auf den gereinigten und abſolut berechtigten Gedan:

die Betrogene von fremder Lüge , und wird die Lüge ſo ken ankommt, denn ſie braucht , wie das Niemand deutli

lange für Wahrheit und Weſenhaftigkeit halten , und mehr cher zeigt , als Sac in dieſem ſeinem Buche, den ganzen

von ihr leiden , als ſie thun , bis die Wahrheit in ſichtba ! Apparat ihrer Begriffe völlig unkritiſch, nichtwie ſie noth :

rer Geſtalt und zugleich göttlich geiſtiger Kraft ihr erwendig zu faſſen ſind , ſondern , wie ſie ſich denkt, daß

ſcheint. Wann und wo dies geſchieht , ſpaltet ſich die man wohl ungefähr ſo oder ſo die Sache nennen könne.

Menſchheit in Kinder Gottes und Kinder des Teufels u . Die Herren ſeben voraus , ſie verſtänden die Sprache, wie

ſ. w . u . f. w .“ fie vorliegt, und was ſie ſagten , als „ Gott , Welt, Lüge,

„ Die Wirkung des kirchlichen Irrthums gereicht bis zu Sünde, Satan“ , das ſei nur bei Namen zu nennen , um

unberechenbarem Grade zum Verberben der Kirche, ver : auch gleich ſo weit erkannt und ergründet zu ſein , daß man

mag aber nicht, ihren Fortſchritt zur Vollendung auf- nun damit verfahren könne. Wie ſauer wir Philoſophen

zuheben. " uns dieSache mit jedem Worte machen , davon haben ſie

Damit ſich aber niemand dieſen Fortſchritt unrichtig in ihrer Unſchuld keine Ahnung, denn ſonſt würden fie

vorſtelle, bemerkt der Verf. darüber: „ Es entſteht ein ehr- es nicht unternehmen , ſich ohne die philoſophiſche Arbeit

licher , nothwendiger , wichtiger Kampf, und ſo gewiß eß für geboreneMeiſter der Philoſophie zu halten .

iſt, daß die wahren Glieder der Kirche auch in dieſem wie Beide Bücher , daß von Erdmann und das von Sack,

der im Einzelnen ſtraucheln und fallen werden , ſo iſt dies | haben den gemeinſamen Mangel, daß ſie unter dem Niveau

doch im Ganzen eine Bewegung , die einen weſentlichen der heutigen philoſophiſchen Bildung ſtehen und die höchs

Fortſchritt und eine Annäherung zum endlichen Siege in ſten philoſophiſchen Probleme auf einem der Philoſophie

ſich ſchließt. Alles, was äußerlich Schmerzliches für die | fremden Boden erledigen wollen , das erſtere wider Wiſſen

Kirche ſich mit einem kürzeren oder längeren Herrſchen des und Willen, das zweite mit Bewußtſein und aus dem theos

Irrthums verbindet , übt außerdem ihre Geduld, ihr Auf- logiſchen Unglück heraus , daß ja am Ende dieſe ganze

ſehen auf Gott und ihre vergebende Liebe." Theologie , die keine Philoſophie wäre , gar nicht wäre,

Aus dieſer Bildung heraus werden faſt eben ſo viel un wenn ſie nicht mitreden dürfte , wie ſie nun einmal iſt.

wahre Standpunkte als bei Erdmann aufgeführt und nach Das liegt freilich an dem theologiſchen Problem und an

einander widerlegt: der Indifferentißmus , der Naturalis der Form der Theologie , welche ſie zwingt , Wiſſenſchaft

muß , der Mythologismus , der Literalismus , Ergismus, zu ſein , nicht bloß Gottesfurcht, ſondern Gottesgelahrt:

Orthodorismus, Spiritualismus , Rationalismus, Gno- heit. Unſere Schuld iſt es nicht , aber es iſt ſo.

ſticißmuß, wozu Marheineke und Vatke die neueſten Beis Arnold Nuge.

ſpiele ſind , Separatismus , Myſticismus , Pietismus,

Theofratismus, Hierarchismus, Cäſareopapismus.

Correſpondenz aus Kiel.
Will man ſich entſchließen , dieſe Bildung naturaliſis

render Frömmigkeit anzuhören , ſo iſt es allerdings erbaulich, Sie wünſchen auch unſere Univerſität in Ihren Blät

aufmanche richtigen Griffe zu ſtoßen , wie zum Beiſpiel bei tern beſprochen . Ich geſtehe, daß ich mit einiger Selbſt
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überwindung an dieſes Schreiben gehe. Es iſt nicht viel , aber verfehlt der Norden und das Land und der Zuſtand

zu berichten , und überdies hat dieſe Art von Correſpon : des Landes nicht, das Ernſte , Kältere , Phlegmatiſche,

denz ſo mancherlei Gêne. Doch Ihre Abſicht ſcheint mir Langſamemehr als dort in den Vorgrund zu ſtellen . Reg

ſo trefflich , und für unſer am meiſten gemeinſames Natio- ſamkeit iſt wohlda, aber ſie iſtwie eine gewiſſe Art von

nalintereſſe der Wiſſenſchaft ſo förderlich , daß ich meiner: Zunder , der ſehr ſchwer fängt , hernach denn aber ganz

ſeits nicht zurückbleiben mag. Nur werde ich mich dies : gut abbrennt. Dieſe Langſamkeit des geiſtigen Empfängs

malmehr im Allgemeinen halten , um vorläufig nur dies niſjes, wie ſie hier insgemein ſtattfindet, wird für jeden

ſes zu erreichen , daß wir Kieler den übrigen Landsleuten | Süddeutſchen etwas Befremdliches haben . So ſind an der

und Brüdern in der Wiſſenſchaft nach unſerer nationellen hieſigen Univerſität Studenten von ſechs auch ſieben Jah

und provinciellen Weiſe bekannter und, hoffe ich, befreun- ren eben nichts Seltenes. Freilich thut hier der Zuſtand

det werden . Denn ich glaube nicht, daß man bis jeßt der Schulen , thun die ſchweren Eramina das Jhrige;

eben viel Genaues von uns in Deutſchland weiß. Wir doch die ganze Art des Studirens und ſelbſt der gelehrten

liegen zu ſehr an der Grenze des alten Reiches (Eidora | Bildung , wenn ſie vollendet iſt, entſpricht jenem nationel

Romani terminus imperii , die Inſchrift eines ehemaligen len Grundzuge. Das Stoffartige , practiſch Brauchbare

Grenzſteines , der zu Rendsburg gezeigtwird ), zu ſehr ſeit wird vorzüglich geſucht, mit vielem Fleiße , ſorglicher Bes

abwärts von den großen Straßen und Märkten des literäri- nuşung des Dargebotenen , großer Werthíchäßung der Leh

ſchen Verkehrs , ſind ja überdies in einem auswärtigen renden ; aber äußerſt ſelten wird man jene Art von geiſti

Staatenverbande , ſo daß wohl insgemein eben nicht viel ger Trunkenheit und Selbſtentäußerung finden , welche bei

von uns die Rede iſt. Der Mitteldeutſche pflegt ſeine na: regſameren Naturen , wenn das Individuum aus der Schule

tionellen Sympathicen bis nach Hamburg und an die Elbe in die afademiſche Freiheit übergetreten iſt , ſich ſeiner zu

auszudehnen , aber weiter auch nicht. Was drüben liegt, bemächtigen , es mit ercentriſchem Schwunge gegen die Pea

iſt gewiſſermaßen hyperboreiſch . ripherie zu treiben , und ſo eine neue Perſönlichkeit, einen

Ihre Blätter enthielten neulich eine intereſſante Pa- / höheren Standpunkt, eine ſelbſtthätige Wirkſamkeit vor

rallele zwiſchen Schwaben und Norddeutſchland von Hr. zubereiten pflegt. Anderswo pflegt man dem angehen

Viſcher. Ich habe dieſen Aufſaß mit um ſo größerem An- den Studenten zu rathen , er möge ſich in ſeinen Studien

theile geleſen , da alles Schwäbiſche mir , wie den meiſten nicht zu ſehr zerſtreuen ; hier pflegt man ihm das Entge

Norddeutſchen , ſchon als ſolches ein Gegenſtand herzlicher gengeſeşte anzuempfehlen . Und bei denen , welche ihre

Zuneigung iſt. Auch giebt es eine Art fortgeſeßter Ver: Studien vollendet haben , wird man meiſtenszwareine höchft

bindung, zwiſchen ihnen und uns, namentlich den Kielern ; gediegene Gelehrſamkeit und große Tüchtigkeit finden , aber

fein würtemberger Candidat wird auf ſeiner großen Tour ſelten jene geiſtige Spannkraft, Rührigkeit und Entſchieden

leicht verfehlen , zu Claus Harms in die Kirche zu pil- heit , welche nun endlich einmal mit dem Einſammeln tra

gern . Manchem dieſer traulichen Gäſte bin ich Führer ditionellen Gutes abzuſchließen , ſich als ein Selbſt zu füh

durch unſere Umgegend geweſen , und habe mit Freuden len , undmit oder ohne Anerkennung der Grenzen , welche

bemerkt, daß ſie Stadt und Land gern hatten . Aber Hr. der Individualität gezogen , anfängt in eigenen Schöpfun

Vijcher iſt wohl nie bei uns geweſen ? Sonſt würde er gen ſich zu verſuchen und hernach denn auch wohlzu fin

dodh nicht immer Norddeutſchland geſagt haben , wo er in den . Dagegen haben die wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen

der That nur an Berlin dachte. Freilich iſt es eine Ehre, hier in einem Maße, wiewohl ſelten anderswo , eine ſitt

von Berlin repräſentirt zu werden ; man pflegt es ja den liche Bajis . Die Würde einer männlichen , gediegenen

Stapelplaß der Intelligenz zu nennen . Auch würde un- Perſönlichkeit findet bei den Studirenden die lebhafteſte

ſere Obſcurität uns von ſelbft von der Betrachtung aus Anerkennung und Hingebung. Und haben ſie erſt einmal

Idließen , wenn bloß von Sachen der Bildung die Nede Jemanden lieb gewonnen , welches ſeine Zeit haben will,

wäre. Allein es ſollte die Nationalität im Ganzen abge- ſo hängen ſie an ihm mit einer Treue, für immer. So

zeichnet werden , und da iſt es mir wenigſtens wunderlich war es früher mit Dahlmann , deſſen ganze Art , Vortrag

mit Hr. Viſcher's Charakteriſtiken gegangen . Ich fühlte ſowohl als perſönliche Erſcheinung , ſo viel von dem hat,

meines Landes Art mehr in dem , was uns entgegengeſept was der Grieche Servótns nennt , ernfte, das Gemüth

wird, als in dem , was uns vertreten ſollte , geſchildert. ergreifende Würde, gepaart mit der gediegenften Ueberles

Gewiß , viele von den Zügen , womit dort das Bild des gung. Später erfreute ſich Ritter ſolcher Zuneigung.

Schwaben gezeichnet wird , könnten leicht auf den Holſtei= Ich habe bei dieſer Schilderung an das Generelle ge

ner übertragen werden. Auch hier überwiegt das Gemüth, dacht, nicht an die Eminenzen . Unter dieſen ſpiegeln

auch hier iſt man langſam und unbeholfen , aber ernſt, aus früherer Zeit I . H . Voß und der ältere Niebuhr den

nadhaltig , treu , und vor Allem höchſt gutmüthig. Wohl nationellen Charakter am treueſten wieder , der Leftere to
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meiſterhaft von ſeinem Sohne gezeichnet. Voß war zwar | land. Ein Gutes hat dieſer Umſtand : man brauchtnicht

eigentlich Meklenburger und Niebuhr Frieſe , doch lebten ſelbſt zu erperimentiren , ſondern hat die Erfahrung An :

fie ia die meiſte Zeit in Holſtein ; oder ſie mögen ein allge- | berer zu verwenden . So jeßt der Streit zwiſchen Humas

meineres Norddeutſchland, diesmal aber das wirkliche, re- niſten und Realiſten in Beziehung auf Oymnaſialbildung.

präſentiren . Ießt ſind die Auszeichnungen Kiels und des Die Reaction des Realismus fängt eben jeßt an bei uns

Landes zwei Männer, welche zwar auch die nationelle Fär- ſich geltend zu machen , während man anderswo eben be:

bung haben , doch nicht ſo entſchieden , beide hinlänglich | griffen iſt, von den Zugeſtändniſſen , welcheman den Reali

bekannt, Harmsund Hegewiſch (Franz Baltiſch ). Von Beis ſten gemacht hatte, wieder zurückzukommen . So hat ſich

den ſtrömtfortgeſeßt eine Fülle lebendiger Wirkungen aus, auch die Hegel'ſche Philoſophie erſt ſeit kurzem an unſerer

von dem Erſteren in Sachen der Kirche , von dem Zwei Univerſität einiger talentvollen Köpfe bemächtigt und tritt

ten in Sachen des Staates . Harms iſt gleich gefeiert wie als da , wie gewöhnlich zuerſt, mit allen Unbehaglichkeiten

Kanzelreoner, ſo als Patriotund als Geſellſchafter. Man der Schulform und einiger Vehemenz auf, während ſie im

wird ſelten Jemanden finden , der ſo ganz liebenswürdiger übrigen Deutſchland doch ſchon im Begriffe zu ſein ſcheint,

Menſch und doch immer Geiſtlicher iſt. Die Hauptſtärke ſich der zünftigen Formen wieder zu entkleiden , und , nach :

feiner Beredſamkeit iſt eine wunderbare Einbildungskraft, dem ſie die Fülle ihres . Inhaltes in die reiche Schakkama

die auch das Sprödeſte zu beleben , vor die Anſchauung zu mer unſerer Nationalbildung niedergelegt hat, einem an

bringen , ſo hinzuſtellen vermag , daß man es mit jener deren Meiſter der Zukunft Plaß zu machen . — Holſtein

Seelenfraft, welche das eigentliche Organ der religiöſen iſt wie ein kräftiger Mann , der aber zu viel Säfte , zu we:

Mittheilung iſt, dem Gemüthe, zu 'ergreifen vermag . He- nig Bewegung hat. Straßen ſollten hin und her geführt,

gemiſch iſt der Sohn des bekannten Hiſtorikers , ſeinem Luft geſchafft, Poren geöffnet werden , daß die Strömun

Berufe nach Arzt und ſehr wirkſam als ſolcher für die gen des Geiſtes, wie ſie von jenſeits der Elbe zu uns bera

Stadt, in einem weiteren Kreiſe aber und von ganzer Seele überkommen , raſch das Land durchdringen , aufregen , in

Politifer und Publiciſt. Schade, daß ſeine Feder, welche Athem ſeßen könnten . So aber iſt bis jeßt nur Kiel durch

fid durch weite Umſicht, ſprudelnde Lebendigkeit und för: regelmäßigen und leichten Verkehrmitdem übrigen Deutſch

miae Naivität auszeichnet, neuerdings nur in dem Provin - land verbunden . Die anderen Theile des Landes ſind im

cialblatte „ das Correſpondenzblatt" thätig geweſen iſt. höchſten Grade abgeſchloſſen , nach den provinciellen Para

Mie in ſeinen Grundfäßen , ſo hat er auch in ſeiner politi- ticularitäten geſondert, ſo wentg unter ſich als mit dem

fosen Bildung und ſelbſt in ſeiner Perſönlichkeit Manches Auslande in Verbindung; ein Zuſtand von Schwerfällig

vom Engländer.
keit , welcher nichtwenig dadurch geſteigert wird , daß in

Es iſt ein tüchtiges Land dieſes Holſtein , ſchön und | der Juſtiz , Verwaltung u. ſ. f. noch all der ſeparatiſtiſche

fruchtbar ſeine Thäler , ernſt und kräftig ſeine Einwohner. Kram traditioneller Herkommniſſe herrſcht, welcher im

Es ruht eine Rraft in dem Lande , die eben , weil ſie noch | übrigen Deutſchland längſt durch einewohlthätige Feindes

wenig geübt, wenig in Anſpruch genommen iſt, um ſo ges | hand hinweggeräumt iſt.

drungener und jugendlicher ift. Uns haben die Bewegun Ein Leſer könnte denken , wie kommtdoch der Holſleis

gen des Jahrhunderts weniger als andere Theile Deutſch - | ner dazu , von ſich wie von einem Gliede Deutſchlands zu

lands berührt. Wir haben ſomit den Franzoſen freilich
fomit den Stranzofen freilich reden ? Pflegen doch ſelbſt unſere nächſten Nachbarn , die

Hamburger, gar häufig keinen Unterſchied zu machen zwi:
keine Straßen , keine Vereinfachung des Verwaltungswe:

ſchen Dänen und Holſteinern . Dieſen und jenem Leſer
ſens zu verdanken ; wir haben das Heilſam Aufregende der

ſei geſagt , daß er ſich mit ſolcher Unfunde vor jedein pas

Befreiungskriege wenig mit empfunden , wir ſind deshalb | triotiſchen Holſteiner gar wohl in Acht zu nehmen habe.

ſchwerfälliger und unbeholfener geblieben ; aber wir haben Wir haben durch die Geſchichte das allerbeſte Recht und

dafür auch an der alten Weiſe deſto treuer feſtgehalten , die wiſſen uns gar viel darauf, Deutſche zu ſein .

Dänemark hat aus unſerem Herzogthume ſeinen Kö
wohl ihre großen Unbequemlichkeiten hat, aber doch die

nig bekommen ; ſeitdem beſteht ein Verband zwiſchen bei:
alte Weiſe iſt. Hernach hat die Julirevolution auch bis

den , aber ein nur an die Identität der Dynaſtie , wel:

zu uns eine Welle getragen ; allein das Land, ſo ſehr es cher dort Könige, hier Herzöge entſprießen , geknüpfter.

auch ſeitdem im Fortſchritte der politiſchen Entwickelung Nun iſt es aber bei einer zu erreichenden Verſchmelzung

begriffen iſt, blieb damals doch ziemlich apathiſch . Seit heterogener Beſtandtheile zu einem Ganzen zunächſt ein

natürliches Streben , das Kleinere dem Größeren anzupaſ

dem haben alle die Fermente , welche die Zeit und Deutſch
ſen , und ſo iſt auch vielfach verſuchtworden , Holſtein zu

land bewegt haben , auch hier zu Lande gewirkt, aber je
Daniſiren .

desmal eine gute Zeitlang ſpäter , als im übrigen Deutſch (Shluß folgt.)

e wiſſen Puhen durch"ei gar noot
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Correſpondenz aus Kiel. nug, um nicht großſtädtiſch zu ſein . So hat ſich hier eine

Bildung anſäſſig gemacht, welche ebenſo tüchtig in ſich,
(Schluß.)

als von der Profeſſion der Wiſſenſchaft unabhängig iſt.

Aber wie an den Grenzen eines Landes das Natio- Man weiß hier nichts von jenem Gegenſaße zwiſchen einer

nalgefühl am lebhafteſten zu ſein pflegt , theils auch in Gelehrtenariſtokratie und von dieſer abhängigen Bürger

Folge einer alten , durch vielfache Reibungen früherer ſchaft , welcher ſonſt auf kleineren Univerſitäten zu herr:

Zeit verhärteten Abneigung zwiſchen Dänen und Holſtei- ichen pflegt. Ja dieſe Gleichmäßigkeit der Bildung hat

nern , die durch alle ſyſtematiſchen Verſuche, beide einan: den nicht hoch genug anzuſchlagenden Vortheil, daß alle

der zu nähern , nur vermehrt worden iſt: genug, wir ſind die geiſtigen und ſittlichen Uebel und Krankheiten , welche

von Natur und durch geſchichtliche Entwickelung auf die ſich aus der Gelehrſamkeit, ſobald ſie iſolirtwird , zu ent:

Brüder jenſeits der Elbe angewieſen , und fühlen denn wickeln pflegen , gleich in der Wurzel erſtickt werden . Hei

auch die wärmſte Zuneigung zu ihnen , haben unabläßig terkeit und Anſpruchsloſigkeit im Umgange, Herzlichkeit

unſere Blice dahin gerichtet. Und deutſche Bildung iſt und Freiſinn in der Begegnung iſt der allgemeine Typus auch

etwas ſo Reiches und Intenſives , daß das kleine Holſtein unſeres akademiſchen Lebens. Namentlich iſt eine großeGe

mehr Einfluß auf das größere Dänemark hat und gehabt neigtheit zu allen Genüſſen des geſelligen Lebens bemerkbar,

hat, als umgekehrt. Immer weiter dringt nach Norden eine in oft faſt zu gedrängter Reihe von Geſellſchaften und ſon

Schleswigs die deutſche Sprache vor, und während es ſtigen ſocialen Unternehmungen ſich darſtellende Lebensluſt.

in Kopenhagen für ein nothwendiges Requiſit der Bildung / Eine andere Folge jener Unabhängigkeit der allgemei

gilt, deutſch zu können , wird man bei uns nur etwa den nen Bildung unſeres Publikums von der Univerſität iſt die

däniſch reden hören , welchem ſein Amt oder ſonſtige Ver- ſe, daß auch die Intereſſen der ſtädtiſchen Converſation

hältniſſe dieſes zur Pflicht machen . ihren ſelbſtſtändigen Gang gehen . Es ſind dieſes vorherr

Ich habe vom Lande hinreichend geredet , um nun in ſchend die politiſchen Fragen der Gegenwart, aber noch

nerhalb deſſelben der Stadt Kiel mit ſeiner Univerſität die mehr die politiſche und adminiſtrative Lage unſeres Stag

gehörige Stelle anweiſen zu können . Kiel, pflegt man tes. Es iſt eine Eigenthümlichkeit von dieſem , daß er,

in Holſtein zu ſagen , iſt der Mittelpunkt unſerer Intelli- obgleich eigentlich abſoluter Art und ängſtlich gegen die

genz. Man ſollte denken , es ſei dieſes dadurch , daß es Preſſe , dennoch der individuellen Freiheit und nament

Univerſitätsſtadt iſt. Gewiß trägt dieſes dazu bei , alleinlich den Regungen der öffentlichen Meinung im gemeinen

keine@wegs ſind die Träger der Intelligenz hieſigen Ortes Verkehre einen viel größeren Spielraum läßt, als dieſes

jedesmal Mitglieder der Univerſität. Vielmehr giebt in vielen Staaten freierer Verfaſſung der Fall iſt. Dieſe

es theils außer dieſer noch andere Inſtitute der Art in un Freiheitwird nun beſonders gern und lebendig in Kiel ge

ſerer Stadt, daß ſie einer Anzahl wiſſenſchaftlich gebildeter übt. Seit 1815 , wo ſich Männer wie Falk, Dahlmann,

Männer ihren Aufenthalt in Kiel anweiſen , theils Hat Hegewiſch , Tweſten , Niemann zu den kieler Blättern zu

es ſich durch eine glüdliche Fügung der Umſtände eben ſo ſammengefunden , in welchen des Landes Geſchichte und

gemacht, daß ein Kreis gediegener Männer, welche die Gegenwart auf das Freimüthigſte erörtertwurde , ſeitdem

Wiſſenſchaft geübt , das Leben erfahren , die Welt geſehen namentlich Dahlmann , wie einſt Möſer für Osnabrück,

haben , gerade beiſammen und unter ſich undmit dem Aus- ſo er für Holſtein die alten Rechte der Vergangenheit gegen

lande in regem Austauſche begriffen iſt. Kiel iſt ferner die Vergeßlichkeit der Zeit in Schuß genommen , ſeitdem

gerade groß genug, um nicht kleinſtädtiſch , und klein ge- I dann hernach Lornſen practiſch verſucht, dieſe Rechte in ihr
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Recht wieder einzuſeßen , ſeitdem geht das Geſpräch nicht ſo wirkſame Anziehungskraft zu verſchaffen . Wir liegen

auß über des Landes wohl und Zukunft , und alles , was zu ſehr im Winkel Deutſchlands , als daß ſich bei uns ein

das Staatsleben des übrigen Dentſchlands gleichzeitig ber ſolches Leben der Wiſſenſchaft , wie vorauszuſeßen wäre,

ſchäftigt, findet in ſolcher Stimmung die lebendigſte Theil- entzünden ließe. Wenigſtens würde dieſes ganz außeror

nahme, die freiſinnigſte Beurtheilung. Für das Land iſt | dentliche Anſtrengungen und vieler Jahre koſten . Nicht

das Organ dieſer von Kiel ausſtrömenden Regſamkeit für bloß Nobilitäten wären zu gewinnen , ſondern vor Allem

das öffentliche Leben das von Th. Olshauſen , dem Bruder wäre Bahn in dem Lande ſelbſt und nach Deutſchland bin

des erlanger Theologen und des hieſigen Orientaliſten , re- zu brechen , daß wir ein lebendiges Glied in dem Syſteme

digirte Correſpondenzblatt, welches von einer Wirkſamkeit literäriſcher Austauſchungen und Verbindungen würden ,

iſt , wie ſeit den fieler Blättern kein anderes. Es iſt zu - mittelſt welcher auf den übrigen Univerſitäten Deutſchlands

gleich das Bedeutendſte an unſerer Journaliſtik, welche ſich das Blut der Wiſſenſchaft circulirt. Sind wir doch jeßt

politiſch in einer Menge von Wochenblättern mit oder gleichſam die kalten Füße von Deutſchland. Selbſt der

ohne Charakter bewegt, wiſſenſchaftlich aber noch nicht Buchhandel iſt noch auf einer Stufe nicht geringer Unvoll:

über die Particularitäten der Facultätswiſſenſchaften und kommenheit, welche nur die Concurrenz zu erpediterem

zwangloſe Hefte hat hinauskommen können . Ein Sdul- Weſen bringen könnte, die bisher ſyſtematiſch ausgeſchloſ

und Kirchenblatt wird ſeit langer Zeit gewünſcht ; es hat ſen geblieben iſt. Ohne ſolche Erleichterung aber und Bes

aber auffallender Weiſe noch immer nicht die Erlaubniß ſchleunigung des literäriſchen Verkehrs wird es den Nota

dazu erlangt werden können . beln ebenſo wenig auf die Länge hier geheuer ſein , als die

Indem ich nun endlich auf die Univerſität ſelbſt komme, fremden Studenten ſich ohne jene einſtellen werden . Uebers

ſo wäre zunächſt eine Frage zu erwägen , die man hier dies fühlen wir Norddeutſchen zwar alle ſehr lebhaft einen

häufig beſprechen hört , ob Kiel durch ſeine Lage und ſon : Zug nach Süden , aber keineswegs wird dieſe Sympathie

ſtige Stellung beſtimmt iſt, Provincialuniverſität für von unſeren Brüdern da oben ſo lebhaft erwiedert. Esge

Schleswig -Holſtein , was es gegenwärtig iſt, ein - für alle hören eben die Neize eines Berlin , der Hauptſtadt, der

mal zu bleiben , oder ob es, falls die Finanzen freigebiger Reſidenz dazu , und Namen wie Schleiermacher , Hegel,

fein wollten , möglich wäre , ihr eine allgemeinere Bedeu- um den Süddeutſchen auch nur ſoweit von ſeiner Heimath

tung und demzufolge einen häufigeren Beſuch von Frem wegzulocken . Endlich würde den Herren der Wechſel auch

den , die jest ſehr ſelten ſind, zu verſchaffen . Man ſorge, wohl nur ſelten ausreichen. Was aber die Norddeutſchen ,

fagt man , für tüchtige Nobilitäten , nicht bloß für eine beſonders die Hanſeaten betrifft, ſo gilt es hier nicht al

oder zwei, ſondern fürmehrere, beſonders in den Fachfa: lein , uns mit Auszeichnungen zu verſehen , ſondern vor

cultäten , ſo werden die Gäſte ſchon kommen . Zieht doch | Allem müßten auch ſolche fortgeſeßt den ſüddeutſchen Uni

der Süddeutſche, Telbſt der Schweizer, gen Oſten über verſitäten entzogen bleiben . Sonſt werden dieſe Para

die Elbe, um ſich von den Schäßen des Wiſſens zu ſam - diesvögel doch immer wieder ihren Flug gen Süden , nach

meln , warum ſollte er nicht auch gen Norden über die Elbe dem geliebten Heidelberg richten. Laſſet alſo lieber dieſes

ziehen , dringt nur erſt ein lockender Ruf zu ihm ? Unſere | tranſcendente Streben und ſorget nur dafür, daß inner:

Gegend iſt ſo ſchön , unſer Leben ſo fröhlich , unſere halb dieſer natürlichen Grenzen etwas Tüchtiges geleiſtet

Leute ſind ſo gut ; es würde ihnen ſchon gefallen . Da werde. Man ſtrebe nicht danach , Nobilitäten zu haben ,

brauchen ſie nicht, wie in Berlin , Wanzen und Diebe zu ſondern begnüge ſich mit dem Ruhme, der auch nicht un

fürchten , ſondern können getroſt die Thüre unverſchloſſen fein iſt, Nobilitäten heranzuziehen . So ſind von uns auß

laſſen , wenn ſie ausgehen in den Heiteren Buchenwald, gegangen Thibaut, Feuerbach , der freiburger Welcker,

oder über die See nach freundlichen Dörfer. Zwar fehlt | Haſſe , Dahlmann , Tweſten .

der Weinſtock , aber dafür haben wir Kornfelder , reichlich Fragen Sie mich nach meiner eigenen Meinung, ſo

geſegnete , die ſich zwiſchen Gehölzen und Landſeen , über möchte ich mich wohl ſehr gern für den erſten Sprecher

anmuthige Hügelgruppen hinziehen . Es fehlen die Berge, entſcheiden , fühle mich aber doch, ſoweit ich die Frage bis

aber dafür haben wir das Meer mit ſeinen Schiffen , was ießt überſehe, mit meiner Ueberzeugung mehr auf die Seite

für den Inländer nicht minder lockend und ehrwürdig , als des legteren gezogen . Aber wie dem ſei, was die Haupt

für uns die Berge. Oder , wenn die Süddeutſchen nicht ſache zur Realiſirung ſo patriotiſcher Wünſche und ſonſt

zu bewegen ſind, werden doch dann die Norddeutſchen , na- guter Anſtalten iſt, der nervus rerum fehlt, wie ſollen

mentlich die in der Wahl der Univerſität ganz ungebunde- wir Geld ſchaffen ? Der däniſche Staat iſt nach ſeinen je

nen Hanſeaten nicht ausbleiben . - So die Einen . Die Bigen Grenzen zu klein , als daß er ſich ohne die größten

Anderen ſagen dagegen : Nein , es würde auch mit dem Anſtrengungen in der Reihe der Staaten erſten Ranges be

beſten Willen nicht möglich ſein , unſerer Univerſität eine | Haupten könnte, welchen feine Geſchichte ihn anſchließt.
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Dazu kommtſeineden verſchiedenſten politiſchen Conflicten , , neuerdings zu beftehen hatte ; bei uns aber fehlt es vor Al

welche die Zukunft vorzubereiten ſcheint, offene Seiten lem an der geiſtigen Aufregung, an dem Mittelpunkte eis

darbietende Lage, kommt eine große, daß land je länger | nes wiſſenſchaftlichen Strebens , von wo in die Autäglicha

je mehr beängſtigende Schuldenlaſt, eine wohl nicht zum keit der Fachſtudien ein fonntäglicher Strahl von Begeiſte

Beften geordnete Finanzlage , die Nothwendigkeit vieler rung fallen könnte , an der Philoſophie, die vor ſolcher

Apanagen . Da muß denn die Wiſſenſchaft leider gegen Verdumpfung allein ſchüßen kann. Darum iſt es nicht ge

die Flotte , das Heer und den übrigen Apparatder äuße- nug zu beklagen , daß unſer Ritter durch eine für ihn und

ren Stellung zurückſtehen . Auch ſcheinen ſich von Seiten uns gleich unbillige Fügung von Umſtänden von hier ent

der Regierung , ob ſie gleich den Volks - und Elementar: führt werden mußte. Es fehlt den Studirenden wahrlich

ſchulen große Theilnahmeſchenkt, welche die beſten Früchte nicht an Sinn für die Philoſophie , nur daß ſie von einem

trägt, doch die höheren Anſtalten der Humanität nicht glei Manne gelehrtwerde, welchem ſie auch mit ihrem Gemü

dher Zuneigung zu erfreuen . the ſich anſchließen können . Ritter's Wirken aber trafmit

Denn an der That kann die gegenwärtige Lage wenigs einem ſo guten Willen , ſo großer Zuneigung von Seiten

ftens der hieſigen Univerſität, wenn man erwägt, wieMan - der Zuhörer zuſammen , daß fich durch ſein Wirken ſchon

dhes an dem fehlt, was ſie auch nur den Herzogthümern ein neues , ſeit Reinhold’s und Berger's Ableben unterbro

billig ſein ſollte , ſelbſt bei dem ruhig Beobachtenden nur chones Streben und Leben des Geiſtes zu regen begann,

Bebauern , Kleinmuth erzeugen . Wohl ſind manche Ue- deſſen junger Flügelſchlag nun leider ſo bald wieder erlah

bel, wie die nun bald jährigen Vacanzen der einzigen phi- men mußte.

loſophiſchen und der bedeutendſten theologiſchen Profeſſur, Hier wäre nun wohl der Ort, auch von Specialien

tranſitoriſcher Art ; aber ſo manches Andere iſt ſchon zu und Perſonalien Einiges hinzuzufügen ; allein da , wie ge:

alt und eingewurzelt , als daß auf baldige Abhilfe gerech- ſagt , manche Lücke eben jeßt keinen Ueberblick über eine

net werden könnte. Mehrere der wichtigſten Inſtitute ent- Univerſität wiſſenſchaftlicher Beſtrebungen , weil keine Uni

behren entweder der nöthigen Fonds oder ſonſtiger Unter- verſität da iſt , zuläßig macht, ſo will ich dieſen Theilmei

ftügung und Aufmunterung, daß von geſchickten Händen nes Berichtes lieber bis auf ein zweites Schreiben verſpa

das Gewünſchte damit erreicht werden könnte. Auch giebt ren . Möchten unſerer Chriſtiana Albertina bald recht fris

es nicht eine einzige Facultät, die nicht entweder ihre Va- iche, jugendliche Kräfte zugeführt werden !

canzen , oder doch ihre Invaliden hätte , welche legteren Doch noch eins will ich ſchließlich bemerken , was im

bei kleineren Univerſitäten bedenklicher als ſelbſt Vacanzen Allgemeinen charakteriſtiſch iſt , und eben in jebiger Zeit

ſind. Wovon denn auch die natürliche Folge , daß die wieder einmal zu beſprechen recht nahe liegt, über die hies

Frequenz der Studirenden im Abnehmen begriffen iſt, wie- ſigen Eramina. Sie werden jährlich zweimal gehalten ,

wohl hier die ſich überall beurkundende Abnahme des Zu- . Oftern und Michaelis . Dann ſind nicht bloß die Familien

dranges zu den gelehrten Berufen mitwirken mag. Unter dieſer Angelegenheit zugewendet, und manche Braut (nir:

ein gerviſſes Minimum kann die Frequenznicht ſinken , denn gends giebt es mehr Studentenbräute , als hier) ſieht mit

es beſteht für die Landesfinder zweijähriger Univerſitäts bangem Muthe der Zukunft entgehen , ſondern das ganze

zwang, allein iſt dieſer nicht im höchſten Grade unbillig, Land iſt geſpannt, es iſt eine öffentliche Verhandlung, wie

wenn, ſo wie es jeßt in den meiſten Facultäten der Fall iſt, auch die Charaktere mit den Namen von den öffentlichen

die Studirenden mit Ungeduld die Zeit erwarten müſſen , Blättern mitgetheilt werden . So wird dann häufig in

welche ſie dem Auslande ſchenken dürfen , und was würde wenigen Tagen und Stunden über die ganze Zukunft eines

die Folge ſein , wenn jener Zwang einmal aufgehoben wür: jungen Manneß auf eine Weiſe entſchieden , bei welcher

de ? Und auch ſo werden die von jener Einrichtung beah- auch der beſte Erfolg eine ſo zweifelhafte Bürgſchaft für

ſichtigten Vortheile wenigſtens für die Univerſitätslehrer geiſtige Tüchtigkeit höheren Grades iſt, und Fortuna nicht

nurwenig erreicht , da insgemein der Student ſeiner Het weniger als Minerva verſöhnt ſein will. Gramina ſind

math nur die Semeſter widmet, wo die Vorleſungen am ja ein nothwendiges Uebel , und wenn ein StaatUeberfluß

ſchlechteſten beſucht zu werden pflegen , die beiden erſten an Amtscandidaten hat, ſo iſt es ihm nicht zu verdenkev ,

und die beiden legten . Ja auch das Leben unter den Stu wenn er immer ekler in ſeinen Anſprüchen an die wird ,

direnden ſelbſt ſoll in den legten Zeiten bedeutend von der welche auf Anſtellungen in ihm Anſprüche zu haben wür

Friſche, Heiterkeit und Beweglichkeit verloren haben , worichen . Aber gewiß ſind ſie ein großes Uebel in mandjem

durch es ſich nach der Tradition früher auszeichnete. Auch Staate, auch in dem unſrigen , obgleich ſie hier von ih

dieſes mag für ein gemeinſames Uebel des jepigen Univer- rer Strenge glücklicherweiſe etwas zurückzukommen ſchei

fitätslebens gelten , und namentlich auf Rechnung der vienen . Sind ſie doch die Quelle einer ganzen Fülle völlig

len polizeilichen Heimſuchungen zu regen ſein , die daſſelbe unwiſſenſchaftlicher Motive, welche das Studium zu dem .
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jete ein
Probetrum Das Pri

Mechanismus des ſogenannten Einpaukens herabwürdigen , | chen . Pflicht, Tugend und ſittlicher Zwed find Formen

und ſtatt einen neuen , ſelbſteigenen Menſchen zu bilden , der Freiheit : die Freiheit iſt das Princip der Ethif,

einen Kramkaſten traditioneller Notizen zuſammenzimmern .
der Ethik Problem .

Der Geſichtspunkt des Rechte 8 iſt der Geſichtspunkt

Zum Glücke ſind jene Jahre noch leicht genug , um das der Pflicht als empiriſche, endliche Form des

von Außen Angelernte möglichſt bald wieder zu vergeſſen göttlichen Freiheitsgereges. Auch das Recht iſt

und für Beſſeres aufzuräumen . Bei uns aber ſind jene ein Product, ein Poſtulat der Freiheit , und die Frei

Wirkungen um ſo verhängnißvoller , je langſamer, un
I heit wiederum das Princip und dashöch ſte Pro

blem des Rechte s . Aber es iſt dieſe Form nur ents
ſchlüſſiger , von ſelbſt mehr paſſiv als activ im Allgemei

ſtanden in empiriſchen endlichen Freiheitsverhältniſſen , die

nen die geiſtigen Naturen ſind. Wie ein Popanz ſteht in negative Bedingung des Daſeins unendlicher

der Ferne, hinter dem Roſengarten der goldnen Univerſi Freiheit. Die Wahrheit zu erforſchen , das Gute zu

tätsjahre, wie ein Cherub an der Pforte ins Philiſterium , thun iſt meine ſittliche Pflicht, meines ſittlichen Weſens

in das man , umgekehrt beim Paradieſe , nicht hinein will Subſtanz, meiner ſittlichen Freiheit Bethätigung,wenn nun

aber eine irdiſche Macht mich in dem zu hemmen verſucht,
und doch hinein muß, das böſe Gramen . Der Leichtſinn

was ich ſoll , was ich will , als ſittliches Weſen , wenn ſie

der erſten Semeſter drüdtwohl ein Auge zu ; aber je nä
verſucht zu dem mich zu zwingen , was das Gewiſſen ver

her , deſto gorgoniſcher wirkt ſein Anblick. Nun fränkelt bietet , ſo erſcheint jene ſittliche Pflicht als ein Necht, als

der Kopf unter forcirter Cultur, der Muth wird bange ein heiliges Recht, ein unantaſtbares und unveräußerliches

und auf falſche Ziele abgelenkt, die ſcheußliche Hypochon Recht, ein Recht der Menſchheit , ein Recht der Natur,

ein Recht der Vernunft.

drie, das Schooßkind ſolches Zwanges, ſtellt ſich ein , von
Den Inbegriff derjenigen Nechte nun , welche nicht von

einem Jahre bis ans andere verſchiebt man ’ und macht heute und geſtern uns gegeben ſind, und die wir nicht auf

dadurch die Sache immer ſchlimmer. Einige verwin geben können , ohne unſerer Würde, d . i. der Freiheit und

den 's nie.

Vernunft, zu entſagen , - und die Summe derjenigen Ge

feße, welche aus dem Weſen der Vernunft erfolgen , und

in denen der ſittliche Geiſt ſich bethätigt, den Inbegriff je:

ner Rechte und dieſer Gefeße hat man Naturrecht ge
De summo juris naturalis problemate . Scripsit G . F .

Gaertner. Bonnae , MDCCCXXXVIII . nannt.

Soll dieſe Wiſſenſchaft ihre wahre Stellung behaupten ,

Die Freiheit ſich ſelbſt beſtimmend und die Liebe ſich ſo muß ſie einerſeits , als im Freiheitsbegriffe begriffen , zu

felbſt mittbeilend ſind des ſittlichen Geiſtes urſprüngliche | rückgeben auf die metaphyſiſche Idee der Frei:

und ewige Verhältnißformen : der ſittliche Geiſt iſt | heit, als in welcher allein ſie ihr Princip zu finden ver

fid ſelbſt beſtimmende Selbſtſtändigkeit und , mag , andererſeits aber iſt ſie das zu leiſten berufen , was

si fell it mittheilende Liebe, d . i. die Freiheit die Völker von ihr erwarten , daß ſie die heiligen Güter

als Motiv ihrer ſebſt , und die Liebe als Kraft der Be | der Vernunft und Freiheit begründe und ſichere, daß ſie die

glüdung.

individuelle Freiheit anerkenne und beſchüße, 8 . i. ſie ſoli

Practice, alio fich ſelbſt zur That beſtimmende, als die Bedingung darſtellen , unter welcher die

üd ſelbſt verwirklichende Vernunft iſt ſittliche That. | geiſtige und ſittliche Freiheit ſich zu äußern ,

Die verſchiedenen Geſichtspunkte , unter welchen die ſitt ſich ſelbſt zu bethätigen im Stande ift. Nur in dieſer Stels

liche That betrachtet wird, ſind die in ihr ſelbſt begriffenen lung erfüllt ſie ihre Bedeutung. Weder die Alten , obwohl

und ſie ſelbſt conſtituirenden Beſtimmungen . In dreifacher | fie mancherlei Freibeit in dollem Maße genoſſen , hatten

Weiſe faßten die Alten die ſittliche That: unter dem Ge- den wahren Begriff des Naturrechtes , noch hat ihn die

fichtspunkte der Pflicht, unter dem Geſichtspunkte der Tu - neuere Schule, die den Werth endlicher Freiheitsformen

gend und unter dem Geſichtspunkte des höchſten Gutes . verkennt und für überflüſſig erachtet. Die Alten hatten

Der Begriff der Pflicht iſt die Vernunft als Geſetz ihrer ihn nicht, weil ſie nicht über die Freiheit philoſophirten ,

ſelbſt; der Begriff der Tugend iſt die Vernunft als That- weil ſie nicht die metaphyſiſche Idee der Freiheit geſucht :

kraft , als fittliche Freiheit ; der Begriff des höchſten Gutes die neuere Schule hat ihn nicht, weil ſie die Bedingungen

iſt die Vernunft als Zweck ihrer ſelbſt : und daß die Ver- aufhebt, unter deren Vorausſegung allein die geiſtige und

nunft ſich ſelber beſtimmt, und zwar nach ihrem ſittliche Freiheit zu erſcheinen vermag. Der wahre Begriff

eigenen Gefeße wirkend und ihre eigenen 3 wecke des Naturrechtes iſt der Begriff des Rechtes , al 8

erfüllend, iſt ſittliche That, iſt die ſittliche That der Ver- der unter der Bedingung endlicher Eriften 3

nunft, die practiſche Vernunft, der ſittliche Geift. erſcheinenden unendlichen Freiheit : der meta

Dieſe Beſtimmungen alſo , die der Pflicht, der Tu - phyſiſche Begriff der Freiheit mit dieſer Bedeutung, ſelbſt

gend und des Zwedes , ſind die ewigen Grundverhältniſſe die Bedingung vorzuzeichnen , unter welcher er in den

der ſich ſelbſt beſtimmenden Freiheit , die metaphyſiſchen Verhältniſſen der Endlichkeit ſich bethätigen wolle.

Formen , welche aus dem göttlichen Weſen der Freiheit (Soluß folgt.)

hervorgehen , und göttlichen Weſensbeſtimmungen entſpre: !

Verlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

für

deutsche Wissenschaft und kunst.

Aritiken. – Charakteriſtiken . – Correſpondenzen. – Ueberfighten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Ih. Echtermeyer in Halle .

2 . Juni. V9 . 1838.

T

Die Unfånge der chriſtlichen Kirche und ih- / ſtigen Tendenzen der Gegenwart verbindet, in den wiſſen

rer Verfaſſung. Ein geſchichtlicher Verſuch ſchaftlichen Entwicelungsgang eingetreten iſt, und den

von Richard Rothe, Prof. der Theolog . und Glaubensinhalt zum Gegenſtande denkender Betrachtung ges

zweitem Director und Ephorus des K . Prediger-Se: macht hat; einen Mann , derwohl dazu berufen ſcheint,

minars zu Wittenberg (ießt Prof. der Theolog . zu unmittelbar oder mittelbar fördernd in den Gang der neue

Heidelberg ). Erſter Band. Buch 1 - III , nebſt ren Wiſſenſchaft bedeutend einzugreifen , und zu der gerin

einer Beilage über die Rechtheit der Ignatianiſchen geren Zahl dererzu gehören ,welche das Rechtdes Gedankens

Briefe . gr . 8 . Wittenberg , 1837 . In der und der freien Bewegung der überlieferten Anſicht gegen

Zimmermann'ſchen Buchh. IX u . 786 S . über vertreten . Dieſer erſte Band, welcher auch ſelbſtſtän

Das Werk, dem wir dieſe Anzeige widmen , gehört zu dig beſtehen kann , enthält drei Bücher. Das erſte Buch

den anziehendſten und bedeutendſten Erſcheinungen der neue behandelt das Verhältniß der Kirche zum Chriſtenthume

ften Theologie, mag man entweder auf das hohe Intereſſe an ſich betrachtet ; das zweite die Entſtehung der chriſt

ſehen , welches der Inhalt an und für ſich , und beſonders | lichen Kirche, und zwar im erſten Hauptſtücke die Gnt

unter den Verhältniſſen und Bewegungen der Gegenwartſtehung chriſtlicher Gemeinden und einer chriſtlichen Ge

hat , oder auf die Energie, Friſche und formelle Vortreff: |mein de verfaſſung , im zweiten Hauptſtücke die Grün

lichkeit der eigenthümlichen Auffaſſung und Durchführung, dung der eigentlich ſo zu nennenden chriſtlichen Kirche;

oder auf die tüchtige und ſelbftſtändige hiſtoriſche Forſchung, das dritte Buch die Entwickelung des Begriffes der chriſt

welche einem guten Theile nach als baarer Gewinn der lichen Kirche in ihrem erſten Stadium . Dazu kommteine

Wiſſenſchaft zu betrachten iſt, wie auch ſonſt das Urtheil Beilage über die Aechtheit der Ignatianiſchen Briefe ( in der

über Geiſt und Tendenz des Werkes ausfallen mag. We kürzeren Recenſion). Das vierte Buch , welches den

gen der vielfachen Abweichungen von der herrſchenden An zweiten und legten Band ausfüllen wird , ſoll die Organi

ficht, die zum Theil als Paradorieen auftreten , konnte ſation der chriſtlichen Kirche im Laufe ihres erſten Sta

der Verf. ſchon vorausſehen , daß ſeine Schrift eine ſcharfe diums (bis zu Conſtantin ) hiſtoriſch entwickeln , d . 1 . theils

Kritif erfahren würde, – und in der That hat man ſich die Umgeſtaltung der Gemeindeverfaſſung in Folge der

von mehreren Seiten beeilt, den ,,anſtößigen " Inhalt des Gründung einer eigentlichen Kirche, theils die Bildung

Buches , wenn auch nicht immer zu widerlegen doch vor: kirchlicher Verbindungsformen . Der Verf. ſpricht es ſelbſt

läufig zu verwerfen und zu verdammen . – Herr Rothe aus, daß es ihm bei dieſer Schrift hauptſächlich auf das

wollte aber keineswegs durch bloße Paradorieen Aufſehen erſte Buch ankomme, demnächſt auf das zweite Hauptſtück

erregen , ſondern ſuchte nur, von einem Drange deß wiſ- des zweiten , welches ſeine eigenthümliche Anſicht über die

ſenſchaftlichen Bedürfniſſes getrieben , ſeiner Gedanken ,,fich Entſtehung des Epiſkopats entwickelt; die übrigen Theile

zu entledigen , " er wollte dieſelben der wiſſenſchaftli- des Werkes ſeßen ſich weniger in Oppoſition zu der gelten

chen Gemeinde upreisgeben ," ſich darin ,,bloßſtela den Anſicht, enthalten weniger Originelles und durch die

len ," damit die rückſichtsloſe Kritik die harte Schale der eigenthümliche Grundüberzeugung Bedingtes , und feſſeln

individuellen Form zerſchlagen und dem Gedanken zu ſeiner daher auch das Intereſſe des Leſers in geringerem Grade,

Freiheit, ſeinem Nechte und ſeiner objectiven Macht ver- wenn gleich der Gewinn, den ſie für die Wiſſenſchaft haben ,

helfen möchte. So lernt denn das größere Publikum einen ein mehr unmittelbarer ſein dürfte.

ausgezeichneten Theologen kennen , der mit gründlicher hi- | Unſere Anzeige wird ſich auf die erſteren Seiten bez

ftoriſcher Gelehrſamkeit ein lebhafteß Intereſſe für die geis I ſchränken und beſonders den Inhalt des erſten Buches , wel:

132
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ches ein allgemeined , von dem ftreng - theologiſchen noch klare und darum unverſtandene und ſchwankende Stimmung.

verſchiedenes, Intereſſe gewährt, zu beleuchten ſuchen . Der | Viele hält eine an ſich ſehr zu ehrende frommeScheu zu:

Verf. will nämlich darin beweiſen , „ einerſeits , daß dem rück , ſich ihm unbefangen hinzugeben und ſeinen Gehalt

vollendeten religiöſen und näher chriſtlichen Leben als Ver an das Tageslicht eines deutlichen Bewußtſeins heraufzu

wirklichungsform die Kirche ſchlechterdings nicht genüge, holen . Sie thun ſich eine ernſtliche Gewalt an , um das

ſondern nur der Staat, und andererſeits , daß der voll in der Kirche zu finden , was dieſe nun einmal ſelbſt nicht

endete Staat eine Kirche nicht mehr neben ſich habe, ſon- mehr beſikt, und aller ihr Zwang und alle ihre Treue tras

dern das in ihr beſchloſſenereligiöſe Leben als ein ihin weſent- gen ihnen deshalb doch nie einewirkliche, freudig und fta

lich Eigenthümliches in ſich aufgenommen , und deſſen frü - tig empfundene Befriedigung ein . Andere unter ihnen

here kirchliche Faſſung aufgelöſthabe ( S .122).“ Dieſe Säße hält jenes dunkle Gefühl von einer entſchiedenen Hingebung

haben allerdings den Charakter von Paradorieen undmüſ | an das Chriſtenthum ſelbſt zurück , da ſie nun einmal ge

ſen kirchlich Geſinnten ſelbſt anſtößig erſcheinen ; ſie wer: wohnt ſind , mit der Kirche zu identificiren . Beiden kann

den aber bedeutend gemildert, wenn man beachtet , daß gründlich nur durch die nüchterne Einſicht geholfen wer:

hier nichtvom empiriſchen , ſondern vom vollendeten den , daß ſich zum Chriſtenthum in Wahrheit der Staat

Staate die Rede iſt, wenn gleich auf der anderen Seite in der Weiſe verhält,wie ſie bisher das Verhältniß der Kira

wieder der unkirchliche Sinn der Zeit als eine Bewegung che zu demſelben anſahen .“ Wir erkennen hierin die Geneſie ,

zur Vollendung hin angeſehen wird. „ Bis jeßt - er welche die eigenthümliche Ueberzeugung Rothe’s von der Bes

klärt ſich der Verf., S . 85, - iſt der Ausbau des wahren , trachtung der Wirklichkeit aus nahm . Den gegebenen Verfall

d . H. näher des chriſtlichen Staates , noch beiweitem nicht | der Kirche,welchen man in unſern Tagen , beſonders in der

vollendet, und alſo unter den gegenwärtigen Verhältniſ- evangeliſchen Chriſtenheit häufig beklagt, erkennt Rothe un

ſen die Kirche durchaus noch nicht entbehrlich neben dem bedingt an , ohne jedoch in die Klage über ihn einſtimmen zu

Staate. Der Zeitpunkt , da ſie wird dahin fallen kön- wollen , da dieſer Einſturz der Kirche nach ſeiner Anſicht eben

nen und zweifelsohne dahin fallen wird, liegt für uns noch die Folge des Selbſtſtändigerwerdens des chriſtlichen Lebens

in einer fernen Zukunft, welche ſich jeder Zeitberechnung iſt, das ſeine alte Form zerbricht und ſeinen wahren Eles

entzieht , - er liegt am Ziele der geſchichtlichen Entwis mente , dem Staate , freudig zueilt. Ohne uns hier auf

delung unſeres Geſchlechtes. Wir betonen dieß , um die Frage einzulaſſen , wie weit dieſe überaus milde Deus

zu beſorgenden Mißverſtändniſſen zuvorzukommen , ſo ſtart tung des kirchlichen Indifferentismus objectis - Hiſtoriſchen

als wir nur immer vermögen. Deſſen ungeachtet Grund habe, wenden wir uns ſogleich zur Hauptſache und

dürfen wir uns aber nicht verhehlen , daß wir über den verfolgen den Gang der Dialektik, wodurch die Kirche zum

Hauptwendepunkt in der Geſchichte der chriſtlichen Menſch | integrirenden Momente des Staatsorganismuswerden ſoll.

heit (er fällt weſentlich mit der Reformation zuſammen, Dieſer Gang — bei deſſen Darlegung wir unſer Urs

oder iſt vielmehrweſentlich die Reformation ſelbſt) bereits theil noch zurückhalten , um die Glieder nicht von einander

hinaus und in einer merklichen Approrimation zu jenem zu reißen und den Eindruck des Ganzen zu ſchwächen -

Zielpunkte begriffen ſind. Schon der Umſtand ſelbſt iſt iſt in ſeinen allgemeinen Zügen folgender. Der Verf. geht

ein ſprechendes Zeichen hiervon , daß in unſerer Zeit das aus von dem Begriffe der inneren und äußeren Gemein :

Bewußtſein um die wahre Beſchaffenheit des Verhältniſſes ſchaft des chriſtlichen Lebens und der ihr von Chriſto ver:

des Chriſtenthums zur Kirche und zum Staate - aufzu= heißenen Vollendung, und ſtellt dann die Frage : ob

geben beginnt. Das Gefühl wenigſtens, daß ihr eigen: | daß vollendete Reich Gottes oder die vollendete chriftliche

ftes religiöſes , und zwar beſtimmt ihr eigenſtes chriſtli Gemeinſchaft als Kirche zu denken ſei oder als Staat. Im

ches Bedürfniß in der Kirche einen kräftigen , vollen An: dieſe Frage zu beantworten , beſtimmt er zunächſt die Bez

klang und einewirkliche und erquicende Befriedigung nicht griffe von Staat und Kirche, jeden für ſich , und zwar zus

finde, das Gefühl eines mächtigen Zuges zum Staate (im erſt den Begriff des Staates , auf Hegel' s Philoſophie

weiteſten Sinne des Wortes ) hinüber , aus deſſen , wenn des Rechts verweiſend, „ als die Wirklichkeit des fittlichen

gleich oft ſtürmiſch wallender und unrein ſchäumender Bes Lebens, d . h . des menſchlichen Lebens als ſolchen , in der

wegung ein friſcher Frühlingsodem ſie anweht, hoffnungs - ſelbſtbewußten Entfaltung ſeines iurmanenten Organismus,

volle Ahnungen und Anſchauungen einer in reicher Schön : als die weſentliche, natürliche und natürlich nothwen =

heit ſich ausbreitenden Geſtalt des chriſtlichen Lebens in ih dige, kurz als die ſpecifiſche Form , unterwelcher das menſch:

rer Bruft aufwedend, — dieſes Gefühlwenigſtens iſt un- liche Leben als ſolches ſein Daſein nicht nur, ſondern ſeine

ter den vom Chriſtenthume wiederergriffenen Gebildes Wirklichkeit hat. – Daher darf denn auch im Staate,

ten unſerer Tage gewiß vielen nicht fremd. In den meis ſeinem Begriffe nach , kein weſentliches Element und Mos

ften von dieſen bleibt dies Gefühl ein verhülltes , eine un : Iment des menſchlichen Lebens als ſolchen fehlen , wie ja
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auch die untergeordneten Kreiſe deſſelben , die Familie und dacht als weſentliche Lebensfunction der menſchlichen Natur

die bürgerliche Geſellſchaft im engeren Sinne des Wortes auch eine weſentliche Function der menſchlichen Gemeinſchaft

ſammtallem , was ſich an beide anſchließt, ihm angehö - als ſolcher,des Staates, iſt; ein gemeinſamer Gottesdienſi

ren und auf wahrhafte ; ihrem Begriffe entſprechende bildet daher ein integrirendes Moment im Begriffedes Staa:

Weiſe nur in ihm ihr Daſein haben . Der Zwed des Staa- tes . Das ſpecifiſch natürliche Element für den gemeinſa :

tes umfaßt die Totalitätder ſittlichen Zwecke." Die Grund- men Cultus bildet die Kunſt, die gleich der Wiſſenſchaft

lage des Staates bilden die natürlichen Volksunter- ein weſentliches Element des Staates ausmacht; in ihrer

ſchiede, wodurch die concrete Form bedingt und eine Man Vollendung ſpricht dieſelbe das Naturgefühl und das Got

nigfaltigkeit der beſonderen Staatsformen erzeugt wird. tesgefühl harmoniſch aus , ſo daß das Natürliche und das

Das Ziel der Weltgeſchichte iſt der vollendete Staat , aber Göttliche auf unmittelbare Weiſe ſchlechthin in einander er:

nicht als Ein Univerſalſtaat, ſondern als Vielheit von Staas ſcheinen und damit der Gegenſaß von heiliger und profaner

ten , in welchen aufder Baſis der Volksunterſchiede die Idee Kunſt verſchwindet. Die gemeinſame Andacht realiſirt ſich

des Staates ihre beſonderen Momente entfaltet und dieſel | daher im Zuſtande der Vollendung in einem Geſammt:

ben auch organiſch in ſich zurücknimmt, als ein lebendig organismus des Kunſtlebens, und alle andäch

einheitlicher Staatenorganismus. Der Begriff der tigen Functionen auf der einen Seite und alle fünſtleri

Kirche wird durch Gegenüberſtellung derſelben gegen den ſchen auf der anderen ſind zu einer organiſchen Einheit zu

Staat gefunden , wonach die Kirche „die religiöſe geſammengefaßt, ſo daß Cultus und Kunſt nur noch verſchie

meinſchaft iſt, wie der Staat die ſittliche, d. h . die dene Namen für dieſelbe Sache bleiben . – Der Ueber

an ſich allgemein ) menſchliche; jene die Gemeinſchaft für gang der Kirche in den vollendeten Begriff des Staates

die religiöſen Zwecke , und zwar für ſie als ſolche oder für wird zuleßt auch noch daraus als nothwendig abgeleitet,

fie ausſchließlich , die ausſchließlich religiöſe Gemeinſchaft, daß die Kirche ihren Begriff nicht anders feſtzuhalten ver

wie der Staat die ausſchließlich fittliche (D. h . nicht zu - mag, als in der Entgegenſepung gegen den Staat, und daß

gleich religiöſe) Gemeinſchaft. Dieſe kirchliche Gemein - fie es auf keinem anderen Wege verſuchen kann , ſich zu ver

ſchaft iſt urſprünglich eine innerliche, zugleich aber weſent: wirklichen , als im Kampfemit dem Staate. Begriff und Eri

lich äußere, obgleich ihr nicht wie dein Staate in der ſtenz der Kirche iſt dadurch bedingt, daß der Staat Welt

Volksgemeinſchaft ein äußeres Element unmittelbar gege- iſt , d . i. hinter der ſeinem Begriffe und ſittlich - religiöſer

ben iſt. Eine weitere im Begriffe der Kirche enthaltene Gemeinſchaft entſprechenden Vollendung zurückgeblieben iſt.

Beſtimmung iſt die Ratholicität, d . h . die Augemein : Hört aber der Staat auf, Welt zu ſein , wird damit alſo

heit und die Einheit,wozu dann noch als dritte Beſtimmt auch ſein wirklicher Gegenſag gegen die Kirche aufgehoben ,

heit kommt, daß die Kirche eine complere iſt, ſich in ſo bleibt für die Kirche kein Ort melir übrig. Aeußeres

untergeordnete Einheiten dirimirend und aus ihnen ſich Daſein konnte ſich die Kirchenur im Kampfemit dem Staate

wiederum in ſich zuſammenſchließend , wie denn jede wirt geben , ſie griff in das natürlich-menſchliche Leben hinüber

liche Einheit eine organiſirte ſein muß. — Nachdem beide und ſuchte die Elemente deſſelben dem Staate , welchem ſie

Begriffe in dieſer Weiſe feſtgeſtellt ſind , beginnt ihre Dia | urſprünglich eigen , zu entreißen . Aber dieſe Elemente,

lektik gegen einander, zuerſt vom Begriffe des Staates aus. welche immer unter der nationalen Beſtimmtheit gefegt ſind,

Daß an ſich Menſchliche, das Sittliche in ſeiner Wahrheit werden , in die Kirche verpflanzt, ein ſie zerſeßendes Agens,

gedacht, iſt nichts anders, als eben das Religiöſe; bie und die Kirche wird als Kirchenſtaat ihrem eigenen Begriffe

fittliche Gemeinſchaft iſt daher in ihrer Vollendung zugleich disparat. Als Reſultat ergiebt ſich , daß der vollendete

die religiöſe, und der Staat zieht, um ſeinem Begriffe zu Staat keinen Raum für die Kirche übrig läßt. — Zu dem

entſprechen , das ganze Gebiet in ſich hinein , welches die gleichen Ergebniſſe gelangt der Verf., indem er von der

Kirche in Beſit nehmen wollte. Die drei Hauptfunctionen , andern Seite, von dem religiöſen leben ausgeht,

worin ſich die Kirche bethätigt, Lehre oder Unterricht, Cul- und die ihm entſprechende Form der Gemeinſchaft unter:

tus und Diſciplin , bilden in dem vollendeten Organismus ſucht. Die Kirche erſcheint hier als unangemeſſene Form ,

des Staates weſentlich conſtitutive Elemente , in ſofern ſie weilſie ſich auf die religiöſen Zwecke rein als ſolche be

nicht überhaupt bei einem vollendeten religiöſen Leben weg ſchränkt und ſich gleichgültig verhält gegen ihre äußere Ver

fallen , wie dies bei der Diſciplin der Fall iſt. Da der wirklichung, mithin den Zwecken thatkräftiger Frömmigkeit

vollendete Staat ein durch und durch religiöſer iſt, ſo hat nicht entſpricht. In der Wirklichkeit hat daher die Kirche

die Erziehung für den Staatauch einen religiöſen Charat | auch auf den Staat eingewirkt und die Beſchränkung auf

ter, und der Unterſchied zwiſchen religiöſer und weltlicher die religiöſen Zwecke als ſolche immer mehr aufgegeben ,

Wiſſenſchaft, Theologie und Philoſophie iſt aufgehoben. wiewohl im Widerſpruche mit ihrem eigenthümlichen Be

Selbſt der Cultus fällt dem Staate anheim , da die An- / griffe und zum Zeugniſſe ihrer linangemeſſenheit zu der Na
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Fireh

home helichen Leben iſt der alleben gen, als auch ein und einigen Fähigkeit, fononi in

metiem,p.i."betne em bos menfed ficherheit anwensen enempeactifde repraua
te

tur des religiöſen Lebens. Dieſe ergiebt ſich ferner daraus, Als ein ſolcher Rechtsgelehrter, derdieſen Standpunkt zu

daß die Kirche überhaupt eine beſondere Form des behaupten vermag, und mit gleicher Fähigkeit , ſowohl die

menſchlichen Lebens iſt , während der chriſtliche Geiſt metaphyſiſchen und ethiſchen Vorausſeßuns

ſchlechthin allſeitig iſt und das ganze menſdliche Leben gen , als auch die practiſchen Folgerungen und

burchdringen ſoll . Dein chriſtlichen Leben iſt deshalb als Anwendungen dieſes Recht8begriffes als Prin :

lein die ganz allgemeine Form des menſchlichen Le cips der Rechtswiſſenſchaft zu erforſchen berufen iſt , als

bens angemeſſen , d . i. der Staat. Dazu kommt, daß die ein ſolcher erſcheint der Verf. dieſes Programmes. In

Kirche überhaupt keine an dem menſchlichen Daſein ur | dem er aber in ſeinen Arbeiten ſich in lebendiger und mäch

ſprüngliche Form , ſondern erſt nachträglich zu der tiger Selbſtentwickelung begriffen zeigt , geſchieht es, daß

primitiven (dem Staate) als eine relativ zufällige hinzuge- er ſelbſt immer weiter iſt in dieſer Fortbildung , als

kominen iſt , nämlich in Folge einer durch die Sünde ver diejenige ſeiner Arbeiten , die er gerade bekannt macht.

anlaßten abnormen Entwickelung. Wird nun der Gegen | Uebereinſtimmend mit des Verfs. rechtsphiloſophiſchen

fab von Natur und Gnade aufgehoben und die Natur in Principien , und auf dem Gebiete der Gthik in allen wir

ihrer abſoluten Entwickelung wieder hergeſtellt, ſo kann in | ctiſchen Beziehungen demſelben unbedingt beiſtimmend, will

dieſem Zuſtande der vollendeten Grlöſung die Kirche keine Referent darauf hinweiſen , wie das geiſtig ſiegreiche Prin

Stelle mehr finden . Dann iſt auch die Welt, das von | cip , welches die ſelbſtſtändigen Forſchungen des Verfs. bez

Gott abgewendete Leben, der Gegenſaß , durch welchen der ſtimmt, auf ſeine hiſtoriſchen Studien und ſein hiſtoriſches

Begriff der Kirche urſprünglich hervorgerufen wurde, über: Urtheil noch nicht durchgehende Anwendung gefunden hat.

wunden , und die fromme Gemeinſchaft fließt in die allge Wenn der Verf. das Princip der Freiheit in der neue

mein menſchliche hinüber. Man darf aber das weltüber ren Philoſophie , und namentlich in Hegel als dasjenige

windende Princip der Erlöſung nicht ausſchließlich in die bezeichnet , von welchem aus die Geſtaltung der Rechts

Kirche, noch die zu überwindende Welt ausſchließlich in wiſſenſchaft möglich werde, ſo ſcheint uns der Mißverſtand

den Staat hineinverlegen ; ſeitdem der Staat ſich unter den obzuwalten , als habe Hegel dieſen Freiheitsidealiamus in

Einfluß des Chriſtenthums geſtellt hat, ſind beide Prin - reinerer Form und in höherem Sinne, als Fichte , ge

cipien in beiden vertheilt , und ebenſo erfolgt der Reini- lehrt; derjenige Freiheitsbegriff , von welchem die Wiſjen

gungsproceß auf beiden Seiten , ja von einem Punkte derſchaft des Rechtes ausgehen muß, iſt in Rant und Fichte

geſchichtlichen Entwickelung an fällt die reinigende und ent- in adäquaterer Weiſe, als in Hegel's Lehre erſchienen .

wickelnde Lebenskraft überwiegend in den Staat. — ,,Ideam et efficientem et finalem causam genetricem ergo

( Fortſeßung folgt.) et fuisse et fore juris civitatisque , qualia exsistant qua

liaque oportebit esse futura apparet. Denique et ipsa

G . F . Gaertner „ De summo juris natura
rationis realitas et realitatis rationalitas libertate , qua

lis problemate."
una conspirent, quamque unam utraque una uno actu ge

nuerit, luce clarius patefacta sunt.“ — qualia exsistant ?

(Søluß.) Der ſittliche Geiſt iſt ein ſelbſtſtändig , geiſtig genugſames

Die Wiſſenſchaft des Rechtes iſt principlos, ſo lange Weſen , der Staat iſt nur ein Theil des ſittlichen Geiſtes ,

fie nicht aus der Ethik abgeleitet und in ihr begriffen wird , eine nur untergeordnete Sphäre im Reiche

und ſie iſt illiberal, ſofern ſie nicht dieſe beſondere Sphäre felbſtſtändiger Geiſtigkeit. Aus dieſem , dem

der Sittlichkeit ihrer eigenen Entwickelung überläßt : ſie iſt Verf. ſelbſt in Wahrheit nicht mehr eigenthümlichen Ges

ohne Einheit und geiſtige Selbſtberechtigung, wenn ſie ſichtspunkte , erſcheint auch Fichte's Lehre und Platon 's

nicht den Zuſammenhang des Rechtes mit der Tugend er: | Begriff von der Sinalooúvn nicht im rechten Lichte ; ſie

kennt, aber ſie iſt ohne Freiheit und Leben , wenn ſie nicht ſtrahlen nicht in ihrem eigenen Glanze, ſondern empfangen

zugleich den Unterſchied beider Sphären feſtzuhalten vermag. nur ein fremdes Licht, das ſie mehr verdunkelt, als er:

Ein philoſophirender Rechtsgelehrter, ein Rechtsphiloſoph leuchtet. Bei Fichte iſt der Menſch als ein ſelbſtbewußtes,

iſt ein ſolcher, der , wvher das Recht ſtamme und worin I ſittlich und geiſtig freies Weſen in höherer , würdigerer ,

e8 begriffen ſei, weiß , der den Urſprung und die Beſtiin : | angemeſſenerer Stellung, als in dieſer Lehre eines orga

mung des Nechtes , feine Grenzen und ſeine Eigenthümaniſchen Staates : und Platon 's SirdioOÚvn bedeutet nur

lichkeit kennt, und ſich deſſelben erfreut als einer Form , dasjenige wahrhafte Verhältniß , wodurch dem denkenden ,

einer Wirkung, einer Geſtalt der Freiheit : — denn er weiß, D . i. dem einzig freien , einzig wahrhaft geiſtigen Menſchen ,

daß die Freiheit des Geiſtes wahrhaftiges Weſen , daß ſie wodurch der freien denkenden Vernunft die höchſte , allum

des Geiſtes wahrhafte Selbſtbethätigung iſt. Das Recht faſſende, allbeſtimmendeWirkungskraft wiedergegeben wird .

iſt die fittliche Freiheit in der Beſtimmung, ſich ſelbſt die Der Verf. unterſcheidet Platon 's SIXQ1OOÚVn als ein be :

Bedingung und die Garantie ihrer Aeußerung zu ſein . ſonderes , von der libertas, als dem Principe der neueſten

Der Rechtsphiloſoph bedarf, um die ſittliche Freiheit in Philoſophie, ſpecifiſch unterſchiedenes Princip : in Wahr

ihrer wahren Bedeutung zu faſſen , der Idee dermetaphy- beit aber iſt dieſe dixalogÚvn die Freiheit in dieſer Selbſt=

fiſchen , göttlichen Freiheit , und kann nur an dieſem heili: verwirklichung , ſowohl in der Tugend, d. i. in der Sitt:

gen Lichte ſein eigen Licht entzünden ; andererſeits hat er lichkeit als perſönlicher, als auch in den ſittlichen Verhält

die Pflicht, dieſes Gebiet der ſich äußerlich machenden Frei- niſſen : die Weisheit iſt die einzige Freiheit und die

heit , der ſeienden Geſebe, das Gebiet des Rechtes , in ſei- einzige Tugend des Geiſtes. Bayer.

ner empiriſchen Wirklichkeit genetiſch entſtehen zu laſſen . I

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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R . Rothe „ Die Unfänge der chriſtl. Kirche , ten Selbftftändigkeit und Unabhängigkeit von allem Natür

und ihrer Verfaſſung.“ lichen gelangte. Da aber die chriſtliche Gemeinſchaft fich

im Gegenſage zur Welt bildete, ſo konnte auch die Einheit

(Fortſeßung.)
derſelben zuerſt nur in ganz abſtracter Form aufgefaßt

Die Nothwendigkeit des Ueberganges der Kirche in den werden , noch nicht durch den Unterſchied des natürlich

Staat ergiebt ſich zuleßtauch aus dem Widerſpruche zwiſchen menſchlichen Lebens und der nationalen Differenzen vermita

der Forderung der Allgemeinheit und Einheit der Kircheund telt und aus ihrer Durchdringung reſultirend. Bei dieſem

den nationalen Verſchiedenheiten , woraus die kirchlichen abſtracten Gedanken konnte es aber nicht bleiben , die Rirche

Gegenſäße entſtehen . Dieſer Widerſpruch kann nur ſo auf- | mußte fich realiſiren , hob aber damit die eigenthümliche

gehoben werden , „ daß das religiöſe Leben die kirchliche Beſtimmtheit ihren Begriffes auf und fiel davon ab , da fie

Form aufgiebt und die politiſche annimmt; denn als poli- fich in das Clement des natürlich -menſchlichen Lebens ein :

tiſche Unterſchiede geſeßt , hören die nationalen Differenzen bildete, welches durch ihren Begriff ausdrücklich ausgeſchloß

auf, gegenfäßliche, ausſchließende zu ſein , und alſo fen war. So geſtaltete ſich die hiſtoriſche Kirche, eine

zu trennen , und werden vielmehr ein bindendes zugleich äußere religiöſe Gemeinſchaft , die daber einen in :

Princip .“ nern Widerſpruch und damit den Reim der Zerſtörung in

Nachdem der Verf. ſeinen Saj ſo nach beiden Seiten ſich trägt. Der Culminationspunkt der Entwicelung der

durchgeführt hat , ſucht er noch einige andere logiſch mög: Kirche (des kirchlichen Inſtitutes) iſt die höchſte Steigerung

liche Vorſtellungen über jenes Verhältniß als unbaltbar jenes Widerſpruches und daher der Anfangspunkt des Ver:

nachzuweiſen , namentlich , daß im Zuſtande der Vollen - falles . Die Kirchemuß nun allmälig „ verdorren “ und daß

dung der Staat von der Kirche verſchlungen ſei oder daß chriſtliche Leben baut ſich im Staate an , der von der Kirche

beide neben einander fortbeſtänden . Auch die höhere Auf: herangebildet war und beim Verfalle derſelben erſtarkt iſt.

faſſung dieſes Verhältniſſes als ein Ineinanderſein Als Wendepunkt iſt die Reformation zu betrachten . Das

beider befriedigt den Verf. nicht, da dieſes Ineinander, als Chriſtenthum ſelbſt war übrigens in ſeinen Wirkungen über

wirkliche Einheit gedacht , immer wieder die Frage nach den Gegenſaß jener Formen erhaben , denn es bethätigte ſich

der Form derſelben hervorrufe. Wollte man endlich eben ſo ſehr als weltgeſchichtliches als auch als kirchlich - rez

Staat und Kirche in einem Gottesreiche, als der Hö- ligiöſed Princip . Daher verläuft fich die chriſtliche Ge

þeren Ginheit beider , realiſirt denken , ſo führte auch dieſe ſchichte in zwei parallele Arme, in die chriftlicheWeltgeſchichte

Vorſtellung zulegtwieder zum chriftlichen Staate, d . h.einer und in die chriſtliche Geſchichte der Kirche. Im Zuſtande

einheitlich organiſirten Vielheit von Staaten . Alles Bis - der Vollendung iſt aber auch dieſe Duplicität aufgehoben .

herige gilt aber nur vom chriſtlichen Leben in ſeiner Voll: Dieſe Vollendung liegterſt am Ziele der geſchichtlichen

endung. Sieht man dagegen auf den Entwidelungogang Entwickelung unſeres Geſchlechtes ; deffen ungeachtet hat

zu dieſem Ziele, ſo tritt allerdings die Kirche in ihrer wet die bisherige Betrachtung ihre practiſche Wichtigkeit , da

Tentlichen Beziehung zum religiöſen Leben und in ihrer nur derjenige, welcher das Ziel im Auge hat, auf den

hohen Bedeutung bervor , zugleich legt aber die Geſchichte Entwicklungsgang fördernd einwirken kann.

des chriſtlichen Lebens im Ganzen betrachtet Zeugniß ab ! Der Verf. ſchließt die Darlegung ſeiner eigenthümlichen

für die Wahrheit jener Vorſtellung von der Vollendung | Anſicht mit einer eregetiſchen Begründung derſelben und

Deſſelben . Nur das Chriſtenthum konnte und mußte eine ſucht zu zeigen , daß auch der Erlöfer obige Vorſtellung ges

Kirie erzeugen , weil in ihm die Religion zu ihrer abſolua ' Habt unddas Reich Gottes in ſeiner Vollendung unter der

133
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Form des Staates gedacht , die Kirche bagegen nur als Jene Vorſtellung von der künftigen Vollendungmuß daher

Mittel zum Zwecke angeſehen habe. Wenn Chriſtus nicht ein Product des abſtract- allgemeinen Gedankens

die Kirche und überhaupt keine beſondere Form angiebt, ſein und kann auch in der näheren Durchführung keine con

worin ſich das vollendete Reich Gotteß realiſiren ſoll , ſo cretere Beſtimmtheitund Anſchaulichkeit haben , wenn gleich

feßt er dabei die allgemeine Form , den Staat , als ſolche daneben ihre Wahrheit in formeller Allgemeinheit noch be

voraus. Darauf führt auch die Bezeichnung des Reiches ſtehen kann. Wenn nun die großen Denker nicht ſowohl

als Baothala toŨ TeoŨ und der geſchichtliche Zuſammen die Zukunft als die Gegenwart und Vergangenheit zum Ges

hang dieſer Vorſtellungmit den früheren theokratiſchen An- genſtande ihres Denkens gemacht, und einige ſogar aus:

ſchauungen und Erwartungen , ferner die Bezeichnung drücklich erklärt haben , daß das wahrhafte Selbſtbewußts

Chriſti al8 Rönige dieſes Reiches , ein Bild , wozu ſein des Geiſtes — Ahnungen und Weiſſagungen bilden

eß innerhalb der kirchlichen Ordnung der Dinge nichts nur einzelne Momente, und begründen paher keine Auss

Entſprechendes giebt. Auch in der Apokalypſe, C . 21,wird nahmen – den Standpunkt der hiſtoriſchen Totalentwicke

das vollendete Reich Chriſti als nóhes beſchrieben , die lung nicht überſchreite , wenn dies namentlich Hegel' s

Gläubigen als Volk Gottes , während eß umgekehrt fei- | Anſicht war, deſſen Begriffvom Staate (freilich nicht vom

nen Tempel darin giebt. Die Kirche (im compleren vollendeten ) der Verf. als den wahren anſieht: ſo entſteht

Sinne) wollte Chriſtus allerdings als Bedingung und Mit die Frage, wie der Verf., der doch die geiſtige Bildung

tel der Realiſirung ſeines legten Zwedes ; er hat auch ſelbſt der Gegenwart ſich in hohem Grade angeeignet hatte, dass

die Entſtehung der Kirche vorbereitet, ohne ſie aber jenige zur Hauptſache der Unterſuchungmachen konnte,was

zu ſtiften (organiſiren ). ſich in ſeiner concreten Wahrheit dem philoſophiſchen Wiſs

Zur Beſtätigung der nunmehr nach allen Seiten durch- fen entzieht. Sieht man nun auf die Art und Weiſe,

geführten Anſicht analyſirt der Verf. noch die Herrſchende wie die Vorſtellung jener Vollendung zuerſt eingeführtwird ,

Vorſtellung in ihren gangbarſten Modificationen und ſucht ſo wird man geneigt , dieſelbe aus dem Glauben an die

damit ihre Unhaltbarkeit nachzuweiſen . Er betrachtet be- Wahrheit der neuteftamentlichen Verheißungen von einem

fonders die proteſtantiſche Vorſtellung von der unſicht: Neiche der Herrlichkeit herzuleiten , obgleich man auf der

baren Kirche nach den verſchiedenen Auffaſſungsweiſen andern Seite daran wieder irre wird, wenn man die Will:

und dann die Anjichten von Schleiermacher und Hes für beachtet , womit der ganze Kreis der chriſtlich - eſchato

gel, als der beiden Denker , welche in unſern Tagen die logiſchen Erwartungen behandelt und einer beſtimmten

Natur, der Eine des religiöſen Lebens, der Andere des Meinung dienſtbar gemacht wird. Die Lehre von den legs

Staates, am tiefften durchforſcht haben und dennoch Kirche ten Dingen *) umfaßt nämlich als nothwendig zuſammenges

und Staat als zwei neben einander beſtehende Inſtitute hörige Momente : das Ende der Welt und der irdiſchen

übrig behalten .“ Dieſe negative Dialektik fönnen wir in Entwickelung , die Wiederkunft Chriſti in der Herrlichkeit,

deß noch bei Seite liegen laſſen und wenden uns nun zur die Auferſtehung der Todten , das Weltgericht und die Stif

Prüfung der bisher dargelegten poſitiven Anſicht. tung eines Reiches der Herrlichkeit , in welches der Gegen :

Dem aufmerkſamen Leſer kann es nicht entgangen ſein , laß der Endlichkeit, Sünde und Tod, nicht mehr hinein .

daß den Rern und Mittelpunkt der Rothe’ſchen Anſicht die fällt. Herr Rothe meint nun , hiervon ſei nur fcftzus

Vorſtellung von einer zu erwartenden Vollendung, | halten , daß die Vollendung des Reiches Gottes wirf:

beſtimmter : eines dereinſt vollendeten Staates, bil- lich eintreten werde, und zwar auf dieſer Erde (welche

det , daß der Verf. fich nicht bloß die Aufgabe ſtellte , die allerdings gewöhnlich als Schauplaß deſſelben bezeichnet

Wirklichkeit wiſſenſchaftlich zu begreifen , ſondern aus dem wird) , in dem Dieſſeits , nicht etwa in einem rein übers

allgemeinen Begriffe und der Unangemeſſenheitdes gegebenen | ſinnlichen Jenſeits , das für unſer Denken eine völlig leere

wirklichen Lebens zu ihm das Poſtulat einer ſpäter nothwen - | und unausfüllbare Abſtraction ſei. Dieſes Moment des

sia erfolgenden völligen Kongruenz beider Seiten ableitete. Dieſſeitigen ſei der ſubſtantielle Wahrheitsgehalt des Chi:

· Querdings ſoll dieWiſſenſchaft kein bloßes Erkennen ſein ,das | liasmus und rechtfertige ſich auch vor dem beſonnenen Den :

gegen die Fortſchritte der Wirklichkeit gleichgültig verhiel: ken , da Gott jeden Kreis der Schöpfung zu der ihm eigen

te, fie foll vielmehr in ihren Reſultaten practiſch werden und thümlichen Vollendung führe, und da Alles, was unter den

om bödften Selbſtbewußtſein aus den Gang des wirkli- irdiſchen fosmiſchen Bedingungen feine Entwicelung

Ben Lebens vermitteln und leiten , allein ſie wirkt dann begonnen habe, unter ihnen dieſelbe auch ſtätig vollenden

immer für die nähere Zukunft und in concreter Weiſe, wäh- müſſe. ,,Die Elemente zu einem Reiche der Herrlichkeit ſind

rend der Verf. in ganz abſtracter Weiſe das Ziel ſchildert

und daneben eingeſteht, daß die Verhältniſſe lange noch ) Dies darf Ref. als Ergebniß unbefangener Behandlung. der bibl.

Theologie des N . I ., deren Bearbeitung er ſich übrigens für ſpätero

nicht der Art ſeien , demſelben mit gutem Rechte zuzueilen . I Jabrevorbehält , vorausſeßen .
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wahrlich reichlich genug in dieſer irdiſchen Schöpfung aus- , Bewußtſein dieſe Wirklichkeit, abgeſehen von der Vers

geſtreut und die Sehnſucht darnach ruht tief in dermenſch- klärung des natürlichen Daſeins, eine ganz andere Bedeu :

lichen Bruſt. Auf den ſchwachen Vorfrühling dieſes irdis | tung als im N . I . , da ihm das Jenſeits als bloße Ab

ichen Daſeins muß irgend einmal ein in voller Fülle pran : ſtraction und ein vollendeter Zuſtand des Irdiſch-Menſchli

gender Sommer deſſelben folgen . Und dies gerade auf die chen als abſolute Nealität des Göttlich-Menſchliden gilt;

ſem Planeten .“ Der Verf. rechnet es zu den bedeutungs- ſondern er hat auch die Vorſtellung von tinem beſtimmt

vollſten Vorſchritten und Evolutionen des Bewußtſeins uns eintretenden Zuſtande der Vollendung im chriſtlich - religiö

ſerer Zeit, daß ſie es aufgegeben hat, in einem abſtracten Ten Sinne, als „ der Aufhebung der durch die Sündeveran

Jenſeits das Reich der Wahrheit zu träumen , und ſtatt deſ laßten abnormen Entwickelung und abſoluten Wiederherſtel:

ſen in dieſem irdiſchen Dieſſeits ſeine Wirklichkeitſucht. Nur lung der menſchlichen Natur in ihrer abſoluten Entwicke

dürfe man mit dem Gegenſaße des Dieſſeits und des Jens lung" (S . 57), nöthig , um auf dieſer feſten Grundlage

ſeits den andern des Gegenwärtigen und des Zukünftigen das Gebäude ſeines vollendeten Staates aufzuführen . Ge

nicht verwechſeln , da nicht im gegenwärtigen , ſondern rade hierin liegt aber die ſchwache Seite der ganzen Anſicht,

zukünftigen Diefſeits die volle Wirklichkeit des ihr Fundament wankt und dem ganzen Gebäude droht ein

göttlichen Neiches eintrete. Man erkennt hierin das Be- ſchneller Einſturz , wenn gleich die zum Theil tüchtigen

ſtreben , die chriſtlichen Verheißungen mit dem Selbſtbe: Baumaterialien anderweitig benußtwerden können . Jene

wußtſein der Gegenwart in Einklang zu ſepen ; Hr. Nothe religiös - ſittliche abſolute Vollendung, als empiriſcher Zu

weiſt aber die andern Momente der Eſchatologie zu leicht ſtand gedacht, iſt nur unter den iin N . T . aufgeſtellten Bes

von der Hand , wenn er zwar zugeſteht, daß der Eintritt dingungen möglich , daß nämlich die endliche Seite von

der Vollendung bedingt ſei durch eine die Wiederkunft der menſchlichen Natur abgeſtreift, der Schauplaß iyrer

Chriſti begleitende und bedingende ſchöpferiſche That Got Wirkſamkeit verklärt unddas Ganze ſo zu einem Jenſeitigen

tes , dieſe leßtere aber beſchränkt auf die äußeren Bedin - ſublimirt wird ; giebt man dagegen dieſe Vorſtellungen als

gungen des irdiſchen Daſeins und das Verhältniſ der irdis Abſtractionen auf und Hält ſich an das Diefſeits , ſo muß

fchen Natur zum Menſchen , da nach der Lehre des N . T . man ſich auch die fortwirkende Macht der Sünde gefallen

die Verklärung der Natur und des menſchlichen Leibes im laſſen , mag auch die Herrſchaft derſelben objectiv ge

innern Zuſammenhange mit der Vollendung ſelbſt gedacht brochen und ſubjectiv im Verſchwinden begriffen ſein . Die

iſt und erſt die legte Spiße der Erlöſung bildet. Wie ohne Vorſtellung der Vollendung hat dann ihre Wahrheit in

jene Verklärung ein Zuſtand derVollendung im chriſtlichen der Idee der Menſchheit überhaupt und ihre

Sinne des Wortes möglich ſei, iſt nicht einzuſehen ; wer Wirklichkeit in der organiſchen Entwidelung der

daher jenes Moment bei Seite ſchiebt, giebt eben damit einzelnen Momente , ſo daß zwar die hiſtoriſch ſpäter fal

dieſen Zuſtandauf. Der Verf. erklärt ſich auch nichtdarüber, lenden Momente einen höheren Reichthum der Idee ent

welche Stellung Chriſtus, deſſen dereinſtige ſichtbare Wie= falten , der Charakter der abſoluten Vollendung aber kei

derkunft er vorauszuſeßen ſcheint ( S . 11 ), zu dem vollende: nem empiriſch gegebenen Momente eignet, ſondern der To

ten Staate einnehmen werde; man möchte ihn nach der talentwickelung, dem in der Menſchheit wirkenden göttli

Anſchauung eines Staatenorganismus für den wirklichen chen Geiſte. Der progressus in infinitum iſt eben damit

oberſten König des vollendeten Gottesreiches halten ,wenn in ſich ſelbſt zurückgebogen , und die verſtändige Betrach

der Verf. nicht ſelbſt bemerkte (S . 90) , daß es ein Bild tung zur vernünftigen geworden . Die Sehnſucht nach eta

ſei, wenn ſich der Heiland als Rönig bezeichne. Da der nem Zuſtande der Vollendung , worauf der Verf. hinweiſt

Verf.nur die eine Seite der Vorſtellung feſthält und die | (S . 8 ), iſt eben eine Offenbarung der abſoluten Unruhe

Vollendung des Gotteøreiches 'als eigene freie That der in der Idee, fofern diefelbe in keinem empiriſch gegebenen Zu

den Proceß der Erlöſung eingegangenen Menſchheit , als ſtande, verlegt man ihn auch ans Ziel , volle Befriedis

@ rgebniß ihrer geſchichtlichen Entwickelung be- gung findet. Wollteman alle Momente , welche in der

trachtet und von dieſer die Data für die nähere Beſtimmung Idee als Totalität des wirklichen Geiſtes liegen , in die

des vollendeten Zuſtanded entlehnt , ſo ſcheint es , daß er empiriſche Wirklichkeit herausſeßen , namentlich das Mo

beſſer daran gethan hätte , wenn er ſeine Anſicht über das ment der höchſten Allgemeinheit, welches der göttliche Geift

wahrhafte Verhältniß von Kirche und Staat nicht zu einer | in der Weltgeſchichte ſelbſt iſt : ſo würde man eben damit

cſchatologiſchen Frage gemacht hätte, wenigſtens die Form und Bedeutung der Wirklichkeit aufheben . Dieſes

würde ſeine Schrift dannweniger Anſtößiges für das fromme ift dem Verf. begegnet bei der Conſtruction eines vollendes

Bewußtſein enthalten haben . Allein näher betrachtet / ten einheitlich organiſirten Staatenvereines, wodurch, wie

konnte er dennoch keinen andern Weg einſchlagen, als wel | wir nachher ſehen werden , der Begriff des Staates ſelbſt

chen er wirklich verfolgt hat ; denn nicht nur hat für ſein ' zerſtört wird .
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Obgleich nun die Grundvorausſeßung einer zu erwarten - | der Staat wieder als die ſittliche Gemeinſchaft gedacht

den Vollendung des Gotteøreiches nach unſerem Dafürhal- und ſein Zwed ſoll die Totalität der ſittlichen Zwecke

ten nichtwohl begründet iſt, ſo dürfen wir dennoch die umfaſſen ; aber das Sittliche wird mit dem An ſich Menſch :

jid daran ſchließende Entwickelung des Verf.keineswegs als lichen , dem allgemein Menſchlichen identificirt und über:

mit Einem Sælage beſeitigt anſehen , da ja möglicherweiſe haupt ſehr unbeſtimmtgefaßt. In jene Allgemeinheit des

auch im Zuſtande relativer Vollendung ein Uebergehen der Begriffes vom Staate Teßt Hr. Rothe aber gerade das

Kirche in den Staat ſtattfinden könnte , zumal wenn man Eigenthümliche und Wahre ſeiner Anſicht, und tadelt na

in dem unkirchlichen Sinne unſerer Tage, dem die Voll mentlich an þegel den Mangel einer zweifelloſen Ents

endung des chriſtlichen Lebens noch ſehr fern liegen ſoll , ſchiedenheit in der Feſthaltung des höchſten und vols

dennoch eine feineswegs zu beklagende Bewegung zu jenem len Begriffes des Staates , weshalb derſelbe Religion und

Uebergange hin erblicken wollte. Realiſirung des vollen Wiſſenſchaft bald ihren Ort im Staate angewieſen , bald

Begriffes und Vollendung ſind ja dem Verf. gleichbedeu- dieſelben als für ſich beſtehende Sphären angeſehen , und,

tend, daher muß ſich auch , abgeſehen von der Hoffnung der um die Scheidung des Religiöſen und des Politiſchen durch

Vollendung, das richtige Verhältniſ von Staat uud Kirche zuführen , den Staat auf einer untergeordneten Stufe ſeis

aus dem Begriffe beider deduciren laſſen . ner Entwickelung willkürlich angehalten habe (S . 133).

Hier liegtuns denn beſonders ob, den Begriff zu prüfen, Allein dieſe Einwendungen beruhen auf bloßen Mißver:

welchen Herr Rotbe von Staat und Kirche aufſtellt. ſtändniſſen , ſofern der Verf. überſah , daß Hegel, und

Man muß es ſchon als einige Parteilichkeit für die Staats gewiß mit Recht, das Princip und die eigenthümliche

form arſehen , daß der Verf., wo er beide Begriffe, jeden Sphäre des Staates auf der einen , und den mit an .

für ſich, entwickelt, nur bei der Kirche das Moment des dern Sphären concret erfüllten Staat auf der

Unſelbſtſtändigen und Relativen hervorhebt und es bedenk- andern Seite unterſchied . „ Die Religion - ſagt Hes

lich findet , daß die Kirche kein Material beſiße , um ſich gel, Phil. des Rechts, S. 270 , Anmerk. - -hat,wie die Er:

einen ihrer inneren Seite angemeſſenen Leib zu geſtalten , kenntniß und Wiſſenſchaft, eine eigenthümlichevon

während er in Anſehung des Staates keine Beſorgniß äu der des Staates verſchiedene Form zu ihrem Princip ; fie

Bert , woher doch der Organismus der Sittlichkeit ſeine treten daher in den Staat ein , theils im Verhältniß von

Seele, die ihm zur Grundlage dienende Geſinnung, den in : Mitteln der Bildung und Geſinnung, theils , in ſofern

neren Haltepunkt der ſittlichen Subſtanz, entnehmen möge. ſie weſentlich Selbſtzwede ſind, nach der Seite, daß

Dies kam daher , daß er den Staat ſogleich in der Allge- ſie äußerliches Daſein haben. In beiden Rückſichten vers

meinheit des Begriffes faßte, wie er ihn auch ſpäterhin feft Halten ſich die Principien des Staates anwendend auf

halten konnte, nachdem er die der Kirche eigenthümlichen ſie ; in einer vollſtändig concreten Abhandlung vom Staate

Elemente in denſelben hatte übergehen laſſen . Der Staat müſſen jene Sphären , ſo wie die Runft, die bloß natür

iſt nämlich beſtimmt als die Wirklichkeit des fittlichen Le: lichen Verhältniſſe u. ſ. f. gleichfalls in der Beziehung und

bens , . h . des menſchlichen als ſolchen , in der ſelbſt: Stellung, die ſie im Staate haben , betrachtet werden ;

bewußten Entfaltung ſeines immanenten Organismus; in aber hier in dieſer Abhandlung , wo es das Princip des

ihm darf, ſeinem Begriffe nach , kein weſentliches Ele: Staates ift, das in ſeiner eigenthümlichen Sphäre

ment und Moment des menſchlichen Lebens nach ſeiner Idee durchgeführtwird , kann von ihren Prin

als ſolchen fehlen . Nach einem in dieſer Algemeinheit cipien und der Anwendung des Rechtes des Staates

aufgeſtellten Begriffe vom Staate darf man ſich nicht ſo - auf ſie nur beiläufig geſprochen werden.“ Das Princip

wohl darüber wundern , daß der Verf. die Kirche in der des Staates iſt nämlich der Wille und zwar der ſub:

Zukunft im Staate untergehen läßt, als vielmehr darüber, ftantielle, an und für ſich vernünftige Wille ; der Staat

daß er dies nicht als ſchon geſchchen , dem Begriffe nach | in ſeiner eigenthümlichen Sphäre iſt daher die Wirklich

feit dieſes Willen

nämlich , anſieht. Wenn der Staat alle weſentlichen Els:
oder der concreten Frei:

heit, der fittlichen Idee. Kunſt, Religion, Wiſſen

mente und Momente des menſchlichen Lebens ſeinem Bes
ſchaft laſſen ſich nicht auf jenes Princip zurückführen ; fie bits

griffe nach umfaßt , fo bilden ja auch Religion und reli den beſondere Kreiſe für ſich, welche fraft der höheren Auge:

giöſe Gemeinſchaft, Runft und Wiſſenſchaft integrirende meinheit des Princips , der abſoluten Idee, des Wiſſens,

Momente deſſelben und es giebt überhaupt keine an über den Staat hinauôgehen und Selbſtzwecke ſind , auf der

dere oder höhere Sphäre des Geiſtes ; alle beſon : anderen Seite aber auch innerhalb des Staates Daſein

deren Kreiſe laufen vielmehr im Staate zuſammen , er iſt
und Wirklichkeit erlangen , in den Zweck des Staates einge

ben und Einflüſſe von ihm erhalten .
die abſolute Form des wirklichen Geiſtes. Zwar wird

(Fortſeßung folgt.)
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R . Rothe ,, Die Anfånge der chriftl. Kirche , nicht erponirt, — der Verf.verweiſt auf Hegel' s Ph.des

und ihrer Verfaſſung.“ Rechts , dieſe zeugt aber nur für Eine Seite ſeiner Anſicht

und gegen die vage Algemeinheit des aufgeſtellten Begrif
(Fortfeßung.)

fes, - er wird vielmehr als angebliches Reſultat der neue

So umſchließt der Staat, in ſeiner concreten Erfül- ren Philoſophie eingeführt, aber ſogleich und eben ſo im

lung gedacht , allerdingø jene höheren Sphären , weil er weitern Verlaufe der Abhandlung mit dein ſtrengeren und

überhaupt die einzige objective Geſtaltung des Menſchenles eigentlichen Begriffe des Staates vermiſcht und verwechſelt,

bens , der einzig mögliche Boden iſt, -auf dem die ganze außerdem mit ganz unbeſtimmten Ausdrücken , wie : ſitt

Fülle des geiſtigen Lebens gedeihen kann. Deſſen unge liche Gemeinſchaft, vertauſcht, ſo daß ſich unwillkürlich die

achtet darf man aber nicht alle Elemente,welche den Staat Ueberzeugung aufdrängt, der Verf. möge den Gegenſtand

erfüllen , auch zum Staate , ſeinem Begriffe nach rech - 1 mehr in allgemeiner Anſchauung als im ſtreng-begrifflichen

nen , ſondern nur diejenigen Seiten , welche aus ſei- | Denken erfaßt haben . Dieſe Neberzeugung wird noch ver

nem Principe herzuleiten ſind und den we: ſtärkt , wenn man die Vorſtellung vom vollendeten Staate,

fentlichen Inhalt der concreten Freiheit bil dem Ziele der Weltgeſchichte, genauer betrachtet. „ Der

den. Mögen die verſchiedenen Sphären des erfüllten Staa- vollendete Staat, ſagt der Verf., wenn er nicht als eine

teß in noch ſo inniger Durchdringung und Harmonie beſte leere Abſtraction gefaßt wird , iſt nothwendig zu denken

hen und ſo die wahrhaft lebendige Einheit des Volksgeiſtes eben als die vollſtändige Grplication und vollendeteOntwi:

erzeugen , ſo wird dadurch dennoch ihr Unterſchied gegen celung aller beſonderen ( durch die nationalen Unter :

einander nicht aufgehoben , da dieſer nicht auf dem mehr ichiede prädisponirten und präformirten ) Staatsformen ,

zufälligen Momente der ſtufenweiſen hiſtoriſchen Entwicke- aber dieſes freilich nicht als ein bloßes Nebeneinan :

lung des Ganzen und ſeiner Momente , ſondern auf dem derbeſtehen , ſondern als ein abſolutes organiſche Zu

verſchiedenen Principe und weſentlichen Inhalte jener ſammengehen , welches gerade durch die Entwickelung der

Sphären beruht. Selbſt den Zuſtand der Vollendung und | beſonderen Momente, und zwar aller, zu vollendeter Selbſt

eine organiſirte Einheit des von den unterſchiedenen Spha = | ſtändigkeit bedingt iſt. Die Vielheit und Verſchiedenheit

ren erfüllten Staates vorausgeſeßt, würde von Kunſt, Ne- der Nationen und der Staaten , da ſie nichts anderes iſt,

ligion und Wiſſenſchaft nur die Seite der Erſcheinung und als die Gewährung der den natürlichen Unterſchieden , den

bas für die Idee der concreten Freiheit practiſch Nothwen beſonderen Momenten des organiſchen Körpers der Menſch

dige und Nüßliche in den Begriff des eigentlichen heit zuſtehenden eigenthümlichen Rechte , begründet ſo

Staates aufgenommen ſein , bagegen ihr Begriff kein inte: wenig ein feindſeliges Verhältniß dieſer Vielen gegen ein

grirendes Momentvom Begriffe des Staates bilden , weilander, daß ſie vielmehr gerade die Bedingung des harmo

ſonſt dieſer leßtere über ſich ſelbſt hinaus und in dieSphäre niſch lebendigen Zuſammenwirfens des Ganzen iſt, und

des abſoluten Geiſtes hinüber ginge. Was Herr Nothe hierdurch die Bedingung der wahrhaften Verwirklichung

ben vollen Begriff des Staates nennt, iſt weder der Staat der vollen Idee des menſchlichen Lebens" (S . 17) . Die

in der gewöhnlichen Vorſtellung , noch der ſpeculative Bes Vorſtellung eines ſolchen Staatenorganismus iſt für die

griff deſſelben , ſondern die Vorſtellung von einem Orga- ganze Anſicht des Verf. von der größten Bedeutung, ja

nismus des geiſtigen Lebens überhaupt; die ſie bildet eine conditio sine qua non derſelben . Denn der

fer iſt aber in dem nothwendigen Hervorgehen ſeiner Mo- Widerſpruch,welcher zwiſchen der Forderung der Allgemein

mente aus einem Principe und der höheren Einheit derſelben | heit und Einheit der Kirche und zwiſchen den auf den na

134
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tionalen Verſchiedenheiten beruhenden kirchlichen Gegenſä : | ſtande firirte und aus ihrer flüſſigen Beweglichkeit in der

Ben ſtattfindet , kann nach des Verf. Anſicht, da die natio - Zeit zuſammengepreßte linendlichkeit der Idee. Muß man

nale Beſtimmtheit nicht vernichtet werden darf, nur ſo ge- nun vom Standpunkte des nüchternen Denkens folchen Ab:

löjt werden , daß das religiöſe Leben die kirchliche Form ſtractionen , — welche freilich ein reges Gefühl als noths

aufgiebt und die politiſche annimmt, weil ſo die nationa- wendige Forderung und unvertilgbare Sehnſucht des Hers

len Differenzen aufhören ausſchließende zu ſein und viel- zens ausſprechen und eine lebhafte Phantaſie mit der rei

mehr ein bindendes Princip werden ( S . 61). Dieſe zenden Pracht ihrer Gebilde ausſchmücken mag, — die in :

Vorſtellung hat auf den erſten Blick etwas Großartiges, nere Wahrheit und concrete Bediegenheit abſprechen : ſo

und man bedauert , daß ſie ein bloßes Ideal oder Poſtulat | iſt damit doch keineswegs die Wahrheit des Gedankens ges

bleiben dürfte ; beinäherer Unterſuchung erweiſt ſie ſich je: leugnet , daß der Menſchengeiſt in den weſentlichen Mo

doch als ganz Haltungslos und als bloßes Product des menten ſeiner Entwickelung ein Ganzes bildet , und daß

abſtracten Denkens, welches die Momente der Allgemein - das Bewußtſein der verſchiedenen Volksgeiſter , die welt:

heit und Beſonderheit innerlich zu vermitteln meint, ſie geſchichtliche Bedeutung haben , auf jedem Standpunkte der

aber in der That nur äußerlich an einander bringt. Denn Geſchichte in irgend einer Weiſe ſich zu einem Geſammtbes

wie kann man ein abſolutes organiſches Zuſammengehen wußtſein zuſammenſchließt; dieſes allgemeine Band geht aber

auf der einen und die Entwickelung aller beſondern Mo- über den Begriff des beſondern Staates hinaus und kann

mente zu vollendeter Selbſtſtändigkeit aufder andern Seite auch in der Vollendung nicht als Staatenorganismus, ab

als vereinigt denken ? WoMomente mit einem Ganzen zu ſolute organiſche Einheit der vielen und in ſich verſchiede:

einem abſoluten Organismus zuſammengehen , müſſen ſie nen Staaten , gedacht werden .

ja ideell, d . i. unſelbſtſtändig , geſeßt ſein ; Staaten , die Wie der Verf. ben Staat als die ſchlechthin allges

mit andern Staaten keinen Bund, ſondern einen Geſammt meine, allumfaſſende Form des menſchlichen Lebens auf:

organismus bilden ſollen , geben eben damit den Begriff | faßt, ſo führt er auf der anderen Seite die der Kirche

des Staates auf. Jeder Staatals organiſche Einheit der eigenthümliche Sphäre auf ſo enge Grenzen zurück,

innerhalb ſeiner enthaltenen und ideell geſebten Momente und conſtruirt ihren Begriff in ſo abſtracter Weiſe,

hat ja Individualität und Souveränität, und daß derſelbe auf angemeſſene Weiſe gar nicht realiſirt wer

die verſchiedenen Staaten verhalten ſich zu einander als be- den kann, und daß, als er deſſenungeachtet realiſirtwerden

fondere Individuen, ſchließen Verträge, Bündniſſe mußte und realiſirtwurde, ein innerer Widerſpruch zwiſchen

u . ſ. w . ; dagegen läßt ſich an ihnen , ſo lange ſie ihren Begriff und Eriſtenz entſtand, welcher der Kirche zulegt den

Begriff feſthalten , keine Seite entdecken , von welcher eine völligen Untergang droht. Die chriſtliche Gemeinſchaft,

abſolute Einheit ausgehen ſollte, und der Verf. hat es auch obgleich ihrem Urſprunge nach eine rein innerliche , eine

felbſt bei der allgemeinen Vorſtellung bewenden laſſen , ohne Gemeinſchaft des religiöſen Gefühles , der religiöſen Vor:

die Philoſophie des Staatsrechtes mit neuen Beſtimmun- ſtellung und Geſinnung und der religiöſer Zwecke, muß

gen zu bereichern . Jene Sprödigkeit der individuellen auch eine äußere Lebensgemeinſchaftwerden , und der Al

Volksgeiſter gegen einander erſchien dem Verf. als Unvoll- gemeinheit und Innigkeit der inneren Seite muß der Ums

kommenheit, was ſie nach einer Seite hin freilich iſt, aber | fang und die Organiſation der äußeren entſprechen . Es

auch ſein und bleiben muß , weil eben der eriſtirende entſteht daher die Forderung, daß die Kirche eine die ganze

Staat nichts Abſolutes iſt, noch werden kann. Deshalb Menſchheit umfaſſende, zu organiſcher Einheit entfaltete in :

erblickt auch die Speculation nicht in einem gleichzeitigen Ne- nere und äußere Gemeinſchaft ſei; denn die Beſtimmun

beneinanderbeſtehen oder Ineinanderaufgehen die höhere gen der Allgemeinheit und Einheit ſind weſentlich und be:

Einheit der beſonderen Staaten , ſondern im Proceß treffen auch die äußere Seite. Allein es giebt für die Kir

der Weltgeſchichte, welche eben ſowohl in ihrer ne- che feinen Boden , worauf ſie ihren Organismus geſtalten

gativen Dialektik die Endlichkeit der beſonderen Geiſter zur könnte , da das natürlich -menſchliche und volksthümliche

Erſcheinung bringt , als ſie in poſitiver Weiſe den wahr: Leben dem Staate angehört, und für die religiöſe Ges

haft allgemeinen Geiſt erzeugt, oder vielmehr das Organ meinſchaft als ſolche ein fremdartiges und widerſtrebendes

bildet, woraus er ſich ſelbſt hervorbringt. Man darf den Element bildet. Als daher die Organiſation der Kirche

Verf. hier füglich auf Hegel's Phil. des Rechts, . 330 | im Mittelalter den Culminationspunkt erreicht hatte,

- 340, verweiſen , da er ſelbſt dieſe Autoritätanerkannt und war eben damit der innereWiderſpruch am höchſten geſtel

im Allgemeinen zu Grunde gelegt hat. Was der Verf. als i gert ; nimmtman dagegen der Kirche , was eigentlich dem

Vollendung des Staates dachte, iſt, wie oben bei der Vor Staate angehört, ſo bleibt ihr nichts als der abſtracte Bez

ſtellung der Vollendung des Gottesreiches überhaupt , die griff, alſo nichts Wirkliches. - - In dieſer Gedankenreihe

durch abſtractes Denken zu einem empiriſch gedachten 3u: 1 dreht ſich Alles um die Momente , daß die Kirche, als alls
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gemeine , einheitliche, religiöſe Gemeinſchaft auf der einen Selbſtbewußtſein des göttlichen Geiftes in der Gemeinde

Seite einen der inneren Seite entſprechenden äußeren Leib oder der Gemeinde im göttlichen Geiſte; dieſes Selbſtbe

haben muß, daß aber auf der anderen Seite das menſchli- wußtſein als ſolches, geht aus der offenbaren , zum vernünf

dhe Leben , als ein beſonderes, der reinen Allgemeinheit, tigen Organismus entfalteten Wirklichkeit in die Tiefe

welche der Begriff der religiöſen Gemeinſchaft erfordert, des Innern zurüc , und ſeßt ſo die Wirklichkeit als ideel

nicht entſpricht. Jenes Poſtulat kann deshalb nach des les , unſelbſtſtändiges Moment, iſt aber auf der anderen

Verfs. Anſicht nur in einem Staatenorganismus erfüllt Seite mit der ſittlichen Subſtanz in der Weiſe des Inner

werden , worin die Momente der Beſonderheit und Allge- lichen oder der allgemeinen Geſinnung (die beſonderen

meinheit in höherer Einheit zu ihrem Rechte und ihrer le Formen vermittelt der Staat) unmittelbar identiſch , und

bendigen Wirklichkeit gelangen. Wäre dies die einzig mög- bildet ſo die Grundlage, auf welcher der Staatsorganis

liche Löſung des Widerſpruches , ſo müßte man , um nicht mus aufgeführtwird , wie denn der wahrhaft allgemeine

in einen noch ſchlimmeren zu verfallen , einſtweilen an der Wille der göttliche ift. Man darf ſich hierbei durch die

Ausgleichung deſſelben verzweifeln , und es bliebe nur die bloß empiriſche Betrachtung der Bildung der erſten Ge:

Verwunderung übrig , wie doch das Bewußtſein der chriſt- meinden und der Kirche im compleren Sinne des Wortes

lichen Welt ihn ſo lange ertragen , und zwar als einen entwi- nicht irre machen laſſen ; auch der wahre Begriff des Staa

đelten und offenbaren , nicht verſenkt in das bewegliche tes wird auf jenem Wege nicht gefunden , und iſt deshalb

Clement des Gefühles und der Phantaſie , worin die Wi- ſo lange verkannt. Da die Kirche ein abſolutes Verhält:

derſprüche der religiöſen Vorſtellung überhaupt ſich unwill- niß darſtellt , ſo iſt eben damit ihre Allgemeinheit und in :

fürlich ausgleichen . Es fragtſich jedoch, ob der Begriff der nere Einheit gefeft; wie es nur Einen Begriff des göttli

Kirche wirklich ſo ohnmächtig iſt, um ſich keine angemeſ= chen Geiſtes und der Menſchheit giebt, ſo kann es auch

ſene Realität geben zu können , oder , was daſſelbe ſagt, nur Eine wahre Kirche geben , und es iſt die höchſte Pflicht

ob die Vorſtellung von der Kirche fich wirklich auf die ihr Mitglied zu ſein . Nach der Seite der Eriſtenz iſt die

Form des ſpeculativen Begriffes zurückführen läßt, da in Kirche äußere Gemeinſchaft, und hat ihr Daſein im Staate,

dieſem Falle neben dem Moment der Allgemeinheit auch das denſelben im weiteren Sinne gefaßt , den ſie ſowohl hiſto

der Beſonderheit und Einzelnheit darin geſegt ift. In der riſch als auch dem Begriffe nach zur Vorausſeßung hat, da

Rothe’ichen Darſtellung der Sache bemerkt man ſogleich der allgemeine Geiſt, welcher ſich in der welthiſtoriſchen

das ungleichartige der Begriffsbeſtimmung, indem bei der Dialektik der beſonderen Staaten hervorbringt, derſelbe

des Staates der Hegel'ſche Begriff zu Grunde gelegt , und iſt, welcher als beſeelendes und gemeindebildendes Prin

nur ins Unbeſtimmt- Algemeine verzogen wurde, dagegen cip in der Kirche angeſchaut wird . Fragt man nun , wo

bei der Begriffsbeſtimmung der Kirche, von gangbaren, her die Kirche das Material zum Aufbaue ihres Organis

großentheils populären , theologiſchen Vorſtellungen aus: | mus entlehnen ſoll, und welche Form dem lekteren eignet,

gegangen wird. Dort bildete die Kategorie : fittliche Ge- ſo iſt in Beziehung auf das Erſtere zu antworten : Aus der

meinſchaft, nur eine mitunterlaufende Beſtimmung, hier Menſchheit , der Menſchheit. ſelbſt , welche zwar in Con

wird dagegen dieſelbe zur Hauptſache gemacht, und die Kir creto immer in der Beſonderheit der volksthümlichen Eri

che,als religiöſe Gemeinſchaft,dem Staate, als den ſitt ſtenz erſcheint, aber doch ſo , daß der allgemeine

lichen oder allgemein menſchlichen , gegenüber geſtellt. Die Begriff im beſonderen geſeßt iſt, und gerade

Beſtimmungen ſind freilich ſo gewählt, daß die ſpäter fol- dieſen will die Kirche ſich aneignen , oder will ihn vielmehr

gende Dialektik weſentlich erleichtertwurde; denn , wer in jedem Einzelnen durch das Band der Gemeinſchaft zur

wollte nicht zugeben , daß das Religiöſe das Sittliche zu vollen Realität bringen . Die Kirche hat eben ſowohl, wie

ſeiner Wirklichkeit, und daß das Sittliche das Religiöſe der Staat das abſolute Recht auf den Menſchen , und in

zu ſeiner Wahrheit habe ? Wäre daher der angegebene Un- Concreto auf alle Völker und Staaten , ſofern gerade für

terſchied des Staates und der Kirche der umfaſſende und die Seite, welche ſie in Anſpruch nimmt, der Staat eine

wahre, ſo fielen beide Gemeinſchaften zuſammen , und es Lücke läßt und ſeinem Principe nach laſſen muß. Für den

blieben bloß noch die weiteren Beſtimmungen ,wie Begriff Staat iſt allerdings die Naturſeite des menſchlichen Daſeins

der Kirche, die Algemeinheitund Einheit, als nicht aufge= unmittelbar els äußeres-Clement der Eriſtenz gegeben , eben

Hender Reſt zurück. Anders ſtellt ſich jedoch die Sache, deshalb erſcheint aber auch die an ſich ſchlechthin allgemeine

wenn man das Moment der Allgemeinheit und Einheit ſo- | Idee der Freiheit im empiriſchen Staate mit der Schranke

gleich in die Begriffsbeſtimmung aufnimmt, den Begriff der Beſonderheit , während die Kirche, da ſie jene Seite

aber nicht vermiſcht mit der Griftenz, in welche das Mo- nur mittelbar will, vermittelt durch die Wiedergeburt und

ment der Beſonderheit fällt. Wie der Staat die Wirklich Einbildung des Lebens in die urbildliche Idee des Gotts

keit der concreten Freiheit , ſo iſt die Kirche das abſolutel menſchen und die Sphäre des Geiſtes, ihrem Begriffe nach
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einen allgemeineren Standpunkt behauptet. Da die Idee | kann und muß man auch ſo verfahren , da die zur wirkli

der Menſchheit oder des Geiſtes allgemeiner und concreter chen Welt entfaltete Idee der Freiheit zuleßt aus der Sphäre

iſt als Staat und Kirche, ſo gehen beide in ihr auf, und der Wirklichkeit zurückkehrt zum Selbſtbewußtſein der ab

eben deshalb kann weder Staat noch Kirche den Menſchen ſoluten Subſtanz, und der Geiſt, welcher nach der practi

als ſolchen allein in Anſpruch nehmen , beide ſind beſon: Ichen Seite des Willens mit einer Schranke behaftet und

dere Formen im Verhältniſſe zu einander , die Kirche ih endlich bleibt , erſt im Glauben und dem abſoluten Wif

rem Begriffe nach die allgemeinere, der Staat dage ſen die eigeneUnendlichkeit auf wahrhafteWeiſe ſeßt. Aber

gen nach der Seite des Daſeins die erplicirtere, und deß- auch der allgemeine Wille, welcher das Princip des

halb der allgemeine Boden für die Wirklichkeit der Staates bildet, iſt in fich unendlich , und die Schranke

Jdee der Menſchheit überhaupt, ohne aber dieſe Idee ſelbſt wird erſt durch die beſonderen und dadurch endlichen Volfs

zu ſein . Ungeachtet der höheren Allgemeinheit des Be- geiſter geſeßt; und ſo kommtman darauf zurück , daß Rir:

griffes wird dennoch die Kirche der Erſcheinung , weil ſie che und Staat denſelben Begriff im Unterſchiede der Sei

ihr Daſein unter beſondern Völkern hat, eine Reihe bea ten darſtellen , und beide in höherer Einheit erſt die Form

fonderer Kirchen , und die Beſtiinmungen der Allgemein der Idee erzeugen . Daraus folgt aber keineswegs , daß

heit und Einheit kommen nur der Idee, nicht der Erſchei- beide deshalb zuſammenfallen ; denn das wahrhaft Auge

nung als ſolcher zu ; denn die beſonderen Kirchen ſtellen meine und Göttliche iſt eben darin ein Freies und Selbſt

jede die allgemeine Idee nur in einer Beſtimmtheit , alſo bewußtes, daß es ſeine immanenten Unterſchiede ſebt, und

mit einer Schranke dar, obne daß dieſe Differenzen in eis je reicher die Entfaltung derſelben , um ſo höher iſt die

nen höheren Einbeitspunkt auf dem Gebiete der Erſchei Stufe der Vollendung. Es iſt daher ein Vorzug der chriſt

nung zuſammengehen könnten . Ein ſichtbares Oberhaupt lichen Zeit, daß Staat und Kirche als relativ ſelbſtſtändige

über alle Nationalkirchen oder ein Verein von Repräſen Sphären auseinandergetreten ſind, beide haben in der Ges

tanten für die lekteren , können nur die äußerliche Einheit ſchichte ihre Macht behauptet , als gleichnothwendige Seis

der Leitung, der Lehre und des Cultus , nicht die wahre ten deſſelben Totalbegriffes , und ihre Dialektik iſt die uns

geiſtige Einheit bewirken , und deshalb Allgemeinheit und endliche Bewegung der ſubſtantiellen Einheit geweſen und

Einheit nur in ganz abftracter Form verwirklichen . Da wird es auch wohlbleiben müſſen , da ein Zuſammenfal

die Glieder der Kirche ein ganz anderes Verhältniß zu ein - len beider Seiten zu unterſchiedsloſer Einheit einen gerin

ander und zu den kirchlichen Obern haben , als die Bürgergeren Grad immanenter Beweglichkeit undLebensthätigkeit

eines Staates in ihrer Sphäre, ſo kann die Kirche nicht vorausſeşte, oder aber , wenn die Functionen beider er :

gleich dem Staate ſich in die Spiße der Subjectivität zu halten und nur auf die Eine Seite, als die weſentlich all

ſammennehmen und als Individuum ſeßen , ſo daß alle der gemeine, verlegtwürden , nur ein allgemeiner Name für

höchſten Einheit einverleibte Glieder als ſchlechthin unſelbft: die an ſich unterſchiedeneSache eingeführt würde. - Das

ſtändig geſeßtwären . Eine ſolche Einheit der Kirche, wie
Schwierige in der Beſtimmung des Verhältniſſes von Staat .

| und Kirche liegt weniger im Begriffe als in der Erſchei:

der Verf. (S . 24) ſie angiebt, „ d. h. eine organiſirte ( . . nung beiðer , dem Boden , worauf von jeher Conflict und

eine in ihre immanenten Unterſchiede dirimirte)" iſt äu Rampf geweſen iſt. Als Selbſtzweck gedacht, als Sphäre

ferlich gar nicht darſtellbar, und deshalb empiriſch in kei= des Glaubens und der ſittlichen Geſinnung, und der felbft:

ner Zeit nachzuweiſen . Wie die beſonderen Staaten in der bewußten Entwickelung ihrer geiſtigen Macht, muß die Rir:

e ihre böbere Ginbeit haben , to che ſich ſchlechthin frei bewegen ; als eriſtirende Gemein

ſchaft aber , in einzelnen Mitgliedern, Repräſentanten und
die beſonderen Kirchen im göttlichen Geiſte oder , was daſ

Verbindungsformen erſcheinend, und in der äußeren Ver:

felbe ſagt, in Chrifto , dem unſichtbaren und einzigen | wirklichung ihrer Zwecke , der Anwendung ihrer allgemei:

Oberhaupte der Kirche. Eine Erplication des Begriffes nen Principien auf die gegebenen Verhältniſſe , ift fte

der Kirche als ſolcher zur Idee , d. h . zu einem ver vom Staate getragen und bedingt. Ein Kampf beider iſt

miamua: morin die Unterſchiede eben for hier ſo lange nothwendig , als beide den Begriff der jedem

eigenthümlichen Sphäre noch nicht klar und beſtimmt erfaßt

wohl Heraustreten , als ideell geſegt ſind , iſt nichtmög haben , wie dies namentlich im Mittelalter ſtattfand, und

: lich , da , wie der Verf. richtig bemerkt ( S . 70 ), im ftren noch jeßt in römiſch - katholiſchen Ländern mehr oder wes

gen Sinne des Wortes von einer Idee der Kirche nicht zu niger der Fall iſt ; eß wäre aber ein übereilter Schluß,

reden iſt; nur wenn man den Staat als Moment der Rir: wenn man mit dem Verf. der Kirche das Recht der Eriſtenz

che ſeßen könnte , oder vielmehr die beſonderen Staaten als
abſpräche, weil ſie nur durch Rampf mit dem Staate ba:

die Seite des Unterſchiedes , würde eine concrete Einheit
zu gelangen konnte.

denkbar ſein . Vom abſoluten Standpunkte der Religion /
(Forfeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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R . Rothe „ Die Anfänge der chriſta . Kirche / geſchah ſo , daß das Reſultat. großentheils ſchon antici

und ihrer Verfaſſung. “ . pirtwurde , und die Darſtellung ſich ſo im Cirkel bewegt.

Iſt der Staat die allgemein menſchliche, organiſch ge

(Fortſeßung.)
gliederte Gemeinſchaft , ſo muß er auch das religiöſe und

Ueberhaupt hat Herr Nothe dieſe Seite nicht ge- | kirchliche Leben umfaſſen , und es war bloß noch zu zeigen ,

nauer unterſucht, ſondern vom abſtract - allgemeinen daß das leßte auch wirklich ein integrirendes Moment des

Standpunkte des Begriffes aus die ganze Sache entſchie- | Staates bilde. Dies war in der That der Zweck der Dia

den , und der Kirche eine ihr eigenthümliche Sphäre und lektik; ſie kann aber nur die Weberzeugung begründen , daß

das Recht der Eriſtenz abgeſprochen . Wir fühlen des: beide Sphären in Organismus des objectiven Geiſtes,

halb keinen Beruf, jenes concretere, jeft ohnehin vielbr- in dem aus dem Begriffe ber menſchlichen Natur entwickel

ſprochene , Verhältniß näher zu erörtern , ſondern werfen ten Gemeinweſen aufgehen , ſich alſo in einer höheren Ein

noch , nachdem wir die Grundbegriffe beleuchtet haben , ei: Heitweſentlich integriren . Muß man auch zugeſtehen , daß

nen Blick aufdieweitere dialektiſche Erörterung der Sade. die empiriſche Wirklichkeit in dieſer Hinſicht noch vieles zu

So gewandt und fließend auch die Darſtellung iſt, ſo wünſchen übrig läßt, ſo kann man doch unmöglich jene

geht dennoch der ganzen Dialektik die feſte Haltung und der höhere Einheit Staatnennen undmuß die Vorſtellung von

ächt wiſſenſchaftliche Charakter ab , denn ſie iſt nicht die einem vollendeten , durch und durch religiöſen Staate;

objective Bewegung des ſubſtantiellen Inhaltes ſelbſt, ſon - welche dabei immer als Ziel vorgehalten wird , als leere,

dern ein Beziehen der Seiten auf einander und ein Ueber- in ſich unflare Abſtraction von der Hand weiſen . Die

gehen ineinander , welches großentheils durch Refleriono- | fittliche Geſinnung des Einzelnen und des Gemeinwes

beſtimmungen vermittelt iſt und den Charakter des Räſon ſens iſt zwar nur dann in fich vollendet , wenn ſie zu

nements hat. Die Entwickelung ſteht deshalb der Schleier- gleich weſentlich eine religiöſe iſt, der objective Orga

macher'ſchen Methode viel näher als der Hegel'ſchen , und nismus des Staates kann aber doch nur inſofern religiös

es iſt auch in dieſer Hinſicht ein ungegründeter Vorwurf, genannt werden , als die barin entfaltete Idee der Freiheit

daß Herr Rothe den von Hegel aufgeſtellten Begriff vom ihrem ſubſtantiellen Gehalte nach mit der Religion iden :

Staate habe zur conſequenten Vollendung führen wollen ; tiſch iſt , und der Staat die freie Entwickelung des religiö

denn in dieſem Falle mußte ja an Hegel's Dialektik ange Ten Lebens mit allen ihm zu Gebote ſtehenden Mitteln un

knüpft und ihre Lücken durch die angeblich integrirenden terſtüßt. Wie dies aber den Staat , durch und durch zu

Momente ergänzt werden . So wäre ein in rid) concreter einem religiöſen mache, d . h. mie jede beſondere Sphäre des

Begriff des Staates , ein nothwendig ſich entfaltender Dr: Staates den Charakter der Neligioſitätan ſich tragen könne,

ganismus aus dem Principe hervorgegangen , und die der ift ſchlechterdings nichtabzuſehen . Ebenſo gehört es unter die

Kirche beigelegten Functionen wären ſo im Verlauf der Sa- Ideale, ſich einen Staat vorzuſtellen , in welchem jeder einzel

dhe als Lebensäußerungen des Staates aufgezeigt. Die Vor: ne Bürger eine vollendete ſittlich - religiöſe Geſinnung und

auslegung wäre zur begriffenen , in ſich zergliederten , | Bildung hat ; ſo lange 'die Erſcheinung bleibt,was ſie ihrer

Wahrheit geworden , und der Zweifel dagegen müßte ein Natur nach iſt , kann fie in ihren eriſtirenden Momenten

bloßes ſabjectives Meinen bleiben . Daß aber der Werf. der Idee nicht entſprechen , und nur in der fepteren find

dieſen objectiven Gang des Beweiſes nicht einſchlagen alle Unvollkommenheiten der erſteren ausgeglichen . Hier:

- werde , ließ ſich ſchon aus der Art und Weiſe abnehmen , nach brauchen wir die einzelnen Inſtanzen der Beweisfüh

wie er die Begriffe von Staat und Kirche aufſtellte ; dieſes ) rung nicht genauer zu beleuchten . Daß das Sittliche in
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ſeiner Wahrheit gefaßt, zugleich religiös ſei, und umges 1 Identitätwirkliche, Einheit wären. Ueber ben bloßen Na

fehrt, geben wir gern zu , ohne daraus zu folgern , daß men der höheren Einheit könnte man ſich indeß bald verſtän

Staat und Kirche als fittliche und religiöſe Gemeinſchaft | digen , wenn nurdie eigenthümliche Sphäredes Staates von

unmittelbar zuſammenfallen ; denn jene Identität liegt nur | ſeiner concreten Erfüllung gehörig geſchieden und ausdrück

im ſubſtantiellen Begriffe und in der lebendigen Geſinnung; | lich erklärt wäre,daßman die leştere,nicht die erſtere meine,

auch bleibt ja immer noch ein Unterſchied (wenn auch kein wenn Kirche und Staat zum Organismus des Staates , als

Gegenſab) , der daher zu concreter Identität, nicht zu ab- der höheren Einheit, zuſammengefaßt würden . Herrn No

ſtracter Ginerleiheit zuſammengeht. Beide Beſtimmungen the darfman aber auch dieſes nicht einmal zugeben , weil

hataber Herr Nothe öfters mit einander verwechſelt, und derſelbe jenen Unterſchied im Begriffe des Staates nicht ges

daher für den Zuſtand der Vollendung ein Zuſammengehen machthat undvielleicht auch nicht einmal anerkennt, immer

der Unterſchiede und Gegenſäge zu einer aus ihnen erwach aus dem angeblichen Begriffe des Staates argumentirt und

ſenden Mitte poſtulirt, ohne zu erwägen , daß gerade ein auf eine Einheit dringt, die eine Abſtraction iſt.

vollendeter Organismus fähig iſt, die ſchroffſten Gegen Von der eregetiſchen Beweisführung ( S . 88 ff.)möchte

ſäge in ſich zu ertragen , ja daß es überhaupt Aufgabe der |man vermuthen , daß es dem Verf., der ſich ſonſt als un

geiſtigen Entwickelung iſt, die Momente nach allen Seis befangenen und tüchtigen Ausleger des N . Teſt. gezeigt hat,

ten hin zu entfalten , jede Sphäre zu eigenthümlicher ſchwerlich Ernſt damit geweſen ſei, wenn die Erfahrung

Vollendung zu führen und das Ganze nicht durch das nicht lehrte, daß geniſſe vorgefaßte Liebling&meinungen

eiſerne Band der Ginerleiheit und ein Austilgen der Ges auch den übrigens unbefangenen Blick gänzlich verblenden

genſäße, ſondern durch das höhere Band der concreten können . Man konnte es als einen längſt beſeitigten Ein :

Freiheit , welche die Unterſchiede gewähren läßt , zu har- | fall betrachten , wenn man Chriſto den Plan der Stiftung

moniſcher Geſammtentwickelung zuſammenzuſchließen . Die eines politiſchen Reiches unterlegte, und dennoch bringt

Rothe’ſche Vorſtellung von einem Geſammtorgan is- Herr Rothe denſelben Gedanken wieder vor, nur mit dem

mus des Runftlebens, worin Cultuß und Kunſt, Formunterſchiede, daß die Meinung Chriſti von der Rea

Heiligeund profane Kunſt u . f. w . ſchlechthin zuſammen- liſirung eines ſolchen Reiches ſich nichtaufdie damaligen

fließen , iſt ein ſolches gegenſaßloſes , abgeſtorbenes Bild, Zeiten , ſondern auf das Ziel der Geſchichte bezogen habe.

durch deſſen Realität in der That weder der Cultus noch Wenn der Herr keine beſondere Form ſeines Reiches

die Kunſt gewinnen würden . Das Streben nach organi- angebe, To Teße er die allgemeine, den Staat, da

ſcher Einheit verleitete den Verf. zu ſolchen Anſchauungen ; bei voraus ; iſt denn aber dieſer nach dem herrſchenden

aus demſelben ging ja überhaupt ſeine Anſicht vom Zu Sprachgebrauche die allgemein menſchliche Form , konnte

ftande der Vollendung hervor. Der ſtarre Gegenſatz muß er im Beſonderen Chriſto und den Apoſteln als ſolche gel

freilich zwiſchen den beſonderen Sphären ſchwinden , wahre ten ? Liegt ferner in der neuteſtamentlichen Auffaſſung der

Lebendigkeit beſteht aber nur in einer in ſich unterſchie- Baoideia toj geoŰ etwas Politiſches ? Erklärt nicht

denen , zu relativ ſelbftſtändigen Kreiſen entwickelten Ein - Chriſtus ausdrücklich , daß ſein Reich nicht von dieſer Welt

heit. -- . Daß die Kirche ſich ihrem Begriffe nach auf refei , und ſoll nicht beim Eintreten der Vollendung die end

ligiöſe Zwecke beſchränkt , cine beſondere Form des liche Natur umgewandelt werden ? Werden nun ſogar aus

menſchlichen Lebens iſt, daß ſie ferner erſt in Folge der der Apokalypſe die Ausdrücke rólis und acós und die

Sünde nachträglich entſtanden , -- dieſe und ähnliche Ne Hoffnung, daß im Himmliſchen Jeruſalem kein Tempel zu

flexionen fönnen für das Fortbeſtehen der Kirche nicht ger ſehen ſei, zur Beſtätigung angeführt , und aus dem Zu

fährlich werden , weil ſie nur Folgerung aus der obigen ſammenhange aller übrigen apokalyptiſchen Schilderungen

Vorausſeßung ſind, deren Wahrheit wir in Anſpruch neh | geriſſen : ſo muß man die eregetiſche Willkür aufder Höch

men mußten . Wie wenig übrigens der Verf. im Stande | ſten Spige erblicken und darf im Ernſte nicht einmal ben

war , die Einheit im Unterſchiede der Momente zu begrei- Verſuch machen , dergleichen zu widerlegen . – Deſto

fen , zeigt ſeine Polemik gegen die höhere Auffaſſung des lieber begleitet man den Verf. zu der Betrachtung der his

Verhältniſſes von Kirche und Staat , wonach daſſelbe als ſtoriſchen Entwickelung des Chriſtenthums, wobei manche

ein Ineinanderſein beider Sphären , einheitlich dargeſtellt tiefe und ſchöne Gedanken ausgeſprochen ſind , namentlich

im Negenten , begriffen wird , ein Bewußtſein , welches über die doppelte Entwickelungsweiſe der nachchriſtlichen

. unter den Zeitgenoſſen Dr. Marh'eineke am beſtimm - Geſchichte als chriſtliche Weltgeſchichte und Geſchichte der

teſten und gediegenſten ausgeſprochen hat. : Herr Rothe chriſtlichen Kirche, über den Ausbau und Verfall des äu

will dieſes Ineinanderſein als wirkliche Einheit gedacht Beren Kirchenorganismus und die hiſtoriſch - vermittelte

wiſſen , und beſtimmt die legtere wiederum als Staatsor: Nothwendigkeit einer höheren Einheit von Kirche und

ganismus, als ob nur die Ginerleiheit oder die abſtracte Staat; aur kann man die Folgerung , welche der Verf.
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daraus für ſeine Grundanſicht zieht, nicht anerkennen ;. gänglich iſt, es iſt ihnen lieb um dieſer Vergänglichkeit

denn der hiſtoriſche Verlauf der chriſtlichen Geſchichte und
willen , und ſie ſuchen das Todte feſtzuhalten als ein Les

die großartige Dialektik von Kirche und Staat kommen auch
bendiges , durch ihre Forſchungen ſuchen ſie’s neu zu bele

ben . Wir aber ſuchen das ewig Gegenwärtige, das Ewige

in der ächt-proteſtantiſchen Form , dem Ineinander beider
in dem Vergänglichen und in dem Vergangenen das Ge

Sphären , zur Ruhe und Wahrheit. genwärtige , – was ewig dauert, was unſterblich iſt.

( Fortſeßung folgt.)
Auch in der äußeren Völker - und Staatengeſchichte iſt die

unſterbliche Tugend erhabener Menſchen und das ewige

Bild menſchlich vollkommener Inſtitutionen , jene monu

menta ſind es , die wir bewundern und lieben . Non cum

corpore exstinguunturmagnae animae. — Quidquid ex
Geſchichte der neueren Philoſophie von

iis amavimus, quidquid mirati sumus , manet mansurum

Ludwig Feuerbach . Zweiter Band . Dar:
que est. ( Tacit.)

ſtellung, Entwickelung und Kritik der
Indeſſen jener Forderung iſt Genüge zu leiſten , daß

Leibnit ' lchen Philoſophie. (Philosophica
die Perſönlichkeit des Philoſophen vom Hiſtoriker darges

meletemala non minus quam mathematica vulgi
ſtellt werde ; nur in einer Zeit ſittlicher Lahmheit und geis

coptum superant, sed magis interpretationibus
ſtiger Unwahrhaftigkeit kann des Denfers ſittliches Weſen

iniquis obnoxia sunt. L .). Ansbach , 1837. gleichgültig erſcheinen . Er ſei uns ein Bild ſittlicher Würde

Die ſinnigen Leſer dieſer Blätter werden nicht erwar- und geiſtiger Selbſtſtändigkeit ! Aber was beſtimmt des

ten , daß Ref. bei Gelegenheit gegenwärtiger Geſchichte der | Philoſophen ſittliche Perſönlichkeit ? Der Gedanke.

Philoſophie , was Geſchichte der Philoſophie ſei und wie Der Denker denkt nicht , was er denkt, weil er ſo iſt , wie

fie behandelt werden müſſe , und welchen Vortheil dieſes er ift, ſondern er iſt , wie er iſt, weil er ſo denkt , wie

Studium gewähre, in hergebrachter Weiſe auseinan - er denkt. Nur ſofern das ſittliche Weſen eines

berſeße. Seitdem Hegel die wahre Bedeutung dieſer Wiſ- Mann es ſeinem geiſtigen Leben entſpricht,

ſenſchaft feſtgeſtellt , die rechte Methode ihrer Behandlung ist es ein lauteres , wahrhaftes Weſen , ein Gegenſtand

geübt, und die Fruchtbarkeit dieſes Studiums durch ſein wiſſenſchaftlicher Betrachtung, und werth , von uns geliebt

eigen Beiſpiel gezeigt hat, werden jene Fragen ungebühr- und bewundert zu werden. Der Weiſe lebt nicht , wie die

lich oft wiederholt , und iſt das Studium der Geſchichte Menge lebt; er lebt nicht ſo , weil er nicht ſo fühlt ; er

der Philoſophie zwar allgemein geworden , aber zugleich ſo fühlt nicht ſo , weil er anders geſinnt iſt; er iſt anders ge

zerſtreuend und leichtſinnig , ſo ſinulos und oberflächlich, ſinnt, weil er anders denkt. Ginſam ſteht er in ſeiner

das in demſelben Grade, in dem die äußerliche Kenntniß Zeit , primitiv und darum einſam und iſolirt , aber auch

der Vergangenheit ſich verbreitet, die Fähigkeit innerlicher dieſe Iſolirung wird in ihm eine neue Kraft , die Kraft

Auffaſſung , inniger Liebe, innigen Mitgefühls ſich ver- deſſen , der um der Wahrheit willen von der ganzen Welt

liert . Wer hat nicht ſeinen Platon und ſeinen Spinoza ge- , ſich verlaſſen ſicht, iſt ſelbſt die freudigſte Zuverſicht. Selbſt

leſen , wer hat nicht ſein Urtheil feſtgeſtellt über Kant und ſtändigkeit des Geiſtes und Charakters iſt practiſche Weis

Hegel ? Unter allen Formen des Leichtſinns iſt dieſer der heit , Adel des Geiſtes und Gemüthes. - „ Iſt der actus

verächtlichſte , wie ſie in Büchern und ſonſt über dieſe Sys intelligendi et cogitandi nicht an ſich ſelbſt ſchon ein ſitt

ſteme zu reden gewohnt ſind . Gegenüber ſolchen Freunden licher Act ? Iſt nicht allein der geſammelte , der andäche

der philoſophiſchen Literatur ſuchen die Obtrectatoren je tige, der gereinigte , der unintereſſirte , der leidenſchafts

des originellen , charaktervollen , gegenwärtigen Verdien : loſe , der freie Geiſt des Denkens und der Erkenntniß fä

ftes die Wahrheit jener Principien und Poſtulate , durch | hig ? Kann man denken ohne Reſignation , ohne Opfer ?

welche dieſe Wiſſenſchaft bloß eine historia philosophorum Sind nicht die Freuden des Geiſtes die Qualen des natür

zu ſein aufgehört, und eine historia philosophiae, und zwar lichen Menſchen ? Iſt nicht ſchon die Einſamkeit, die un

in dieſer energiſchen Bedeutung ſowohl dies ,als jenes ger entbehrlichſte Gefährtin des Denkers , eine Feindin des ge

worden iſt , zu beſtreiten , indem ſie diejenige Art von hi nuß - und geſellſchaftſüchtigen , natürlichen Menſchen ? Bes

ftoriſcher Forſchung und hiſtoriſcher Kritik, welche ſie zur ſtimmt und beſchränkt nicht bei ihm auf eine der Selbſt

Aufhellung einzelner Punkte in der Geſchichte der Menſch - ſucht höchſt empfindliche Weiſe der Zweck des Denkens un

heit anzuwenden pflegen , auch geeignet erachten , die Ge willkürlich ſein ganzes äußereß Leben ? Iſt alſo Denken

idhichte des ſelbſtbewußten Geiftes zu erforſchen . Die Ges nicht Handeln ? Macht alſo nicht der , welcher die Er

ſchichte der Philoſophie ſei nicht in ſolcher Einheit zu faf= kenntniß zu ſeinem Principe und Zwecke macht, damit zu

ſen , nicht als ein Ganzes darzuſtellen : , die Einflüſſe der gleich nolens volens , per se die Tugend zu ſeinem Prin

Zeitculturen , die Perſönlichkeiten und andere mitwirken cipe und Zwecke und übt ſie im Stillen aus ? Und iſt et

den Umſtände ſeien darzuſtellen und als die wahren Agen - wa die Erkenntniß ( summum bonum cognitio !) ein ab

tien der Geſchichte zu begreifen . Die Kultur einer jeden | ſtractes , unfruchtbares , unpractiſches Princip ? Für den ,

Epoche iſt aber vielmehr Product der Philofophie : denn den der Trieb zur Erkenntniß beſeelt , das einzig practi

-ſie iſt der Geiſt in ſeinen primitiven , originellen , produ ſche Princip . Eatenus agimus , quatenus intelligimus.

ctiven Lebensthätigkeiten , in ſeinen urſprünglichen und - Ja , das Denken iſt eine Tugend ! und nicht nur eine,

ſelbſtſtändigen Kräften , in den Aeußerungen ſeiner geiſti ſondern als die Bethätigung der Wahrheit die höchſte vir

gen und ſittlichen Freiheit. Um des Vergänglichen willen tus des Geiſtes , und in der Wahrheit , rein als ſolcher ,

ftudiren jene Hiſtorifer , wie alle Geſchichte, ſo auch die wie Spinoza , ſein höchſtes Gut zu finden , der Charakter

der Philoſophie ; -fie ſuchen das Vergangene, weil es ver: I wahrhaft erhabener Sittlichkeit. (Feuerb. S . 260 -- 272 ).
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tlich
einen

feitet uit
nicht

erfor

Die Kenntniß philoſophiſcher Syſteme iſt nicht im ge- , dieſer allumfaſſenden Talente und Thätigkeiten zu finden .es

wöhnlichen literariſchen Verkehre, etwa durch einiges iſt ihr nicht gelungen zu erklären , wie bei ſolcher Zerſtreut

Quellenſtudium , einige Srcerpte, durch Lecture literar- | heit der Studien und ſo ausgebreiteten Lebensverhältniſien ,

Hiſtoriſcher Compendien und derartiger Journale zu ge- ſolche principienſchaffende Innigkeit möglich war , oder

winnen , ſondern nur in ſtiller Zurückgezogenheit , in in - wie ein ſold intenſives Genie dieſen zerſtreuenden Weltver:

nigſter familiaritas mit dieſen Denkern . Die Geſchichte der kehr und dieſe Kräftezerſplitterung mochte ertragen . Leib

miliowbie zu fchreiben überlaßt alſo dem Philoſophen , nibens wahrhaftes geiſtiges Bild enthält die Charakteri

bem productiven Denker , der allein wiſſen kann , was in ſtik in dieſem Buche. ,, Die erhabene Definition, die Leibe

einem andern Denker iſt. Nicht nur zur Darſtellung phi- niß von der göttlichen, der abſoluten Gerechtigkeit giebt, daß

Lionbiicher Syſteme und philoſophiſcher Perſönlichkeiten , ſie nichts Anderes iſt , als eine der Weisheit con

fondern auch zum Studium dieſer Wiſſenſchaft , damit es forme Liebe, ſpiegelt jein eigenes Weſen ab, das nichts

nidst zerſtreuend wirfe, ſondern fruchtbar werbe für den Anderes war, als eine der Vernunft conforme liebe der

Denfenden Geiſt , gehört ſpeculative Geſinnung, geſammten Menſchheit zu ſich ſelbſt, die allumfaſſende

innerſte Aufrichtigkeit, ehrliche , uneig e1- | Liebe des denkenden , des wiſſenſchaftlichen Geiſtes." Uebt

nüßige, unzweideutige Liebe zur Erkenntniß, Der Verf. ſolcher Weiſe die höchſte Gerechtigkeit , ſo hat

gründlicher Ernſt und Freiheit! In wiſſenſchaft cr:auch das Recht, die Beſchränktheit zu bezeichnen , wels

Tider zurückgezogenheit lebend lebt L . Feu erb a ch mit che von zerſteuender noluitpayuoouvy unzertrennlich iſt,

Parmenides und Anaragoras, mitSpin oz a und und es Leibniß unmöglich machte, der Betrachtung Got:

Leibnit in innigfter Vertrautheit, ſie ſind ſeine Freunde, | tes unzerſtreut zu leben und in der (Grkenntniß Béf

er lebt mit ihnen als mit Gegenwärtigen, die in rüdſichts - zu finden . „ Das herrliche Genie Leibnißens war nicht ſo

Lofer Offenbeit ihre Gedanken ihm mittheilen , ihre inner : glücklich , in das Zeitalter des mit ſich einigen Geiſtes zu

ſten Empfindungen ihm vertrauen . Ihre Gedanken ſind I fallen . Er gehört der Zeit an , wo der Geiſt in den Dua

ſeine Gedanken , ihr Leben iſt ſeines : dieſe von ihm ftu lismus zwiſchen Glaube und Vernunft zerriſſen war.

dirten und von ihm dargeſtellten Siſteme ſind ſeines eige- Bayle iſt ſein Zeitgenoſſe. Der Charakter , den der den :

nen Geiſtes lebendige Kräfte , die Lebenskräfte ſeines Hers kende Geiſt unter der Herrſchaft der Orthodorie hatte , iſt

zens. Leibniß lebt in dieſer Darſtellung – denn ſein daber auch ihm noch aufgedrücft. Seine Philoſophie bat den

Geiſt war in dem , der ſo ihn darzuſtellen , ihn ſo zu kriz | allgemeinen Mangel an ſich , daß ſie kein vollkommen mit

tiſiren vermochte. ſich einiges , kein abſolut entſchiedenes und ſelbftſtändiges ,

Des Verfs . ,,wefentlicher Zwed - und hierin kein homogenes Ganze iſt. Die Theologie kommt ihm

allein liegt die differentia specifica ſeiner Geſchichte - -- immer in die Quere, Berdirbt ihm ſeiné beſten Gedanken ,

folglich fein wefentliches Object iſt nicht das, | und verhindert ihn , die tiefſten Probleme bis an ihre le

was nur die formelle Thätigkeit der Darſtellung erfor: ten entſcheidenden Punkte zu verfolgen . Wo er fortfahren

dert und zuläßt, ſondern das , was eine poſitiv - p hi- follte zu philofophiren, da bricht er gerade ab ; wo ermeta

loſophiſche Thätigkeit, die Thätigkeit ciner immanen : phyſiſche Beſtimmungen geben , ben metaphyſiſchen Aus

ten Entwickelung nicht nur möglich , ſondern auch noth: druck des Gedankens finden ſollte , da ſtreut er theolo

wendig macht.“ „ Die Entwickelungsfähigkeit iſt das Zeisgiſche Vorſtellungen ein , und wiederum , wo er theologiſche

chen deſſen , was Philoſophie iſt. – Die Entwickelung iſt Vorſtellungen zu Grunde legt, da ergänzt, beſchränkt und

die Entzifferung des wahren Sinnes einer Philoſophie, die berichtigt er ſie nur durch Zuſäge metaphyſiſcher Beſtim

Enthüllung deſſen , was das Poſitive in ihr iſt , die Dar: mungen , oder ſucht das , was er aus der theologiſchen

ſtellung ihrer Idee , innerhalb der zeitlich bedingten ) endo Vorſtellung beſeitigen will, durch bloße Bilder, deren Be

lichen Beſtimmungsweiſe dieſer Idee. DieMöglichkeit der deutung nicht beſtimmt und erklärt ift , zu entfernen ( S .

Entwickelung iſt die Idee.“ „ Auf dem Gebiete der Ger 198 ff.). -- . Die Charakteriſtik und Kritik der Leibnit ':

ſchichte der Philoſophie entſpricht eine Darſtellung ihrer ſchen Philoſophie iſt hier von dem Geſichtspunkte aus un

Aufgabe irur als Reproduction. - Das Object ſind hier ternommen , welcher allein der wahre iſt zur Darſtellung

immanente Handlungen des Geiſtes , Gedanken . “ Die und Beurtheilung eines philoſophiſchen Syſtems; ſie iſt

Entwickelung ſoll Reproduction , Metamorphoſe ſein ." — hervorgegangen aus der Ueberzeugung , daß die Wahr:

„Mit der Entwickelung aber ift zugleich weſentlich zu ver heit im menſchlichen Geiſte und in menſchlicher Wiffen

binden die rein hiſtoriſche Darſtellung , welche den Philo - ſchaft die ungeheuchelte , unzweideutige , ausnahmsloſe

ſophen ſelbſt ſprechen läßt." - Liebe Gottes ſet. Vor ſolcher Aufrichtigkeit beſteht

Leibnik ' s Charakteriſtik haben Andere vor dem nicht die ſelbſtgefällige und eingebildete Frömmigkeit , nicht

Verf. verſucht: berühmt iſt Fontenelle ' s Lobrede, herrs die Unfähigkeit , ein ganzer , ein completter Menſch zu ſein ,

lich iſt Bailly ' s begeiſterte Nede, und nun ſind auch in ein mit ſich ſelbſt einiger Menſch . Dieſe Geſinnung iſt die Ge

Schleiermacher' s literariſchem Nachlaſſe dieſes Gelehr I ſinnung eineswiſſenſchaftlichen Mannes , die Wahrheit, die

ten academiſche Reden zu Leibnişen & Ehre und Gedächt- Wiſſenſchaft um ihrer ſelbſt willen zu wollen : dies iſt die

niß befannt gemachtworden . Dieſe trefflichen Nedner haben liberalitas de8 Gelehrten , daß Erfenntniß ibm das

die Vielſeitigkeit, die Univerſalität ſeiner Studien und ſeines Höchſte fei , um deſſen willen er auf alles Andere Verzicht ,

Genies, die Mannigfaltigkeit ſeiner Lebensverhältniſſe und 1 zu leiſten bereit ift. . . . .

Wirkungsweiſen dargeſtellt und geprieſen , aber dieſe glän
(Shluß folgt.)

zende Beredſamkeit hat nicht vermocht, die geiſtige Einheit . . .

bi

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel. -
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Doctor Strauß . dern er hat es ausgebildet vorgefunden , und das Neue,

charakteriſirt von Fr. Viſcher.
was er that, beſtand darin , daß er es nach einer Seite

hin , nach welcher es noch nicht ſeine ganze Entwickelung

(Fortſeßung des Artikels „ Strauß und die Wirtemberger“
und Vertiefung erreicht hatte, flüſſig machte, ſo daß, was

No. 57 – 69.)

in dieſem Gebiete noch geiſtig unverarbeitet, unvermittelt

Gehen wir nun zu der Perſönlichkeit über, die wirmit lag, von dieſem flüſſigen Geiſte abſorbirt wurde. So ver:

beſtändigem Nückblick auf den bisher geſchilderten provin hielt er ſich alſo zum Poſitiven aufnehmend und die nega

ciellen Boden , in dem ſie wurzelt, zu charakteriſiren ge- | tive Thätigkeit überwiegend. Strauß iſt kein ſchöpferiſcher,

denken, ſo iſt freilich ſogleich auszuſprechen, daß dieſe Cha- pondern ein fritiſcher Delft. y Aber darum darf man das

rakteriſtik nicht für Leſer iſt, welche zum Voraus beſchloß Gemeinſame, was er mit jenen Heroen hat, nicht verken

ſen haben , Zweierlei nicht zuzugeben und anzuerkennen . nen , denn weder tritt bei ihm die poſitive , noch bei jenen

Das Eine :/ daß der Schritt, welchen nicht nur die die negative Seite ſo weit zurück, als es ſcheint. Oder was

Theologie , ſondern der Geiſt überhaupt durch Strauß ges war denn der Stifter unſerer Religion anders, als der erſte

than hat , von univerſell hiſtoriſcher Bedeutung ſei . Ich große und durchdringende Rationaliſt, der erſte große, von

weiß rechtwohl , daß Strauß kein Hegel , kein Kant, kein Sokrates vorgebildete Reßer , den die Orthodoren ſeiner

Luther , noch viel weniger gar ein Chriſtus iſt*). Das Zeit ans Kreuz ſchlugen ? Die damaligen Schriftgelehrten

Wirken dieſer ſämmtlichen Heroen des Geiftes hatte eine į meinten gerade eben ſo ohne das Poſitive in ihrer Neli

doppelte Seite , eine poſitive oder productive, und einene- gion nicht beſtehen zu können , wie die jeßigen . Die Ra

gative oder zerſtörende; die productive aber überwog und tholiken hielten Luther gerade ebenſo für einen reinen Zer:

die negativewar nur eine Rehrſeite derſelben . Die reli- | ſtörer , wie die jebigen katholiſchen _ Proteſtanten die neue

giöſen Heroen , die ich hier nannte , unterſcheiden ſich von Kritik für rein demolirend halten . Man ſagt gegen Strauß,

den philoſophiſchen dadurch , daß jene ein zwar im Reime |was Jahrhunderte und Jahrtauſende heilig gehalten , folle

vorbereitetes , aber eben ſo ſehr dennoch ſpecifiſch neues nicht mit frevelhafter Hand eingeriſſen werden ; ganz eben :

Princip in die Welt einführten , ohne es ſyſtematiſch zu daſſelbewurde gegen Jeſus und Luther vorgebracht, ganz

entwickeln , ſondern ſo , daß es als unmittelbare Macht ebendaſſelbe gegen jeden Fortſchritt des menſchlichen Gei

in die Gemüther eindrang ; wobeiwir zunächſt davon abs | ſtes picht nur in den höheren , ſondern auch in den niede

ſehen können , daß der Eine eine neueReligion, der Andere ren die äußere Culturgeſchichte betreffenden Sphären ; fo

nur innerhalb dieſer eine ſpecifiſch neue Vertiefung ibres hat man die Entdeckung des Copernicus , To die Buchdru

Princips realiſirte. Die Philoſophen dagegen ſyſtematic cerkunft als etwas Teufliſches befämpft, und der Bauer

firten ein in den Geiſtern ihrer Zeit bereits objectiv ausgeurtheilt über einen neuen einfacheren Pflug ganz ebenſo,

bildetes Princip zu einem Gebäude des begreifenden Ge wie der Supranaturaliſt über das Leben Jeſu von Strauß.

bankens. Strauß hat das ſeiner Kritik zu Grunde liegende Von jeher hat ſich die Menſchheit gegen ihre Wohlthäter ,

Princip , welches allerdings ſehr poſitiver Natur ift, das am meiſten gegen die Befreier des Geiſtes, mit Händen und

der Immanenz Gotteß in der Welt , weder auf die erſte, Füßen geſträubt und iſt mit Spießen und Stangen auf den

noch auf die zweite der genannten Weiſen producirt , ſon: Geiſt losgegangen ; denn ,,aus Gemeinem iſt derMenſch ge

macht und die Gewohnheit nennt er ſeine Amme."

) Den Gewiñenloſen , der mir aus den ff . Bemerk. den Sat beraus: Umgekehrt iſt in einem Unternehmen , wie das Strau:
zieht, id ) bätte Strauß für cinen zweiten Ebriftus erklärt , fönnen .

wir beruhigt dem Gefühle ſeiner Selbſtverachtung überlaſſen .
| Biſche, weit mehr Poſitiveß, als es ſcheint. Die zu Grunde

136
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liegende Metaphyfif iſt zwar nicht von Strauß aufgebaut, der Ort. Wenn ich ihn an Göthe's Biographie verweiſe,

aber mehr als in irgend einer Sphäre iſt in der Philoſo- wird er mir den Rücken kehren , undwenn ich ſage, eben jener

phie die Aneignung des Fremden ein eigenes Produciren , frühere Myſticismus unſeres Freundes, deſſen geſunder

und wenn ich das Beſte, was deutſche Philoſophie erzeugt Sern in ſeinem jebigen klareren Standpunkte fortlebt,

hat, frei in mich aufnehme, ſo darf ich ſagen , ich habe mache ſchon zum Voraus wahrſcheinlich , daß auch ſeiner

es miterzeugt. Strauß hat den Stoff ſeiner neuteſtament- Kritik keine zerſtörende Metaphyſik zu Grunde liege, ſo

lichen Kritik zum Theile aus den früheren Leiſtungen dies wird er ſich wieder umdrehen und mir ins Geſicht lachen .

ſer Wiſſenſchaft aufgenommen ; aber die Concentrirung des Laſſen wir ihn ſtehen und wandern nach der Stadt

vereinzelten Stoffes in den Brennpunkt einer durchgreifen - Ludwigsburg mit ihren breiten menſchenleeren Straßen , ih

den Einheit iſtwahrlich kein bloß formelles Verdienſt, ſon - rem verfallenden großartigen Parke , auf deren melancholi

dern war nur durch einen ſehr poſitiven Act der Intelli- ſchen Pläßen die Kinderwelt weiten Raum für ihre Spiele

genz möglich . Dies beſtätigt ſich ſchon dadurch, daß man und für ihre Phantaſie hat, um manche unheimliche Sage,

es mit den Einwürfen der Kritik , ſo lange ſie vereinzelt die ſid ) beſonders an die Hallen des öden Schloſjes knüpft,

waren , leicht nahm , als ſie aber in dieſer geſchloſſenen mit romantiſchem Schauder zu begen . Hier wurde Strauß

Phalanr vordrangen , ihr Gewicht einen ſo erſchütternden 1807 geboren , das Kind eines wohlhabenden Kaufmanns,

Eindruck machte. Dieſer Eindruck iſt eine Thatſache, an in deſſen Hauſe ſchlichte bürgerliche Sitte und altproteſtan :

welcher gemeſſen die erfünſtelt vornehme Geringſchäßung tiſch religiöſer Sinn , doch ohne düſtere Strenge, herrſcht.

einiger kleinen Geiſter , welche in bettelhafter Armuth an Ob in einer Familie ein guter Geiſt, der Geiſt der Huma

beſſeren Mitteln die ganze Erſcheinung für unbedeutend er: nität leht, will ich daran erkennen , wenn in ihr dasjenige

klären , eine mehr als lächerliche Rolle ſpielt. Die Haupt- Raum hat, was ich Familienhumor nennen möchte : ein

ſache aber iſt, daß jenes erſte und dieſes zweite Moment ir: Verhältniß , worin die Familienglieder , der gegenſeitigen

Strauß ihre Wirkung vereinigen. Die Macht ſeiner ne: Achtung und Liebe ſicher , ſich nichts zu vergeben fürchten ,

gativen Kritik ruht auf der Macht ſeiner poſitiven Meta - wenn eins dem andern geſtattet, ſeineunſchädlichen Schwä

phyſik. Mit der Kritik eines platten Nationaliſten oder chen mit gutmüthiger Nederci aufzuzichen . Dieſer freund

eines Frivolen kann man leicht fertig werden ,weil ſie keine | liche Geiſt ging hier beſonders von der Mutter aus , einer

Vaſis hat, aber wenn eine Kritik anrücft, die auf dem fe- | einfachen , naiven Frau von kerngeſundem Gemüthe und

ſten Boden einer ächt religiöſen Weltanſchauung ruht, dann vielem Talente des Bildes und der Anſchauung, ſtreng zur

wird es Ernſt. | rechten Zeit, aber ſtets bereit , das Originelle an den Ih

Ich möchte Strauß mit einem ſcharfen Winde verglei= rigen , wo es fich komiſch darbot , mit Heiterkeit zu dul

chen ; die dicken Dünſte , die dieſer zerſtreut, erſcheinen dem den und umgekehrt ſelbſt den Kindern den Scherz zu gön

äußerlichen Anblicke freilich concreter und reeller, als ſeine nen , den ihnen dieſe oder jene ihr ſelbſt entſchlüpfte Nai

reinigende Kraft, aber in den Wirkungen fühlt man , daß vität bereitete , ohne die Halbgelehrte Bildung , die jeßt

die neue geſunde Luft das Necllere iſt gegen den Qualm der Honoratiorentöchtern gegeben wird , mit ihrer ganzen

Atmoſphäre und die glänzenden Wolkengeſtalten . Denkweiſe im volksthümlichen Elemente wurzelnd , voll

Das Andere, was ich als anerkannt vorausſeße, iſt Sinn für Naturſchönheit, eine Freundin von Volksſagen ,

der richtige Begriff der Entwickelung. Wer dieſen nicht | Volkswiß , Mährchen , aber wohlbegabt, um auch ſolche

kennt, wird große Augen machen , wenn es zunächſt den Erſcheinungen , die aus dem Kreiſe einer reflectirteren Bil

Anſchein haben wird, als erzähle ich die geiſtige Geſchichte dung hervorgehen , zu verſtehen und zurecht zu legen , ba

nicht eines Kritikers , ſondern eines Dichters, eines My- her keineswegs ohne Ironie und ohnemancherlei ſkeptiſche

ſtikers. Wenn er lieft, daß Strauß einſt ein enthuſiaſti- Anſichten über orthodore Begriffe. Strauß hat von ihr

ſcher Freund der Romantik , Schelling's und I. Böhme's ſein Talent, wie denn gewöhnlich bedeutende Naturen dies

war, daß er für die Erſcheinungen des Somnambulismus Tes von der Mutter erben ; ſein Talent, d. h . zunächſt na:

ſchwärmte , ſo wird er ſagen : nun , da haben wir's : ein mentlich die Gabe der klaren Anſchauung, woraus ſowohl

baltungsloſes Subject, das unſtät von einem Standpunkte die poetiſche Kraft, als auch nach Einer Seite hin , ſo:

auf den andern überſpringt und wohl auch ſeinen jeßigen fern ſie nämlich durch den Verſuch , eine Sache in ihrem

bälder oder ſpäter mit dem andern Extreme vertauſchen Detail fich anſchaulich zu machen , auf ihre Zweifel geführt

wird ! Einen ſolchen zu belehren , wie gerade der ſtarke wird , die Spürkraft der Kritik fließt.

und geſunde Geiſt durch eine Stufenfolge einſeitiger Rich : (Fortſeßung folgt.)

tungen ſich ſo entwickelt , daß je in der folgenden reiferen

das Wahre aus der vorhergehenden unreiferen als verar

beiteter Nahrungsſtoff enthalten bleibt, dazu iſt hier nicht !
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Ludwig Feuerbach „ Geſchichte der neueren | Vernunft. - - Auf dem Gebiete der Philoſophie äus

Philoſophie.“ Berte ſich jedoch der Dualismus zwiſchen Glaube und Vera

nunft keineswegs etwa in einer directen Bekämpfung der

(Schluß.) Kirche und ihres Glaubens , ſondern vielmehr darin , daß

zwar der Geiſt die Kirche anerkannte und als eine Auto

Leibniß würde nicht nur fruchtbare Gedanken gehabt rität unangefochten beſtehen ließ , aber ſo , daß in ſeinem we

haben , ſondern auch einer ausgebildeten Wiſſenſchaft Ur- fentlichen Objecte und Inhalte durchaus kein Princip dieſer

beber geworden ſein , wenn er dieſe ſelbſtſtändige Bedeutung Anerkennung, ſondern gerade das Gegentheil enthalten war

der Theorie zugeftanden, dieſe Innigkeit ſich bewahrt hätte, ( S . 192 11. 193).“ „ Die wahre Vermittelung der Phi

aber in ihm war nicht die Ruhe der Contemplation . ,,Die loſophie mit der Theologie (heißt es S . 134) beſteht kei

Philoſophie , ſagt Schleiermacher, war aus einer er- nes:vegs darin , nachzuweiſen , daß den Vorſtellungen der

ften Liebe, was ſie bei ſo vielen ausgezeichneten Jünglin - | Dogmen Gedanken , Vernunftwabrheiten zu Grunde lie

gen iſt , eine Nebenſache geworden , der er nur einen fleis / gen . Denn die Dogmen ſind nichts anderes, als practis

nen Theil ſeines Lebens widmete , Matbematik und Geſche Beſtimmungen , welche zu metaphyſiſchen geſtempelt

ſchichte ſeine Hauptrichtungen . Der philoſophiſche Bil ſind. Die Philoſophie fann nur ein genetiſches Verhält

dungstrieb hat nicht genug an dem Bewußtſein Principien niß zur Theologie haben . Ihre Vermittlung beſteht dar

der Erkenntniß zu beſitzen , noch an einzelnen Andeutungen , in , den Standpunkt , der ſelbſt das Fundament der Theo

welche wie lichte Punkte in das Dunkel der gemeinen und logie iſt, den Standpunkt der Religion genetiſch zu ent

formloſen Vorſtellungen hineinſtrahlend, nur Sehnſucht wickeln und dadurch als einen realen und weſenhaften nach

nach gleichförmiger Grleuchtung erregen müſſen ; ſondern zuweiſen , d. h . ans den Beſtimmungen , unter welchen Gott

zur Einbeit des Princips ſucht er die Alheit der Ausfüh- Object der Intelligenz iſt , die Beſtimmungen abzuleiten ,

rung und ſchafft wenigſtens ein feſtes crippe allgemeiner welche die Principien des practiſchen Standpunktes ent

geſebgebender Vorſtellungen , welches dann mit Maſſe aus : halten . Die Beſtimmung aber, unter der Gott aus einem

zufüllen dem allgemeinen Verkehre mit den empiriſchen Objecte der Intelligenz ein Object der Empfindung und .

Kenntniſſen überlaſſen wird , welche ſich jenen Vorſtellun Geſinnung wird , iſt die Idee des Guten ; denn das Gute

gen allmälig aſſimiliren müſſen . Hienach trug Leibniß kein iſt nichts Anderes , als das Wavre, wie es Object der Em =

Verlangen , ſondern blieb ſtehen bei Anwendungen ſeiner pfindung und Geſinnung iſt zc." —

Grundideen auf einzelne Gegenſtände. Aber freilich ein I Es iſt wohl gethan und würdig , daß der Verf. nicht

ſolches Syſtem kann ſchwerlich gelingen bei einer ſo vielſei- nur die Leibnitz iche Halbheit , ſondern auch die Nullität

tig zerſtreuten Thätigkeit des Geiſtes , worin ſich Leibniß aller Vermiſchungsſyſteme bekämpft : aber aus einem Dop

beſonders gefiel, bei jenem ruheloſen und regelloſen Hinauf pelten Grunde ſtimmen wir dieſer Deduction nicht bei.

und Herabſteigen vom Beſonderſten einzelner Diſciplinen Denn , was iſt Gefühl und Geſinnung ? Haben ſie

zu den allgemeinſten Wahrheiten , wie jenes der die Form ein abgeſchloſſenes Leben , ſind ſie abgeſchloſſene Weſen ?

der Mittheilung und alſo auch des Denkens immer wieder Warum iſt Gott meinem Gefühle in anderer Beſtimmung

anders modificirende Verkehr mit Menſchen von der ver- | Object , als er eß iſt meinein Denken ? Wie ich ihn

chiedenſten Bildung über die verſchiedenſten Gegenſtände denke , fo fühle ich ihn auch , - und wie er in mir

erfordert.“ Und hätte Leibniß aus dieſer zerſtreuenden wirket die Geſinnung , und wie ich ihn empfinde,

Vielgeſchäftigkeit zur geſammelten Liebe und Betrachtung lſo denke ich ihn und fühle ihn denkend in ein und

ſich zuſammennehmen können , ſo würde er auch jenen un- derſelben Beſtimmung. — Iſt nun im menſchlichen Geiſte

erträglichen Dualismus zwiſchen Vernunft und Glaube, nicht die Nothwendigkeit gegeben , daß Gott der Intelligenz

in welchem , wie überhaupt ſein Zeitalter, ſo auch er ſelbſt in anderer Beſtimmung Object fei , als er es iſt der Ems

befangen war , anerkannt und den anerkannten überwuns pfindung : folgt dicſe Nothwendigkeit umgefehrt aus dem

den haben, — jenen Dualismus, gegen den ſich Feu er: Weſen Gottes ? Aus dem Weſen Gottes als des genug

bach ' s Kritik am ausführlichſten ausſpricht, und zwar ſamen Geiſtes gehthervor, daß er ſelbſt ſich beſtimme, daß

mit um ſo größerem Rechte, aber vorausſichtlich mit um ſo er nicht nur die Wahrheit iſt , ſondern auch Güte und

geringerem Erfolge, je mehr auch unſere Zeit dieſem wahr Liebe. Nicht aber , was der Verf. vorausſetzt. Dies iſt

beitsloſen , trugvollen , den Schein der Tiefe erheucheln - das Eine. Soðann iſt das Gute , des ſittlichen Geiſtes

den Vermiſchungsſyſtem der Dogmatik und Philoſophie | Object , das Princip der fittlichen Welt , dieſes Gute ge

ſich ergiebt. ,,Die Leibnißſche Philoſophie iſt Idealismus, bört nicht dem practiſchen Standpunkte an , in dem Sinne

geiſtreicher , ſeelenvoller , gedankenheller Idealismus. Als nicht, in welchem der Verf. den practiſchen Standpunkt

les , was du fühlſt, hörſt, ſiehſt , iſt eine Apparition, als den der Bedürftigkeit von der Sphäre ſelbſtſtändiger

eine Viſion der Seele ; Weſen , Seele , Geiſt , Unendlich : | Wahrheit unterſcheidet : das Gute als des ſittlichen Geiſtes

teit vernimmſt du in allen Dingen . Deine Sinne ſind nur | Princip iſt ein Act ſelbſtſtändiger Freiheit, gött

verworrene Gedanken , die Materie nur ein Phänomen u . / licher Freiheit und die ſittliche Welt iſt ein Gebiet

to t. ( S . 191).“ „ Aber Wahrheit kommt nur der Idee ſelbſtſtändiger Geiſtigkeit , und iſt Eins mit

zul, nicht dem individuellen Ausdruck derſelben . - - So der Wahrheit ſelbſtſtändigem Reiche. Die Un

war Leibnißens Zeitalter das des Dualismus und Mate: | terſcheidung zweier Standpunkte , von denen der eine das

tralismus. Dieſer offenbarte ſich einerſeits in dem unver : Gebiet des Gedankens bezeichnet, dem Gott in anderer

mittelten Gegenſaße zwiſchen Geiſt und Materie , anderer : | Beſtimmung erſcheint, als dem practiſchen Geiſte , der den

its und zwar vorzüglich in einem inneren Gegenſaße des anderen Standpunkt behauptet, iſt eine unmetaphyſiſche und

Beiftes mit ſich ſelbſt, im Gegenſaße zwiſchen Glaube und das Weſen des ſittlichen Geiſtes beeinträchtigende Erflä :
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rungsweiſe eines richtig erkannten Factums, und die uns Seele iſt das Princip der Thätigkeit, und nur aus dem

berechtigte Motivirung eines gerechten Poſtulats . Daſein von Entelechien iſt die Bewegung erklärbar. Nur

Mathematiker und Hiſtoriker , Juriſten und Theolo- die Seele iſt Realität; ſie iſt auch das Weſen des Körpers,

gen , Encyclopädiker und Polyhiſtoren werden an dieſer denn ohne die thätigeKraft im Körper keine Mannigfaltig

Darſtelluna vermiſſen , daß ſie nicht , was Leibniß in faſt keit der Phänomene – ohne Einheit keine Vielbeit. Nur

allen Zweigen menſchlichen Wiſſens und Forſchens gelei: die Seele iſt auch daswahrhafte Princip der Individuation ;

ſtet , wie er faſt in allen anregend gewirkt , umſtändlich denn nur ſie iſt jenes Princip der Identität, welches eint

und im Einzelnen referire ; wir aber laſſen uns an dieſer beſtimmtes Weſen zu dem macht , was es iſt , alſo ſeine

Darſtellung genügen und ſchäßen dieſe Einſicht und dieſen Individualität begründet , – und nur ſie iſt einewahr:

aumaßungsloien Sinn , mit dem der Verf. Leibnitz von hafte Einbeit . Es wäre nichts Weſenhaftes in den Dins

dieſer Einen Seite faßte : er wollte nicht Leibnitz 's Bio gen ohne dieſe wahrhafte ſubſtantielle Einheit ; die Einhei

graph ſein , ſondern den Gedanken entwickeln , durch wel ten ſind aller Weſen Quell. Die ganze Natur iſt daher

chen Leibniß ein Philoſoph geworden iſt. Sein Zweck iſt, voll Seelen , und die Kraft , immanente Handlungen her:

wie er in der Vorrede zum erſten Bande ſeines Wer- vorzubringen , d . h . ſolche , die aus dem Handelnden We

kes geſagt, nicht ſowohl ein dramatiſcher, als vielmehr I ſen ſelbſt kommen , unbezweifelbar ſeine ſind , eine Kraft,

ein didaktiſcher , 'nämlich „ die nach ſeiner Meinung noch die das Weſen der Seele conſtituirt , muß man als eine

nicht genug entwickelten und erörterten Grundideen der | univerſale erkennen.

wichtigſten philoſophiſchen Syſteme der neueren Zeit zu Fortfahrend in dieſer Deduction , deren weſentliche Bes

klarer Anſchauung und zur Erkenntniß zu bringen .“ | ſtimmungen wir ſo eben zuſammengefaßt haben , behandelt

Was iſt nun dieſes Princip der Leibniß ? | der Verf. noch folgende weſentliche Punkte : die Vorſtel

ſchen Philoſophie ? Der Verf.betrachtet daſſelbe zu lung als die Beſtimmung der Monade , die Unterſchiede

erit im Unterſchiede von dem des Spinoza und dem der der Vorſtellung ; die Bedeutung der confuſen Vorſtellung :

Gorteilchen Uhiloſophie. Der Mittelpunkt der Leibniß '- ! die Materie ihrem inneren Grunde nach eine verworrene

ſchen Philoſophie iſt, wie bei Spinoza , der Begriff der Vorſtellung ; die Materie als Object der Vorſtellung und

cubitore, den Leibniß den Schlüſſel der tieferen Philofophie ihre weſentlichen Beſtimmungen ; die Unſubftantialität der

nennt. Aber Leibniß beſtimmtweſentlich anders den Begriff | Materie für ſich ſelber und die Verbindung der Monaden

der Subſtanz, als Spinoza, Malebranche und überhaupt die 1 zu einem Leibe; der allgemeine Zuſammenhang des Univer :

(Sorteñiche Whiloſovbie : er beſtimmt ihn durch den Be- / jums und die Unendlichkeit und Verſchiedenbeit des orga

ariff der Kraft und zwar der thätigen Kraft. Dieſe thä - | niſchen Lebens ; die Weiſe des gegenſeitigen Zuſammen

fine Kraft þat einen Trieb in ſich ſelbſt, daber ſie durd , ſich | hanges und Verkehres der Monaden ; die Bedeutung der

feront in Handluna übergeht, ohne dazu etwas anderes zu präſtabilirten Harmonie ; die Schranke und das Verhält

bedürfen , als die bloße Hinwegräumung eines äußeren ) niß der abgeleiteten Monaden zur urſprünglichen erſten Mo

Widerſtandes ; ſo daß die Handlung erfolgen muß , wenn nade ; - - fodann eine Kritik des theologiſchen Stand

nichts ſie verhindert. Handlung iſt Ausübung der Kraft. punktes , als Einleitung zur Leibniz'ichen Theodicee; die

mas nicht handelt , was Feine thätige Kraft in ſich hat, veſentlichen Gedanken der Theodicee ; Kritik des Empiris

ift keine Subſtanz. Handeln iſt der Charakter von Sub- mus , als Einleitung zur Leibnitz 'ſchen Pneumatologie ;

ftanzen . Dieſer Begriff der Selbſtthätigkeit iſt zugleich das Darſtellung der Leibnit ’ichen Pneumatologie ; Charakte:

Princip der Unterſcheidung : ein ſelbſtthätiges Weſen iſt riſtik und Kritik der Leibnik 'ſchen Philoſophie. Das Buch

nicht nur ein in ſich ſelber, ſondern auch von Anderem uns hat ſodann eine doppelte Beilage, erſtlich eine Reihe den

terſchiedenes Weſen . Spinoza's Weſen iſt die Einheit, Leib - | Tert, theils erläuternder, theils motivirender, theils aus:

nipens der Unterſchied, die Dinſtinction : er verbindet unmit: führender Anmerkungen , und zweitens die Sammlung der

telbar mit dem Begriffe der Einheit den des Unterſchiedes ; Belegſtellen , die das allergründlichſte und umfaſſendſte

er ſept die Einheit nur als ſich von ſich ſelbſt, alſo von andes Studium documentiren .

ren Ginheiten unterſcheidende, als nur im Unterſchiede ſich - Iſt dieſe Darſtellung der Leibnit'ſchen Philoſophie in

als Einheit bethätigende Einheit , er ſeßt die Einheit als vollkommnem Sinne, was ſie zu ſein ſich rühmt, eine

eine einzelne individuelle Einheit zum Princip . Es giebt | Entwickelung und Kritik dieſes Syſtems, und iſt eben ſo ſebr

ebenſo viel wahrhafte Subſtanzen , als es Monaden giebt. die Vortrefflichkeit der philoſophiſchen Entwickelungen , als

Dieſer Begriff der Kraft unterſcheidet auch die Leibniz 'iche die Treue und Gründlichkeit der Forſchung anzuerkennen ,

Philoſophie von der Carteſiſchen in der Betrachtung der ſo hat der Verf. den Forderungen der Wiſſenſchaft genügt.

Natur , nach Leibniß der klarfte und zur Erklärung der Nas Außer dieſen Vorzügen hiſtoriſcher Kunſt , iſt eine ſeltene

tur des Körpers geeignetſte Begriff : der leßte Grund der Eigenſchaft an dieſem Buche zu preiſen , die , wie jedes

Semeauna iſt die jedem Körper inwohnende Kraft , nicht ? Werk des Verfs. , ſo auch dieſes außzeichnet, Heiterkeit

die Ausdehnung, ſondern die Kraft iſt des Körpers inner: und freudiges Selbſtvertrauen , charaktervolle Entſchieden :

ftes Weien . Was aber iſt dieſe Kraft, das Principheit und innerſte Aufrichtigkeit – nicht die ſelbſtgefällige

der Leibnib 'ichen Philoſophie ? Dieſe einfach e ſelbſt- | Mittelmäßigkeit , ſondern das Selbſtvertrauen des clafil

thätige Subſtanz, diefe Monade iſt Seele oder ſchen Geiſtes , nicht kritifloſe Eigenwilligkeit, ſondern die

doch ein ber Seele analoges Weſen. Nur die Kraft iſt | männliche Selbſtſtändigkeit eines wiſſenſchaftlichen Charats

Sein . Die Kraft iſt aber immateriellen Weſens , ſie iſt ters. Bayer.

in Wahrheit das , was wir Seele nennen , denn nur dic |

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Doctor Strauß
nen , in komödiſchem Improviſiren kund, und ich weiß

nicht leicht einen Knaben , der lieber und beſſer ſpielte.
charakteriſirt von Fr. Viſcher.

Wir jagten uns oft im Mondſcheine auf der breiten Staffel
(Fortſegung.)

vor dem Hauſe und ſpielten den geizigen Mann , den ge

Vom Vater , cinem etwas herb auftretenden , zum | prügelten Juden , um dann mit der Mutter oder Dante auf

Jähzorn geneigten , übrigens dem Zarten und Liebli- , der Sigbank auszuruben und unter dem Säuſeln , das von

chen , wo es ſich in der Natur und Poeſie darbeut, den nahen Linden heimlich herüberwehte , manche trollige

keineswegs verſchloſſenen Manne , hat er ſeine Schärfe, | Anekdote , manches Mährchen zu erzählen oder anzuhören.

das muthige Eingreifen , das Eiferartige, was ſich bes Der Knabe hattemit entſchiedener Neigung den geiftli

ſonders in den Streitſchriften hervorgethan hat, zu : chen Stand erwählt, die Prüfung zur Aufnahme ins nie

gleich Beſtimmtheit und practiſchen Sinn im Gebiete des | dere Kloſter glänzend beſtanden , und im Herbſte 1821 reis

Zweckmäßigen , welcher den Kaufmannsſohn verräth und | ſten wir , er von ſeinem Vater; ich von meiner Mutter bes

wodurch Strauß eine ſeinen Cameraden überlegene Sicher - gleitet, nach Blaubeuren in der Nähe von Ulm , einem

heit auch in äußerlichen Verhältniſſen früh entwickelte. | Städtchen , deſſen eigenthümliche Landſchaftmit ihren aro

Doch auch unter ſeinen theoretiſchen Gaben verdankt er ihm tesken Felſen , Burgruinen , ihrem Flüßchen und ſeiner bez

cine gewiſſe Liebe für Bilder des Stilllebens, wie denn der | rühmten himmelblauen Quelle ſchon bei dem erſten Eintritt

Vater , ein großer Bienenfreund , das Leben dieſer Thiere poetiſch auf uns, einer ſolchen wildſchönen Naturungewohne

mit wirklich poetiſchem Sinne belauſchte, und Leichtig te, Knaben wirkte. Ein eigenthümlicher Zufall hatte diesmal

keit in ſtyliſtiſcher Darſtellung. In dem zartgebauten unter der Zahl der aufgenommenen Zöglinge eine Menge

Kinde, deſſen Schwächlichkeit Urſache einiger Verzärte- | begabter , aufgeweckter , ſubjectiv und objectiv origineller

lung war, ließ ſich freilich die fünftige Charakterſchärfe | Naturen in die grauen Mauern des ehemaligen Auguſti

noch nicht erkennen . In der Schule verrieth ſich früh an nerkloſters zuſammengeweht, und ſchon in den erſten Wo:

der leichten Faſſungskraft, dem ſoliden Gedächtniſſe , dem chen zeigten ſich die Wirkungen der bunten Miſchung im

gewiſſenhaften Fleiße die Beſtimmung zum Gelehrten , im / muthwilligen Knabenſcherze und unendlicher Ausgelaſſen :

Spiele die Originalität. Von den gewöhnlichen Knaben: 1 heit kindiſchen Wißes . Hier war nun Strauß Anfange

ſpielen , worin ſich ein kräftiger Muthwille kriegeriſch aus: | in einer beklemmten Situation ; das Toben , der Lärm ,

tobt, war das Kind durch ſeinen ſchwächlichen Körperbau, die Balgereien machten die ohnedies ſchüchterne Natur noch

deſſen enge Bruſt und hinaufgezogene Schultern eine hek ſcheuer und ein heftiges Heimweh befiel ihn , wiewohl er

tiſche Anlage befürchten ließen , ausgeſchloſſen ; es bildete an ſtilleren Scherzen und Wigipielen von Anfang an einen

fich durch das Gefühl phyſiſcher Schwäche, durch dieſe Ab munteren und ſehr productiven Antheil nahm . Der oberſte

ſonderung in dem zart organiſirten Geiſte jene Schüchtern : Vorgeſepte , bei nicht unliberalen Anſichten über Jugend

heit, Verſchämtheit, Jungfräulichkeit, diewir häufig in der erziehung ein höchft wunderlicher Mann , gab der Lach :

Kindheit ſolcher Naturen bemerken , welchemehr fürdie Geis luft und Parodie immer neuen Stoff, und ſo fehlte nichts,

fter : als für die Rörperwelt beſtimmt ſind. Deſtomunterer | um jene heiteren Zuſtände, die ich oben als eine Folge des

übte ſich der junge Geiſt im vertraulichen Scherze mit El- | Zuſammenlebens im Seminar ſchilderte , hier in der voll

tern und Bruber , im ſinnigen Spiele mit näher befreun- ſten Lebendigkeit hervorzurufen . Von der andern Seite

deten Cameraden . Hier that ſich früh ein poetiſches Ta- genoſſen wir im Unterrichte einen großen Vortheil vor an

lent in bunter Erfindung, in Anordnung dramatiſcher Sce- I dern Seminarien . Während an dieſen großentheils noch
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Männer -yon altent Shlé, Freunde alter mönchiſcher , Welle zu ſtürzen . Von einer anderen Brontøtion weiß ich ,

Strenge und philologiſchen Buchſtabendienſtes als Lehrer daß dieſe Knabenliebe vollkommen zu einem Syſteme aus

angeſtellt waren , wurden wir von zwei jugendlichen Pro- | gebildet war, ſo daß in dem Kreiſe von Verehrern , der

fefforen , Kern und Bau -- beide jeßt Dortoren der Theos ſich um die Schönheiten des Seminars geſammelt, Ober:

logie zu Tübingen — früh , vielleicht mitunter ein wenig und linterfreunde mit ftreng logiſcher Diſtinction unter:

zu früh ; zu Höheren Anſchauungen , zu ideafer Auffaſſung f Tchieden wurden . Eine eiferſüchtige Leidenſchaft dieſer Art

der alten Geſchichts - und · Dichtwerfe geführt und ein war meines Wiffens die Springwurzel, welche dem poeti

Schwung der Betrachtung in die jugendlichen Gemüther fchen Talente unſeres Freundes zuerſt die Niegel löſte , das

gepflanzt, der dieſer Promotion , ſo lange ſie zuſammen ſich nun aber nach verſchiedenen Seiten hin ,namentlich auch

war, einen prägnanten Charakter lich . In den ſpäteren in humoriſtiſcher Nichtung vielfach kund that. Mit beſon

Jahren , als Profeſſor Kern den Sophokles , Baur den derem Vergnügen erinnere ich mich einer Leichenrede von

Thucydides und Plato mit uns las , reifte dieſe Richtung Strauß auf den Tod eines jungen Hundes , den unſer Ephos

zu einer entſchiedenen Idealität des Standpunktes, und es rus zufällig niedergeritten , mit dem Motto :

ließ ſich vorausſehen , daß die begabteren Zöglinge ſpect „ Und wirft ihn unter den Hufſchlag reiner Pferde

lative und poetiſche Tendenzen zu ihrem Lebenszwecke er Das iſt das loos des Spönen auf der Erde !"

wählen würden . Strauß verband mit dem reichen Geiſte, Der Beſiber des Hundes ſpielte bei der Abhaltung dieſer

der ſich frühzeitig durch tiefes Eindringen in die alten Spra- Rede eine vortreffliche Nolle, ein Zögling, der das Talent

chen und Geiſteswerke kund that , den ſtrengſten Fleiß und derMimikmit ſolcher Leidenſchaft ausbildete,daß ſein Bett

überflügelte diemeiſten ſeiner Cameraden . Zugleich regte nachbar des Nachts , wenn das Licht gelöſcht war, ihm

ſich ein Talent zur Poeſie in ihm , das namentlich durch mit der Hand über das Geſicht gleiten und auf dem Wege

eine eigenthümliche Erſcheinung in Thätigkeit geſegtwurde, plaſtiſcher Prüfung errathen mußte, wen er eben rachahme.

der ich bier gedenken muß. Es wird in unſern niederen Eine ganz heitere Welt geſtaltete ſich innerhalb unſerer Klo

Seminarien häufig bemerkt, daß unter den Zöglingen mit ſtermauern , wir ſpielten Theater, hielten Maskeraden mit

dem Eintritt in die Jünglingsjahre ein ſentimentaler Freund glänzender Ausſtattung, komiſche Umzüge u . dgl. Bei den

ſchaftscultus mit entſchiedla verliebter Färbung - wobei Familien im Städtchen waren wir aufs Beſte aufgenom

jedoch meines Wiſſens von verbrecheriſcher Sinnlichkeit nie men , man war allmälig älter geworden und lernte weib :

eine Spur beobachtet wurde — fich ausbildet. Es iſtwohl liche Schönheit ſchägen , an hübſchen Mädchen fehlte es

das erſte Keimen der Liebe, die ihren Gegenſtand bei noch nicht , die Sentimentalität erſter Jugendliebe fand ein un

unreifem Schönheitsſinne in dem Bilde der unentwickelten endliches Feld , man ſpielte , tanzte , die Schreiber des

männlichen Geſtalt ſucht. Der Körper des werdenden Städtchens wurden mit übermüthiger Siegerkraft auf die

Jünglings hat in den weichen plaſtiſchen Formen , der ela Seite gedrängt, und die Abende, die ich mit Strauß in

ſtiſchen Bewegung, dem zarten Teint, dem duftigen Roth einem vertraulichen Familienzirkel zubrachte, ſind mir durch

der Wangen und Lippen , dem hohen Klange der Stimme die ſchäumende Fülle von Humor und Gemüth , die er bier

etwas Weibliches ; da nun bier das Weibliche am Männ entwickelte, unvergeßlich . Man hätte in der zwar hagerent,

lichen iſt, fo iſt ſein Reiz ſtärker , als wenn es da begeg aber ſtolz aufgeſchoſſenen Jünglingsgeſtalt mit dem dunkeln .

net, woman es ohnedies erwartet , und erregt bei dem großen Auge und den herrlichen altdeutſchen Haaren den

unreifen Jünglinge ein um ſo ſtärkeres Wohlgefallen , als ſchüchternen , blöden Knaben kaum mehr erkannt, aber

er in ſeiner Unſchuld das Geſchlechtliche ain Weibe als fol- eben ſo wenig in dieſem Johanneskopfe den fünftigen Kri

dhes nicht bemerkt und nicht ſucht. Zugleich quillt eben tiker vermuthet. Inzwiſchen hatten ſich in der Promotion

jeßt die erſte Fülle höherer geiſtiger Gefühle und wirft fich andere Richtungen entwickelt , die er nicht theilte. Das

nun in dieſe Strömung , ſo entſteht jene ſchwärmeriſche Deutſchthum feierte damals ſeine lebten Bacchanalien , mau

Knabenliebe , deren Erinnerung mir jeßt noch unendlich turnte eifrig und wir fühlten uns als künftige Baterlands

rührend ift. . Es wurden völlige Romane abgeſpielt, man befreier. Ich correſpondirte damals mit einem Gymnafia

herzte, küßte ſich , ſchrieb ſich Billets , trennte und ver- ften in Stuttgart, der ſich nicht anders , als ,, Tyrannen :

föhnte ſich , und ich erinnere mich , wie ich zur Zeit, da molch " unterſchrieb, und lebhaft iſt mir im Gedächtniſſe,

ich mit meinem Auserwählten , einem Herrlich blühenden wie ich in meinen Briefen über die Zerſprengung Deutſch

Lockenkopfe, ſchmollte , in der Abenddämmerung einen lands in viele Territorien lamentirte , ohue von dem polis

Baumknorren an der Quelle der Blau von Weitem für tiſchen Zuſtande des Vaterlandes , oder auch nur vom Geo

deſſen Geſtalt hielt und nichts Geringeres befürchtete , als graphiſchen + denn hierin waren wir im Gymnaſium zu

der trauernde Jüngling ſei eben im Begriffe, in der Ver- Stuttgart grenzenlos vernachläßigtworden - den geringſten

zweiflung über unſere Trennung fich in die himmelblaue | Begriff zu haben . Strauß nahm von dieſer Erſcheinung
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nichts an , als den altdeutſchen Noc und das altdeutſche / genommen , Fichte's Werke aber unaufgeſchnitten in ſeiner

Haar , er verhielt ſich im Uebrigen zu dieſer Nichtung , To Wohnung lägen. Eſchenmayer hatte auf dem Katheder et:

wie zu unſerer kindiſchen Nachahmung burſchicoſer Sitte was Chrwürdiges, der milde, ruhige Ton der Stimme

ganz ironiſch . Während wir Anderen uns unendlich groß wirkte wohlthuend auf das Gemüth ; doch gab uns früh

fühlten , wenn wir mit der coloſſalen Tabakspfeife in der der geſunde Verſtand ein , daß dieſes äußerliche Schematic

Þand nach den verbotenen Wirthshäuſern ſtürzten und com - Firen nach gewiſſen firen Kategorieen , die nur immer anders

mercirten , ſo lachte er uns aus und zog einen einſamen gemiſcht werden wie ein Kartenſpiel , nicht das Rechte ſein

Spaziergang vor. Einige Rohheit hatte üherhand ge könne, und wir wußten ihn täuſchend nachzuahmen , wie

nommen ; man nahm es mit einem kleinen Fluche, einer er das Recht conſtruirte : „ Meine Herrn ! Hier habe ich

Zweideutigkeit nicht ſo genau ; eine jungfräuliche Scham - das Gute, hier das Wahre, hier das Schöne: nun nehme

röthe übergoß ſein Geſicht , wenn in ſeiner Gegenwart ich das Gute undWahre zuſammen, ſo habe ich das Recht."

ſo etwas vorkam , wie er denn erſt ſpät als reifer Mann Die ſentimentalen Bilder, welche häufig die Stelle von De:

gegen die Cynismen männlicher Unterhaltung duldſamer finitionen vertreten ſollten , konnten unſere obwohl poetiſch

wurde und nur unter der Bedingung , daß das Ciniſche geſtimmten Naturen nicht beſtechen ; kurz man fühlte , daß

durch ein entſchiedenes Vorwiegen des Wißes neutraliſirt ſey . man einen guten , aber ſchwachen Mann vor ſich habe, der

· Unſere vier Jahre waren um , wir zogen , von den Mäds von Schärfe des Denkens nie eineAhnung gehabt. In die

chen des Städtchens mit Sträußen bunt geſchnückt, ab ; fer Schwäche hat er ſich neuerdings nun auch einem finſte

manches Schnupftuch winkte aus den Fenſtern , die ge- ren Aberglauben hingegeben , deſſen Fanatiếmuß auch die

drängt voll von Zuſchauern ſtanden , und an reichlichen erſteren der obigen Eigenſchaften anbrüchig gemacht hat.

Thränen von beiden Seiten fehlte es nicht. Wir traten Vei Sigwart lernten wir ungleich mehr, wir brachten na:

1825 in das Seminar zu Tübingen ein ; unſer Curſuswar mentlich von den Neflerionsphiloſophieen eine klare Dar:

auf fünf Jahre feſtgeſept, deren die zwei erſten für Philolo- ftellung nach Hauſe. Die ſpeculative Philoſophie kam frei

gie, Philoſophie und was dazu gerechnet wird , beſtimmt lich ſehr mager weg, und es war ganz nach dem Eindrucke

waren . Hier fand ſich nun für die Bedürfniſſe des jugend- geredet, den mir ſeine Vorleſung über Geſchichte der Phi

lichen Geiſtes auf eigentlich wiſſenſchaftlichem Boden zu - loſophie zurückgelaſſen hatte, als ich einmal , wie ich mich

nächſt kein Bett, wohin er ſeine Strömung hätte nehmen noch mit vieler Heiterkeit erinnere, zu einem Freunde ſagte,

können , und man mußte daher , ſo lange man nicht durch es ſey doch ſchön , wie vollſtändig und organiſch die neuere

das Privatſtudium an tiefere Quellen geführt wurde, ſein Philoſophie mit Jakobi ſich abſchließe. Doch war dies ei

Intereſſe an andere Dinge heften , um dem jugendlichen gentlich nicht aus Herzensgrunde geſprochen ; ich für mei

Geiſte Luft zu machen . In der Philoſophiewaren Schott, nen Theil war an der Erkenntniß der Wahrheit völlig ver

Gſchenmayer und Sigwart unſere Lehrer ; der Erſte, eines zweifelt und vollendeter Skeptiker mit all jener ſchwarzen

jener akademiſchen Petrefacte, jener alten , abgängigen Uni- Melancholie, die in jener Kriſis um das zwanzigſte Lebens

verſitätseremplare, ließ uns vor ſeinen Vorleſungen zu - jahr Jünglinge von innerlicher und contemplativer Natur

nächſt bequeme Zeit, auf den Trottoirs vor ſeinem Hauſe Häufig befällt, und beſchäftigte mich angelegentlich mit dem

zu ſchlendern , endlich öffnete ſich die Thüre und er fiel - Vorhaben des Selbſtmords . Ich erwähne hier meine Per

denn anders war das Gehen des gebrechlichen Mannes fun , weil ſolche Erſcheinungen einer auf metaphyſiichen

nicht zu nennen - aus derſelben heraus. Auf dem Rathe- | Kämpfen beruhenden Melancholie und Luſt zum Selbſtmor

der angelangtzog er vorerſt eine große Brille hervor, die de nicht ſelten bei unſern jungen Leuten ſind und einen

er mit Einer Hand einporhielt und mit der Naſe auffing, neuen Beweis für den ſchwäbiſchen Hang zum Liefſinn lie

wie die Kinder eine an einem beinernen Becher befeſtigte Fern . Daneben machte ſich aber natürlich die Lebensluſt

Kugel. Nun begann er zu leſen , aberwas – das konnte dennoch in ihrer Friſche geltend, und wir warfen uns be

jedermann beſſer erfahren , als ſeine Zuhörer, denn es war gierig in das rauſchende Studentenleben init ſeinen enthu

ebenſo, wie bei ſeinem Collega Conz, rein unmöglich, von fiaſtiſchen und ſelbſtgefälligen JUluſionen . Strauß nahm

den Tönen , die ſein ſchwaches , mit unendlichen Hinderniſſen auch jept an dieſer Nichtung durchaus keinen Antheil , ja

im Schlunde kämpfendes Organ hervorbrachte , etwas zu er verfolgte unſere Täuſchungen mit einer beißenden Iro

verſtehen. Einige nur, die durch glaubwürdige Quellen zu nie. Die charakteriſtiſchen Illuſionen dieſes Alters,die frie

einer tieferen Kenntniß ſeiner vergilbten beſchnupftabakten geriſchen möchte ich fie nennen , hat er nie gehabt, er war

Manuſcripte und dem Zuſtande feiner Philoſophie gelangt in dieſer Beziebung niemals jung und ſtets eine kritiſche

waren, wollten wiſſen , daß es Berkeley , Leibniß und Wolf | Natur. Wenn wir von Duellen fprachen , von Burſchen

Jeien , die den Hauptſächlichſten Mittelpunkt ſeiner ſkepti- ſchaft, von Fechten und Reiten, ſo lachte er uns aus, wenn

Ichen Kleinkrämerei bildeten , daß er von Rantnoc Notiz wir uns freuten , in der erſehnten Vacanz den verbotenen
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Schnurrbart ſtehen zu laſſen und mit Sporen zu gehen , ſo netismus ſchienen einen unmittelbaren Blick durch den ge

begriff er es nicht. Die Jugendtäuſchungen , an denen es | lüfteten Vorhang hinunter in den dunkeln Urgrund, in un

auch ihm natürlich nicht fehlen konnte , waren theoretiſcher endliche Geiſterwelten zu eröffnen ; man glaubte das alte

Art und zunächſt durch den geſelligen Kreis vermittelt, dem Näthſel, von dem die Blumen träumen , die Wellen plau

er ſich anſchloß. Es war dies ein geiſtreicher Klubb von bern , die Bäume ſäuſeln , am Tageslichte gelöſt, man wan

eifrigen Verehrern der romantiſchen Schule, deſſen genial- | delte wach im hellen Traume. Ich traf Strauß, wie er

ftes Mitglied Ed. Mörikewar. Auch Waiblinger zählte ſich vom erſten Beſuche bei Kerner ſo eben zurüc war, in ſei:

dazu , hatte aber im Grund eine andere , oder vielmehr nem elterlichen Hauſe ; er war wie elektriſirt, eine tiefe

Feine Richtung , er war damals ſchon verkommen . Tieck Sehnſucht nach dem Mohne der Geiſterdämmerung durch

wurde vergüttert, das Schöne im Myſtiſchen und Wunder- drang ihu ; wo er in der Debatte nur die leiſefte Spur von

baren, in dem muſikaliſchen Verklingen unſagbarer, unend- Nationalismus, der von der platten Aufklärung nicht un

licher Gefühle und der Auflöſung der feſten Geſtalten der terſchieden wurde, zu bemerken glaubte , war er heftig ab:

fichtbaren Welt in einem phantaſtiſchen Taumel geſucht, das ſprechend , und Alles hieß Heide und Türke, was ihm nicht

Volksthümliche, die Volksſage, das Volfsbuch unbedingt in ſeine mondbeglänzten Zaubergärten folgte. Wir näher

über alles Reflectirte erhoben . Wer erkennt nichtdas Wah- befreundeten Studiengenoſſen , von Schelling jugendlich be

re in dieſer Anſchauungsweiſe, wie es gerade durch ſeine geiſtert , ließen uns von dieſer Richtung gern mit hinrei

Vermiſchung init dem Falſchen für einen jugendlichen Geiſt | Ben , ohne uns ſpeciell für die Seherin von Prevorſt eben :

zum wonneberauſchenden Tranke wird ? Nun hatte der ſo ſehr zu intereſſiren . Die verklärte Schönheitdieſer Frau,

Geiſt einen Anhaltepunkt gefunden , eine Weltanſicht,man mit dem feinen Lächeln der Ironie über das Alltagsleben

war entſchieden . Es war ein erquicklicher Anblick , Strauß und die Verſtandeswelt um die zartgeſchnittenen Lippen ,

in dieſem enthuſiaſtiſchen Zuſtande , in dieſer unbedingten machte auch auf mich einen Eindruck , den ich nicht ver:

Ueberzeugung vor der alleinſeligmachenden Kraft ſeines geſſe, ich hatte aber nie Gelegenheit, ſie im magnetiſchen

Glaubens zu ſehen . Die Knospewar aufgebrochen , das ei: Schlafe zu ſehen .

gene Talent äußerte ſich unter andern poetiſchen Producten Wir traten 1827 in die Theologie ein und trugen den

namentlich in einer Komödie, worein ein ſprudelnder phan gewonnenen poetiſirend ſpeculativen Standpunkt um ſo bez

taſtiſcher Humor alle heiteren Reminiſcenzen aus den ſchö geiſterter auf dieſes Feld über, als derſelbe ſchon an ſich

nen Jahren unſeres Aufenthalts iin niedern Kloſter ver mehr Theoſophie als Speculation , mehr Theologie als

woben hatte. Mit dieſer Kriſis war nun auch der Charak Philoſophiewar. In dieſer Richtung wurden wir natür:

ter zum Durchbruch gekommen ; an dem jugendlichen Grims | lich durch den öffentlichen Unterricht, den wir genoſſen ,

me der Verachtung, womit von dem neuen Standpunkte der nichts weniger als gefördert. Die Theologie ſtand damals

Contemplation auf Alles , was als Nachwuchs Nicolai’s bei den älteren Lebrern noch auf dem Standpunkte des al:

erſcheinen konnte, herabgeſehen wurde, ſchliff ſich auch die ten Storriſchen , mit rationaliſtiſchen Elementen verſekten ,

Schärfe des Willens. Wo war nun der wehrloſe , ſcheue aber den Erbfeind, den er doch ſelbſt im Buſen trug, heftig

Knabe ? Sin zweiſchneidiger , überlegener, energiſch durch - bekämpfenden Supranaturalismus. Noch vor Kurzem hatte

greifender, jähzornig aufbrauſender und im Jähzorne oft man auf dem Katheder ſich vornehmlich mit Eckermann

barter und ungerechter Charakter ſtand in unſerer Mitte und Wegſcheider herumgeftritten , Bretſchneider's dünne

und verbreitete von nun an in ſeinen Umgebungen jene ei: Brühe galt den Studirentden als die vortrefflichſte Grund:

genthümliche Scheu zugleich und Hingebung an ihn, jenen ſuppe für’s Privatſtudium . Erſt allmälig erhob ſich das

bannenden Zauber, welcher dämoniſche ( - ja wohl dä- Geſpenſt Schleiermacher's Grauſen verbreitend,undwie eine

moniſche" , Hengſtenberg ! — ) Naturen zu umgeben pflegt. dunkle Sage ſchwoll es auf, daß von einem gewiſſen Mar:

Inzwiſchen waren wir in die Philoſophie tiefer einge: Heineke eine ganz ſonderbar ercentriſche Dogmatik , in He:

drungen ; die Aufſäße, die wir ausarbeiten mußten, führ- gelſcher Philoſophie geſchrieben , eriſtire. Eswar bio da:

ten uns zu ſelbſtſtändigen Studien ; und hier war es denn hin eine ſo gute Zeit geweſen ; man hatte ſo bequem un:

Schelling , der das von den Engen des Reflerionsdualis terſchieden zwiſchen Philoſophie als dem Producte der na

mus abgeſtoßene Gemüth in eine neue Lebensluft verſeßte, türlichen Vernunft und Theologie als der Wiſſenſchaft des

und der Romantik unſeres Freundes die philoſophiſche Bas Ocoffenbarten , und nun drängte ſich auf einmal die Phi

fis lieb. Nun wurde Jakob Böhme ergriffen , daneben ließ loſophie mit dieſen neuen , unbeſcheidenen Anſprüchen auf

Franz v. Baader die myſtiſchen Lichter ſeiner aphoriſtiſchen das theologiſche Feld ein .

Confuſion brennen , merkwürdige Erſcheinungen des Mag (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

deutsche Wissenschaft und kunst.

får

Kritifen. – Charakteriftifen. – Correſpondenzen . – Ueberfichten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Halle.

N° 138 .9 . Juni. 1838.
2

Doctor Strauß immerwährende angſtvoll fanatiſche Polemniſiren , ein Hän:

charakteriſirt von Fr. Viſcher.
gen und Kleben bei jedem Schritte, ſo daß die Vorleſung

gar nicht von der Stelle rückte : mir war dies peinlich bis

(Fortſeßung.)
zum phyſiſchen Schmerze, ich hatte ein Gefühl, als Heule

Zuerſt galt es nun , ſich in Schleiermacher zu ein Unglücklicher gefnebelt mir in die Ohren und ich könne

orientiren und ihn zu bekämpfen - bei den Lehrern nicht helfen ; ich hielt es über einen Monataus, pacte aber

nämlich , denn wir ſteckten noch in unſerem Schelling. dann mein Manuſcript zuſammen und blieb weg. Strauß,

Noch erinnere ich mich aus Steudels Vorleſung über welcher immer geordnet, ſolid und fleißiger als wir Alle

Dugmatik , wie er eines Tages gegen Schleiermacher, war, hielt aus, wie er denn während ſeiner ganzen Stu

den Freiheitsläugner, in ſolchen Eifer gerieth , daß es ſtark dienlaufbahn alle ſeine Vorleſungen mit muſterhafter Ge

im Satheder rumpelte : der eifrige Mann hatte irgend eine wiſſenhaftigkeit beſuchte, zufrieden , wenn ſie nur einige

Leiſte oder ein Bretchen in Stücke getreten . Wie hätte Goldförner abwarfen. Steudel war aufrein menſchlichen

man erſt geeifert,wäre man dem liſtigen , hinter dem Berge Gebieten ein vortrefflicher Charakter, aufrichtig, feſt, zuver:

haltenden Manne auf ſeine wahren Schliche gekommen ! läſſig, ſogar in manchen Beziehungen liberal, geſellig und

Aber dazu fehlten noch die Bedingungen und Mittel; der heiter. Jede Woche war eine Anzahl Studirender zu ei

Gedanke, daß man bei Schleiermacher auf Spinoziſchem nem theologiſchen Kränzchen in ſein Haus geladen , wowir

Grund und Boden ſei, lag jener Zeit, wo der Theologe / zwar durch unſere theologiſchen Geſpräche zu nichts Gr:

die Philoſophie längſt hinter ſich zu haben meinte und von kledlichem kamen , da der in einem beſtimmten , gegenfäßli

Spinoza nur noch die Reminiſcenz hatte , daß er ein ab- chen Standpunkte feſtgerannte Lehrer die Freiheit des Geis

jecter Keßer geweſen , wo man daher für die heimliche Phi ftes nicht haben konnte, die Debatte von überlegener Höhe

loſophie in der Theologie dieſes Mannes das Witterung = zu leiten ,und ſich vergebens zerarbeitete, wir aber dem gaft

organ gar nicht ausgebildet hatte , viel zu fern ; haben freundlichen Manne um ſo mehr Thee wegtranken und Ci

wir doch jeßt noch das komiſche Schauſpiel vor uns , daß | garren verrauchten . In dieſen Kränzchen trug Strauß mit

mancher rechtgläubige, bibliſche, pectorale Theolog, Lücke großer Parrheſie, mit lauter, herriſcher Beredtſamkeit ſeine

3. V ., von der Gefühlsbaſis, die Schleiermacher als die als damaligen Ueberzeugungen vor, mit welchen Steubel, oba

leinige ſeiner Theologie vorgiebt, getäuſcht, ſich ernſtlich wohl ſie das Poſitive keineswegs umſtoßen , ſondern viel

für einen Anhänger dieſes dialektiſchen , das Poſitive bis mehr neu begründen und vertiefen ſollten , als verſtändiger

auf die Inconſequenz eines hiſtoriſchen Chriſtus auflöſen : Supranaturaliſt natürlich nichtzufrieden ſeyn konnte. Es

den Geiftes halten kann ! Bei Steudel hörten wir Einlei- iſt mir eine recht kluge Bemerkung von ihm im Gedächt:

tung in das A . Teſt. und Dogmatik. Eswar aber wirklich niſſe ; als Strauß bei dem Capitel der Wunder mit rheto

in dieſen Vorleſungen nicht auszuhalten . Steudel's ſchlep - riſchem Feuer entwickelte, wie die Natur, da ſie ſelbſt nur

pender, marternder und gemarterter Styl iſt bekannt, und ſtarrer Geiſt ſei, durch den Geiſt mehr und mehr erlöft

wir übten uns oft, ihm den Saß nachzuſprechen : 1,0 du, werden müſſe und dieſe Erlöſung eben durch das chriſtliche

der du den die das Menſchengeſchlecht beglückende Religion Princip und ſeinewunderthätige Kraft bewerkſtelligt wer :

verkündigenden Jeſum in die Welt geſandt haft ! " ; nun de, ſo warf er ihm ganz trocken hin : da müßte ja aber ,

denke man ſich dazu eine geiſterhohle, mit der Intention da das Chriſtenthum ſchon ſo lange beſtehe , die Natur

des innerſten Gemüthes jede gleichgültigſte Notiz, als hins ſchon ganz erſtaunlich erlöſt ſein , wovon er nichts bemerke.

ge an ihr die Ewigkeit , herausquetſchende Stimme, das Strauß hat in der Charakteriſtik Juft. Kerners , die
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dieſe Jahrbb .enthielten , über diehier beſprochene Phaſe ſet= | Myſtiker gelangt zu ſeinem Princip nicht auf dem Wege

ner Geiſtes - Entwickelung ſelbſt näheren Aufſchluß gegeben , des vermittelnden Denkens , ſondern aus der Verzüdung

ſo daß wir dieſelbe hier nicht ſowohl ausführlicher zu ſchild des Gefühls entwickeln ſich in ihm Phantaſiebilder , in des

bern, als vielmehr nur den Faden nachzuweiſen haben , wo | nen er ſich jenes Princips gewaltſam zu bemächtigen und

durch ſie mit dem ſpäter gewonnenen reiferen Standpunkte es bis zur geheimnißvollen Vermählung in ſich herüberzu :

zuſammenhängt. ziehen glaubt. Auch der Philoſoph iſt überzeugt, daß,

Schon an ſich , ohne näheren Hinblick auf den Inhalt wenn er die Idee denkt, ſie ſich ſelbſt in ihn denkt, aber

wird jeder Renner des menſchlichen Geiſtes dieſe Entſchie bei dem Myſtiker nimmtdie Ueberzeugung, daß das Abſo

denheit einer jugendlich feurigen Natur im Irrthum als lute im ſubjectiven Geiſte dadurch eben ,daß er es zu faſſen

einen Beweiß von Kraft und Geſundheit erkennen . „Wer fähig iſt, gegenwärtig ſei, ſogleich eine ſinnliche Färbung,

ſeinen Irrthum nur koſtet , hält lange damit Haus, und weil er von vornherein ſeinen Gegenſtand mit dem ſchwel

freut ſich deſſen als eines ſeltenen Glücks , aber wer ihn geriſden Gefühle und der traumartigen Phantaſie anfaßt.

ganz erſchöpft, der muß ihn kennen lernen , wenn er nicht | Hieraus fließt nun ſogleich eine falſche Weiſe, ſich ione Im

wahnſinnig iſt“ , ſagt Göthe, der Mann , der immer den | manenz Gotteß in der Welt vorzuſtellen . Sinnlich, wie er

Muth hatte, das, was er eben war, ganz zu ſein , dadurch | iſt, ſtellt er ſich die höchſte Idee ſelbſt und ihre Momente

ſeine Irrthümer vollſtändig durchkoſtete, durchprüfte , aus in anthropomorphiſchen Formen vor; ſo aufgefaßt wird

lebte, und verjüngt daſtand , wenn er die Schlangenhaut | aber ihr Verhältniß zur Welt im Widerſpruch mit der

abgeworfen . ,,Gine katholiſche Preisaufgabe, ſchreibt mir | Vorausſeßung wieder ein Aeußerliches , die Scheidewand

Strauß, die ich im 3. 1828 ausarbeitete, war vielleicht | der Materie iſt, da Gott ſelbſt mit Materie behaftet iſt,

der erſte Wendepunkt (zur kritiſchen Richtung). Ich be: zwiſchen beiden , und wo ſie zuſammengehen ſollen , braucht

wies eregetiſch und naturphiloſophiſch mit voller lieberzeu: es daher eine ausdrückliche Durchbrechung dieſer Scheides

· gung die Auferſtehung der Todten , und als ich das leßte wand. Statt daß die Welt ganz und immer in Gott auf

Punctum machte,war mir’s klar, daß an der ganzen Sache , gehoben wäre, wird nun die Einheit derſelben mit Gott

nichts ſei." Hieraus ſieht man ganz die Heilmethode einer wieder zu vereinzelten Thatſachen : auf einzelnen Punkten ,

geſunden Natur, fie leert den Kelch des Irrthums und iſt in einzelnen Zeiten bricht die ganze Idee auf einmal in den

mit dem leßten Tropfen geheilt. Um aber auf den Inhalt Weltzuſammenhang herein , ſo daß deſſen feſte Gefeße auf

zu kommen , ſo wird insbeſondere in dem Entwickelungs- gelöſt werden , deſſen allſeitig bedingter Nerus zerreißt. Es

gange eines für ideale Gebiete, namentlich für die Philoſo- ſoll Stellen geben ,wo ſich Gott ſpecifiſch anders , als auf

phie beſtimmten Geiſtes die Phaſe des poetiſirenden My | allen andern und ſo , daß eine einzelne begrenzte Erſchei

fticismus nicht leicht fehlen , ſelbſt Göthe hatte einmal dieſe nung zugleich ganz das Abſolute iſt, in der Welt offenbart.

Weltanſicht, und ſie ergiebt ſich von ſelbſt , wenn ein ju - | Ein ſolcher Punkt war der Eintritt des Chriſtenthums in

gendlicher Geiſt den Banden der Reflerions-Kategorieen die Welt. Der Supranaturalismus, eine ſeltſame Ver

ſich entreißt und eine Einheit ſucht, in der er Alles begrei-, ſegung myſtiſcher Ueberbleibſel mit dem platten Verſtande

fen kann. Im Feuer der Empfindung und Phantaſie wird der Aufklärung, beſchränkt die außerordentliche Offenba

er über der Einheit die feften Grenzen , Gegenſäße und Ge- rung Gottes faſt allein auf dieſen Punkt. Der conſequente

ſeße des Mannigfaltigen aus den Augen verlieren und ge- Myſtiker aber kann nie wiſſen , ob nicht im nächſten Augen

neigt ſein , dieſe Einheit , ſtatt daß er ſie in der Totalität blicke etwas Aehnliches geſchieht, und ſo giebt es für dieſe

des geordneten Weltzuſammenhanges findet , jich ſo vorzu - Weltbetrachtung in der natürlichen Ordnung der Dinge

ſtellen , als könne ſie beliebig an einzelnen Stellen dieſen eigentlich nichts Feſtes ; der Weltzuſammenhang ift nur

Zuſammenhang durchbrechen und ſeine Geſeße aufheben . eine durchſichtige Hülle , die jeden Augenblick einſinken

Dies führt uns unmittelbar zur näheren Löſung unſerer kann , ein dünner Vorhang , durch deſſen blöde Stellen

oben geſtellten Aufgabe. man geiſterhafte Lichter wandeln ſieht , eine Berlarvung,

Wie verhält ſich denn jener Myſticismus zu der ſpecu- die jeden Moment ihre Puppe ſprengen kann , Alles tau

lativen Weltanſicht , welche der Straußiſchen Kritik zu melt, Alles' geht in einander über. Der Myſtiker würde

Grunde liegt ? Gemeinſam iſt beiden das Princip der Im = | ſich nicht wundern , wenn heute Tannzapfen an einer Re:

manenz im Verhältniſſe Gottes zur Welt. Die Welt fod be, Trauben auf einer Tannewüchſen, Alles iſt möglich,

nicht neben Gott eine eigene in ihrem Kern ſelbſtändige die Natur iſt ein verwünſchter Prinz, der jede Secunde

Subſtanz und von Gott nur äußerlich geleitet (eine ganz ſein Zaubergewand abzuwerfen im Begriffe fteht : kurz die

unſinnige Vorſtellung), ſondern in allen ihren Adern vom ganze Weltanſicht iſt phantaſtiſch. Nun iſt leicht einzuſe

göttlichen Geiſte durchdrungen ſein . Sowollen beide dem hen : Strauß durfte dieſe myſtiſche und ebendaher phanta

Gehalte nach daffelbe, aber verſchiederr iſt ihre Form . Der ! ftiſche Form , die ſpeculative Wahrheit aufzufaſſen, nur fal
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len laſſen , und den reinen Kern der Wahrheit, der in der ,mag man von beſchleunigten Naturproceſſen , von Durch

grotesken Schale liegt, mit klarem Denken auffaſſen , ſo bruch des abſoluten Naturgeſebes durch das beſtimmte

war er — zunächſt ſpeculativer Philoſoph. Hat man denn Naturgeſeß, D . h . von der Möglichkeit , daß Gott außer

vergeſſen , daß die neue Philoſophie bei alten Myſtikern , Birnen , Alepfeln und allem andern Obſte auch einmal den

bei Jak. Böhme namentlich , in die Schule gegangen iſt ? reinen Gattungsbegriff Obſt fönnte wachſen laſſen , u . dgl.

Aber nicht nur dies ; Strauß hatte dann für ſeinen ſpäte- | reden ſo viel man will), — dieſer Anſicht liegt die ſtille

ren kritiſchen Standpunkt das Feld bereits gewonnen . Vorausſegung zu Grunde, daß die göttliche Einwirkung

Denn wenn die ſpeculative Philoſophie den Begriff der Im - und der gewöhnliche Lauf der Dinge nicht zuſammen beſte

manenz auf den Weltzuſammenhang offenbar.nur ſo an- hen könne. Die Welt wird alſo für gottverlaſſen in allen

wenden darf, daß das Ganze deſſelben in Gott ruht, ſo den Zeiten erklärt, wo keine ſolche Durchlöcherung zu be:

iſt ja eben hiemit gegeben , daß kein einzelner Punkt in merken iſt , und es wäre leicht , den Vorwurf der Irreli

dieſem Ganzen ſich bis zu einer ſolchen unmittelba: gioſität auf die Gegner der Kritik zurückzuſchleudern, wenn

ren Identität mit dem Abſoluten von allen übrigen Punkten man ſo unedel ſein wollte, den Kampf in das Gebiet

iſoliren darf, durch welche die allſeitige Bedingtheit und der Gewiſſensfragen hinüberzuſpielen , wie ſie es thun.

Vermittelung des Weltzuſammenhanges abgeriſſen wird. Strauß kämpft nicht gegen , ſondern für die

Nurwas niemals war, kann immer ſein. Dies iſt nun wohlverſtandenen Intereſſen der Religion;

freilich die Streitfrage zwiſchen Strauß und den norddeut | Strauß will nicht weniger, ſondern mehr

ſchen Schülern Hegels , denen eben hiemit vorgeworfen Gott, als das ſupranaturaliſtiſche (nebſt dem

wird, daß in ihre Speculation ein Stück Supranaturalis- ſupranaturaliſtiſch - Hegelſchen ) und das ra:

mus fich verirrt habe. Das mag benn Strauß durchfäm - tionaliſtiſche Chriſtenthum hat; erwill O ott

pfen , dieſe Charakteriſtik ſoll keine Abhandlung ſein . Ich im Geiſte und in der Wahrheit verehrt wiſa

kann es hier nur als Behauptung hinſtellen : die Strau - l ſen , nicht im Buchſtaben , nicht im einzelnen

Biſche Kritik iſt ſo wenig nur negativ , daß fie vielmehr Factum und Individuum .

nichts als eine conſequente Durchführung des ächt poſiti- Inzwiſchen ſo gewiß nach meiner Ueberzeugung die ſpes

ven Princips der Immanenz Gottes in der Welt iſt. culative Philoſophie dieſe kritiſcheConſequenz in ſich ſchließt,

Strauß ſagt : Je feſter behauptet wird , daß Gott an einzel- ſo wenig hatte damals noch irgend jemand dieſelbe gezogen .

nen Punkten auf abſonderliche Weiſe in der Welt ſich ge- Wirklich ſcheint die Erfahrung zu beweiſeit , daß , um ſie

genwärtig zeigt , deſto äußerlicher iſt das Verhältniß der zu ziehen , außer dem philoſophiſchen Höheſinn noch ein wei

ganzen Welt zu ihm aufgefaßt, deſto mehr entzieht er ſich teres Organ, erforderlich ſei, ein Talent des Zweifels, eine

ihr auf allen andern Punkten . , Gerade ein innigeres Stimmung, die Dinge geſund realiſtiſch anzuſehen und

Verhältniſ zwiſchen Gott und Welt will ſeine Kritik be mit hellem Auge ihren einfach geſegmäßigen Bedingungen

weiſen , als welches ſeine Gegner behaupten . Der Anſicht, zu folgen und ſich keinen Hokuspokuß vormachen zu laſ

baß Gott in dem Grade vollkommener fich offenbare , in ſen oder ſelbſt vorzumachen . Dieſes Talent, dieſe Stim

welchern er den Weltzuſammenhang durchlöchert (und eine mung liegt, wie ich oben dargethan zu ýaben glaube, im

Durchlöcherung iſt und bleibt es, wenn ein Individuum zu : ſchwäbiſchen Naturell mehr als in dem zur abſtracten For:

gleich unmittelbar das Abſolute ſein *) , wenn Waſſer in mel binneigenden nordiſchen , und ſo bin ich denn derMei

Wein verwandelt werden , der Todte nicht todt, der Kör nung, daß die ſpeculative Philoſophie in ihrer Wanderung

* per ohne die Gefeße der Dichtigkeit und Schwere ſein ſoll, von Süden (wo ihre Schöpfer geboren ſind) nach Norden

und von da zurück nach Süden einen glücklichen Entwickes

) Die Jabrbücher für deutſche Wiſſenſdhaft und Kunſt Fönnen feine lungsgang zeige. Ohne die Pflege der nordiſchen Vielſei:

doginatiſde Farbe , alſo wider eine religiös practiſche , nod) eine

politiſd ) - practiſdie Partei haben ; fie noden vielmebr die gegen tigkeit und Beweglichkeit hätte ſie ihr Princip auszuſpre
wärtige geiſtige Entwidelung auf dem Boden der

chen gar nicht den gehörigen Raum gefunden , ihre Rück:
ten und confuſen Ridtungen nidit zu Worte tommeu laſſen . So:

fern iſt es ſebr an der Zeit , daß unſer freier und geiſtig vielfad)
wanderung nach Süden,aber iſt ein weſentliches Moment

angeregter Freund den Hauptpunkt der jebigen tbeologiiden Durdis

arbeitung bier nodimals idiarf bervorbebt. Das Individuum Cbri:
| für die freie, unbefangene Anwendung ihres Princips und

ftus iſt geiſtiges Individuum , Perſon , und die Perſönlichkeit des

Abſoluten , ſo wie die abſolute Perſönlid)feit allerdings die Abwei
Hineinführung in poſitive Gebiete, wie ſie denn dieſe durch

dung von Strauß , auf die es anfommt, im

Strauß zunächſt in der Thcologie gefunden hat. Ich kann
pbiloſopbiide frage na d dem Beren und Daſein

des Geiftes ſelbſt. Perſon iſt der Geiſt gewiß , abſolut zu ſein von ihm gerade aus derjenigen Zeit , wo er noch bis über

es müßte ſich denn zeigen , daß ſeine Perſönliditeit ſeine Endlic): die Ohren in Schelling, Böhme, dem Somnambulismus

feit ſelbſt märe . wogegen ſie dod das Durdtonen (personare) des

Ewigen , den Durdybrud) des Geiſtes durd) die Natur in dem erilii: ſtack , einen Zug anführen , worin jenes Talent ſich aus

renden Menſden ausſpricht und damit idon das Gebeimniß am lid):

ten Tag, die Offenbarung ſelbſt iſt, denn das vollendete Selbite ſprach. Wir hörten Synopſe bei D . Kern , der von Blau-'
bewußtſein der Perſon iſt das Gottesbewußtſeill.

arnold Ruge. ' beuren , wo er früher unſer Lehrer war, zugleich mit ſeis

18 ilienidiaft darſtellen und dabei nur die notoriid ) abgeleb :

darf er aber ; aud in ſeiner Perionlid ) feit . nid ) t perbinder
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nem Collegen Baur inzwiſchen nach Tübingen berufen wor: ſter , der Vernunft, gar nicht zu Worte kommen ließen ,

den war. Er hatte ſeinen früheren Kantiſchen Standpunkt allzu fern .

verlaſſen und aus der neueren Speculation ſich Vieles zu Wir hörten nun auch bei unſerem früheren Lehrer Baur

eigen gemacht, doch ohne ſich für die Principien und eine theologiſche Vorleſungen , zunächſt Dogmengeſchichte, Kir:

fühnere Anwendung derſelben zu entſcheiden . Als wir eis chengeſchichte , Symbolik. In dieſen Gebieten war es jes

nes Abends von ſeinen Bemühungen ſprachen , in eine neu : doch nicht ſowohl Aufgabe , über das erſte Glied, als viel:

teſtamentliche Erzählung, die offenbar einer kritiſchen Sich mehrüber den Zuſammenhang der weiteren Glieder in der

tung bedurfte , eregetiſch einen Sinn zu bringen , ſagte Rette der Geſchichtsentwickelung des Dogma und der Kirche

Strauß , er habe nicht begriffen , wie er ſich ſo viele Mühe uns aufzuklären ; wir erhielten den wohlgeordneten Stoff

habe geben können , die Sache ſei offenbar falſch erzählt. | in geiſtvollen philoſophiſchen Perſpectiven , ohne über den

Mich frappirte dieſe Bemerkung, ich ſchlug mich in Ge- Anfangspunkt geſchichtlich klar zu werden ; auch wüßte ich

danken vor die Stirn und ſagte mir : das iſt doch ſo nicht zu ſagen , ob unſer Lehrer ſich damals ſelbſt ſchon den

einfach und du biſt nicht darauf gekommen . Ich war eben unbefangenen kritiſchen Standpunkt zu voller Klarheit ge

kein Anhänger des ſtrengen Inſpirationsbegriffes, aber fo | bracht hatte , durch den er jeßt als ein Kleinod geiſtiger

zwingend und betäubend iſt der Bann verbreiteter Vorur: Freiheit an unſerer Univerſität glänzt. Erſt ſpäter, als

theile , daß ich eben auch meinte , in jedem andern Coder wir Apoſtelgeſchichte und Korintherbriefe bei ihm hörten ,

ſei eine offenbar ſinnwidrige Stelle aus menſchlichem Ver- erhielten wir die erſten Proben kritiſcher Schärfe von einem

ſeben abzuleiten , hier aber ſei der Buchſtabe feſt, es ſtehe | Katheder.

einmal da und man müſſe anders helfen . Aber Strauß, | Den erſten Anſtoß, aus jener enthuſiaſtiſch unfritiſchen

der Enthuſiaſt, der Myſtifer, war nun doch aufden Sprung Stimmung den Schritt zur Vermittelung der Vernunft:

gekommen . ideen durch verſtändige Dialektik zu thun , gab vielmehr

Um jedoch dieſes kritiſche Talent ſich ſelbſt zum Be: Schleiermacher. Ihm konnte man ſich mit Ver

wußtſein und zur conſequenten Ausbildung zu bringen , bes trauen nähern , denn man kannte ſeinemetaphyſiſchen Prin

durfte es freilich ganz neuer Fermente, die ſeine bisherige cipien , man wußte, daß man hier keinem Reflexionsdua

Weltanſicht erſt an der Wurzel auflockern ſollten . Hegel | lismus begegne ; man hatte diejenigen Schriften , in denen

konnte nicht das nädyſte ſein , auf ihn aufmerkſam zu wer: Schleiermacher’ Weltanſicht ſich rhetoriſch ausſpricht, die

den , fehlten noch die Bedingungen ; wir wußten von Mar: Neden und die Monologe, noch bona fide mit Schelling'

Heinece, aber der ſtand noch ſo hieroglyphiſch vor uns, ſchem Enthuſiasmus geleſen ; abernun ging es an die Dog

daß ihm keine Handhabe abzugewinnen war, und hätten matik , und Strauß widmete zugleich der Kritik der Sit

wir ihn geleſen , ſo war von ihm , der die kritiſchen Con - | tenlehre ein fleißiges Studium . In beiden Werken tritt

ſequenzen der Speculation nur auf wenigen Nebenpunkten das dialektiſch - kritiſche Element, obwohl dort mit bedeu:

geltend gemacht hat , nicht zu erwarten , daß er den ſkepti- tendem Hangezu liftiger Verheimlichung , bier offenbarer

ſchen Funken in die jugendlichen Juuſionen werfe. Aber und wiſſenſchaftlicher , ſcharf genug hervor, um einem hels

der Nationalismus ? Röhr ? Wegſcheider ? Paulus ? Dieſe len Kopfe auch in die feſteſte Verſchanzung ſeiner Illuſio

Nichtung verachteten wir ganz unendlich , ſie war uns der nen Ein für alle Maldie Breſche des Zweifels zu ſchießen .

Inbegriff aller abgetretenen Plattheit, etwas Geiſt - und Mag Schleiermacher das Reſultat aus ſeinen dialektiſchen

Gottverlaſſenes . Wie konnte es auch anders ſein ? Wir Schlußketten ziehen oder nicht, mag der Leſer ſogleich mer:

hatten volles Necht, die Metaphyſik des Nationalismus, ken , wo hinaus es bei ihm mit dem Poſitiven in der Re:

der das Verhältniß Gottes zur Welt zu dem hohlen Be- ligion will, oder nicht: der Reil der Kritik, der Pfeil des

griffe einer Lenkung und Leitung verdünnt und hiermit keine Zweifels ſteckt einmal mit doppeltem Widerhaken im Her:

beſſere Gotteslehre , als Epifur , aufzuweiſen hat, total | zen, es müßte denn dichäutiger ſein, als zehnfaches Nindo

zu verwerfen. Daß er ,aber auf dem Felde der Empirie leder. Nun iſt es aber höchft intereſſant, Schleiermacher's

und überall, wo es ſich darum handelt , den Cauſalitäts - Dialektik mit der Hegel'ſchen zu vergleichen ; das dialetti

zuſammenhang innerhalb ſeiner ſelbſt, nicht die Beziehung iche Moment verhält ſich bei beiden zu den Principien ſo:

feiner Totalität auf das Abſolute zu betrachten , fein gutes |wohl, als zu den Reſultaten auf eine total verſchiedene

Recht habe , dieß einzuſehen lag unserfahrungsloſen Weiſe, ein Unterſchied , der am klarſten vorliegt, wenn

Menſchen , die keine Einſicht von dem Werthe des Ver- man Schleiermacher's Dogmatif uit Hegel vergleicht.

ftandes hatten , ſondern ihn neben ſeiner höheren Schwe: (Fortſeßung folgt).
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Doctor Strauß nicht überzeugt, weil er ſich auch noch andere Fälle denken

charakteriſirt von Fr. Viſcher. '
kann , er ſchlüpft aus dem Dilemma hinaus und läßt den

Lehrer ſtehen ; er hat das Gefühl, daß er wie ein Schüler

(Fortſeßung.)
behandelt ſei, den der Meiſter , der das Leşte ſeiner Ueber:

Während bei Hegel die Dialektik ein weſentlich eingrei- zeugung und das Erſte – den Weg nämlich,worauf er ſie

' fendes Moment iſt, ohne welches die philoſophiſchen Re- gewonnen – in pelto behält, ſeine irrigen Vorſtellungen

ſultate gar nicht gefunden werden , verhält ſie ſich bei auszuſprechen veranlaßt, dann an den geſegten Irrthum

* Schleiermacher ſo , daß die philoſophiſchen Grundanſichten anknüpfend ihn dahin führt, wo er ſchon vorher auf für:

von dem Verfaſſer ſelbſt offenbar auf einem andern Wege / zerer Linie angekommen war. Dies reizt den Leſer , der

gefunden , durch eine Art Sokratiſcher Katechiſation, die er ſchon philoſophiſche Bildung und offenen Kopf genug hat,

mit dem Leſer vornimmt, dieſem beigebracht und auf das zu merken , wo Alles hinaus will, er will nicht in der Kin

Poſitive der chriſtlichen Lehre bis zur theilweiſen , jedoch derlehre ſtehen : den Eigenſinn des harten Kopfes vermag

immerwieder koboldartig verheimlichten , Auflöſung der es aber auch nichtzu brechen , dieſer ſagt ebenfalls : da ich

ſelben in allgemeine Wahrheiten angewandt werden ; dort jene dilemmatiſch geſeßten Fälle doch nicht ſelbſt ausgeſpro

iſt die Dialektik die Seele des ganzen Proceſſes , hier der chen habe , ſondern du mir ſie präſentirſt , To brauche ich

Proceß , durch den die Grundanſicht gefunden wurde, ver : deiner Beweisführung auch nicht zu folgen . Man leſe z.

ſchwiegen , und die Dialektik kommt dann als Lehrmittel B . die Lehre von den Eigenſchaften Gottes ; es iſt nichts

hinzu , um dem Lernenden , dem man eigentlich gar nicht anderes, als ein Sokratiſcher Verſuch , den Leſer auf den

geſteht, daß hier Philoſophie getrieben werde, dem viel Standpunkt Spinoza 's zu führen , der aber ohne alle über

mehr das bloße Gefühl als der eir.nige Ueberzeugungsgrund zeugende Kraft für denjenigen iſt , dem dieſer Standpunkt

genanntwird, die dem Ganzen zu Grunde liegende philo - vorher ganz fremdwar. Iſt nun dieſer Weg der Liſt of

ſophiſche Weltanſchauung zuzuführen . Darum iſt auch die fenbar da nicht der rechte, wo es ſich um philoſophiſche

Art dieſer Dialektik eine ganz andere , als die der Hegel's Begriffe handelt, ſo iſt er dagegen ganz am rechten Plage,

ſchen . Die Hegel'ſche Dialektik iſt die Negation des ver: wo es daraufankommt, eine poſitive religiöſe Vorſtellung,

ſtändigen Moments , das die Begriffe entzweit, firirt und die ſich vor der Vernunft nicht halten läßt, ſei ihr Inhalt

iſolirt, ſie beweiſt, daß die Entgegengeſepten identiſch ſeien | nun eine Perſon , oder ein Ding, oder ein Factum , ad

und ſich in eine höhere Einſicht auflöſen . Schleiermacher absurdum zu führen . 3 . B . der Leſer glaubt an einen

verfährt auf ähnliche Weiſe; er ſeßt ein Dilemma, ein Teufel ; jeħt iſt nicht die Zeit, auf den Tiefen der Meta

Entweder Oder , und beweiſt, daß weder die Theſe, noch phyſik zu deduciren , wie dieſe Vorſtellung mit dem richti

die Antitheſe ohne Widerſpruch denkbar ſei, wodurch er gen Begriffe Gottes und ſeiner Weltregierung, ſo wie der

zur Annahme eines Dritten zu nöthigen ſucht. Nun iſt menſchlichen Subjectivität unvereinbar ſei; denn der Leſer

aber jenes Dilemmå ſelbſt ein ganz anderes , als ein auf iſt kein Philoſoph , er iſt ein Kind. Man knüpft alſo un

dem Wege logiſcher Entwickelung gefundener Gegenſap ver- mittelbar an die einmal gegebene Vorſtellung an , nöthigt

ſtändig abſtracter Momente , wie z. B . Kraft und Auße- ihn zu dem Verſuche, ſie zu vollziehen , und beweiſt ihm ,

rung , Urſache und Wirkung bei Hegel ; es werden viel- / daß dieſer mißlingen muß, weil er auf Widerſprüche führt.

mehr ohne eigentliche innere Nothwendigkeit zwei Fälle an: Wer freilich gar kein Talent zum Zweifel hat , wer einmal

genommen und dann nachgewieſen , daß beide nicht denkbar | entſchloſſen iſt, zu glauben , daß Gott ein ſilbernes Eiſen

jeien , ſondern nur ein dritter. Der Leſer wird dadurch 'machen könne, der wird ſich auch auf ſolchen Punkten nicht

139



1107
Doctor Strauß charakteriſirt von Fr. Vifcher. 1108

durch jene Methobe belehren laſſen , wer aber jenes Talent , hier wird philofophirt, hier geht es dem Poſitiven an's

hat, auf den wird ſie ſicher wirken , wenn auch nur ſo , Leben , ſo hätten die Theologen geſagt : gut, wir laſſen

daß er denkt : wenn ich Vorſtellungen , die mir hier als ſo dich ſtehen , dann philoſophire immerhin zu . Er mußte

Tehr ſich ſelbſt widerſprechend nachgewieſen werden , über die Lift gebrauchen , ſeine Principien zu verhüllen , ermußte

haupt hegen konnte , ſo muß das Uebel tiefer liegen , und ſchmuggeln und wahrlich , er hat brav geſchmuggelt ! Wie

ich muß meine ganze Metaphyſik umbilden . mancher theologiſche Zollbeamte der Orthodorie machtnun ,

Dieſe Dialektik war es denn , welche Strauß, noch ehe ohne daß er’ê weiß und merkt, den eigenen Salat mit ge

er die Hegel'ſche kannte , auf den Weg der Kritik, der Ste- Tchmuggeltem Schleiermacher'ſchen Eſſig an und heilt ſich

pſis führte und eine große Revolution in ihm hervorbrachte. einige Warzen mit ſeinem Höllenſteineweg ! Ebenſo hätte

Man wird finden , daß fie die Methode iſt, in welcher fein | man Strauß geradezu ſtehen laſſen , hätte er mit dem offe:

Leben Jeſu zu Werke geht. Wie Schleiermacher ver- nen Bekenntniſſe angefangen , daß es ein Mißtrauen der

ſchweigt er (bis zur Schlußabhandlung ) ſeine metaphyſi Vernunft gegen das Wunderbare ſei, was ſeine Kritik als

ſchen Principien , wie aus denſelben die Verwerfung des bewegende Seele leite * ). Ich glaube jedoch nicht, daß

Wunders folgt und wie ſie die treibende Seele ſeiner ganz dies Verfahren aus einer vollkommen deutlichen Abſicht

zen Rritik ſind. Er ſeßt je zwei Fälle , er ſagt zu dem Le liſtigen Verbergens hervorging, eben ſo wenig als bei

ſer : denke dir die Sache fupranaturaliſtiſch – es geht Schleiermacher. Es iſt , was Göthe ſeinen realiſtiſchen

nicht, rationaliſtiſch - es geht nicht, alſo wird keine Be- Tieck nannte , als Schiller meinte , er ſollte am Schluſſe

gebenheit, ſondern ein Mythus erzählt. Nur vorüberge= ſeiner Lehrjahre Meiſters die Grundidee des Ganzen andeu

hend berührt er , wenn er die ſupranaturaliſtiſche Erklä - ten , und er ſich hierzu ganz ungeſchikt zu fühlen geſtand.

rung in ihren Widerſprüchen nachgewieſen hat , den leßten Strauß tritt freilich ganz anders und weit freier als

Grund, er ſagt: dies oder das wird aber Jeder , der ſich Schleiermacher auf, das Ganze iſt kühn genug , aber in

gegen die philoſophiſchen Fortſchritte ſeiner Zeit nicht ver- der Ausführung leitet ihn doch auch dieſer Inſtinct der Lift,

ſchloſſen hat, undenkbar finden , u . dgl. Eben darum über- | die ihre Abſichten nicht ganz geſteht.

zeugt er diejenigen nicht, die im Supranaturalismus oder Auch in den Kritiken , welche Strauß in die berliner

Rationalismus feſtgerannt ſind, am wenigſten die Erſteren , Jahrbb. gegeben hat, wo ſie zum Gegenſtande hatten , au

denen das Talent des Zweifels am meiſten abgeht ; dieſe Berordentliche Erſcheinungen von dem Phantaſtiſchen , wo

Leute denken eben : wo ſteht denn geſchrieben , daß jene | mit ſie das Vorurtheilumgeben hat, zu reinigen , wie na :

Zeitphiloſophie diewahre iſt? Um die ihrer Anſicht nach- mentlich Thatſachen des Somnambulismus und Beſeſſen

gewieſenen Widerſprüche kümmern ſie ſich nicht, ſie hören ſeins , wird man die Schleiermacher'ſche Dialektik wieder:

den Gegner gar nicht an , denn ihnen fehlt das logiſche erkennen . Die erſte Arbeit aber , in welcher ſich der Wen=

Trommelfell, ſie ſind dichörig , taub , taubſtumm oder | depunkt in ſeiner Weltanſicht zu erkennen gab und welche

ſtaubdumm ; haſt du ihnen bewieſen , daß dieſes oder jenes | ebenfalls bereits jene dilemmatiſche Taktik ganz am rechten

ſich nicht denken laſſe, daß es alſo auch nicht ſein könne, Orte anwandte , war cane Kritik der Seherin von Prevorſt

ſo ſagen ſie: ja wie es iſt, weiß ich nicht, ich kann es nicht | im Heſperus, worin die wichtigſten pſychiſchen Facta des

deutlich denken, darum kann es aber doch ſein ; Alles, weil Somnambulismus keineswegs geläugnet, aber die Geiſter

ſie kein Zutrauen zur Logiť, zum Denken haben . Das iſt erſcheinungen als objective dialektiſch aufgelöſt und auf

nun einmal ihr Geſchmack, man kann ihnen denſelben nicht traumartig dramatiſirende Viſion reducirt waren (vergl. ſ.

nehmen , nur ſollten ſie dann überhaupt auch alles Reden eig. Heuß . in dieſen Jahrbb. Nr. 4, p. 26 ).

aufgeben , denn ſie haben noch keine Sylbe geſprochen , ſo So vorbereitet trat Strauß an die Hegel'ſche Philoſo

haben ſie ſchon factiſch anerkannt, daß ſie zum Denken ein phie. Hier mußte das Privatſtudium Alles thun , denn

Zutrauen haben . Ijt demnad mit dieſem Publikum jchlech vom Šffentlichen Unterrichte hatte man keine Anleitung und

terdings nichts anzufangen , ſo iſt darum jene Methode keis | Hilfe zu erwarten. Ein entſchiedener Anhänger des Sy

neswegs zit verwerfen , ſondern vielmehr die einzig mög ftems war Repetent Schneckenburger, jeßt Profeſſor in

liche auf dem Felde religiöjer Geſchichte. Ueberzeugt ſie | Bern , damals vor Kurzem von Berlin zurückgekehrt. Al

den Tauben nicht, jo iſt damit nichts gegen ſie bewieſen , lein der haſtig vorgetragene Auszug aus Hegel , den er in

denn dieſer hat ihre Gründe nicht angehört ; aber ſie über - reiner Vorleſung über die Geſchichte des Verhältniſſes zwis

zeugt denjenigen , der philoſophiſchen Kopf hat und nur ichen der neueren Philoſophie und der Theologie gab, half

noch nicht klar , noch in der Form des Vorſtellens befan
gen iſt. Er darf nicht zurückgeſchreckt werden , denn er *) Die Wißigen , welche Strauß durch „ Beweiſe , daß D . Lutber nie

eriſtırt babe" u . dergl. zu parodiren glauben , vergeſſen , daß von

hängtnoch an Autoritäten , an Vorausſegungen , die ihm D . Luther nirgends erzäblt wird , er babe Wein aus Waſſer, d . b .

er habe ein Hölzernes Eiſen gemacht , und daß Strauß nid t die

heilig ſind. Hätte Schleiermacher vorneherein geſtanden : I Eriften ; Jeſu , ſondern nur das gölzerne Eiſen bezweifelt.
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uns eben wenig vom Orte. Hegel's Formeln waren und / pernde Begriffsmühle , bei der Einem Hören und Sehen

nicht neu mehr, wir wollten ſie aber im Zuſammenhange vergeht.

begreifen lernen . Straußwar , kann man ſagen , dieſer Es handelt fich hier überhaupt um einen wichtigen

Philoſophie entgegengereift, und es erging uns Uebrigen , Punkt , nämlich um die Art, auf die ſich der Philoſoph

die wir mehr oder minder denſelben Bildungsgang gemacht | in Gebieten , wo gewiſſe Vorurtheile durch die Autorität

hatten , ebenſo. Ich erinnere mich noch genau jener Zeit , der Zeiten ſich befeſtigt haben , verhalten ſoll. Der phis

und wie mir zu Muthe war ; ich hatte durch das, was ich loſophiſche Begriff iſt, als die ungeheuere Abbreviatur

vereinzelt von Begel's Syſteme gehört und geleſen , eine der Dinge" , von einer ſolchen Weite und Allgemeinheit,

Ahnung ſeines Inhaltes und dabei das Gefühl, dieſe Phi- daß man mit ſeiner Anwendung auf ein beſtimmtes Gegez

loſophie müſſe meinen geiſtigen Bedürfniſſen entſprechen ; bene ſehr behutſam ſein muß, wenn man nicht Gefahr lau

fie verſprach mir Alles , was Schelling hatte, in tiefer be- fen will , ſich die Blöße zu geben , daß man etwas als

gründeter Form zu geben , wodurch der abſolute Zweifel, wahr und vernünftig deducire, was ſich nachher auf em

der, nicht ſo widerſprechend als es vielleicht ſcheint, neben piriſchem Wege als unwahr ergeben kann. Idy wünſchte

der Begeiſterung für Schelling fortdauerte , in fein Recht Solchen , wie H . Lic. Baur, daß einmal dic Runde von

eingeſeßt und eben dadurch über ſich ſelbſt erhoben werden einem wunderbaren Vorgange ſich verbreitete , der in ihre

ſollte. Strauß begann die Phänomenologie gemeinſchaft Wundertheorie vortrefflich zu paſſen ſchiene, daß ſie dann

lich mit einigen Freunden zu leſen und ſepte dieſe Lecture mit ihrer ganzen formaliſtiſchen Fertigkeit denſelben als ab

bis zum Abgange von der Univerſität im Herbſt 1830 fort. ſolutvernünftig und nothwendig deducirten , nachher aber

Im Sommer 1830 ward Marheineke’s Dogmatif vorge erführen , es ſei nichts an der Sache. Doch eine ſolche

nommen ; aber hier zeigte fich bereits , daß man den Mei- Beſchämung haben ſie nicht zu befürchten , ſie verhalten

fter mit ganz andern Augen leſe , als dieſer und andere ſich zur Gegenwart kritiſch wie andere Kinder des Jahrhun

norddeutſche Schüler. Diejenigen Stellen in der Phäno- | derts , ſie reden von Wundern , die vor Olims Zeiten gea

menologie, welche die Perſon Jeſu betreffen , hatte Strauß ſcheben ſein ſollen ; da lebt freilich Reiner , der zugeſehen

- ſo ſehrwar ihm durch dieSchleiermacher’ſche Dialektif, hätte und ihnen beweiſen könnte, daß ſie in den Wind

obwohl ſie gerade in dieſem Punkte den eigenen Principien ſprechen . Um ſich aber den Rücken beſſer zu decken , wird

ungetreu iſt , das Auge geſchärft worden – im liberalen der Behutſame in ſolchen Gebieten einen andern Weg ge

Sinne verſtanden . Strauß hat nach den Aeußerungen ſei= hen . Der Speculation muß hier offenbar ein geſunder Rea

ner dritten Streitſchrift hierüber ſeine Anſicht geändert; lismus, cine unbefangene Anſchauungsgabe zur Seite ge

ich glaube aber noch jeßt, daß Mehreres namentlich in dem ben , die ſich zunächſt von dem behaupteten finnlichen Vor

Abſchnitte vom unglücklichen Bewußtſein deutlich genug für gange ein deutliches Bild zu machen ſucht , das fich ohne

die mythiſche Auffaſſung ſpricht , während allerdings in Widerſprüche vollziehen läßt. Es mag fich z. B . mit der

der Religionsphiloſophie ein ſichtbares , bis zur Confuſion philoſophiſchen Deducirbarkeit der wunderbaren Speiſung

gebendes Schwanken , das vielleicht zum Theil auf Nech verhalten wie es will, es wird doch behauptet , die Sache

nung der Compoſition des Buches aus nachgeſchriebenen ſei geſchehen . Iſt ſie geſchehen , fo muß man ſich von dem

Heften kommt, zu bemerken iſt. — Uebrigens hat ſich Vorgange eine detaillirte Vorſtellungmachen können , und

Strauß an derſelben Stelle (dritte Streitſchr. S . 57 ff.) | läßt ſich dieſe nicht ohne Widerſpruch gegen alle Gefeße

ſelbſt darüber ausgeſprochen , wie ihm von Anfang an der von des Geſchehens vollziehen , ſo hebt ſie ſich auf. Hebt ſich

Hegelfeſtgeſepte Unterſchied zwiſchen Vorſtellungund Begriff die Vorſtellung auf, ſo hebt fich auch die Sache auf (als

eine ganz andere Behandlung der Lebensgeſchichte Jeſu, Geſchichte nämlich ; die darin niedergelegte Idee iſt aufan

des Poſitiven überhaupt zu bedingen ſchien , als welche derem Wege zu retten ). Dieſer Realismus feßt freilich ,

Marheineke , Göſchel und Andere für nothwendig halten . wenn Einer den Muth haben ſoll, ihn auf verjährte religiöſe

Mit Marheineke, ſo hoch wir die großen Verdienſte dieſes Vorftellungen anzuwenden , eine tiefere Skepſie voraus,

achtungswerthen Theologen ſchätten , konnten wir in die den Muth der Wahrheit, der ſich vornehercin nicht durch

ſen Punkten gar nicht übereinſtimmen . Ein Verfahren , Autoritäten und althergebrachte Rategorieen imponiren

wie das ſeinige, war ganz gegen unſere ſchwäbiſche Natur. läßt; dieſer tiefere Skepticiểmuß und jener ſinnlich friſche

Statt daß in die überlieferten ſchweren Maſſen der Dog Realismus müſſen zuſammenwirken , und ſie wirken in

matik der Begriff als ein flüchtiger Geiſt ſchonend einge- Strauß zuſammen .

führt wird , rückt er in geſchloſſenen Reilen ſchwerer Ka | Im Herbſt 1830 verließen wir dieUniverſität; Strauß

vallerie an und haut geradezu einz Alles oben herunter wurde Vicar und feßte die Hegelfchen Studien eifrig fort.

aus metaphyſiſcher Höhe, nirgends der Stoff durchdrun = Wie feft bereits damals ſeine Ueberzeugung im Hauptpuntte

gen , ein kolbiger , geſtiefelter Formalismus , eine klap - 1 war , beweiſt eine höchſt intereſſante Correſpondenz zwis
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Ichen ihm und einem Freunde, die durch ſeine Güte mir | auseinander geſetzt hat: dies willſt du in Tübingen leſen ?

mitgetheilt eben vor mir liegt. Rührend iſt es , zu leſen , und du glaubſt nicht, daß dir der Hörſal geſchloſſen wird ?

mit welchem heiteren Vertrauen in die alleinfeligmachende | Ja es iſt wohl ſo etwas möglich , und ich bin oft recht trau

Kraft der Wahrheit hier Strauß dieBeſorgniſſe und Scru - rig , daß Alles , was ich in der Theologie thun möchte,

pel des Freundes beſchwichtigt, der ſich durch die Kluft, ſolche halsbrechende Arbeit iſt. Aber ich kann es

die ſeine wiſſenſchaftliche Ueberzeugung zwiſchen ihm und nicht ändern ; auf irgend eine Weiſe muß dieſer Stoff

dem Glauben der Gemeinde zieht , bekümmert fühlt , wie aus mir herausgeſtaltet werden . Wir wollen es einſtwet

klar er ihm darthut, daß es keine Unredlichkeit ſei, wenn len Gott befehlen , der uns doch irgendwie eine Thüre für

der Geiſtliche in der Sprache der Vorſtellung rede und un - ſo etwas öffnen wird.“ Ich führe dieſe Stelle wörtlich an,

vermerkt in die Bilder , die dem bloß Glaubenden vor: weil es ſo viele giebt, welche der Meinung ſind,man dürfe

fchweben , die tieferen Ideen des Wiſſenden hineinleite. Strauß zwar wegen ſeiner ſubjectiven Anſicht nicht verdam

Wie bitter iſt dieſes Vertrauen auf eine allmälige Verſöh- men , aber er hätte ſie nicht öffentlich ausſprechen , ober

nung beider Standpunkte getäuſchtworden ! etwa lateiniſch ſchreiben ſollen. Ach ja wohl! Warum

Im Sommer 1831 wurde Strauß als Verweſer eines nicht lieber malayiſch , chineſiſch ? Dieſe haben entweder

Profeſſorats,am Seminar zu Maulbronn angeſtellt , und keinen Begriff vom Geiſte, ſie wiſſen nur von Subjecten

die Behörde bewies durch die Berufung eines ſo jungen und nicht von einem Entwickelungôgange der Ideen , dein

Mannes auf dieſen Poſten , wie viel ſie auf ihn baute. das einzelne Subject als Organ dient, und begreifen da

Inzwiſchen vermochte er dem Verlangen , Hegel ſelbſt zu ber nicht, daß es von Strauß vielmehr ſchlecht und nie

hören und ſeine wiſſenſchaftliche Bildung überhaupt von derträchtig geweſen wäre , wenn er der inneren Rufe ſich

Amtsgeſchäften frei an einem großen Sammelplaße der entzogen hätte ; oder aber - und dies iſt wohl bei der

Wiſſenſchaft zu vollenden , nicht länger zu widerſtehen , und Mehrzahl der Fall — ſie ſind im Grunde doch Feinde der

reiſte im November deſſelben Jahres trop der Cholera nach Straußiſchen Sache und geben ihren Liberalismus nur

Berlin . Sein innigſter Wunſch ſollte ihm nicht erfüllt | vor, ſie haben wenigſtens keine feſte Anſicht, und wollen

werden ; er hatte eben die erſten Vorleſungen von ihm ges ſich ein Schwanken , einen Indifferentismus reſerviren ,

hört und die perſönliche Bekanntſchaftdes großen Mannes worin ſie der Entſchiedene ſtört, den ſie eben darum nicht

gemacht , als er aus Schleiermacher’s Munde die ſchmerz- | leiden können.

liche Nachricht erhielt, daß der verehrte Meiſter ein Opfer Nachſeiner Rückkehrwurde Strauß im Mai 1832 als

der Oljolera geworden . Sprachlos entfernte er ſich : „ der Nepetent zu Tübingen angeſtellt , und las in demſelben

große Schleiermacher , ſchreibt er einem Freunde, war mir Sommer Logik und Metaphyſik mit großem Beifall im

in dieſem Augenblicke unbedeutend , wenn ich ihn an die überfüllten Hörſaale. Zum erſten Male wurde die Hegel

ſem Verluſte maß“ , und bald ſtand er im Innerſten er iche Philoſophie weder mit polemiſcher Entſtellung, noch

ſchüttert, unſchlüſſig , ob er nun länger in Berlin weilen mit blinder Anerkennung vorgetragen und vom Ratheder

ſolle, an ſeinem Grabe. Doch überwand die Erwägung, aus der Same der Speculation unter die Studirenden

daß Hegel in Berlin zwar geſtorben , aber nicht ausgeſtor: geſtreut. Auf dieſe Vorleſung ließ Strauß die Geſchichte

ben ſei, ſeine Unſchlüſſigkeit, und nun ſammelte er mit der neueren Philofophie von Kant an und Platons Sym

brennendem Wiſſensburſte die Schäße der Intelligenz ein , poſion , dann Geſchichte der Moral folgen . Im Sommer

die dieſe blühende Univerſität, der wiſſenſchaftliche Stolz 1833 kam ich , ebenfalls als Nepetent nach Tübingen bes

Deutſchlands , in näherem oder entfernterem Zuſammen rufen , wieder mit ihm und mehreren Compromotionalen

hange mit ſeiner Richtung ihm darbot. Welchen Eindruck zuſammen . Es war eine ſchöne Zeit; wiſſenſchaftlich

Schleiermacher auf ihn machte, wie der ſchon früher ge- fühlte man ſich durch die gleiche Ueberzeugung und das

faßte Gedanke, das Leben Jeſu im Geiſte der Stellung , gleiche Streben , in den Zöglingen , die man zu leiten

die er ſich zur Hegel'ſchen Philoſophie gegeben , zunächſt berufen war, den Geiſt ächter Philoſophie zu nähren ,

für eine Vorleſung zu bearbeiten , zum beſtimmten Plane vereinigt, und die Geſelligkeit der Amtsgenoſſen wurde

wurde , und worin dieſer Plan von der ſpäteren Ausführ beſonders durch den Straußiſchen Humor und Geiſt

rung abwich , hat Strauß ſelbſt (3te Streitſchr. S . 59 u. 60) verſchönert.

erzählt. Das Bedenkliche der Unternehmung verhehlte er

ſich ſchon damals nicht. ,,Aber , ſagſt du , ſchreibt er aus
(Schluß folgt.)

Berlin an ſeinen Freund , nachdem er ihm ſeinen Plan

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Doctor Strauß
ſteht dieſes Werk als die reichſte Probe des ſchwäbiſchen

charakteriſirt von Fr. Viſcher.
Tiefſinnes zugleich und Scharfſinnes vor den Augen der

Welt. Fragt man ſich nun , warum den im Publikum die

( Søluß.)
Meiſten nur den Scharfſinn , die Wenigſten den Tiefſinn

Dieſer Humor zeigte ſich beſonders in einer heiteren bemerkten , ſo iſt allerdings zuzugeben , daß die Abweis

Fertigkeit , die unſchuldigen Schwächen der Collegen zu chung von dem urſprünglichen Plane den leßteren in den

entdecken und durch leiſe Wendungen des Geſpräches un- Hintergrund drückte. Nach dieſem Plane ſollte der lebte

vernkerft ſie zu veranlaſſen , daß ſie ſich in naiver Weiſe | Theil der trichotomijd angelegten Arbeit eine Nieconftru

ausſprachen . Darin zeigte ſich denn freilich eine Ueberle- ction des von der Kritik Aufgelöſten durch die philoſophiſche

genheit , ein in der Vogelperſpective genommener Stand- Idee enthalten . In der Ausführung dwoll, was den zwei

punkt , wogegen man ſich hin und wieder beſchwerte , wie ten Theil bilden ſollte , zum Ganzen an ; der erſte, der bes

denn ein Freund einſt zu Strauß ſagte : du haſt gut luſtig l ſtimmt war, die bibliſche und kirchlide Lehre zu referiren ,

ſein , wir ſollen dir nur immer aufīvielen ! Jene Autori: | konnte immerhin wegfallen , da die kritiſche Entwickelung,

tät, die ſich ein ſcharfer und überlegener Geiſt unwillkür: | indem ſie das Poſitive ſtets bekämpft, es mittelbar auchindem ſie das Poſitive ſtete

lich in ſeinen Umgebungen verſchafft , machte ſich auch jeßt darſtellt und als Bekanntes überhaupt vorauốjegen darf.

idon durch ſein practiſches Geſchick und ſeine Entſchieden : Daß aber der dritte Theil zum bloßen Anhange , daß eben

heit in äußerlichen Svbären geltend. Niemand wußte ſo daher die ſpeculative Rettung des kritiſch Zerſtörten etwas

determinirt die Aufſicht über Untergebene zu führen , die zu flüchtig und nur mit halber Liebe borgenommen wurde,

Seminarordnung zu handhaben , Niemand officielle Bel iſt zwar im Namen derjenigen zu beklagen , denen die Vors

richte und Eingaben über difficile Punkte mit ſolcher Ge | kenntniſſe feblen , um die bejahende Seele der verneinen

wandtheit zu fertigen . den Kritik zu erkennen , und fürwelche auß manchen Stel

Inzwiſchen hatte er aufgehört, Vorleſungen zu halten ! len der dritten Streitſchrift , welche ſich über das Berrliche

und in verhältniſmäßig erſtaunlich kurzer Zeit ſein Werk der Erſcheinung Chriſti mit Feuer ausſprechen , der Schein

über das Leben Jeſu vollendet, deſſen erſter Band im Juli einer Zurücknahme des Früheren entſteht , erklärt ſich

1835 erſchien . So hatte er denn die Summe ſeiner bis: aber leicht aus der Stimmung des Kritikers , bem eß wia

herigen Entwicelung in dieſem Denkmale ſeines Geiſtes derlich ſein mußte , auch nur von Weitem ſich den Schein

niedergelegt. Was ich bisher über das ſchwäbiſche Natu : zuzuziehen , als bitte er zum Schluſſe für ſeine Kühnheit

rell und die Straußiſche Individualität geſagt habe, kann um Verzeihung. Auch ſo konnte man jedoch allerdings

ich nun dahin zuſammenfaſſen : der Tiefſinn des ſchwäbi- erwarten , daß der Verf. an mehreren weſentlichen Punt

Ichen Genieß war in der Metaphyſik enthalten , die dieſem ten die Idee , welche einen Mythus aus ſich hervortrieb ,

Werke zu Grunde liegt; die Kraft des Zweifels und der vollſtändiger auszuführen ſich Zeit genommen Jätte. So,

Kritik, verbunden mit jenem unbefangenen Realismus, der entſtand z. B . , indem gewiſſen Erfindungen der Technik

erft die Anwendung jenes Zweifels- auf gegebene poſitive ein größerer Werth beigelegt wird, als Wundern , der

Debiete möglich macht, entwickelte ihre ganze Fülle in der Schein , als behaupte der Verf., daß die religiöſe Phans,

Mojung des bloß Poſitiven , was die inconſequente Spe- taſie , indem ſie die Wundermythen bildete , den Practi

ulation vieler andern Schüler Hegel'8 mit jener Specula= ichen Werth der Wunder premirthabe , während ſie doch

bereinigen zu können glaubt , ohne zu bemerken , daß nur die Macht des ſittlich religiöſen Geiſtes ſich in poetiſcher

Bielmehr dadurch im Principe aufgehoben wird — : ſo ! Form zur Anſchauung zu bringen ſuchte. Strauß war

140
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müde, als er dieſen Anhang ausarbeitete; aber in der That, Munde Solcher, die ſich übrigens den Schein des Liberas

die Geduld iſt auch zu bewundern , womit er den Augias- , lismus gaben . Nun werde, hieß es, die bisher von Strauß

ftall der ſublimften eregetiſchen Abſurditäten gemiſtet, wo- | rein wiſſenſchaftlich gehaltene Sache in Perſönlichkeiten

mit er ſich auf die Widerlegung der aberwigigſten Bemü- ausarten . Hiegegen aber mußte jeder aufrichtige Freund

þungen , offenbare Mythe als Geſchichte zu retten , einge- 1 des Rechts und der Wiſſenſchaft ſogleich mit allem Ernſte

laſſen hatte. Dieſe faſt mehr als menſchliche Geduld , wer ſich erklären . Des Rechts : denn warum ſoll doch das

hat ſie anerkannt? Mit ſehendem Auge iſt man abſichtlich falte Schauſpiel, daß der wilde Fanatismuß mit giftigen

blind geweſen und hat dieſen unendlichen Ameiſenſteiß, die- oder polternden Perſönlichkeiten ungeſtraft die Vorkämpfer

ſen Schweiß durchwachter Nächte , dieſeß redlich getreue der geiſtigen Freiheit verfolgt, fich ewig wiederholen ? Von

Ausharren für Trägheit , Obenhinfahren , für den Muth Strauß verlangen , daß er ſchweige , hieß nichts Anderes ,

willen eines frivolen jungen Menſchen erklärt. Doch be- als verlangen , er ſolle nur auf ſich herumtreten laſjen , wie

hält auch die Schlußabhandlung den Werth großer Präci- es den Gegnern beliebe. Der Wiſſenſchaft: denn Strauß

fion bei gedrungener Kürze. hatte ſeinen Standpunkt thetiſch ausgeführt , derſelbe

1 Bald darauf folgte die Entlaſſung; Strauß, um nicht ſollte nun durch Polemik gegen die abweichenden Anſichten

unthätig zu ſein , entſchloß ſich , das ihm wenigſtens indis an Begründung und Licht gewinnen . Als nun die erſte

rect aufgedrungene Amt eines Rectoratsverweſers am Ly- Streitſchrift den Dr. Steudel eben nicht ſchonend angriff,

ceum zu Ludwigsburg zu übernehmen , verließ das Semi- hieß es , nun ſei ein Herunterſinken vom wiſſenſchaftlichen

nar und brachte bis zum Antritte der neuen Stelle noch ein Standpunkte auf den der Perſönlichkeiten , wie man ſols

paar Monate als Privatmann in Tübingen zu . Der Schlag | ches vorausgeſehen , wirklich eingetreten , und man wollte

hatte ihn ſchwer getroffen , er wird ihn nie verſchmerzen . I von dieſem Vorwurfe um ſo weniger abſtehen , als hier

Wenn irgend Jemand, ſo hat er vermöge ſeiner altbürger- ein allgemein geachteter Charakter mit allen Waffen eines

lich ſoliden Erziehung und Denkart das Bedürfniß einer kräftigen , offenen Haſſes angegriffen war. Hier kommt

feſten Unterlage ſeiner Thätigkeit , eines öffentlichen Wir: es , will man richtig urtheilen , darauf an , zwiſchen ers

kungskreiſes , kurz eines Amtes ; das aufgedrungene aber laubten und unerlaubten Perſönlichkeiten ſo zu unterſcheis

war ſeinen Neigungen , der Richtung ſeiner Studien , der den , wie es Strauß ſelbſt in der Vorrede zur erſten und

Beſtimmung ſeiner Kräfte zuwider. Er fühlte ſich ents in der zweiten Streitſchrift ( S . 95 ff.) gethan hat. Die

wurzelt; jenes Keßergefühl fam über ihn , das Gefühl, unerlaubte, niederträchtige Perſönlichkeit beſteht in Seiten :

ausgeſtoßen , ercommunicirt, mit dem Geruche der Peſt hieben auf das Privatleben des Gegners, auf ſein Herz, auf

umgeben zu ſein ; es iſt daher ſehr unrichtig , wenn man ſein ſittliches Verhalten überhaupt: folche Perſönlichkets

ſeine Entlaſſung nur als eine Privation darſtellt , ſie hatte ten hat ſich gegen Strauß die Mehrzahl ſeiner Gegner

auf ihn die volleWirkung einer grauſamen poſitiven Strafe. erlaubt. Wenn nun der ſo Angegriffene dem Gegner nicht

Strauß trat ſein Amtan und verwaltete es zur außge- nur die Schwäche ſeiner wiſſenſchaftlichen Gründe, ſondern

zeichneten Zufriedenheit der Höheren Behörde. Aber in eben dieſe Perſönlichkeiten , die er einmengte, im Tone ge

die Länge ertrug er es nicht. Der Widerſpruch zwiſchen rechter Entrüſtung vorwirft, ſo kann man dies um ſo mehr,

der Art ſeiner Geſchäfte und den Studien , zu denen ihn als auch die wiſſenſchaftlichen Gründe, die der Gegner

Neigung und innerer Beruf zog , die Entfernung von lite braucht, deſſen Perſönlichkeit charakteriſiren , eine perſön=

rariſchen Hilfømitteln , der Mangel an Erholung und Zer- liche Kritik nennen , aber keine im unedlen und unerlaubs

ſtreuung in der menſchenleeren , melancholiſchen Stadt, ten Sinne. Einen Ton hat jede Schrift ; in jeder ſpielt

dies Alles und dazu nocy jenes Gefühl des verſtoßenen, neben dem Wiſſenſchaftlichen etwas Subjectives herz eine

verabſcheuten Rekers einem Gemüthe eingebohrt, dem Hu-. ganz unperſönliche Gegenſdrift iſt daher etwas, was wez

manität, Gemeinſamkeit des Bewußtſeins mit Andern , der exiſtiren kann noch ſoll. Oder war denn Leſſing gegen

Freundſchaft und Mittheilung das höchſte Bedürfniß war, | den Herrn Paſtor Göze nicht perſönlich ? Und wer freut

übte allmälig einen ſolchen Druck auf ſeinen Geiſt aus, daß ſich nicht über dieſe Perſönlichkeit ? - Es iſt wahr, Steu

er ſich entſchließen mußte, ſeine Lage zu verändern ; er ver- del war ein höchſt achtungswerther Mann , aber in Reli

ließ im Herbſte 1836 Ludwigsburg und zog nach Stutt: gionsſachen verdunkelte der Fanatismus der Zionswächte:

gart. Nun ging er an die Ausarbeitung der ſchon länger | rei vorübergehend ſeinen Charakter , ſo daß jeder Freund

beſchloſſenen Streitſchriften . Das dieſe offenſive Defen - des rechtſchaffenen Mannes wünſchen mußte, daß Fremde

five vielen Tadel erfahren werde, wußten er und ſeine nicht aus dieſen Zügen ſein Charakterbild fich zuſammen

Freunde wohl; von verſchiedenen Seiten hörte man zum ſeßen . Seinem mittelbaren Veranlaſſe ſchrieb Strauß die

Voraus , da die Runde von dem Unternehmen ſeiner Aus- tieffte Wunde zu , die ihm geſchlagen worden , ſeine Ent

führung voranging, verdammendeStimmen , auch aus dem laſſung, und haßte ihn mit jener ganzen Entſchiedenheit,
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iſt. Dennoch iſt in die w
intelte, das der geflügelten

telt aussitot einfacher Irrthum , nicht die

die ſtarke Naturen im Haffe, wie in der Liebe zeigen , und l:(des Schönen und eben daher des Guten ) geradezu abzus

mit welcher einſt Luther gegen den König von England in ſprechen iſt , in Vordergrund geſtellt, während er Göthe,

einer ganz ähnlichen Streitſache ſo göttlich grob geweſen der ſtets von einem affirmativen Verhältniſſe des Geiſtigen

iſt. Dennoch iſt in dieſer trefflichen Streitſchrift, worin und Sinnlichen , alſo auch vom Principe wahrer Sittlich:

Strauß ein neues Talent entwickelte , das der geflügelten keit ausgeht , verläſterte. Schon dies war ein Beweis,

Polemik , die Hände und Füße hat, nicht ein Jota von daß hier nicht einfacher Irrthum , nicht die ehrliche Seiten

Perſönlichkeiten im unerlaubten Sinne zu leſen ; nicht die verwechſelung eines ſubſtantiellen Charakters zu bekämpfen

rein moraliſche, ſondern die wiſſenſchaftliche Perſönlichkeit war. Nahm man aber vollende die Brutalität der Igno

Steudel's , ſofern in ihr allerdings auch moraliſche Män- ranz hinzu , mit welcher Menzel auf den verſchiedenſten

gel.ſich zeigen , ward zermalmt. Gebieten , namentlich dem philoſophiſchen , daß Pathos

· Auch an Eſchenmayer , meinte man , habe ſich Strauß feiner abgeriſſenen firen Ideen herausſtieß und , was ihm

verſündigt , als er in der zweiten Streitſchrift ſein Altwei- | in den Weg fam , nach ſeinen fertig liegenden , unflüſſigen ,

bergeträtſche und den boshaften Galimathias ſeiner Igno- allem Begriffe einer Entwickelung total fremden Marimen

ranz in ihrer Blöße an den Pranger ſtelle. ' Der ehrwür: übers Knie abbrach , erwog man, daß Menzel ſeine eigene,

dige Eſchenmayer ! Erwar ſo lange ehrwürdig geiveſen ! aller Welt offenbare Ignoranz in dieſen Gebieten noth

Im Ernſte : nur dies könnte man ſich einen Augenblick fra- wendig wiſſen mußte, daß er es z. B . wiſſen mußte , ob er

gen , ob es ſich denn auch der Mühe gelohnt habe, über ei= das Leben Jeſu ”, ehe er darüber aburtheilte, geleſen habe

nen ſolchen Gegner den leichten Sieg zu feiern . Allein ſo we oder nicht, daß hiemit alſo , indem er ein Urtheil, wie es

nig Wirkung ein ſolches Geſchrei haben mag, ſo iſt es doch nur der aufſtellen kann , der eß nicht geleſen hat, mit der .

von Polizei wegen nöthig , daß man bisweilen abſtrafe ; Miene ausſprach , als hätte er es geleſen , ſein Verfahren

der Unfug, wenn auch ungefährlich , ſoll nicht geduldet das eines frechen Lügners zu nennen war : ſo lag hier of:

werden . Ungleich wichtiger war die Kritik Menzel?s . Hier fenbar ein Unfug vor, der nicht länger geduldet werden

galt es , einen Standpunkt in ſeiner Nichtigkeit aufzuwei- konnte. Menzel hat Wit und Talent, dem ermüdend

fen , der das Schöne geradezu im Principe zerſtören würde, langweiligen Einerlei ſeiner monoton wiederholten ſtarren

wenn er Geltung gewönne, und der durch einen Schein Grundſäge hatte er durch witige Wendungen im Einzels

von Wahrheit , durch den er Unmündige beſtach , wirklich nen eine gewiſſe Abwechſelung gegeben und dadurch die

gefährlich war; es galt , das wahre Verhältniſ zwiſchen Schwachen um ſo mehr beſtochen , als ſein neueſter Kampf

dem Guten und Schönen feſtzuſtellen , deſſen Auffaſſung gegen gewiſſe Tendenzen in der Literatur den vollen Schein

dieſer Kritiker dadurch ganz verrückt hatte , baß er mora: des Rechts hatte ; denn es galt allerdings, die unmürdigen

liſche Maßſtäbe directe auf Producte der Sunft und Pues Propheten einer in ſich und ihrem wohlverſtandenen Principe

ſie anwandte , und indem er verkannte , daß das Gute im ganz,wahren und guten Sache in ihrer Blöße hinzuſtellen .

Schönen als ein aufgehobenes Moment vornherein enthal- Aber Menzel ſchüttete natürlich das Kind mit dem Bade

ten iſt , die Selbſtſtändigkeit des Schönen geradezu aufs aus und verlor ſich in einen Schmuß von Perſönlichkeiten ,

hob , eben damit aber auch des Guten ; denu wenn dieſes der , von den Gegnern ebenſo heimgegeben , eine Schands

fich nur dadurch ſoll erhalten fönnen , daß es als ſolches | ſcene in unſerer Literatur herbeiführte, die ihres Gleichen

ausdrücklich und unmittelbar, d. h . namentlich als Gegen - ſucht. Jene gute Sache iſt das tiefere Bewußtſein ſeiner

ſag und Kampf gegen die Entfaltung des Sinnlichen , fich Freiheit , das der moderne Geiſt ſich zu geben ringt, das

geltend macht , ſo ſind wir in eine formaliſtiſche Moral Princip des Fortſchrittes. Für dieſes auch auf anderem ,

zurückgeworfen , auf die moraliſche Weltanſchauung, deren als dem theologiſchen Gebiete gegen den verſtockteſten Sta

Widerſprüche und Heuchelei Hegel Ein für alle Mal auf- bilismus zu kämpfen , war eine der Stellung , welche

gedeckt hat. Hiemit hing unmittelbar ein weiteres zeitge= Strauß einnimmt, vollkommen entſprechende Aufgabe.

fchichtliches Intereſſe zuſammen . Menzel hauſte mit ſet- Es war Zeit , das Schwerdt des Geiſtes gegen den frech

nen Ideenfreiſe in dem Principe der naiven Sittlichkeit ſten Gegner zu ziehen , Strauß zog es , that einen guten

des Mittelalters, in welcher die Subjectivität, einfach und | Schwabenſtieich und Hieb durd bis auf den Sattelknopf.

inſtinctmäßig mit dem Glauben und der Sitte der Väter Seine Streitſchrift gegen Menzel iſt durch die gewiſſenhafte

verwachſen , nicht zu ihrem vollen Rechte kam . Freilich Gründlichkeit im Bundemit der geflügelten Gedanken - und

derſelbe Menzel hatte früher gegen moraliſche Pedanterie, Sprachbewegung Leſſing's ein Meiſterwerk neuerer Poles

Prüderie u . ſ. w . gepredigt, ja er Hatte Wieland , den mik. Der Gegnerwird Schritt für Schritt durch alle Ras

wirklich , frivolen Wieland , deſſen Gelüfte es war, die näle, die er ſich gegraben , unerbittlich weiter getrieben ,

Beſtrebungen der Tugend im Kampfe mit der Sinnlichkeit bis er endlich in dem Abgrunde ſeiner Nichtigkeit verſinkt.

gratiös unterliegen zu laſſen , und dem daher das Ideal | Wir verwunderten uns über die Laußeit, mit der dieſe treff:
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liche Streitſchrift aufgenommen wurde. Namentlich auß , lichen Stellen über dieſen Punkt (namentlich S . 185 ) leicht

Norddeutſchland Hatte man ſich von allen den Geiſtern , die lich zu erſehen war , in welchem Sinne Strauß eine Zu:

dem Principeder Freiheit und Bewegung zugethan ſind, freu : ſammenſtellung mit der neuen Bewegung keineowego , in

digen und baldigen Gruß verſprochen , aber nach langem welchem aber allerdings ablehne, - was that Menzel ?

Schweigen ließen ſich wenige , vereinzelte Stimmen hören . Er ſagte, Strauß habe ſich immer noch nicht erklärt, ob er

Die Schrift wird auch , abgeſehen von ihrem Zeitintereſſe, nicht mit dem jungen Deutſchland conſpirire, er müſſe fich

für die Aeſthetik als Wiſſenſchaft eine Fundgrube vortreff: alſo gefallen laſſen , ſo lange dies nicht geſchehen ſei, zu

licher Bemerkungen bleiben . Das poetiſche Talent, mit jenen Unreinen gezählt zu werden . Eine Menzel's ganz

welchem Strauß ausgeſtattet iſt, mußte , da ſeine Natur würdige Taktik , die durch die Bemerkung über einige von

fich für die Speculation entſchied , naturgemäß aus der Strauß gebrauchte Ausdrücke (die Menzel nach Tholud,

Friſche der Production aufdas philoſophiſche Intereſſe für der ſie bereits entſtellt und verkehrt gedeutet hatte , citirt),

die Erſcheinungen auf dieſem Gebiete ſich zurüfziehen, wie daß dieſelben auf eine Gemeinheit der Geſinnung ſchließen

es denn im Charakter unſerer Zeit liegt, daß, während | laffen , der man wahrſcheinlich nochmehr zu verzeihen habe,

in einem vorzugsweiſe fünſtleriſch und poetiſch geſtimmten - weg von dieſem Bilde der Schmach !

Zeitalter nicht nur die Genies , ſondern auch die bloßen 1 Die bedeutendſte der bisher erſchienenen Streitſchriften

Talente es zu einem Reichthum von Production bringen , iſt jedoch unläugbar die dritte , namentlich in demjenigen

ein reflectirendes , wie das unſrige, die bloß äſthetiſchen Theile, worin ſich Strauß über ſeine Stellung zur Hegel's

Talente mehr und mehr der Production entzieht und auf die ichen Schule ausſpricht; denn hier wird auf das Princip ,

· Seite der Reflerion über das Produciren herübernöthigt. auf den Siß der ganzen Frage, auf den Begriff des Ver:

Wie umfaſſend und gründlich jenes Intereſſe bei Strauß hältniſſes zwiſchen der Idee und der Wirklichkeit eingegan

iſt, beweiſt jene Streitſchrift. Die ächte Humanität, welgen und hierdurch das Mangelhafte der Schlußabhandlung

dhe die Freunde in ſeiner Perſönlichkeit lieben , und welche im Leben Jeſu ergänzt. Nachdem ich in dieſer Charakteris

auch einzelne Härten und Schroffheiten in ſeinem Charak: ſtik unumwunden ausgeſprochen habe, wie ich dieſer Auf

ter mit ſchnell wirkender Heilkraft zur Harmonie und Ver- faſſung oder Weiterbildung des Hegel'ſchen Princips mit

föhnung zurüdlenkt, hat ihre ſchönſte Nahrung aus jenem der innigſten leberzeugung beipflichte , habe ich hierüber

Intereſſe gezogen . nichts Weiteres zu ſagen , denn es iſt nicht dieſes Orts,

Nur ein paar Worte noch über die Art, wie Menzel | die Sache wiſſenſchaftlich zu unterſuchen . Der Contro:

ben Angriff aufnahm . Auf den eigentlichen Streitpunkt verspunkt iſt nun durch dieſe Streitſchrift in ſeiner Schärfe

ging er gar nicht ein , die theologiſche Angelegenheit ſeines hingeſtellt , und die ſpeculative Theologie mag die Contro

Gegners nannte er mit erkünſtelter Verachtung einen Hans verſe fortführen und beendigen . Ich ziehe den Geſammt

del , ſeine groben Irrthümer über die eigentliche Stellung | inhalt dieſer Charakteriſtik in die Bemerkung zuſammen ,

und Abſicht des Straußiſchen Werkes , das er mit völliger daß hier das Naturell der ſchwäbiſchen Intelligenz , in der

Unkenntniß ſowohl der zu Grund liegenden Metaphyſik, Perſönlichkeit , die ich zu charakteriſiren verſuchte, reprä

als auch der ganzen Ausführung zum platten Nationalis ſentirt in ſeiner Differenz vom Norddeutſchen , das nach

mus rechnet, wiederholte er in noch ſchneidenberer Spra- |meiner Meinung bei ſeinen übrigen großen Vorzügen in

che , und endlich brauchte er den unreinen Kunſtgriff, die dieſen Dingen zum Formalismus hinneigt , ſich auf eine

Tendenzen des Feindes mit den frivolen des jungen Deutſch Weiſe ausgeſprochen hat, welche ſowohl für die Wiſſen

lande zuſammenzuwerfen . Schon bei dem erſten Ausfalle Tchaft, als für den geiſtigen Verkehr zwiſchen Süden und

gegen Strauß hatte er ſich dieſe Wendung erlaubt, er hatte Norden von den fruchtbarſten Folgen ſein kann. .

geſagt , man ziehe jeßt nicht mehr bloß gegen das Wunder- Ich wünſche zum Schluſſe, den Verf. des Lebens Jeſu

bare in den Erzählungen der h. Schrift zu Felde , ſons beſſer getroffen zu haben , als das Portrait, das in der Eu

detn ſuche fogar die rein fittliche Grundlage des Chriſten ropa erſchien . Die unteren Partieen des Ropfes ſind zu

thums zu demoliren , und in dieſem Zuſammenhangewar breit und fleiſchig gerathen , wodurch die oberen , nament

er unmittelbar auf das Leben Jeſu von Strauß übergegan - lich das große dunkle Auge, das den ganzen Kopf beherrſcht

gen. Einen triftigeren Beleg für den Abſcheu, den ich ges und eine entſchiedene Präponderanz des Geiſtigen ausſpricht,

gen dieſen Mann auszuſprechen für meine Pflicht hielt,wird viel zu ſehr zurücktreten. Der ganze Kopf hat dadurch ein

Niemand erwarten . Nachdem nun Strauß in ſeiner Streit ältliches und philiſterhaftes Ausſehen bekommen , der Kopf

(drift ſelbſt beſtimmthatte , inwieweit er den Tendenzen eineð Manned , der wahrlich nicht zu den Philiftern zu

moderner Schriftſteller beipflichte , nachdem aus den treff: 1 zählen iſt.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Der ſogenannte |meinde - derGehorſam gegen die Geſeß e tiefe Wurzel

liberale Katholicismus u . der römiſch : faſſen möge, und nicht zu dulden , daß im entgegengefepten

katholiſche Hierarchismus.
Geiſte gelehrt und gehandelt werde.“ Man dachte damals

noch nicht daran , daß auch Ieſuiten nach Preußen

1) Der römiſche Stuhr und die córner Uns
,,eingeſchmuggelt“ ſein fönnten. — So ſchien Al

gelegenheit. Erörterungen von Kathos les geordnet . befriedet
les geordnet, befriedet und geſichert , als mit einem Male

liken , welche feſthalten an dem Grund der Wort- und Gidbruch eine einzigen Manneß ein

fake des heil. Auguſtinus: in necessariis Zerwürfniß herbeiführte , welches die Staatsregierung zu

unitas , in dubiis libertas, in omnibus chari
gewaltſamer Einſchreitung veranlaßte , und mit erſchre

tas. Stuttgart , 1838. Carl Hoffmann 'ſche Ver
cender Schnelligkeit nicht nur die ganze Erzdiöceſe , ſon :

lags- Buchhandl. 180 S .
dern ganz Preußen , ja ganz Deutſchland in einen

2 ) Römiſche Zuſtånde und katholiſche Kir: Meinungs- und Federkrieg verſeßte, an welchem bald nicht

chenfragen der neueſten Zeit. Beleuch nur Rom , ſondern auch Belgien , ja ſogar der Erzbi

tet von Dr. Ernſt Münch . Stuttg. Ebend. ſchof von Paris und der Agitator von Irland Theil zu

VIII. 328 S . nehmen ſich gemüßigt ſahen . — Und der Wort- und Eid

„ Gleichwie ſie waren in den Tagen vor der Sündə bruch des Kirchenfürſten und angeblichen Nachfolgers der

fluth , ſie aßen und tranken , ſie freieten und ließen ſich Apoſtel fand einen eifrigen Apologeten an einem ehemaligen

freien , bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging, Todfeinde der Hierarchie , an einem einſt begeiſterten Vor:

und ſie achteten 's nicht, bis die Sündfluth fam ," — alſo kämpfer für altdeutſche Treue und Redlichkeit , für neuzeit

war es auch in den Jahren , da noch Graf Spiegel auf liche Freiheit und gemeinmenſchliches Recht ? Und ſeine

dem erzbiſchöflichen Stuhle von Cöln ſaß , bis daß die vielbe: Apologie der Unredlichkeit und der Intoleranzmußte in der

ſprochene Kataſtrophe eingetreten . Aus übermächtiger kurzen Zeit von zwei Monaten dreimal neu aufgelegt wer :

Liebe zum Frieden hatte man ſich mit einander abgefunden ; den , und im Namen der Gewiſſensfreiheit und Religion

ſchwarz auf weiß ſtand der Vertrag , Alles ſchien begütigt, wurde ein Buch geprieſen , welches die Gewiſſenloſigkeit

beſonders ſeitdem der weltliche Arm der Verdammung der und Eidbrüchigkeit eines oberſten Seelenhirten , wenn nicht

Hermes 'ſchen Lehre möglichſten Nachdruck verliehen . Und geradehin zu rechtfertigen , jo doch völlig zu entſchuldigen

felbft noch , als Herr Clemens Drofte zu Viſcher verſuchte. Was noch ernſter, noch bedeutſamer iſt, wäh

ring, Verfaſſer jener ſtreng römiſch -katholiſchen Abs | rend im Weſten die ſeit unvordenklich freundlich mit einan

handlung „ Ueber die Religionsfreiheit der Ra- der verkehrenden Confeſſionen an mehreren Orten mit ei

tholiken ," ben cölniſchen Stuhl beſtiegen , ſchien der nem Male feindlich gegen einander in Spannung geriethen ,

über Alles wertygehaltene Friede geſichert; denn der Frei- | und Süddeutſchland theilweiſe ſich als Oppoſition aufwarf

herr hatte ja ſchriftlich verſprochen , die zur Voll- gegen den Norden , brach auch im öſtlichen Preußen ein

ziehung gekommene Vereinbarung aufrecht zu halten , und ſchon längere Zeit gehegtes Geſchwüre auf, und dort , wie

nach dem Geiſte der liebe, der Friedfertigkeit an - | im Süden und Weſten , ſchienen Ober - und Unterhirten

zuwenden ;" er hatte ſogar feierlich geſchworen , feinem plöglich wie aus einer langen Geiſtesabweſenheit zu erwa

Könige ,,treu , gehorſam und unterthänig zu ſein , - be- chen , und , mit ſchmerzlichem Erſtaunen gewahrend , wie

ſonders aber eifrig darnach zu trachten , daß in den Oe |weit ſie vom römiſchen Sicherheitshafen hinweg in das

müthern der ihm anvertrauten Geiſtlichen und Ge= ' wilde Wandelmeer hinausgetrieben , nun mit eifrigen Ru:
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derſchlägen der päpſtlichen Glaubensveſte als dem Mittel- 1 plin ber chriſtlichen Offenbarungskirche. Die we

punkte der Einheitwieder zuzuſtreben ! Die öffentliche Meis | ſentliche Folgerichtigkeit aber , in welcher die kirchliche

nung Deutſchlands aber , wenn ſie auch durch ihre acht- Dekonomie ſich im Drange der Verhältniſſe entwickelte,

barſten Organe einſtimmig gegen den Wortbruch des cöl- ſie war es , welche die Hierarchie zu einem bis dahin noch

niſchen Erzbiſchofe$ , und für die Befugniß der Staatsre- unerhörten Anfchen gelangen ließ , undnur auf dem Grunde

gierung , gegen deſſen Geſegverlegungen und Machinatios dieſer Macht der Dinge konnten mitunter herrſchſüchs

nen einzuſchreiten , ſich ausſprach , - gab doch die größte tige und habgierige Päpſte das allerheiligſte Sacrament

Mannigfaltigkeit der Anſichten zu erkennen , ſowohl über der Kirche, --- das Sacrament der Einheit, - auch

Weſen und Urſprung des Zerwürfniſſes als über die Mit zur Durchführung ihrer irdiſchen Abſichten mißbrauchen .

tel zur allgemeinen Befriedung. Cine nie aus den Augen zu verlierende Thatſache iſt

Es lohnt wohl der Mühe, nach dem Grunde dieſes | aber , daß die von Chriſtus geſtiftete-Gemeinde in fo all

ganzen Compleres yon Thatſachen zu fragen , da die Ein - mähligen und unmerklichen Uebergängen ſich gerade im

ficht in den Urſprung der Krankheit eine Hauptbedingung Abendlande bis zu jener innerlich durchbildeten , der Form

der Erkenntniß des rechten Heilverfahrens iſt. nach vollendeten , großartigen Kirchengenoſſenſchaft erweis

Es kann nicht in Abrede geſtellt werden , daß gleich in tert hat, welche eben darum auch in keinem ihrer Theile

den erſten Zeiten des Chriſtenthums Lehren als zum eine weſentliche Veränderung erleiden kann , ohne daß

Heile weſentlich aufgeſtellt worden , welche, wie die ſtell eben damit zugleich alles Uebrige in Frage geſtellt, bedrobt,

vertretende Genugthuung,mitden menſchlichen Rechts erſchüttert würde. Die heilige Ehrfurcht nun, welche den

begriffen ſich auf keine Weiſe in Uebereinſtimmung bringen Grundlagen der Kirche zu Theil geworden , blieb zunächſt

laſſen , vielmehr dem eingebornen Begriffe des Rechtes ge- auch dem ferneren Aufbaue zugewendet. - Wenn dann

radezu widerſprechen . Dieſe weſentlichen Heilslehren wur: | ſeit dem eilften Jahrhundert die weltlichen Fürſter: für

den als unmittelbare göttliche Offenbarungen, als ihr zeitliches Regiment eine Selbſtherrlichkeit in Anſpruch

der natürlichen Vernunft undurchdringliche Geheim - nahmen , welche ſie als wahrhafte Kirchgläubige, als ge

niſſe dargeboten und als unveränderlich und unantaſtbar horſame Kinder ihres heiligen Vaters , feineswegs anſpres

feſtgeſtellt. Als Bewahrer und Interpreten der Heils- den durften , ohne die damalige religiöſe Weltordnung zu

lehre und als Verwalter der Heilsmittel bildeten Prieſter zerreißen , ſo konnte eine ſolche Emancipation nur in Folge

einen auserwählten , der Natur der Sache nach über als einer unbedachten Inconſequenz von ihrer , und einer

les Weltliche erhabenen Stand, welchem alle übrigen furchtſamen Diſſimulation von der päpſtlichen Seite

Stände, ſelbſt der fürſtliche, zu völligem Gehorſam im zu einigem Beſtande gelangen . Man ließ den übrigen

Gewiſſen ( - nämlich dem kirchgläubigen ) verpflichtet kirchlichen Haushalt auf ſeinem Werthe beruhen , obgleich

ſein ſollten Kraft göttlicher Weiſung und Vehufs ewis man thatſächlich bereits die Autorität verläugnet hatte,

gen Heiles der Seele. Nur aus dieſen Thatſachen läßt welche demſelben ſeine Sanction verliehen . Die Verhält

ſich die Folgezeit begreifen . — niſſe der neuen weltlichen , zur alten kirchlichen , geiſtli

Ueber die weſentlichſten Olaubenslehren und Heilmitchen Selbſtherrlichkeit wurden damals, wie ſpäterhin , im

tel, wie über die eminente Autorität des Prieſterthuis mer nur, man kann ſagen , auf ephemere Weiſe, re

blieb der übergrößte Theil der Chriſtenheit einverſtanden gulirt. Die Hierarchie konnte, ohne ihren urſprüng

und bildete auf dieſer Grundlagedie ökumeniſch -katho- lichen Charakter zu verläugnen , ohne einen Selbſtmord

liſche Kirche. Einhelligkeit über alles , was zum zu begehen , keine von ihr einmal als unverbrüchlich

ewigen Heile erforderlich , war natürlich ein unabweißli- feſtgeſtellte Saßung zurücknehmen ; ſie ließ daher immer

ches Bedürfniß ; dieſes Bedürfniß poſtulirte einen uner: nur ſo viel geſchehen , als ſie eben nicht hindern konnte.

ſchütterlichen Einigungspunkt, ein zur Wahrung der Die weltliche Gewaltwollte durchgängig nicht weiter die

Einheit übernatürlich bevollmächtigtes Oberhaupt. alles umgreifende hierarchiſche Macht zurückdrängen , als

Aber nur im Abendlande geſtatteten die Verhältniſſe den ihr gerade nothwendig ſchien , um ihre zeitliche Herrſchaft

vollſtändigen Ausbau der Kirche. Der Felſen Pe- unabhängig zu machen . Das hierarchiſche Syſtem ftand

tri, ſpäterhin vorausgeſept als Grundſtein des fichtbaren und beſtand durch die Eminenz ſeines Urſprunges, durch die

Gottesgebäudes , wurde als Mittelſäule zugleich Schluß: verſtändige Folgerichtigkeit ſeiner Beſtimmungen , durch das

ftein der hierarchiſchen Kuppel. Wie auf den erſten acht ueberſchwängliche ſeines Endzwedes - und nebenbei

ökumeniſchen Synoden die Hauptmomenteder Heilslehre auch durch das zeitliche Intereſſe, welches die geſammte

unabänderlich determinirt, ſo vollendete ſich dann unter Geiſtlichkeit an deſſen Aufrechthaltung hatte. So war es

Roms anerkannter Oberleitung die von den angegebenen und blieb es gleichſam eine ſtets ſchlagfertige Phalanr,wels

Vorausſegungen geforderte Verfaſſung und Difcis dhe immer und überall vordrängte und einrückte , wo die
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zerſtreute, – keineswegs mit einem gleichgroßen , gleicha , ſtabe Inſtitutionen , Saßungen und Thatſachen produs

ausgebildeten Weltſyſteme ausgerüſtete - zeitliche Macht cirte , die weſentlich mit denen übereinſtimmten , gegen

eine ſchwache Seite und mit ihr die Möglichkeit eines & r- welche die Reformatoren ſich aufgelehnt hatten. Wir rech

folgeß darbot. Die Hierarchie mit ihrer ſtreng diſci nen hierher vorzüglich die Zwangs gewalt in Religions

plinirten Kloſtergeiſtlichkeit , mit ihrem Syſteme göttlichen angelegenheiten , welche von der prieſterlichen Hierarchie

Nechtes und geheiligter Pflichten , mit ihrer , bis an den an die weltlich - geiſtlichen Machthaber überging. Man

Sohn Gottes, dem alle Gewalt im Himmel und auf Er- hatte ſich bei den reformatoriſchen Heilverſuchen großen

den übertragen iſt, hinaufreichenden firchenhiſtoriſchen Let theils nur mit Wegräumung von Symptomen beſchäftigt,

gitimität, mit ihrem , vom Heiland überkommenen ohne überall auf den eigentlichen Urſprung derſelben zu

Heil - und Gnadenmitteln , mit ihren bis ans Ende rückzugehen . Derſelbe Mißſtandwiederholte ſich demnächſt,

der Zeiten hinabreichenden Weiſſagungen und den für als nach vergeblichen Verſuchen der römiſch - katholic

alle Ewigkeit verheißenen Belohnungen und angedroh- ichen Kirche, ihre prätendirte göttliche Weltherrſchaft ge

ten Beſtrafungen , — dieſe Hierarchie bildet jene all: heiligten Saßungen gemäß — mit Gewalt der Waffen ges

gegenwärtige, unſterbliche Dynaſtie , welche in ihren Be- gen die von ihr verfluchten Feinde Gottes zu behaupten ,

ſtrebungen nie ablaſſend , ſo lange ein geiſtiges Neberge- ſie jene Waffenſtillſtände zu dulden gezwungen wurde, wel

wicht behaupten konnte, als die Grundvorausſeßungen un= che von theilweiſe unkirchlich geſinnten Leuten den Namen

erſchüttert blieben , aus denen ſie erwachſen war, mithin Religionsfrieden erhielten , der ihnen von der legiti

überhaupt ſo lange, als der Geiſt für das Höchſte und | men Hierarchie niemals zugeſtanden worden und der Na

Heiligſte ausſchließlich auf die kirchliche Ueberliefes | tur der Dinge nach nicht zuerkanntwerden konnte. Auch

rung des Chriſtenthums als auf eine durchaus unver- hier kam wieder ein verträgliches Verhältniß nur dadurch

brüchliche göttliche Offenbarung zurückgewendet blieb . zu ſcheinbarem Beſtande, daß , von furchtbarer Noth ges

- Hierauß erklärt ſich , wie ſelbſt Kaiſerund Könige, drängt und aus unverwindlichem Abſcheu vor himmelſchrei

wie Friedrich II. und Ludwig der Heilige, welche den päpſt- enden Gräueln , — die politiſchen Häupter der fäm

lichen Supremat im Weltlichen bekämpften , wie ſogar pfenden Parteien auf diplomatiſchem Wege die Feſtſtellung

große Synoden , welche die Autorität des Epiſkopates über einer Rechtsgleichheit für einander beliebten , welche

die des Papates im Geiſtlichen erhoben , deſſen ungeacht nicht nur den Grundprincipien der römiſch - katholiſchen

tet noch als Recht und Pflicht derweltlichen Machthaber Kirche zuwider iſt, ſondern , inſofern ſie nur auf die ſtrei

anerkannten , hartnäckig der Kirchenlehre Widerſtrebende tenden Confeſſionen beſchränkt iſt, auch den Principien

mit dem Tode zu beſtrafen , – ein Zwangsrecht, welches des Vernunftrechtes nicht entſpricht, - den einzigen , wel

doch keine andere Sanction hatte, als diejenige , aufwelche in ihrer wahrhaft göttlichen Allgemeinheit auf unbe

che der Papſt ſeinen Supremat im Weltlichen und Geiſtlichen dingte Unverbrüchlichkeit Anſpruch machen können . Der

ſtüßte. Ebenſo läßt ſich daraus erklären , wie ſeit Gre- Autorität einer Kirche gegenüber, welche ausſchließlich in

gor VII. , der zuerſt das Syſtem ſeiner Kirche in ſeinem ihrer Hierarchie die ftete Präſenz der göttlichen Herrſchges

großen folgerichtigen Zuſammenhange aufgefaßt, daſſelbe walt verehrt und darum jeden ihr Widerſtrebenden als

ſtets von Neuem , ſelbſt in hochgebildeten Kreiſen , eifrige einen Verbrecher anzuſehen befugt iſt, — dieſer Autorität

Apologeten gefunden und im Verlaufe von drei Jahrhun- gegenüber kann nur die Vernunft eine Geltung ſchlecht

derten Entſtehung, ungeheure Ausbreitung und , nach hin anſprechen , welche in dem eingeborenen , von Al

kurzem Scheintode, noch im neunzehnten Jahrhundertlen und Fedem für ſich geforderten Nechte der Glau

Wiederauferſtehung einem früh berüchtigt gewordenen Or bensfreiheit auch eine ſchlechthin allgegenwärtige, al

den verliehen , welcher ſachgemäß den unbedingten Gebor: Terheiligſte Offenbarung Gottes erkennt; denn,

ſam unter einen höchſten Statthalter Gottes als die Le wer ein ſolches Recht nur auf dieſen oder jenen particula

bensbedingung einer Offenbarungskirche erkennend , - To ren Glaubensinhalt gründen wollte, der ſtellte ſich hiermit

weit es ſich mit den Intereſſen des Ordens ſelbſt vereini- entweder der päpſtlichen Kirche nur gleich , oder gar auf

gen ließ , mit unermüdlicher , beiſpielloſer Anſtrengung einen noch beſchränkteren Grund , falls er, wie die über

vorzugsweiſe der Ausbreitung und Befeſtigung der päpſt meiſten Reformatoren , die Präſenz Gottes willkürlich auf

lichen Omnipotenz feine Kräfte gewidmet. eine kleine Anzahl von Gläubigen beſchränkte.

Nicht minder läßt ſich aus den angegebener. eigenthüm | Zu dieſer Erkenntniß war indeß die Bildung jener Zei:

lichen Verhältniſſen erklären , wie ſelbſt noch die Refor: ten noch nicht gereift, und nur, weil man auf beiden Sei

mation , ſo weit ſie zunächſt nur gegen dasjenige gerichten die theoretiſche Conſequenz dem practiſchen Selbſterhal

tet war , was ſie für hierarchiſche Irrthümer, Mißbräuche tungstriebe unterzuordnen kein Bedenken trug , fand ein

und Anmaßungen erklärte, vielfältig in verjüngtem Maß- Krieg ſein erwünſchtes Ende , der noch Ströme Bluts ge



1127
1128Der ſog . liberale Katholicismus und der römiſch - katholiſche Hierarchismus.

foſtet haben würde, wenn man der wirklichen Unverſöhn- ! Dieſe Selbſtentfremdung erreichte in der zweiten Hälfte

barkeit der Principien vollkommen inne geworden wäre, des vorigen Jahrhunderts , beſonders in Frankreich und

welche der entſeßlichſten aller Brüderfeindſchaften ihre Ent: Deutſchland, ihr Aeußerſtes , indem es zur Mode wurde,

ftehung gegeben hatten . Auf ähnliche Weiſe endlich fan - den römiſchen Ratholicismus mit dem nicht-römiſchen , den

den die mancherlei partiellen Accommodationen ſtatt, wel- Katholicismus überhaupt mit einem beliebigen Chriſten

che ſeit ungefähr hundert Jahren anſcheinliche Verſöhnun- thume, dieſes mit allgemeiner Vernunftreligion zu identi

gen zwiſchen den Staatsgewalten und der römiſch - katholi- ficiren . Man hielt ſich noch für ein wirkliches Mitglied

ſchen Hierarchie, zwiſchen der biſchöflichen und der päpſtlichen der römiſch - katholiſchen Kirche, obgleich man ä сh t

Gewalt, dann auch zwiſchen den verſchiedenen Confeſſionen ich ismatiſch dem Oberhaupte derſelben nur noch ein

untereinander und zuleßtnoch zwiſchen den kirchlichen Ueber- | lecres Ehrenprimat über die andern Biſchöfezugeſtand, und

lieferungen und den Forderungen des jeweiligen Zeitgeiſtes | ächtproteſtantiſch deſſen viele Jahrhunderte binduro

auf kürzere oder längere Zeit zu Stande gebracht haben . von der Kirche anerkannten Rechte beſtritt. Man hielt ſich

Das römiſch - fatholiſche Syſtem , - wie jedes auf noch für einen rechtgläubigen Katholifen , obgleich man

einer ſchlechthin übermenſchlichen , wunderbaren DF- / ſich herausnahm , ächt häretiſch unverbrüchliche Ent

fenbarung beruhende , von vorbegabten und vorberechtig cheidungen und Geſete ökumeniſcher Concilien für anti

ten Organen der Gottheit behütete und fortgebaute Reli quirtzu erklären oder ihren einebeliebige Deutung zu geben .

gionsſyſtem , trug dieNothwendigkeit der Petrification
Man hielt ſich endlich noch für einen guten Chriſten ,

obgleich man , dem urſprünglichen Chriſtenthume zuwider,

in ſich . So lange es noch bei ſeiner Ausbreitung auf ge
das Heil der Seele weder von einem beſtimmten Glau

eignete Solutionen traf, ſchoſſen immer neue Kriſtallijas ben , noch von dem Empfange der Taufe abhängig , ſon

tionen der urſprünglichen Kerngeſtalt an . Traf es auf dern ächt Sokratiſch einzig durch Tugend und Wohls

kleinere, ſchwächere Kryſtalle, ſo wurden dieſe erdrückt, thätigkeit bedingt erachtete.

pulveriſirt , vernicitet; größere, gleich mächtige , - wie
In dieſe Zeit fällt jene, der Begriffmengerei entſpre

chende Wort- und Namenverkehrung, deren Will

die orientaliſche Kirche und ſpäter der Muhamedanis
kürlichkeit gleichen Schritt hielt mit der geiſtigen und pra

mu8 behaupteten ſich gegen daſſelbe. Auch die welt etiſchen Liederlichkeit, welche eine allgemeine Auflöſung be

liche Macht ſeßte ſeiner völligen Durchführung früh | urkundete. Waren Zucht und Gehorſam , ſtreng

unüberwindlichen Widerſtand entgegen . Als dann in der Hierarchiſche Ordnung der Privilegien und feind

römiſch - katholiſchen Kirche ſelbſt auch für das Geiſtige das
firfen Kirche Fellit anda für das Geiftiae das / ſelige Ercluſivität das Charakteriſtiſche der früheren

Kirchen - und Weltordnung , ſo waren init oder ohne
Recht der freien Forſchung und Prüfung im

Bewußtſein — Freiheit, Gleichheit, allgemeine

mer allgemeiner in Anſpruch genommen wurde, löjte die- | Brüderlichkeit die eigentbümliche Loſung der Neuzeit

fes urmächtige Solvens einen großen Theil von Nord- / geworden . Nun wurde der ächt katholiſche Aſcetismus als

euro pa von dem Felſen Petri ab , der nun aus dem Möncherei, die Forderung kirchlichen Gehorſame als

Schlußſteine der katholiſchen Kirche recht eigentlich zu ei- | ptä
| pfäffiſche Anm aßung , die hierarchiſche Ordnung

als Prieſterdeſpotie und Curialismus, die Er

nem Steine des Anſtoßes für die wiedererwachte cluſivität als Fanatismuß und Intoleranz ver

Geiſtesthätigkeit wurde. Das Syſtem blieb ſeiner gan - ffricen . Der aanze (Sompier des uralten , ivec

zen Weſenheit nach unveränderlich ; aber ſeine Verkö r- miſchen Katholicismus endlich wurde als ultramonta :

perung wurdemehr und mehr gehemmt, beſchränkt, zu : i nismus über die Alpen nach Rom , als mittelalter

rückgedrängt. Die hierarchiſchen Vertreter des Syſtems
mallicher Aberglaube über die neueren Zeiten hinaus in

| die finſtere Vergangenheit , als Hyperkatholiciss

wurden mehr und mehr zur Diſſimulation genöthigt, mus über den wirklichen Kirchenglauben in das Gebiet

um das irdiſche Daſein der Kirche möglichſt zu wahren , der Phantaſie vertrieben . Wollte mander Phantaſie vertrieben . Wollte man aber Alles in ein

und als dieſer Nothſtand nicht nur fortdauerte , ſondern einziges Schlagwort zuſammenfaſſen , fo bezeichnete man

ſich noch täglich ſteigerte , wurde theilweiſe jene Diſſimu: das Streben , den ächten , alten römiſchen Katholicismus

lation zur Gewohnheit, bei vielen gewiſſermaßen zum gegen das Neuerungsſtreben zu behaupten , als Iefui:

Ttismus , wobei man nicht bedachte , daß dieſer Orden in

Principe. Die Symbole, die kirchlichen Formeln , die" į ſeiner weſentlichen Verfaſſung und Tendenz nichts An

Gidſchwüre blieben ſtehen , wurden aber bei immer Mehre: Seres als die gebiedenſte un con

ren theils zu bloßen Formalien , theils durch beliebige Deus | römiſch - Fatholiſchen Kirche geweſen , um ihre Eigenthüm

tungen in Anderes, zuweilen in das Gegentheil deſſen ver: lichkeit , ihre Integrität in der äußerſten Lebensgefahr zu

kehrt, was in den Zeiten der Vollkraft und der unbe
währen , wie ſolches neuerdings bei deſſen Reſtauration

durch den vielgeprüften und welterfahrenen Pius VII. rich

ſchränkten Selbſtthätigkeit der Kirche als deren eigentliche auf das Unzweideutigſte kund gegeben hat.

Bedeutung fich beurkundet hatte. (Sluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel .
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G . Parthey „ Das alerandriniſche Muſeum . “ Eine , gelodt und alle voll Lobens und Preiſens ägyptiſcher Weiß

von der königl. Akademie der Wiſſenſchaften zu heit habe zurückkehren laſſen ? kann uns nicht befriedigen .

Berlin im Juli 1837 gekrönte Preisſchrift. Mit | Es wären , meint er , die ägyptiſchen Staatseinrichtun

einem Plane von Alexandrien . Berlin , 1838. gen und iyre Bemühungen um die Sicherung und Befrie

digung der politiſchen und ethiſchen Eriſtenz des Menſchen

Ueber den Werth dieſer Schrift iſt bereits entſchieben .
leven . geweſen , welche den Aegyptern ſo hohen Ruf der Einheit

Ref. begnügt ſich deshalb , dem Gange der Unterſuchung
verſchafft hätten . Und doch ſind dieſelben ſchwerlich je:

berich tend zu folgen und Eins oder das Andere , was zur
mals über die untergeordneten Formen des Staatslebens

weiteren Aufhellung der berührten Gegenſtände dienen
hinausgekommen , und all der Reichthum an politiſchen

könnte, htnzuzufügen .
Bildungen und Erperimenten in Praris und Theorie iſt

Eine Einleitung S . 1 - 17 würdigt den gegenſeitigen etwas originell Griechiſches . Schwerlichwird einem tüch

Einfluß, den ägyptiſche und helleniſche Cultur vor der tigen Athenienſer das alte Aegypten in politiſcher Hinſicht

Gründung Alerandriens auf einander gehabt. Dieſer Ein - | bedeutender erſchienen ſein , als jeßt einem Engländer In:

fluß iſt wohl etwas gar zu gering angeſchlagen . ,,Die frühe- dien erſcheinen mag. Aber derſelbe Reiz , welcher von dies

ren Berührungen der Hellenen und Aegypter waren nur ſem Lande auf uns wirkte, derſelbe lockte damals die Grie

vorübergehend und ohne dauernde Wirkung. Aegypten chen nach dem Nilthale. Dieſe coloſſalen Werke der Kunſt,

blieb bis auf die perſiſche Groberung in ſeiner ſchroffen Ab- , welche eben ſo ſehr von dem Geiſte der gebietenden als von

geſchloſſenheit ſtehen und nach dieſer Zeit waren die Helle der Diſciplin der arbeitenden Claſſen zeugen , dieſe gran

nen viel zu ſehr mit ſich ſelbſt beſchäftigt , um den Blick dioſen Formen der Theokratie und die mit ihr natürlich

nach außen zu richten .“ Man kommt leicht von einem Er- verbundene Auszeichnung und geiſtige Reife des prie

trem aufs andere. Vor Pſammetich und dem Philhelle- fterlichen Standes , deſjen Kenntniſſe namentlich in den

nen Amaſis war Aegypten den Griechen gewiß in ſeiner Art mathematiſchen und techniſchen Wiſſenſchaften eben ſo be

ein China, allein ſeit jener Zeit geſchah von beiden Seiten deutend als die Weiſe, in welcher er dem Reiſenden entge

gar Vieles , was die eigenthümliche Miſchungvon Cultur- gentrat, Ehrfurcht gebietend war, vor allem dieſes um

zuſtänden , welche den hiſtoriſchen Standpunkt der aleran- | alle Formen des Lebens , der Ueberlieferung , des Glau

driniſchen Zeit beſtimmt , vorbereiten und einleiten konnte. bens, der Kunſt geworfene Gewand des Gleichniſſes und

Beſonders die Junier können wir uns vor und kurz nach Geheimniſſes , welches zu einem feſten Typus concentrirt

der Occupation Aegyptensdurch die Perſer in nicht genug noch uns auf ſowunderbar anziehende Weiſe aus den Zü

lebhaftem Verfchre mit dieſem Lande denken . Die Art, wie gen einer Sphinr anblickt: dieſes traf den Griechen mit

Herodot davon ſpricht, zeigt freilich von einer noch unge Verwunderung , ja mit Verſchämtheit ſogar , wenn ſo ein

nauen Kenntniß des größeren . Publikums, aber eben ſo Alter ſprach : O ihr Griechen , wie ſeyd ihr doch jung und

ſehr von einem ſehr geſpannten Intereſſe deſſelben , wie es von geſtern ! Allein früher hatte ſich Aegmptiſches und Hel:

nur in Folge lebhafter Berührungen erregt werden konnte. leniſches nichtmechaniſch , ſondern organiſch mit einander

leberdies müſſen ſich in Kyrene längſt ziemlich dieſelben / vermiſcht: der Grieche namentlich hatte die Selbſtſtändig

Ingredienzen zuſammen gefunden haben , wie ſie nachmals keit ſeiner Geſchichte , Kunſt, Sitten den Aegyptern gegen

in Alerandrien wirkten . — Auch die Art, wie Hr. Par- / über behauptet und ſich die von dort ihm gewordenen An

then die Frage beantwortet , was doch nur ſo viele der regungen zu Impulſen nicht zu träger Nadjahmung , ſon :

ausgezeichnetſten Männer aus Griechenland nach Aegypten ! dern zu originellen und wahrhaft nationellen Schöpfungen
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werden laſſen . Seitdem man aber in Aegypten ſelbſt Woh- 1 ſcheinlich iſt auch das Muſeum älter als Philadelphus. Ja

nung und Reich aufgeſchlagen und die Herrſchaft von den man könnte es auf gewiſſe Weiſe wahrſcheinlich machen ,

Griechen zu den Macedoniern übergegangen war , ſah man daß es ſchon bei der erſten Gründung Alerandriens durch

bald das alte Hellas mit nichtweniger altklugem Auge an , den großen Eponymos dieſer Stadt wenigſtens in ſeiner

als ehemals die Aegypter. · Nun dieſe Menge von Hiſtori: nächſten Beſtimmung geſtiftet wurde. Dieſe hat Hr. Par :

kern , die Griechenlande Blüthen zu veredeln dachten ,wenn they überſehen ; denn gewiß war es , dem Namen nach zu

ſie ſie auf ägyptiſchen Stamm pfropften . Nun dieſe uner- ſchließen , doch zunächſt auf einen Muſentempel abgeſehen ,

freuliche Vermengung in Kunſt und Religion , wo ſymbo- wie denn auch fortgeſept prieſterliche Behörden an dem

liſcher Puß die Stelle des einfachen Sinnes vertreten ſollte. alerandriniſchen Muſeum angeſtellt waren . An den Mu

Nun dieſe künſtlichen Veranſtaltungen zur Aufſpeicherung fendienſt ſchloſſen ſich literäriſche Sammlungen und Bez

und ifolirten Betreibung der Wiſſenſchaften und Literatur, fchäftigungen von ſelbſt an. So das Muſeum auf dem

welche, ſo viel Unverdienſtliches ſie auch , mit dem Auge Helikon , von welchem Pauſanias berichtet , wo man ein

des Literaten angeſehen , haben mögen , doch etwas durchaus altes Gremplar der Tagewerke des Heſiod bewahrte und

Ungriechiſches ſind und wohl in vielen Stücken mit den deſſen poetiſche Wettkämpfe zu geregelter Erinnerung an die

klöſterlichen Einrichtungen ägyptiſcher Prieſterſchulen , von Berühmtheiten der Literatur Anlaß geben mußten . Aleran

denen wir leider nichts wiſſen , zuſammengehangen haben der nun war bekanntlich ein großer Verehrer der Muſen ,

mögen . ' ohne deren Gunſt ihm ſein Thatenruhm ein zerbrechlicher

S . 18 — 34 beſchäftigt ſich Verf. mit der Topogra - zu ſein ſchien . So machte er ihnen zu Ehren auch in Ma

phie Alerandriens , um in dieſer die wahrſcheinliche Stelle cedonien vor dem perſiſchen Feldzuge eine Stiftung (Ar:

des Muſeums zu ſuchen . Dieſes konnte nur approrimativ rian 1 , 11). Jedenfalls war dieſe ältere und urſprünga

gelingen , da die Ueberlieferung zu dürftig iſt und die jeßige liche Tendenz zu bemerken , welche bald zuſammentreffend

Beſchaffenheit des Bodens nur die allgemeinſten Beſtim - mit dem Geiſte des Zeitalters , zu literariſchen Beſtrebun

mungen für den Grundriß an die Hand giebt. Doch iſt gen Anlaß geben mußte , welche dann von den Ptolemäern

Hr. Parthey viel weiter als ſeine Vorgänger , worunter mehr und mehr gezeitigt und zur Hauptſache gemachtwur

namentlich Bonamy, gekommen , weil er die Unterſuchun- den , bis das alerandriniſche Muſeum aus einem Tempel

gen der franzöſiſchen Erpedition benußen konnte. Ueber- ein Bücher- Speicher und Gelehrtenconvict geworden war.

dies iſt es ſeinem Scharfſinne gelungen , einen vermeintli (Soluß folgt.)

chen Widerſpruch zwiſchen der Angabe Strabo's, nach wel

che das Muſeum in der Nähe der königlichen Gebäude

geſtanden hätte, und einer Notiz bei Cäſar, nach welcher
Der ſogenannte

man glaubte, Bibliothek und Muſeum am Meere ſuchen liberale Katholicismus u . der römiſch :

zu müſſen , hinwegzuräumen . Es iſt nämlich , wie Verf. katholiſche Hierarchismus.

bemerkt, bei Cäſar nicht an das wirkliche Bibliothekge:
(Solaß.)

bäude zu denken , ſondern an Speicher oder ſonſtige dem

Hafen nahe ftehende Gebäude , in welche Cäfar , wahr Alle dieſe Bezeichnungen waren theilweiſe treffend und

ſcheinlich um die Bücher nach Nom zu ſchaffen , dieſe vor- enthielten etwas Wahres ; nur in dem Munde ſolcher,

läufig hatte niederlegen laſſen . welchenoch zur römiſch-katholiſchen Kirche zu ge

S . 35 — 49 von der Stiftung des Muſeums. Man hören wähnten und behaupteten , waren ſie dem gemeinten

• zweifelt , ob der erſte oder zweite Ptolemäus der Urheber Sinne nach unpaſſend und ungebührlich , da ſie – als

des Muſeums und der damit verbundenen Anſtalten gewes nicht zum Weſen dieſer Kirche gehörig - dasjenige bezeich

fen . Die Sache läßt ſich nicht entſcheiden , doch gewiß ge- neten , ohnewelches dieſelbe ihre eigenthümliche Eriſtenz

bührt beiden Fürſten gleich ſehr der Ruhm , die Wiſſen nicht zu friſten vermag .

ſchaften geehrtund auf ihre Weiſe , d . h . durch koſtbare So lange nun die Umgeſtaltung der weltlichen Ver:

Stiftungen gefördert zu haben . Ptolemäus Lagi ftand mit hältniſſe und die politiſchen Zerwürfniſſe alle oder doch die

den beſten Gelehrten ſeiner Zeit in Verbindung und be- Hauptkräfte abſorbirten , konnte jenes Wirrſal im Kirchli

nußte theils ` ihren Rath , theils ihre Gegenwart , eine chen ungeſtört um ſich wuchern , und jene Ausbreitung ge

Bibliothek zu gründen und ſeinen Sohn in allen höheren winnen , welche vereinzelten Widerſpruch überhören ließ.

Formen der Bildung unterrichten zu laſſen . Der ſo ge= | Wie nämlich vor der franzöſiſchen Revolution nicht bloß

bildete Philadelphus ſekte das Werk ſeines Vaters fort und Adelige, ſondern ſogar nicht wenige Fürſten mit den Bür

konnte eß um ſo nachdrücklicher , da er im Frieden den Er- gerlichen von Abſchaffung alter Mißbräuche und ungerech

werb des Vaters zu verwenden hatte. Aber ſehr wahr: ' ter Vorrechte, vou ſocialen Reformen und Weltverbeſſerung
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geſchwärmt, ſo hatten auch zahlreiche Geiſtliche und ſogar | Partei ſteht von Amtes wegen der angebliche Statthalter

mehrere Biſchöfemit Laien , ſo hatten Katholifen mit Akatho- Chriſti ; nicht wenige Biſchöfe ſchließen ſich demſelben in

liſchen von Kirchenverbeſſerung und Vereinigung geträumt. der Theorie und, ſo gutes eben geben mag , auch in der

Auch war das enthuſiaſtiſche Streben nicht ohne gewaltige Praris an ; Pfarrer, einige Theologen und weltliche Fa

Wirkung geblieben ; aber ſie entſprach keineswegs den ge- natiker bilden das Gefolge, mehr oder weniger iſolirte, der

hegten Hoffnungen und Wünſchen . Die Logikder Maſſen , neueren Bildung fremd gebliebene Gemeinden das Heer

des Lebens und der Ereigniſſe war großentheils eine ganz dieſer ſtreitenden Kirche. Andere, das Syſtem ihrer

andere als die jener Schwärmer und Träumer. Die ein Kirche in ſeiner Eigenthümlichkeit erkennend , aber theil

mal ausgeſprochenen Zauberworte der Befreiung und weiſe von dem univerſaleren Geiſte der neueren Zeit ergrif

A llgemeinheit ergriffen auch Dinge und Gebiete,welche fen , waren beſtrebt, jenes Syſtem durch poetiſch - phi

man für unantaftlich gchalten . Als auf dieſe Weiſe im loſophiſche Deutungen möglichſt zu berklären und auf

Religiöſen und Politiſchen , wie im Wiſſenſchaftlichen nach dieſe Weiſe ihm bei ihren Zeitgenoſſen Anerkennung zu ver

und nach Alles wieder flüſſig geworden ſchien , erwachte ſchaffen . Dieſe Beſtrebungen , von einigen Geiſtlichen ,

zunächſt im politiſchen , als den unmittelbar dringlichſten , Theologen , größtentheils aber von Laien ausgehend, ſepen

dann auch im religiöſen und wiſſenſchaftlichem Gebiete das eine Bildung voraus, welche nur wenigen zu Theil wird,

naturgemäße Bedürfniß der Sonderung, Begrens daher ihre Wirkſamkeit auch nur auf kleine Kreiſe be

zung, Wiedergeſtaltung. Und wenn auch das ſchränkt blieb. Auch waren die verſuchten Deutungen ſo

Streben nach Entſchränkung und Gemeinſa'm ung verſchiedenartig und theilweiſe den ſeit unvordenklich all

keineswege erloſchen , ſo hat doch jenes andere Bedürfniß gemein gültigen und als unverbrüchlich angeſehenen Deus

beſonders ſeit Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts rich tungen ſowiderſprechend , daß ſie nirgendwo zu einem ei

mit vorzüglicher Energie geltend gemacht. gentlich kirchlichen Anſehen gelangen konnten . . Selbft

Alle Intereſſen und Bildungsſtufen haben ſeitdem eine die Befugniſ , längſt determinirte Beſtimmungen zu deus

große Thätigkeit entwickelt,und im freien Kampfe der Mei- ten , mußte von kirchlich Rechtgläubigen in Abrede geſtellt

nungen iſt jede Partei durch ihre Gegenpart zur Beſin werden , da dieſelbe nicht zugeſtanden werden kann , ohne

nung und zum Selbſtbewußtſein ihrer weſentlichen den uralten , conſtitutiven Hierarchismus weſentlich zu ver

Eigenthümlichkeit hingetrieben worden . Pudem jede für leben , und hiermit dieſelbe des prätendirten Vorzuges,we

ſich das Recht des Fortbeſtanden oder der Wiederherſtellung fentlich unveränderlich zu ſein , zu berauben .

in Anſpruch nahm , mußte jede ihre Eigenthümlichkeit und Die dritte, unſtreitig zahlreichſte Partei , welche

ihre Forderungen zu begränden und zu rechtfertigen verſu - weder den bornirten , ächten Kirchenglauben genügend fin

chen . So iſt es gekommen , daß auch der römiſche Rauden konnte , noch auf die fünftlichen Verſuche, denſelben

tholicismus aus dem Chaos derMeinungen wieder in zu ſublimiren , einzugehen vermochte, überließ ſich bewußt

ſeiner ſcharfen Beſtimmtheit hervorgetreten , und in ſeiner los der im vorigen Jahrhundert aufgekommenen eklektiſchen

immanenten Folgerichtigkeit und hiſtoriſchen Nothwendig und ſynkretiſtiſchen Tendenz. Ihre Anhänger , gewiſſe

keit klarer erkannt worden , als vielleicht jemals in frühe- rechtliche , ſittliche und religiöſe Wahrheiten anerkennend,

Ten Zeiten . Eben damit wurde aber einleuchtend , wie und, je nach individuellem Bedürfniß , mehr oder weniger

weit dieſes in ſich abgeſchloſſene kirchliche Syſtem , ſofern es kirchlich Ueberliefertes damit verknüpfend, geben ſich gegen

in ſeiner Reinheit aufgefaßt wird, hinter den ſpäteren Ent: ächte Kirchgläubige für Aufgeklärte, ja ſelbſt für di:

wickelungen der gebildeten Nationen zurücgeblieben , wie berale, gegen Proteſtanten für die allein ächten und

unmöglich es iſt, demſelben die Geltung wieder zu verſchaf- w a brhaften Katholiken aus, und bilden jene cha

fen , die es ſchon ſeit dem 11. Jahrhunderte zu verlieren rakterloſe , confuſe Maſſe , welche namentlich unter dem

angefangen . halb - oder viertelsgebildeten Mittelſtande immer größere

Die thätigen Mitglieder der röm .- kath . Kirche theilten Ausbreitung gewonnen . Mit höchſt oberflächlicher Kennt

ſich nun ihren Beſtrebungen nach in drei Parteien . Ein niß der Geſchichte und nichtminder ſeichter Renntniß des

nige derſelben waren verblendet genug, noch an die Mög- firchlich gültigen Syſtems ihrer Confeſſion verbindet ſich

lichkeit eines fünftigen Sieges des ächten , römiſchen Ra- bei ihnen das Unvermögen , in das Weſen der Dinge ein

tholicismus zu glauben , und da fie innere Conſequenz und zudringen und den inneren Zuſammenhang eines Syſtems

alte eigentlichen Autoritäten der Kirche auf ihrer Seite zu erfaſſen ; ſo häufen ſie gedankenlos Widerſprüche auf

haben , ſo konnten ſie auch bei Solchen einen Anhang ger Widerſprüche und zeigen beſonders darin eine große Vir

winnen , welche der herrſchenden Vielſeitigkeit der Anſich- tuoſität, Tendenzen , die ſie nicht zu begreifen vermögen ,

ten gegenüber nuran jenem altehrwürdigen Inſtitute einen durch angeheftete Spişnamen lächerlich , verächtlich oder

leten Haltepunkt zu finden wußten . An der Spiße dieſer ' gehäſſig zu machen . Dieſe Partei rekrutirt ſich namentlich
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unter den weltlichen Beamten und unter den Pfarrern und | geerndtet , zu ſchärferer Oppoſition gegen die gegneriſchen

Halbgelehrten , und iſt diejenige, welche ſeit ungefähr eis | Gewaltbaber ich fortreiben laſſen , als ſie demnächſt durch .

zuführen Kraft haben möchten .

nem Jahrhundertam meiſten dazu beigetragen hat, die in
Die Verklärungs

partei wußte natürlich mit dieſen anſcheinlich retrogra

der Geſchichte beiſpielloſe Maſſe von Widerſprüchen aufzu den Bewegungen nichts Rechtes anzujangen , und nur der

häufen , welche ſich noch jeßt überall zwiſchen Staats- und verſtorbene Möhler ſoll unter der Hülle der Anonymi:

Kirchengeſegen , zwiſchen kirchlichen Autoritäten und geheiz tät ſeine Klage haben laut werden laſſen , aber durch Bes

ligten Ueberlieferungen einer -, und den von Lehrſtühlen
trübniß über das unerwartete Hervortreten der ſchroffen ,

kirchlichen Orthodorie , die er vergeblich zu ſublimiren ſich
und Kanzeln herab und in Büchern und Zeitblättern vorge

bemüht hatte, hingerafft worden ſein . Um ſo lauter ließ

tragenen Religionslehren andererſeits bei genauerer Prü die dritte Partei der ſogenannten liberalen Ratholi

fung bemerklich machen . Dieſer Partei endlich haben wir ken ſich vernehmen . Sie ſah es gewiſſermaßen als eine

på vorzüglich zu verdanken , daß jene leichtfertige Unreda | ihr zugefügte Unbilde an , daß nicht nur der cölniſche Erz

lichkeit in den Verhandlungen über religiöſe und kirchliche
biſchof, ſondern auch das Oberhaupt ihrer Kirche und des

ren öffentliche Anwälte nichtnur theoretiſch , ſondern ſo

Verhältniſſe eingeriſſen iſt, deren verderbliche Folgen nach :
gar practiſch das alte , ächte Kirchenſyſtem geltend zu ma

gerade ſo häufig zum Ausbruche kommen , da , wie im Vor chen , ſich verwogen , welches die ſogenannte Aufklä

hergehenden angedeutet worden , neben ſolchem theils ge- rung doch gerade in den fragliyen Punkten für antiquirt

danken - , theils gewiſſenloſen , ganz formellen Synkretis erklärt hatte. Dieſe angeblich Aufgeklärten , die bisher mit

muß ſich mehr und mehr das Bedürfniß ſowohl ſcharfer,
ſo großer Behaglichkeit ihre eklektiſche Weisheit für den

noch allein gültigen Katholicismus ausgeben konnten , ſa
ſachgemäßer Sonderung, als gründlicher, wahrhafter

hen ſich durch jene Repriſtination in ihrer bequemen Stela

Ginigung hervorzuthun angefangen . Doch mag neben lung bedroht, und hielten es nun für eine Ehrenſache, ge

beibemerkt werden , daß dieſes Bedürfniß nicht nur in je: gen ſolche Vermeſſenheit in die Schranken zu treten . Hier

ner bunten Menge, welche noch den Namen der katholi | hin gehört jenes ,, Entweder - Oder" des Geiſtli

iden Rirche träat, ſondern auch in den afatboliidsen | chen , welcher ,,ausgeſchlafen zu haben “ behauptet ; hierbin

Glaubensgenoſſenſchaften , ja ſelbſt unter den iſraelis
das weitſchweifige Buch des ehemaligen ,, fanoniſchen

Wächters " ; hierhin auch nebſt mehreren andern die

ten immer energiſcher hervortritt und ſich ſonach als le beiden Schriften , die uns zu dieſen Erörterungen Veran

bensfräftige Tendenz der neueſten Zeit bewährt. laſſung gegeben haben . Rührige Verbündete fanden dieſe

Wir glauben hiermit zugleich die Urquelle der jeßt geſchmeidigen Katholiken natürlid ,auch an vielen Akath o

obſchwebenden , kirchlich - politiſchen Irrungen und den ein liken , die in Beziehung auf die ſtrengen Schrift - und

zigen Weg angedeutet zu haben , auf welchem eine durch
Symbolgläubigen ihrer eigenen Confeſſion in ähnlichen

Verhältniſſen ſtanden , wie jene ſogenanten Katholiken in

greifende, nachhaltige Verſtändigung zu erzielen ſein dürfte. Bezug auf die kanoniſch determinirte Sabung ihrer Kirche.

Aus den hierdargelegten Verhältniſſen dürfte ſich dann eben | Dieſe Akatholiken ſahen mit Erſtaunen eine Kirchenlehre

wohl erklären laſſen , wie der zu Cöln zum Ausbruch ge | gleichſam von den Todten auferſtehen , welche ſie ſchon

kommene Conflict eine ſo eminente Bedeutung gewinnen
längſt für völlig abgethan und vermodert gehalten . Ihnen

konnte. Durch ihn nämlich iſt auf unläugbare Weiſe zur
ſchloſſen ſich dann noch Staatsmänner, Juriſten und Four

naliſten an , die nicht begreifen konnten , wie es Leute ge

Anſchauung gekommen , wie Towohl im Verhältniſſe von ben könnte , welche der adorirten Staatsgewalt und dem

Staat und Kirche, als im Verhältniſſe der Hierarchie zur gemächlichen Allerweltsglauben unbedingt zu buldigen ſich

großen Maſſe der Laien , als in dem hierarchiſchen Beam : weigern mochten . In Belgien endlich und in der Schweiz

tenſyſtemeder römiſch - katholiſchen Kirche ſelbſt eine den
traf jenes anſcheinlich particulare Zerwürfniß auf Span

nungen , von denen der übergrößte Theil der Bevölkerung
Zeitbedürfniſſen und dem ewigen Bedürfniſſe der Wahrheit bereits ergriffen war, und ſo konnte es nicht fehlen , daß

entſprechende Ordnung nicht ſtatt findet , vielmehr der die dieſeitigen und jenſeitigen Wirren ſich wohl verwandts

friedlicheFortbeſtand rich durchaus abhängig erweiſt von den ichaftlich berührten und ſteigerten .

zufälligen Eigenſchaften und dem jeweiligen Belieben der So viel dürfte nun aus dein Bisherigen einleuchten ,

Betheiligten .
daß die cölner Kataſtrophe nur als einzelnes Symptom ei

Wie nun durch das ſcheinbar eigenſinnige, in der That nes tiefliegenden und weitverzweigten Uebels anzuſehen ,

aber faſt durchgängig conſequente Penehmen des Erzbi und daß es für die gegenwärtige Zeit von höchſtem Inter

ſchofs von Cöln die Choragen der kirch gläubigen eſje iſt , über die Eigenthümlichkeit der verſchiedenen ftrei

Partei ſich veranlaßt gefunden , zur Vertheidigung jenes tenden Parteien ins Klare zu kommen . In einem zweiten

Kirchenfürſten mit ihrem prätentiöjen Syſteme von Neuem Artikelwerden wir verſuchen , die Leſer mit zwei Schrift

vervorzutreten , es als das allein ächte , wahre und gött : ſtellern bekannt zu machen , welche zu den namhafteren

liche darſtellend , ſo haben hierdurch ihre ſchwächeren A .1- Wortführern der ſogenannten aufgeklärten katholi

hänger Muth bekommen , fich ihnen entſchiedener anzu : Ichen Partei zu rechnen ſind . —

ſchließen , wie jene hinwiederum durch den Beifall, den fie
F . W . Carové.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig.
Druck von Breitkopf und Härtel.
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R . Rothe ,, Die Unfänge der chriſtl. Kirche , lich ſo zu nennendeKirche verloren und nur die innere Oc:

und ihrer Verfaſſung. meinſchaft der Heiligen gerettet , konnte ſich jedoch des Bes

(Fortſeßung.)
wußtſeins nicht entſchlagen , daß die legtere für ſich nicht

genüge, ſondern auch in einer äußerlichen einheitlichen Ge

Es bleibt uns nun noch übrig , die Art und Weiſe zu meinſchaft realiſirt werden müſſe. Mit Recht ging man

betrachten , wie der Verf. die herrſchende Vorſtellung von von der innerlichen Gemeinſchaft als der ſchlechthin realen

der Kirche in ihren gangbarften Modificationen analiſirt aus, machte es ſich aber nicht klar, daß dieſelbe auf ent

und dadurch als unbaltbar aufzuzeigen ſucht. Er beginnt ſprechende Weiſe , nämlich als Gemeinfchaft und Einheit

mit der Vorſtellung von der unſichtbaren Kirche, „ die gar nicht zur Erſcheinung gebracht werden könne; man

wie einerſeits der Knoten , in welchem alle Verwirrungen hatte auch damals noch nicht gelernt, den Staat als ange

Der proteſtantiſchen Anſicht von der Kirche ſich leßtlich zu : meſſene Erſcheinungsform zu denken , zumal da man es

ſammenſchürzen , ſo andererſeits auch die Wurzel ſei, in der der bisherigen Kirche zum Hauptvorwurfemachte , daß fie

alle Keime der in jener Anſichtnur noch verhüllten Wahr: weltliche Elemente in ſich aufgenommen hatte. Anſtatt nun

heit beſchloſſen liegen .“ Von der Behauptung ausgehend , bei dem Bekenntniſſe ſtehen zu bleiben , daß der Natur der

daß die Kirche weſentlich eine äußere, alſo auch weſent Sache nach jene innere Einheit eine rein innerliche ſei und

lich eine ſichtbare Gemeinſchaft ſei, erklärt der Verf. bleiben müſſe und im irdiſchen Daſein gar nicht realiſirt

jene Vorſtellung zunächſt für eine contradictio in adjecto werden könne, unterſchied man nicht gehörig zwiſchen der

und fucht dann weiter ibre Geneſis verfolgend zu beweiſen , inneren Einheit und der Kirche, ſondern nahm die legtere

daß ſie proteſtantiſcherſeits bloß erfunden ſei, um als Sur wieder als Erſcheinungsform des chriſtlichen Lebens auf,

rogat zu dienen für die bisherige empiriſch gegebene und theils aus Gewohnheit, theils von der innern und äußern

ſichtbare Kirche, in der That aber eine „ reine Fiction " , Nothwendigkeit getrieben , der katholiſchen Kirche gegen

eine w chimäriſche Vorſtellung“ , eine „ logiſche Mißgeburt“ | über die innere Gemeinſchaft auch als eine wirkliche nachzu

ſei. Ihre Wahrheit liege bloß in der negativen Beſtim - weiſen . Eine ſolche Kirche ließ ſich aber empiriſch nicht

mung , ſofern ſie die empiriſch gegebene Kirche als weſent nachweiſen und konnte auch vor dem jüngſten Tage nicht

liche Erſcheinungsform der inneren chriſtlichen Gemein - zur Erſcheinung kommen ; man ſegte ſie daher als eine uns

ſchaft negire; nur habeman auf inconſequente Weiſe die ſichtbare und hatte ſo ein Surrogat gefunden für die

Form der Kirche noch ſtehen laſſen , ohne zu bedenken , daß der inneren Gemeinſchaft nothwendige äußere Seite , wo

auch dieſe als weſentlich äußerlich aufzuheben ſei. Nach für ſchon die empiriſche Kirche gegolten hatte. So wurden

dieſer Seite hin betrachtet şerr Rothe ſeine eigene An- denn die widerſprechenden Beſtimmungen der Acußerlichkeit

ſicht als Enthüllung und Fortbildung der in jener Formel (Kirche) und der Unſichtbarkeit zuſammengefaßt, und die

noch verborgenen und verſchobenen Wahrheit, eine Cun: lo entſtandene logiſche Mißgeburt konnte nur ihr Daſein

ſequenz, gegen welche indeß die proteſtantiſchen Dogmati- | friſten durch das wahre Moment, welches ſie in negativer

ker nachdrücklich proteſtiren werden , da die fragliche For- Weiſe enthielt. Alle Verirrungen der proteſtantiſchen

mel ihrem Geiſtenach gegen die Wahrheit der Erſcheinung Anſicht ſtanımten übrigens daher , daß man eß noch nicht

überhaupt in Kirche und Staat gerichtet iſt. Hören wir zum Bewußtſein gebracht hatte , wie der Staat die weſents

jedods, wie der Verf. die Geneſis der Vorſtellung erflärtliche Verwirklichungsform des innern chriſtlichen Lebens

und ſein Verwerfungsurtheil näher begründet. Jn Folge ſei. Ueberblicken wir dieſe Argumentation , ſo können

der Reformation hatte man die ſichtbare, d. 5 . die eigent. I wir darüber nicht zweifelhaft bleiben , daß ſich alles um
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das Verhältniß drehe , worin das Weſen oder der Begriff ihrer philoſopäiſchen Çonfeſſion wie'nach Zünften geſons

der Kirche zur Erſcheinung ſteht. Es fragt ſich , ob die dert in Ariſtotelifer, Platonifer, Stoifer u . f. f. Der Verf.

geiſtige Sphäre , deren Eriſtenz die ,,vere credentes ac vermuthet, daß dieſe Abtheilungen bleibendwaren und daß

justi, sparsi per totum orbem ausmachen , ob die „ ca - | eine jede derſelben ihren Vorſteher gehabt habe , dem die

tholica et invisibilis electorum ecclesia , quae in externo Geſchäftsführung oblag. „ Alle dieſe Vorſteher zuſammen

particularis et visibilis ecclesiae coetu latet“ , und deren bildeten (wahrſcheinlich ) einen Verwaltungsrath des Mu

geiſtiges Leben und innerer Zuſammenhang allerdings un ſeums unter dem Oberprieſter ; das werden dann wohl die

ſichtbar iſt, ob dieſe höhere Einheit , welche der „,com - Vorſteher des Muſeums geweſen ſein , die gelegentlich er:

plexus omnium particularium ecclesiarum “ iſt, nämlich wähnt werden.“ Jedenfalls darfman ſich die Adminiſtras

den wahrhaft wirklichen Momenten der beſondern Er- tion nicht zu ſelbſtſtändig benken . - Wahrſcheinlich ge

ſcheinung nach , ob dieſe Einheit mit Necht noch Kirche ge- hörte auch die Bibliothek zu demſelben Gebäude, außerdem

nannt werden dürfe. Wir theilen übrigens Herrn No: müſſen auch die Wohnungen der Gelehrten und die Wirtha

the' s Ueberzeugung, daß es ſich hier keineswegs um ei- ſchaftsgebäude in demſelben Raume Plaß gefunden haben .

nen bloßen Wortſtreit handle , da der Ausdruck ecclesia – Sehr paſſend erinnert Hr. Parthen, „ um das Bild der

invisibilis nicht ohne Grund gewählt und mit der abſtract äußeren Erſcheinung wenigſtens für die Einbildungskraft

gedachten rein innerlichen. Gemeinſchaft der Heiligen kei- zu vollenden ," an die Einrichtung der jeßigen Gelehrten :

neswegs fynonym ift. ſchulen des Orients : , in dieſer Hinſicht laſſen ſich die öf:

(Fortfeßung folgt.) fentlichen Stiftungen , welche mit einzelnen Moſcheen in

Bagdad, Aleppo, Damaskus und Cairo vereinigt ſind, gar

G . Parthey ,, Das alexandriniſcheMuſeum .“ | wohl mit dem alerandriniſchen Muſeum in Parallele ſtel

len .“ Nur ſcheint dieſes freilich auch Unterrichtsanſtalt,
(Soluß.)

aber doch mehr Verpflegungsanftalt für die Gelehrten und

S . 50 — 63 Einrichtung des Muſeums. Das Wort | königliche Akademie , ein Theil des Hofſtaates, ſpeciell auf

Muſeum iſt ſo ſehr in unſern Verkehr übergegangen , daß die Unterhaltung der königlichen Familie berechnet geweſen

es wohl am Orte iſt, durch einen Auszug der ſehr an zu ſein . Aber gewiß iſt jene Parallele aus dem Orient

ſchaulichen Darſtellung des Verfs. an ſeine Originalbedeu : Tehr wohl angebracht, um jene Klöſterlichkeit und den Se:

tung zu erinnern . Jene Anſtalt war zu Alerandria ein paratismus dieſer Anſtalt zur Anſchauung zu bringen . Es

Theil der königlichen Gebäude, alſo zum Hofſtaat gehörig. mochte fich in den Philoſophenſchulen zu Athen , etwaß

- Strabo hebt beſonders hervor 1) ben nepínatos , Park: Aehnliches vorbereitet finden , aber hier blieb doch jedes

anlagen zum Spazierengehen , bei den Alten für Gelehrte lehrende und Lernende Individuum nach Ort und Weiſe

und Ungelehrte ein gleich großes und zu regelmäßiger Utes ſeiner geſellſchaftlichen Stellung immer ſein eigen . Jenes

bung ausgebildetes Bedürfniß , 2 ) die Eidoa , ein bedeck Muſeum dagegen ſieht aus wie eine aus dem altägyptiſchen

ter Säulengangmit Sißen , für die Geſchäfte des Tages Prieſterweſen ins neuägyptiſche Hofleben überſeşte und den

und die Verſammlungen zu literariſchen Zwecken , 3 ) den modernen Begriffen von Bildung angepaßte Anſtalt. —

oixos uéyas , das Convict, ein Saal für die gemein: Im Folgenden wird ein ausführliches Bild von den Loca

ichaftlichen Mahlzeiten . Ohne Zweifel ertönte ſowohl der litäten und Specialeinrichtungen des Muſeums, wie es

Park, als die Sikhalle und der Speiſeſaal von der Gelehr: einſt geweſen ſein mag, leider größtentheils nur nach der

ſamkeit der alerandriniſchen Muſenjünger. Namentlich Wahrſcheinlichkeit entworfen . Wagener’s Schrift ,,De aula

die Mahlzeiten waren in jener Zeit Anläſſe zu literariſcher Attalica “ enthältähnliche Verſuche, die literariſchen Anſtal

Unterhaltung. Spiele des Wißes und des Geiftes pflegte | ten Alerandriens und Pergamums nach der Wahrſchein

der Grieche von jeher mit der Mahlzeit zu verbinden ; jene lichkeit zu conſtruiren .

Zeit der Polyinathie aber ſeşte an die Stelle der Lieder S . 64 - 84 von der Bibliothek , den Bibliothekaren ,

und Neden ein wunderliches Spiel mit ſpitfindigen Fragen der wahrſcheinlichen Büchermenge , zu welchem Abſchnitte

und Antworten aus der Literatur , beſonders über Homer. noch das nachträglich nach einer Mittheilung von Ritſchl

Die Tiſchgeſpräche des Plutarch und Athenäus vergegen - | nun vollſtändig gegebene, früher nur zum Theil befannte

wärtigen dieſe Art von Unterhaltung. Ich glaube, daß Plautiniſche Scholion des Tzeßes zu vergleichen iſt. Der

auch hier mehr orientaliſche, als helleniſcheSitte zu Grunde | Meßcatolog verkündigt eine beſondere Schrift Ritſchl's

liegt , da auch die Araber auf ſolche Weiſe ihre Literatur | über die darin enthaltenen Notizen , welche Ref. leider bis

zu handhaben pflegen und die Erörterungen der Rabbinen jeßt nicht hat vergleichen können . Es werden dort zwei

ſich großentheils in derſelben Form bewegen . Bei jenen | Bibliothefen zu Alerandria unterſchieden , altera extra Re

Speiſungen nun zu Alerandria waren die Gelehrten nach giam , altera in Regia . Jene iſt die Muſeumsbibliothek,
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dieſe wohl die im Tempel des Serapis,welcheaus dem Tem - | Ilias und Odeſſen im Ganzen 27810 Verſe haben , jo

pelarchive entſtanden , wie die des Asklepieions zu Perga- würden wenigſtens 41 ſolcher Rollen nothwendig ſein ,wo

mum . Die meiſten griechiſchen Tempel hatten wohl einige bei noch dazu eher Naum geſpart als verſchwendet iſt.

volumina alter Aufzeichnungen und deshalb eine ſogenannte „Was man jeßt, mit der Perlſchrift eines Elzevir

pipaco Innn , weshalb auf die Annahme einer dritten gedruckt, bequem in der Taſche fortbringt , das füll:

Bibliothek zu Alerandria, worüber ſ. b. Verf. S . 65, ficher te damals einen Schrank aus.“ Die ganze Homeri

nichts zu geben . Die Sammlung im Tempel des Serapisiche Literatur , alle Ausgaben und verſchiedenen Recenſio

aber war von den Ptolomäern erweitertworden . Es heißt in nen zuſammengenommen , möchte alſo allein gegen 1000

jenem Scholion nun weiter , daß unter Ptol. Philadelphus | Rollen ausgemacht haben . Nimmtman dazu den außer:

die bibliotheca exterior 1842 volumina gehabt habe , die ordentlichen Reichthum der attiſchen Literatur, als z. B .

bibliotheca Regia aber 40000 volumina commixta und die Stücke der Komifer noch ſämmtlich vollſtändig waren ,

1090 simplicia und digesta , eine Angabe, wofür die Aus die übrige Poeſie , Beredſamkeit, Philoſophie , ſo iſt die

torität des Kallimachus (aulicus Regius bibliothecarius, Zahl von 50000 Nollen , welche allmälig auf das Dops

qui etiam singulis voluminibus titulos inscripsit) und Gra: pelte geſtiegen ſein mag, ficher nichts Uebertriebenes. Und

toſthenes , die beide Bibliothekare geweſen , angezogen noch dazu verſichert die lleberlieferung, daß ſchon Philas

wird . Sicher hat ſich jene Anzahl ſpäter bedeutend ver: delphus feineswegs bloß griechiſche Literatur geſammelt

mehrt, wie z. B . Plutarch erzählt , daß Antonius ſeiner habe , ſondern Omnium gentium ae linguarum quae ha

Kleopatra zu Liebe aus Pergamum 20000 Bißhed intła bere potuit docta volumina , quae summa diligentia Rex

nach Alerandrien habe ſchaffen laſſen , ein Ausdruck, der ille in suanı linguam fecit ab optimis interpretibus con

nun nach der Ueberſeßung volumina simplicia et digesta , verti. Namentlich iſt dieſes von der altteſtamentiſchen

und beſonders mit Nückſicht auf den Gegenſaß volumina Literatur bekannt. So confus die Geſchichte von den 70

commixta ziemlich ſicher beſtimmtwerden kann. Die ein: Dolmetſchern , frühzeitig eine Fabel geworden , auch iſt,

fachen Rollen ſind , wie Ref. auch früher (Zeitſchr. f. I ſo iſt doch dieſes ein Factum , welches den literäriſchen Be

Alterthumswiſſ. 1837, Nr. 61) vermuthete , die , welche ſtrebungen der Ptolemäer in unſeren Augen ganz beſondere

einfachen Inhaltes waren , ſo daß ſie immer nur eine und Wichtigkeit verleihen muß. Die Ueberſegung der Bibel

dieſelbe Schrift, und zwar in einer, wahrſcheinlich von durch die Septuaginta wird für die Juden der vorchriſts

den Gelehrten des Muſeums beſorgten Recenſion (digesta ) lichen Zeit von nicht viel geringerem Momente geweſen

enthielten , während die volumina commixta wahrſcheinlich | ſein , als die Luther'ſche Bibelüberſeßung für unſere Lites

die ſind , wie ſie wohl gewöhnlich bei den Budybändlern ratur. Die in Alerandria ſehr zahlreich anſäſſigen Juden

mögen zu kaufen geweſen ſein , ohne feſte Ordnung und wurden mit in den Kreis der griechiſchen Bildung und das

Abtheilung und verſchiedene Werke durch einander auf der durch dieſes geiſtreiche Volf aus ſeinem theofratiſchen Ses

ſelben Rolle. – Die Angaben der ſpäteren Schriftſteller / pgratismus heraus einer allgemeineren Thätigkeit für die

über den Beſtand der Bibliothek unter Ptol. Philadelphus | Humanität gewonnen. Es fand damals ſtatt, was fich

und über die Anzahl der unter Cäſar verbrannten Bände bis auf ganz iſolirte Fälle im Mittelalter erft in neueſter

(f. b. Verf. S .77) ſchwanken zwiſchen 54000 und 700000 . Zeit wiederholt hat, daß Juden und die übrige gebildete

Zu bemerken iſt, wie der Verf. hervorhebt, daß man über: Welt zu gleichen Zielen der Intelligenz arbeiteten . Ohne

all nur an Papyrusrollen zu denken hat. Der Verf. be- die Ptolemäer hätte es keinen Philo , keinen Joſephus ges

rechnet ſinnreich den wahrſcheinlichen Umfang, z. B . einer geben , hätte ſelbſt das Chriſtenthum nicht ſo bald und

Ausgabe der Homeriſchen Gedichte nach Anleitung einer mit ſo ſchnellem Erfolge als Vermittlerin zwiſchen hellenis

im Jahre 1821 auf der Inſel Elephantine gefundenen Pa- icher Geiſtesfreiheit und dem fittlichen Ernſte des Mojais

pyrusrolle , welche den Schluß der Ilins (w) , 127 — 804) ichen Geſekes auftreten können .

enthält, und welche aus der legten Zeit der Ptolemäer Her- ' S . 85 — 110 über die Schickſale des Muſeums und

ſtammen mag , ſo daß ſie als eine Abſchrift aus der gro : der Bibliothek. Bekannt iſt beſonders die Erzählung der

Ben alerandriniſchen Hauptſammlung" angeſprochen wer- Araber , das Ende der Bibliothek ſei ihr Verbrauch zur

ben mag. Sie enthält in 16 neben einander ſtehenden Co Badſtubenheizung geweſen . Gibbon , Heeren haben die

lummen , deren jede 41 — 43 Verſe umfaßt, 677 Hera : Wahrſcheinlichkeit dieſer Erzählung gänzlich in Abrede ſtels

meter. Dazu iſt ein Papyrus von 8 Fuß Länge und 10 len wollen , während dagegen Sylveſtre de Sacy , der ſei

Zoll Breite angewandt. Die Nolle beginnt ganz aus dem ne Araber doch wohl kennt, für etwas Thatſächliches

Zuſammenhange bei V . 127, gehörte alſo ohne Zweifel ſtimmt. Er erzählt aus einem anderen Hiſtoriker ein Seis

einer fortlaufenden Reihe von Rollen an, deren jede gleich: tenſtück , daß nehmlich bei einer Einnahme von Bagdad

falls etwa 677 Verſe enthalten haben mag. Da nun die Tartaren aus den Bücherſammlungen der Schulen ſo
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viele Bücher in den Euphrat geworfen hätten , daß der ben . Bei dieſen Betrachtungen iſt viel Idealismus in

Fluß ſich ſchwarz gefärbtund ſich eine Brücke gebildet habe, Spiel. Es pflegt zu geſchehen und iſt verzeihlich , ja löbs

die man zu Noß und zu Fuß paſſiren fonnte. Nach Abul- lich , wenn man ſich eine Sache, mit der man ſich mit

faradſch ſollen die Römer von den Schriften des Archime Liebe beſchäftigt hat, beſſer denkt als ſie wirklich war.

del 15 laſten verbrannt haben . So iſt die Fabel; ſie auch lautet die ſpecielle Charakteriſtik der einzelnen Lei

Hängt ſich an den ſinnlichen Eindruck und übertreibt ins ſtungen ſchon anders. In der That, man mag zugeſte

Maßloſe. Sie iſt wuchernde Phantaſie aber darum doch hen , daß die Alerandriner , unter der Perſpective einer

nicht füge. Und man intereſſirt ſich unwillfürlich für die- ganzen wiſſenſchaftlichen Epoche angeſehen ſehr große,

ſen Gläubigen des Koran , der lieber warme Badſtuben ſehr hoch zu ſchäßende Verdienſte haben . Namentlich ges

als den griechiſchen Bücherplunder hatte , ſo daß man nügten ſie den Anforderungen der Philologie im weiteſten

wünſcht, die Sache möchte hiſtoriſch ſein . Jedenfalls | Sinne und allen ihren Aufgaben , welche Hr. Parthey

ſind die großen Lücken der griechiſdyen Literatur , welche paſſend durch die Formel ausdrückt , ndie ganzeMaſſe der

wir jept beklagen , doch auch keinen Fall auf Amru's Pech- geiſtigen Schöpfungen und Kenntniſſe der Vorwelt in einer

nung zu ſehen , vielmehr auf die Abnahme des Intereſſes geläuterten Form der Nachwelt zu überliefern . Inſofern

für die klaſſiſche Literatur in ſoldier Breite, welcher ſich Gaben ſie eine ſehr bedeutſame Stellung, namentlich gegen

natürlich audy die Induſtrie , welche die Abſchriften und die Nömer, welchen ſie Lehrer der griechiſchen Literatur und

den Verfauf der Bücher beſorgte , accomodirte, und auf Anweiſer zu Nachbildungen wurden . Durch Combination,

Rechnung des Fanatismus der byzantiniſchen Chriſten und der geiſtigen Leiſtungen des Orientes und der Hellenen erwei

der wüſten Nohyeit des lateiniſches Ritterthums, welches terten ſie ferner den Horizont der Humanitätsbeſtrebungen

die in Conſtantinopel in kaum geringerer Fülle als zu Ales | um ein Bedeutendes und beriefen gleichſam neue Völfer zu

randria geſammelte Büchermenge vernichtete. dem ökumeniſchen Concil der Bildung und Intelligenz. Aber

Dię noch rückſtändigen Theile des Buches , S . 111 trittman näher an ſie hinan , iſolirt man dieſe Ptolemäer

bis Ende , ſind „ Leiſtungen “ überſchrieben und enthalten | und Alerandriner und faßt ſie nach ihrer literäriſchen Ges

eine mit großer Umſicht entworfene Darſtellung der Ver ſinnung und Individualität, ſo iſt gar Vieles , was den

dienſte Alexandriend um die Homeriſchen Studien , des ſo- Eindruck ſtört, ja hin und wieder ihn zu einem widerli

genannten Manon , welchen Kallimachus , Ariſtophanes, chen , ärgerlichen macht. Es iſt zu viel macedoniſche Aus

Ariſtarch bildeten ( S . 125 ff. ein vollſtändiger als bisher ſchweifung und Tyrannei in dem Blute und Gemüthe dies

gegebenes und ſehr zwecmäßig rubricirtes Verzeichniß der ſer Ptolemäer , als daß man ihnen eben ſehr viel reinen

wahrſcheinlich in demſelben aufgenommen geweſenen Eifer für Wiſſenſchaft und Bildung ihres Volkes zutrauen
Sdyriftſteller), der linguiſtiſchen Studien , der Leiſtungen könnte. Die Literatur war Modeſache der vornehmen

im Fache der Metrik , Muſif, Mythographie, Poeſie, Oe
| Welt geworden . Griechenlands Genius hatte ſeine Auf

gabe vollendet und ſenkte die Fackel ; jene Werke waren ges

ſchichte, Phyſik, Mathematik, Philoſophie. Im Allgemei gründet , welche aller Folgezeit die Norm für geiſtige Freis

nen Denkt der Verf. Fehr vortheilhaft von den Verdienſten beit , Feinbeit , Tiefe ſein ſollten . Es blieb nichts übrig

der Alerandrince. Or ſpricht und eifert gegen die, welche als zu Sammeln , zu Ordnen , Einzutrocknen , zu Regiſtris

das Muſeum mehr unter dem Bilde einer höfiſchen Pflege
ren . Das thaten jene Grammatiker und Bibliothekare,

anſtalt unpractiſcher Gelehrſamkeit als in dem einer nügli
die allerdings einzig in ivrer Art ſind. Auch die übrigen

Wiſſenſchaften , welche auf den Verbrauch und den Nußen

chen und vielſeitigen Bildungsanſtalt , angeſehen haben , der menſchlichen Geſellſchaft berechnet ſind , und die unter:

„ Brodſtudien ," heißt es, „ in unſerem Sinne“ waren un geordneten Geiſtesfunctionen in Anſpruch nehmen , na:

bekanut; zur Führung eines Amtes, zur Ausfüllung einer mentlich die Mechanik , Medicin , Mathematik mit ihren

obrigkeitlichen Stelle waren nicht ſowohl Kenntniſſe noth
verſchiedenen Anwendungen fand zu Alerandria außerors

wendig , als ein natürlicher Scharfblick und angebornes
dentliche Pflege und Fortſchritt. Was aber höheren Or

tes und Sqwunges iſt, Philoſophie und Poeſie, das moch

Talent. Wer alſo Zutritt in das Muſeum ſuchte und er: te in der engbrüftigen Luft der ägyptiſchen Neſidenz kein

bielt , dem war es wirklich Ernſt um die Wiſſenſchaft ; eine Gedeiben finden . In der Philoſophie erzeugte ſie jene

glückliche Anlage , ein bildſamer Geiſt, entfalteten, ſich na Mißgeburt von geiſtiger Naſchhaftigkeit undSchwäche, den

turgemäß,in anregendem Geſprächemit gleichgeſinnten Leh Eklekticismus. Zur Charakteriſtik der alexandriniſhen

rern . Der kurze Ausſpruch aus dem Munde eines verehr:
Poeſie reicht es hin , daß Lykophron 's Alerandra für ein

erträgliches Gedicht gebalten wurde. Freiorer Schwung

ten Greiſes reichte hin , um den Funken der Begeiſterung wurde durch kurzen Proceß unterdrückt , ſo wie der Dich

in der Bruſt des Jünglings zu entzünden , und ſeiner wij ter Sotades eines anzüglichen Verjes wegen hingerichtet

ſenſchaftlichen Beſtrebung eine entſchiedene Richtung zu ge- /wurde.
L . Preller.

Beplage von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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R . Rothe „ Die Unfånge der chriſtl. Kirche Dieſer wurde oben ſchon bemerklich gemacht, zeigt ſich aber

und ihrer Verfaſſung. hier erſt in ſeiner ganzen Bedeutung. Der Verf. fennt

nämlich nur zwei Seiten an der Kirche, die innere und die
(Fortfeßung.)

äußere Gemeinſchaft , beide zuſammen bilden das Weſen

Auf den erſten Blic hat nun des Verf. Polemik viel der Kirche, ſind gleich weſentlich , ſo daß keine aufgehoben

Einleuchtendes , da die Mitglieder der unſichtbaren Kirche, werden darf, ohne das Weſen ſelbſt zu zerſtören . Daher

die wahrhaft Gläubigen für ſich gedacht, feine äußere Ein- wird die Kirche auch als eine Geſammtheit von Perſo

heit bilden , ſondern mit einander nur in ſofern im wirkli- nen beſtimmt, und dieſe Auffaſſung der Schleiermacher':

chen Zuſammenhange' ſtehen , als ſie zugleich Mitglieder ſchen Definition : ,,die unſichtbare Kirche iſt die Geſammt

der ſichtbaren Kirche ſind. Sollte die unſichtbare Kirche heit aller Wirkungen des Geiſtes in ihrem Zuſam

als ſolche zur Erſcheinung kommen , ſo müßten alle wahr- menhange" entgegengeſtellt ( S . 117). Als Begriff, in

haft Gläubigen aus der empiriſchen Kirche zuſammengeleſen ſich ſeiende geiſtige Totalität, Sphäre des geiſtigen Lebens,

und in eine neue Lebensgemeinſchaft gebracht werden , wie faßt Herr Nothe die Kirche überhaupt nicht , handelt

es denn auch proteſtantiſche Vorſtellung iſt, daß am jüng: daher auch nicht vom Verhältniß des Begriffs zur Erſchei

ſten Tage, wenn die ächten und unächten Mitglieder der nung, worin er allerdings in einer Vielheit von Perſonen ,

empiriſchen Kirche geſchieden werden , die unſichtbareKirche Verbindungsformen u . ſ. w . eriſtirt. Beide Seiten , die

auch ſichtbar werden ſolle. Genauer angeſehen beruht | innere und äußere Gemeinſchaft , ſofern ſie als eriſti

jedoch obige Argumentation auf bloß abſtracter Verſtandes- rend gedacht werden , gehören der Erſcheinung an ; der

anſicht, welche den zu concreter Einheit aufgehobenen Wi- Begriff iſt aber nichts Abſtractes , Unwirkliches , ſondern

derſpruch nicht zu denken vermag und deshalb in dem wahr: bringt ſich zur Erſcheinung , geht in ſeine Moniente aus:

þaft Vernünftigen „ logiſche Mißgeburten " erblicken muß. einander , damit aber auch in die Form der Endlichkeit

Es befremdet in der That, daß ein Mann, an welchem die und des Zufälligen ein . Nur die Totalität der Erſcheis

neuere Philoſophie nicht ohne Erfolg vorübergegangen iſt, nung entſpricht dem Begriffe, und ſo in Einheit mit der

ſich in formeller Hinſicht nicht einmal die Grundlage aller Wirklichkeit gedacht iſt der Begriff die Idee. Der Begriff

ſpeculativen Dialektik in ſo weit angeeignet hat, um die enthält alſo eben ſowohl die Nothwendigkeit in die Erſchei

Natur des Vernünftigen auch in der mangelhaft ausge- nung herauszutreten , als auch die Form der Erſcheinung

drüdten dogmatiſchen Vorſtellung anzuerkennen . Iſt es wieder aufzuheben , ſich als Idee zu ſeßen . Die empiriſch

denn etwas ſo Ungereimtes , wenn der Ausdruck : unſicht gegebene Kirche nach ihrer innern und äußern Seite iſt nun

bare Kirche, die Erſcheinung als Weſen auf der einen die Erſcheinung ihres Begriffs ; kein einzelnes Moment

Seite ſeßt, auf der andern aber auch wieder als unwahr der Erſcheinung, noch eine Reihe ſolcher Momente , ſtellt

aufhebt ? Immerhin mag das Prädicat „ unſichtbar" als aber den Begriff in ſeiner Allgemein þeit und Ein :

bloß negative Bezeichnung eines in der That poſitiven In - beit dar; dieſe Beſtimmungen kommen nicht der Erſchei

Galtes getadelt und mit einem angemeſſeneren vertauſcht nung , ſondern nur bem Begriffe und der Idee, alſo der

werden , der urſprüngliche Sinn wird dadurch nicht verän- aufgehobenen Erſcheinung zu ,weshalb nach der proteſt.Vor

dert, ſondern nur zu ſelbſtbewußter Klarheit hingeleitet. ſtellung erſt beim Abſchluß der ganzen Geſchichte (dies iſt

Aber der Mißverſtand liegt bei der Rothe’ſchen Auffaſſung | aber populäre Vorſtellung der Idee ) die unſichtbare Kirche

nodh tiefer, nämlich in dem Mangel an Unterſcheidung von oder der Begriff der Kirche in angemeſſener Weiſe realiſirt

Begriff, Weſen , und von Erſcheinung, Griſtenz der Kirche. I wird . Die Erſcheinung als zeitlich neben einander beſtes
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hende Totalität der eriſtirenden Momente iſt aber gleich- , durch vermittelt , ſo ſtehen auch die einzelnen wahren Glie

falls die Realität des Begriffs in irgend einem Formun- der der Kirche vermittelſt der Erſcheinung im Zuſammens

terſchiede, der ganze Begriff (und als Begriff läßt er ja hange mit einander , und die wahre Wirklichkeit des Geis

keine Theilung, ſondern nur Entfaltung zu ) iſt verwirk- ſtes im Einzelnen und Allgemeinen reſultirt aus jener To

licht, aber das an ſich Allgemeine erſcheint im Beſondern talbewegung der eriſtirenden Momente , wodurch eben ſo

und iſt im Einzelnen in Einheit mit dem Beſondern geſept. wohl die zufälligen Clemente ausgeſchieden als die noth

Die wahrhaft allgemeine und als ſolche über die Erſcheis wendigen zur freien Entfaltung der Ideeaufgehoben werden .

nung erhabene (unſichtbare) Kirche eriſtirt daher in der Sehen wir zulegt noch , wie der Verf. ſeine Meinung

particulariſirten und empiriſch gegebenen (ſichtbaren ) Kir: gegen Schleiermacher und Hegel verfiớt, welche

chengemeinſchaft, negirt aber zugleich die bloß äußerliche in ihrem Syſteme Kirche und Staat neben einander ſtes

Eriſtenz als Schein , als unwahres Moment in der Bewes ben ließen : ſo weiß er Schleiermacher’s auf den erſten

gung des abſoluten Selbſtbewußtſeins , und iſt daher auch Blick widerſtrebende Anſicht durch eine leichte Wendung

in der Eriſtenz derwahren Wirklichkeit nach in fich zu ſeinen Gunſten zu ſtimmen , proteſtirt dagegen gegen

verborgen . Die wahrhaft Oläubigen fönnen nicht bloß Hegel's Auffaſſung des religiöſen Lebens, meint indeß , daß

ein rein innerliches religiöſes Leben führen , was ſo für ſich daſſelbe nach ſeinem wahren Begriffe crfaßt , in Hegel's

geſetzt eine leere Abſtraction und etwasUnwirkliches wäre , Staateweſentlich mitenthalten ſei , und findet zuleßt auch

ſie leben vielmehr auch in der äußeren Kirchengemeinſchaft noch einen Anknüpfungspunkt zu dieſer Conſequenz in Hes

und ihr Zuſammenhang unter einander iſt vermittelt durch gel's eigenen Worten . Schleiermacher nämlich coor:

den Zuſammenhang mit der äußeren Kirche; aber nicht dinirt zwar in ſeinem ,, Syſtem der Sittenlehre vier von

umgekehrt haben alle Mitglieder der legteren auch am in ihm ſogenannte vollkommene ethiſche Formen , den Staat,

nern Weſen der Kirche Theil, die Erſcheinung, als Neihe die Wiſſenſchaft, die freie Geſelligkeit und die Kirche, giebt

vereinzelter und damit zufälliger Geſtalten gedacht, ent jedoch zu , daß dieſelben in der menſchlichen Gattung ihre

ſpricht vielmehr nicht dem Begriffe oder dem Zwede, wel höhere Einheit finden . Dieſe legtere Seite ließ ſich für

chen der Einzelne in der Bethätigung des allgemeinen Gei- | Herrn Rothe's Meinung leicht günſtig wenden . Denn

ſtes erfüllen ſollte. Daher darf auch die Erſcheinung als die menſchliche Gattung iſt keine entwickelte Form , fein

ſolche nicht mit der Wirklichkeit verwechſelt , noch ir: Geſammtorganismus, ſondern nur die Grundlage , Mate

gend eine Form der Erſcheinung, der Zuſammenhang Je- rie dazu , fie läßt ſich daher zu dem entfalten , was der

mandes mit einer Particularkirche, zur nothwendigen Bes Verf. Staat nannte, und jene vier ethiſchen Formen müfə

dingung des wirklichen Geiſtes gemacht; vielmehrmuß im ſen Naum barin finden . Herr Rothe hat unſtreitig

concreteit Begriffe der Kirche die Erſcheinung eben ſowohl Recht, wenn er ſich nichtmit jener abſtracten Einheit der

geſept als auch wieder aufgehoben , als flüſſiger Durch menſchlichen Gattung begnügt, verfällt aber immer wieder

gangspunkt beſtimmt ſein . Dieß beſagt nun der proteſtan - in ſeinen Grundirrthum , wenn er die vollſtändige Entfal

tiſche Ausbruck ecclesia invisibilis , wenn man nur die tung des Gattungsbegriffs der Menſchheit als Staat, und

Vorſtellung auf den Begriff zurückführt, in der That: die nicht vielmehr als Totalität des Geiſtes, Idee der Menſch

unſichtbare Kirche iſt nicht bloß die abſtracte Identität des heit , denkt. — Nach Hegel hat die Religion denſelben

chriſtlichen Selbſtbewußtſeins , ſondern die Wahrheit und Inhalt wie der Staat, bas Vernünftige , Göttliche ; fie

(wahrhafte) Wirklichkeit der Erſcheinung , welche ſich aus iſt das den Staat für das Tiefſte der Geſinnung integriren

dem Elemente der Aeußerlichkeit in ſich ſelbſt zurückgenoms de Moment, und ſo Grundlage des Staates , während

men hat, und in der Totalität der wirklichen Momente die der letztere erſt ber ſich zur wirklichen Geftalt und Organi

Idee der Kirche bildet. Der Einwurf, daß die wahrhaft fation einer Welt entfaltende Geiſt iſt. Der Form nach

Gläubigen in der Maſſe der Scheinchriften zerſtreut leben bleibt in der Religion jener Inhalt ein eingehüllter, in der

und in dieſem atomiſtiſchen Verhältniſſe keinen Zuſammen : Form des Gefühls ; der Vorſtellung , des Glaubens ,

hang unter einander haben und keine Kirche für ſich bilden , während der Staat biefen Inhalt für das denkende Be

beruht auf derſelben Verſtandesanſicht und Form der Vor- wußtſein beſißt, als Gefeß , als ein Gedachtes , bort in

ſtellung , wonach bie proteſtantiſche Lehre ein dereinſtiges der Form der Subjectivität, hier zu feſtem Daſein beſtimmt.

Sichtbarwerden der unſichtbaren Kirche poſtulirt ; wo In der Religion iſt immer alles auf die Totalität bezogen ,

nämlich überhaupt Erſcheinung geſegt iſt, da findet auch während im Staatedie Unterſchiede eine Breite des Augs

ein Mißverhältniß des Begriffes und der Erſcheinung ſtatt, einander haben . Die Sphären der Religion und des Stad

dieſes wird aber ausgeglichen durch die in fich unendliche tes müſſen daher auch äußerlich geſchieden ſein . Denn

Bewegung des Geiſtes. Wie nun der in der Kirche leben- wenn die Religioſität ſich in ihrer eigenthümlichen Weiſe

dige Geiſt ſich überhaupt burch die äußere Erſcheinung hin: 1 im Staate geltend machen wollte , fo würde ſie das Be
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ftimmte auflöſen, die geſeßlichen Ordnungen über den Hau : 1 ften Intenſität entwickelt, enthalte hiermit auch den intens

fen werfen und ſo den Staat zerſtören . Die Religion Tivſten Drang ſich vollſtändig zu verwirklichen , welches

muß daber in der Kirche ein beſonderes Gebiet für ihre dann eben im Clemente des Staateß geſchehen müſſe. Bei

Aeußerung haben , und der Unterſchied der Form des an ſeiner Vorſtellung von der Natur der Frömmigkeit müſſe

ſich gleichen Inhaltes muß zu beſonderer Eriſtenz konts Hegel ſelbſt die Kirche als eine bloß relativ berechtigte,

men. So beſtehen Kirche und Staat neben einander, | als bloße. Nothanſtalt betrachten ; denn die Frömmigkeit

nicht im Gegenſaße des Inhaltes , ſondern im Unterſchiede ſet ihm ja nur eine unvollkommene Anfangsſtufe des ſich in

der Form ; die Form des Staates iſt ein zu objectiven Un= ſich ſelbſt entwickelnden Bewußtſeins, welche nothwendig

terſchieden entfalteter Organismus und deshalb vollendes wie von dem Einzelnen , fo von dem Geſchlechte im Ganz

ter als die der Kirche, worin der Inhalt in der ſubjectia zen überſchritten werden müſſe. Endlich führt der Verf.

ven Sphäre bleibt , nicht zur concreten Wirklichkeit einer auch ein Saf Hegel' s an , deſſen Conſequenz entſchieden

Welt wird . Die weſentliche Einheit beider Sphären liegt günſtig für ſeine Anſicht zu ſprechen ſcheint. Hegel

in der Wahrheit der Grundſäße und der Geſinnung. - | ſagt nämlich : „ Weſentlich bleibt der Staat von der Relis

Gegen dieſe Vorſtellung von der eigenthümlichen Natur gion dadurch unterſchieden , daß, was er fordert, die Oes

des religiöſen Lebensmeint nun Herr Nothe proteſtiren ſtalt einer rechtlichen Pflicht hat, und daß es gleich gül

zu müſſen . Wenn Hegel das Religiöſe als eine untergetig iſt, in welcher Gemüthswetſe geleiſtet

ordnete Form des Sittlichen behandle , ſo ſei es ihm im wird. Wenn der Unterſchied weſentlich darin liegt,

Gegentheil gerade die ſpecifiſch vollendete Form deſſelben . Folgert der Verf. , ſo iſt er ein ſchlechterdings aufzuheben:

Ueberhaupt habe Hegel nur die unterſten Entwickelungs- der ;. denn die innere Seite der Geſinnung - iſt auch für

ſtufen des Neligiöſen im Auge, und es ſei unrichtig , den die politiſche Gemeinſchaft ihrem Begriffe nach eben ſo we

Inhalt der Frömmigkeit als einen „ eingehüllten “ zu berſentlich als die äußere Seite der That. Um mit dem

zeichnen ,' ,, da vielmehr dem Religiöſen ſeiner Naturnach Legten zu beginnen , ſo ſind wir gern bereit, dieſe Conſes

die Nöthigung immanent ſei, fich aus dieſer Unmittelbar- quenz in Beziehung auf die allgemeine Geſinnung zuzuge:

keit der Vorſtellung mittelſt ſeiner eigenen Lebensentwicke- ben , können indeß kein großes Gewicht darauf legen , da

lung zum Hellen Tageslichte des Wiſſen hindurchzuarbeiten , jener Saß Hegel's nicht als legte einzige Stüße.Der Un:

von der Piſtis zur Gnoſis , und da es nur in dem Maße terſcheidung beider Sphären , nachdem etwa durch längere

ein als ſolches vollendetes ſei, in welchem ihm dies negative Dialektik alle anderen Unterſchiede als nichtig bes

gelungen . Nicht die Unmittelbarkeit bilde das Charakteri ſeitigt wären , aufgeſtellt wird , ſondern nur die weſentli

ftiſche des religiöſen Bewußtſeins, ſondern die Bezogen- | chen Beftimmungen des Vorigen zuſammenfaſſen will, bas

heit auf Gott , nämlich in ſeiner höheren Entfaltung, bei aber , wie der Zuſammenhang des Ganzen zeigt , im

nichtbloß auf das Abſolute überhaupt, ſondern beſtimmt Ausdruck mißlungen iſt. Denn Hegel bemerkt ja aus:

auf den Abſoluten , auf den perſönlichen Gott. - drücklich , daß die von ihm aufgezeigten Beſtiininungen des

Gin religiöſes ſpeculative's Wiſſen ſei keine contra Rechts und der Sittlichkeit ſich in die Form von Pflichten

dictio in adjccto, die Religioſität zur Speculation entwickelteinkleiden und ſo dem Individuum einſchärfen laſſen , eine

gehe nicht über ſich ſelbſt hinaus, ſondern ſie vollziehe nur Form , welche indeß der ſtreng wiſſenſchaftlichen Betrachs

ihren eigenen Begriff in ſeiner ganzen Vollſtändigkeit. Dar tung gleichgiltig fei. Schon in dieſer Beziehung würde

her befämpft der Verf. auch die andere Beſtimmung, daß der bloß legale Geſichtspunkt nur bei der Sphäre deß abs

der Religion die Form der Subjectivität weſentlich ſei ; ftracten Rechts genügen. Näher enthält der Staat ſeinem

dieſe Fei nur 'eine Seite an dem Religiöſen und Sittlichen Begriffe nach die in ſich concret beſtimmte Geſinnung der

zugleich , müſſe dann aber nicht als bloße Subjectivität Individuen , fordert Anerkennung fürden ſittlichen Organiß

gefaßt werden , d. h. als unmittelbare, particuläre , dem | mus im Ganzen und ſeinen einzelnen Gliederungen , und

Objectiven gegenſäglich gegenüberſtehende, ba ,das eigen lebendiges Eingehen des Willens in denſelben. Die ſittliche

fte Weſen der Frömmigkeit gerade in der Bewältigung Geſinnung dagegen in ſubſtantieller Einheit gedacht, welche

(nicht Vernichtung) alles Particulären durch die beſtim - wir als dasallgemeine Princip der chriſtlichen Liebe bezeichs

mende Macht der abſoluten Objectivität, d. i. Gottes, bet nen können , ſeßt der Staatvorausund muß ſie auch auf der

ſtehe, was dann nach der andern Seite hin eben die höchſte Höchften Stufe der Entwiđelung vorausſeßen , weil der

Entfaltung und Kräftigung der wahren Subjectivität ſei." Staat eben das ſittliche Leben nur als einen Organismus

Hieraus ſoll ſich dann weiter ergeben , daß das Weſen der beſtimmter ſittlicher Geſtalten, alſo aus der in ſich noch

Religioſität keineswegs die reine Innerlichkeit ſei, welche unbeſtimmten Allgemeinheit der Subſtanz oder Grundlage

ſich gegen alle concrete Wirklichkeit indifferent oder wohl entlaſſen umfaßt. In dieſer Hinſicht ergänzt ihn die Kir

gar feindſelig verhalten könne. Die Innerlichkeit zur höch : I che und büdet ſeine Vorausſeßung. Die ,,Gemüthsweiſe“ ,
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tergrund treten , ulenn Herr Rothe Eittliche
gegenübern des

Sitlichen

orten Unendliche in boe in hope musie oefeniu pope na Daiein, is het hele erals

als ſubſtantielle Einheit gedacht, iſt dem Staate auch keines: | Fortbewegung der Sache, worin allmählig niedere , D. h.

wegs gleichgültig , er macht es vielmehr ſeinen Mitglie: weniger in ſich concret allgemeine Stufen zu den höheren

dern zur Pflicht, ſich zu einer von den im Staate beſtehen aufgehoben werden , ein Verwerfungsurtheil der niederen

den religiöſen Gemeinſchaften zu halten , und hält über als in der Wirklichkeit unberechtigten . Da müßten frei

haupt das kirchliche Leben , ſo weit er vermag , aufrecht. lich im Zuſtande der Vollendung Natur, ſubjectiver Geiſt,

Immer aber iſt dieſe Seite der ſubſtantiellen Sittlichkeit für Staat, Kunſt und Religion aufhören , und es blieben nur

den Staat als ſolchen nichtSelbſtzweck, ſondern Mittel für die Weltgeſchichte und Wiſſenſchaft alê ein Paar Abſtractionen ,

zur Wirklichkeit entfaltete Sittlichkeit, alſo für das geſunde denen Leib und Seele fehlten . Auf ſolche Mißverſtänd

und in ſich vollendete Staatsleben . Der Staat als derniſſeweiter einzugehen , verlohnt ſich jeßtnicht mehr, da

wiſſende iſt auch der gebietende und ſtrafende , er hält ſich ſeit der Bekanntmachung der Hegel'ſchen Vorleſungen auch

aber an die obiective Ihat; Abſicht, Gewiſſen u. ſ.w . dem ferner Stehenden , wenn er nur überhaupt befähigt

ſind bei ihm Momente , die in den Hintergrund treten , iſt, das Verſtändniß des Syſteins nahe genug gelegt iſt.

und die er zum Theil ausdrücklich durch kirchliche Inſtitute, Wenn Herr Rothe der angeblichen Unterordnung des

welche ihm inſofern dienen müſſen , ergänzen läßt. Die Religiöſen unter. das Sittliche gegenüber , das Religiöſe

Gemüthsweiſe dagegen , Gewiſſensſachen , welche füg
vielmehr als die ſpecifiſch vollendete Form des Sittlichen

auffaſſen will, ſo liegt dabei dieſelbe Vorſtellung zu Grunde

lich kein Menſch gebieten oder beſtrafen kann , weil bei ih
wie oben bei dem durch und durch religiöſen " Staate. Die

nen ſich jedes Individuum kraft ſeiner inneren Unendlich ſubjective Bewegung des Willens in einem Inhalte (pas

keit zu Gott ſelbſt verhält, alſo die religiös- ſittliche Sub- Moraliſche , die Geſinnung) und der objective Organisa

ſtanz, als Totalität des ſubjectiven Selbſtbewußtſeins ge- mus des Willens , die zu feſtem Daſein , zur Sitte , aug:

dacht, gehören der Kirche an , deren allgemeines Selbſt- /
einander getretenen Momente der Idee der Freiheit (das

Sittliche) werden nicht unterſchieden , und die ganze Vor:
bewußtſein und Winte ha) mmt als eejes ( dies nur put ftellung iſt deshalb abſtract - allgemein und in fid unklar.

äußere Dinge), ſondern als Gebot ohne äußeren Zwang Obgleich das Sittliche ſeine höhere Wahrheit im Moralis

und Strafe geltend macht. Faßtman obigen Sag Hegel' s ſchen und zuleßt im Neligiöſen hat, ſo bildet das lektere

in dieſem Sinne, ſo läßt ſich des Verf. Conſequenz nicht dennoch , weil ihm als ſolchen die Wirklichkeit noch ab

mehr an ihn anknüpfen und es folgt bloß die höhere
geht, eine untergeordnete Form gegen das Sittliche , den

Staat; umgekehrt wird aber auch wieder ber objectiv

Einheit von Kirche und Staaat im beſtehenden Unter
wirfliche Geiſt als idcell geſeßt und das Selbſtbewußtſein

ichiede der Form . Um nun Hegel' s oben angeführte kehrt aus den beſtehenden Unterſchieden zur einfachen Tos

Anſicht und des Verf. Einwürfe richtig zu beurtheis talität des abſoluten Geiſtes zurück. — Was Herr Rothe

len , darf nicht überſehen werden , daß Hegel in der ferner dagegen bemerkt, daß die Frömmigkeit ihren Inhalt

Philoſophie des Rechtes von der Kirche und ihrem Ver:
als einen eingehüllten " beſike , der Staat dagegen in der

Form des Gedankens, iſt für ſich betrachtet nicht unrichtig,

hältniſſe zum Staate nur gelegentlich , und zwar vom dient aber vielmehr zur Widerlegung der Gefühlstheolo

Standpunkte des Staates aus handelt, eben deshalb aber gie (welche eben die Form des religiöſen Gefühls als abſo

auch mehr die unſelbſtſtändige als ſelbſtſtändige und abſo- lut und keiner weiteren Entwickelung bedürftig und fähig

lut berechtigte Seite der Kirche hervorheben mußte. Wo Teßt), als der Speculation . Das Religiöſe entwidelt ſich

dieſer Deuker ſonſt das religiöſe Leben an und für ſich bes ;
allerdings durch immanente Nöthigung von der Piſtis zur

i Gnoſis , und wird auch als ſpeculatives Wiſſen einen per:

trachtet, namentlich in der Religionsphiloſophie , tritt ſönlichen Gott, nicht bloß ein Abſolutes, zum Inhalte

zwar wegen der Augemeinheit des Inhaltes die Seite haben . Ein religiöſes fpeculatives Wiſſen iſt auch inſos

der Erſcheinung , das Kirchliche am Religiöſen , ganz zu- fern keine contradictio in adjecto als der Inhalt derſelbe

rück , deſto beſtimmter läßt ſich aber erkennen , welche hohe
iſt , und ein Subject Religion und auch ſpeculatives Wiſ

Bedeutungdie Religion im Hegel'ſchen Syſtemehat. Schon
ſen haben kann . Wenn aber der Verf. behauptet , daß

die Speculation auch formell nicht über die Religioſität

der abſtracte Schematißmus, worin der Staat dieSphäre
hinausgehe, ſo iſt ihm ſchon jeßt aller Unterſchied von Re

des objectiven , dagegen Kunſt, Religion und Wiſſenſchaftligion und Theologie und Philoſophie verſchwunden , den

die des abſoluten Geiſtes bilden , kann jeden Leſer der En- er ſonſt erſt für den Zuſtand der Vollendung aufhebt. Os

cyklopädie davon überzeugen , daß die Religion Hegel ſtände in der That ſchlimm um die Welt, wenn erſt die

keineswegs als untergeordnete Form der Sittlichkeit galt,
Speculation die weſentliche Vollendung der Frömmigkeit

wäre, wenn nicht die leßtere auch eine unmittelbar und

noch als eine relativ berechtigte Geſtalt des Geiſtes, welche allgemein geſepte Form hätte , welche , eben weil ſie der

etwa bei fortſchreitender Bildung zu überwinden ſei. Man Religioſität eigenthümlich , in ſich genügend und dem ab

che , welche die Natur und Bedeutung der ſpeculativen ſoluten Inhalte auf dieſer Stufe angemeſſen ſein könnte.

Dialektik nicht begreifen , erblicken in derwiſſenſchaftlichen : ( Fortſeßung folgt.)

Perlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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R . Rothe „ Die Unfånge der chriſtl. Kirche , Die wahrhafte Religioſität kann ſich allerdings nicht als

und ihrer Verfaſſung." | reine Innerlichkeit behaupten , noch gegen die concrete

Wirklichkeit gleichgiltig bleiben ; aus dem Glauben und der
(Fortſeßung.)

Liebe erzeugt ſich das practiſche chriſtliche Leben , welches

Das ſpeculative Wiſſen behauptet in formeller Hinſicht nothwendig den Staat zu dem Boden ſeiner Wirklichkeit

allerdings einen höheren Standpunkt , wenn es ſonſt wahr hat. Hieraus folgt aber nun , daß die Neligion zu ihrer

iſt, daß das Geiſtige als das wahrhaft Allgemeine auch im practiſchen Entfaltung des Staates bedarf und geordnete

Denken als dem Clemente des Allgemeinen ſeine abſolut menſchliche Verhältniſſe vorausſeßt oder, wo ſie noch nicht

angemeſſene Form hat ; aber dieſes Bewußtſein der Philos vorhanden ſind, hervorruft, keineswegs aber, daß ſie ihre

fophie von ſich Teßt in der That die Frömmigkeit, deren eigenthümliche Sphäre ganz aufgeben und in den Staat

formelle Selbſtſtändigkeit es anerkennt, nicht ſo tief herab , übergehen müßte. Nach dem Bisherigen können wir þrn .

als eine Frömmigkeit ſich ſelbſt ſeßt , wenn ſie erſt in der Rothe nicht zugeſtehen , daß derſelbe das Religiöſe ,,ſei

Speculation ihre weſentliche Vollendung erreichen zu fön - nem wahren Begriffe gemäße erfaßt habe; vom Begriffe

nen meint. Von der bei Weitem größeren Mehrzahl von deſſelben iſt überhaupt nicht die Rede (denn die Bemerk.

Chriſten wird es indeß Herr Rothe ſelbſt zugeſtehen , S . 131 , daß das Charakteriſtiſche des religiöſen Bewußt

daß ſich ihre Frömmigkeit vorzugsweiſe im Gefühle , der ſeins in der Bezogenheit auf den perſönlichen Gott beſtehe,

Vorſtellung und der Geſinnung bewege, und daß das Den - wird ſo leicht Niemand als Begriffsbeſtimmung anſehen ),

ken nur ein verſchwindendes , nicht ſelbſtſtändig herausge- und nicht einmal die ſubjectiven Erſcheinungsformen der

ſeptes Moment in dem Proceſſe des frommen Selbſtbewußt: Religion find richtig gewürdigt und zu ihrem Rechte ge

ſeins bilde; ſelbſt die in den ſymboliſchen Büchern nieder- kommen , vielmehr wird ihre relative Selbſtſtändigkeit ver

gelegte Kirchenlehre, wäre ſie auch in dieſer Lehrform all: nichtet , indem der Verf. zur höchſten Einheit und Vollen :

gemein es Bewußtſein , würde ſchon dem Umfange nach ver- dung des im Principe an ſich Geſepten hineilt , und zulegt

ſchwinden gegen die Maſſe der Landesgeſeße, welche ſich alle Ströme des geiſtigen Lebens in das weite Meer feines

in ihrer geſeßlichen Beſtimmtheit, als gewußter allgemei- Staates auslaufen läßt.

ner Wille, an den beſonderen Willen aller Bürgerwenden . Blicken wir von hier aus zurück auf den Geſammtinhalt

Im Ganzen bleibt daher der angegebene Formunterſchieb , des erſten Buches , ſo müſſen wir von unſerem Stand

welchen der ſubſtantielle Inhalt in Religion und Staat hat, punkte aus Tendenz und Durchführung im Sinne des Ver

unverrückt ſtehen . Ebenſowenig wird ſich ferner leugnen faſſers freilich für verfehlt halten ; wir können auch denen

laſſen , daß der Neligion die Form der Subjectivität we: nicht beiſtimmen , welche Herrn Rotbe' s Anſicht für eine

ſentlich ſei. Dieſe iſt freilich keine particulare, ſondern Conſequenz der Hegel' ſchen Philoſophie ausgeben und

im Chriſtenthume vielmehr die in fich unendliche Subjecti: ſein Werk etwa als Seitenſtück zu dem berühmten ,,Leben

vität, unendlicher Proceß des Selbſtbewußtſeins, aber für Jeſu " von Strauß auffaſſen möchten . Denn Hr. Rothe

fich betrachtet immer doch Subjectivität und ſo mit die hat fich allerdings einzelne Elemente des Hegelchen Sma

Möglichkeit gelegt, ſich gegen die objective Ordnung der | ftems angccignet , aber faſt ausſchließlich aus der Philofo

Dinge , als Beſchränkung der ſubjectiv - unendlichen Frei- | phie des Rechtes , während er über Religion , Runft, Wif

beit, zu kehren . Der Sap : Man müſſe Gott mehr ge- ſenſchaft vielmehr im Sinne Schleiermacher's , aber mit

horchen als den Menſchen , iſt auch von der aufrichtigen eigenthümlicher Auffaſſung , zu denken bemüht iſt. Da

Grömmigkeit zum Nachtheile des Staates gemißbraucht. I auf dieſe Weiſe die weſentliche Grundanſichtund die dialek

145
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tiſche Methode von Hegel's Syſtem bedeutend abwich , ſo | Hinſicht neu beleuchtet, und eß ſind dabei treffende Winke

konnte es nicht fehlen , daß auch die aus der Philoſophie gegeben über den Parallelismus der chriſtlichen Kirchen :

des Rechtes aufgenommenen Clemente ihre urſprüngliche und Weltgeſchichte. Nur muß der Leſer dieſe und andere

Form und Bedeutung zum Theil verlieren und der ſonſti- vortreffliche Gedanken ihrer unmittelbaren Form entkleiden

gen Denkweiſe des Verf. aſſimilirt werden mußten . Aus und dieſelben von dem Zwecke, welchem ſie zunächſt dienen ,

der wohlthätigen Schranfe der ſcharfen Gedankenbeſtimmt: unabhängig denken .

heit herausgehoben werden die Momente des ſpeculativen Wir begleiten nunmehr den Verf. auf das hiſtori:

Begriffes zu allgemeinen Anſchauungen , Poſtulaten , ab- fche Oebiet, auf welchem ſich derſelbe verhältniſmäßig

ſtracter Conſtruction des Unwirklichen , kurz ſie fallen wie- mit noch größerer Gewandtheit und Tüchtigkeit zu bewe:

der dem unwiſſenſchaftlichen Gebiete anheim . Vom Stand- gen weiß , als auf dem rein theoretiſchen , wenngleich ihn

punkte des Leben Jeſu “ unterſcheidet ſich die Nothe's | ſein Scharfſinn und der Trieb, einen dunkeln Zeitraum mit

fche Anſicht dann noch dadurch , daß ſie zur Hälfte (auch der Fackel des Geiſtes zu erleuchten , öfter zu gewagten und

der Form nach ) auf der Baſis des Glaubens im Sinne der wenig ſicher baſirten Conſtructionen fortreißt , ein Fehler,

traditionellen Vorſtellung beruht und daher ungleichar | in den gerade die geiſtreichern Forſcher auch ſonſt verfal

tige.Elemente, wie z. B . die Vorſtellung von der Vollen len ſind, während ſich die nüchterne Mittelmäßigkeit eher

dung und einer ſichtbaren und zeitlichen Wiederkunft Chri- genügen läßt. Es iſt hier vorzugsweiſe das zweite

fti auf der einen und die Beſtimmung von dem Jenſeits als Hauptſtück des zweiten Buches in der Kürze zu betrachten ,

leerer Abſtraction auf der andern Seite, zuſammenzubrin worin der Verf. ſeine eigenthümliche Anſicht von der Grün

gen ſucht, während der Verf. des „ leben Jeſu “ vom dung der eigentlich ſo zu nennenden chriſtlichen Kirche vor:

Standpunkte des reinen Denkens ausging , und mit dieſer trägt. Von dem erſten Hauptſtücke deſſelben Buches, wels

inneren Einheit des Princips auch eine viel höhere Conſe- ches ſid ) großentheils an die herkömmliche Vorſtellungs

quenz in der Durchführung erreichen mußte. Deſſenunge- weiſe anſchließt und deshalb in den meiſten Punkten auf

achtet wird ſich das chriſtlich - kirchliche Intereſſe mit Hrn . allgemeine Zuſtimmung unter den proteſtantiſchen Gelehr:

Rothe’s Anſicht ſchwerlich jemals befreunden fönnen , da ten rechnen darf, brauchen wir bloß das allgemeine Re:

er ihm ein ſehr precäres Daſein friſtet und ſelbſt durch ſultat anzuführen , welches daraufhinausläuft, daß es in

feine Anerkennung der gegenwärtigen Berechtigung des alt= | der früheren oder eigentlich ſo zu nennenden 'apoſtoliſchen

kirchlichen Standpunktes (S . 321) von legterem dennoch | Zeit (bis zum Jahre 70) noch keine chriſtliche Kirche (als

keine mildere Beurtheilung ſeiner eigenen Anſicht hat errei- äußeren einheitlichen Verband) und Kirchenverfaſſung, ſon

chen können , wobei ihm dann freilich das Recht widerfah dern nur erſt iſolirte Chriſtengemeinden und eine Gemein

ren iſt, welches er ſich ſelbſt geſprochen . Zerſchlägt aber | deverfaſſung gab , von jenen Formen aber nur ein Surro

auch die rückſichtsloſe wiſſenſchaftliche Kritik, wozu der gåt, indem die Verbindung der Gemeinden unter einander

Verf. ſelbſt ſie auffordert , die harte Schale der ſubjectiven lediglich auf den Perſonen der Apoſtel und ihrer Delegaten ,

Auffaſſung, ſo muß ſie dennoch den inneren Kern ſubſtan - alſo auf bloß perſönlicher unddaher precärer und vorüber :

tieller Wahrheit anerkennen , und 8 müßte befremden , gehender Auctorität beruhte. — Von dem Jahre 70 bis

wenn derſelbe in einer Abhandlung von ſo viel Geiſt und zum Anfangedes zweiten Jahrhunderts tritt eine lücke der hi

Scharfſinn gar nicht oder in geringer Größe gefunden wür= | ſtoriſchen Quellen ein ; aber gerade in dieſem Zeitraumehat

de. Mag auch das Hauptverdienſt nur ein mittelbares ſich der Epiſkopat und einheitliche Verband der einzelnen

ſein , nämlich auf den fraglichen Punkt in reiner Allge Geneinden bis zu einem gewiſſein Punkte hin ausgebildet.

meinheit.das Denken von Neuem hingelenkt zu haben , ſo Wie dieſes geſchchen ſei, darüber hatte die herrſchende

bewähren dennoch auch unmittelbar aus der Gedankenfülle proteſtantiſche Anſichtnur Vermuthungen aufgeſtellt. Man

viele Momente ihre Wahrheit , wenn man ihnen nur die | ließ den Epiſkopat allmälig aus dem Presbyteriat hervor

wahre Richtung anweiſt. Der Charakter des Abſtracten , gehen , indem das Presbytercollegium einen permanenten

Jenſeitigen , Unſelbſtſtändigen und Unhaltbaren , den die | Vorſißer und dann ein eigenes Oberhaupt erhalten habe,

Kirche hat, wenn man ihren Begriff und ihre Erſcheinung kurzman betrachtete den Epiſkopat zunächſt als Weiterbil

für ſich und ohne das nothwendige Complement des Staa- dung der Gemeindeverfaſſung, nicht urſprünglich als all

tes faßt, iſt mit Evidenz erwieſen ; eben ſo die innere gemein - kirchliche Verbindungsform . Even ſo allmälig

Nothwendigkeit und die flüſſige Natur des Ueberganges bachte man ſich die Entſtehung des äußeren Verbandes der

der Kirche in den Staat, kurz das Ineinanderſein beider einzelnen Gemeinden , hervorgerufen durch den natürlichen

Sphären ; ferner iſt die höhere Nothwendigkeit der Refor: Trieb chriſtlicher Gemeinſchaft , durch gemeinſame Oppoſi

mation und die Bildung des unter den Proteſtanten gel- tion gegen die Häretifer und durch äußere Nothwendigkeit,

tenden Verhältniſſes von Kirche und Staat in mancher ſofern die Kirche in einer ſie umgebenden und befeindenden
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heidniſchen Welt eriſtirte . Dieſer Anſicht gegenüber ſucht | Sage iſt der Stempel einer ſpäteren Zeit ſo beſtimmt auf:

nun Herr Rothe im zweiten Hauptſtücke den Sag zu erwei- gedrückt, daß wir ſie ohneWeiteres bei Seite ſchieben . -

ſen , „daß die chriſtliche Kirche im eigentlichen 3 weitens beruft ſich der Verf. auf eine Sage (26

Sinne des Wortes in der nächſten Zeit nach yos natéyel) bei Euſebius , wornach bald nach der

dem Jahr 70 von den damals noch lebenden Zerſtörung Jeruſalemsdienoch lebenden Apoſtel und ſons

unter den Apoſtelut gegründet wurde, und ſtigen unmittelbaren Schüler des Herrn einen Conventhiel

zwar mittelft der Inſtitution des Epiſko- ten , um in der Perſon des Simeon einen Nachfolger des

pats." S . 523. Es läßt ſich im Voraus erwarten , daß Jacobus zu erwählen , denſelben , welcher gewöhnlich als

eine ſo eigenthümliche Anſicht auf complicirten hiſtoriſchen der erſte Biſchof von Jeruſalem angeführtwird. Die Quelle

Combinationen beruhen müſſe, und der Verf. geſteht ſelbſt | jener Sage war höchſt wahrſcheinlich Hegeſippus, und die

ein , daß ihre Entwickelung keine zwingende Ueberzeu : felve iſt auch nicht gerade unwahrſcheinlich. In der an

gungskraft haben und nicht Anſpruch auf entſchiedene Zu- gebenen Form konnte ſie indeß Herr Nothe nicht gebrau

ſtimmungmachen könne. Faßt man den angegebenen Saß chen ; er deutet ſie daher willkürlich um , und ſchreibt jenem

in der Einheit ſeiner Momente , ſo dürfte die Entwickelung Convent einen weitergehenden Zweck zu neben demjenigen ,

deſſelben überhaupt nur geringe Ueberzeugungskraft haben , welchen Euſebius ihm beimißt, welcher lektere keineswegs

wenn ſonſt Ref. von ſich auf Andere ſchließen darf ; Sage: der ausīchließliche oder überhaupt auch nur ausdrücklich

gen enthält dieſelbe viel Vortreffliches und Wahres , was der eigentliche geweſen ſei.“ Dies ſoll ſchon darin liegen ,

für ſich betrachtet zur vollen Anerkennung gelangen kann, daß man einen Mann wählte , welcher wabrſcheinlich der

wenngleich die einzelnen Momente nicht zu obiger Einheit erſie eigentliche Biſchof von Jeruſalem geweſen iſt. Jener

im Sinne des Verf. zuſammengehen . Ein . Hauptpunkt Convent ſoll daher die Maßregeln zur Gründung der Kirche

nämlich , daß der Epiſkopat noch von den Apoſteln geſtif- und Einführung einer Kirchenverfaſſung berathen und

tet ſei, iſt nicht erwieſen und ſcheint überhaupt unerweis- mit der Einſebung eines Biſchofs für die jeruſalemiſche Ge

lich. So tief eingehend und lebendig Herr Rothe audy meinde die Einführung des Epiſkopats begonnen haben .

den innern und äußern Zuſtand der Kirche um das I. 70 Vielleicht habe ſich Johannes in Folge einer auf dem Con

ſchildert und darin die allgemeine Nothwendigkeit für die vent getroffenen Verabredung nady Kleinaſien überſiedelt,

Entſtehung des Epiſkopats nachweiſt, ſo folgt daraus für da die Zeit ſeiner Transmigration (nach der Abfaſſung

den beſonderen apoſtoliſchen Urſprung deſſelben nichts, der Apokalypſe, alſo nach dem I. 69 ) auffallend mit jenem

wenn nicht die dafür herbeigezogenen äußeren Zeugniſſe | Convent zuſammentreffe (vorausgeſeßt nämlich , daß ſo

Stich halten , was nicht der Fall iſt. Es werden im Gan- hannes vor ſeinem Aufenthalte in Kleinaſien , der übrigens

zen vier Data in ſteigender Beſtimmtheit und Wichtigkeit auch vor das I . 69 geſeßt werden kann , immer in Jeru

namhaft gemacht; zuerſt eine Sage aus der apokryphiichenſalem oder Paläſtina geblieben war, was wiederum nicht

Praedicatio Pauli , einer Schrift , welche Hr. Nothe mit zu erweiſen iſt). Dieſe ganze Argumentation könnte indeß

Credner bis an den Anfang des zweiten Jahrhunderts hin nur dann einigen Schein haben , wenn jener Convent ohne

aufrückt, was indeß bloße Hypotheſe iſt. Darnach ſollen Pe- vorangegangenen Todesfall des Jacobus, alſo ohne eine

trus und Pauluszulegtin Ron zuſammengekommen ſein und bisher ausgefüllte Stelle zu ergänzen , einen Gemeinde

der lektere ſoll dem erſteren ſeine Lehren zur Prüfung vor: vorſteher gewählt hätte, oder ſonſt die verſchiedene Stel

gelegtund von ihm eine Erklärung ſeiner Billigung derſel lung des Nachfolgers angedeutetwäre. Wie die Sage ge

ben erhalten haben . Daraus folgert der Verf. die gegen genwärtig vorliegt , müſſen alle Folgerungen des Verf. als

ſeitige Annäherung der beiden großen Parteien der Petri: | willkürliche Umdeutung von der Hand gewieſen werden . —

ner und Pauliner als erſten vorbereitenden Schritt zu der | Ein drittes Datum findet der Verf. im zweiten der von

Gründung der eigentlichen Kirche. Allein , ſelbſt die Wahr- | Pfaff Herausgegebenen Fragmente des Irenäuß, des

heit der Sage vorausgeſeßt, folgt dies feineswegs daraus, ren Aechtheit er geſchickt vertheidigt. Es ſind die Worte:

da, wie der Verf. ſelbſt zugiebt, das Verhältniß beider Oi rais d'EVTÉpais tov 'Arrootółwvdla

Apoſtel zu einander auch früher keineswegs ein geſpanntes iráſ&ot napnuohovennotes Coaoi , Tòv Kúgiov

war , wie das ihrer beiderſeitigen Parteien . Nun iſt aber véæv n000wood'v év tñ xaivñ dianun naféotnxé

die Sage an und für ſich nicht einmal glaubwürdig ; denn val % . T . 2 . Dieſelben ſtehen im Anfange des Fragmen :

es läßt ſich immer noch mehr gegen als für die Anſicht las teß und machen es daher unmöglich , aus dem Zuſammen

gen , daß Petrus jemals in Rom geweſen , und noch un- hangemit dem Vorhergehenden zu erkennen , was unter

glaublidier iſt das Verhältniß der Unterordnung , worin den zweiten " Verordnungen , die ohne Zweifel ,,erſten "

Paulus nicht etwa im Anfange ſeines apoſtoliſchen Amtes, Verordnungen entgegengeſeßt ſind, zu verſtehen ſei. Ders

Jondern am Ende ſeiner ganzen Wirkſamkeit erſcheint. Der ſenungeachtet hat des Verf. Scharfſinn den wahrſcheinli
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dhen Sinn ſo zu beſtimmen gewußt, daß er für obige An- | gene einſehen , daß der Verf. einen Cirkel im Beweiſen bes

jicht ſehr günſtig lautet. Zunächſt wird aus dem Gebrauche ſchreibt, indem er die geſuchte unbekannte Größe als ge

des rapaxolovgiv, welches nicht einfach leſen " , ſon funden vorausſeßt und ohne Weiteres gebraucht, um die

dern ,,einer Sache forſchend, unterſuchend nachgehen “ be „ erſten “ und „ zweiten " Verfügungen auseinander zu hal

deutet, gefolgert, daß unter jenen Verordnungen keine ten . Nach unſerer Anſicht iſt aber die Auslegung der Stelle

beſtimmte Schrift , wie die ſogenannten apoſtoliſchen Con - dem Verf. überhaupt mißlungen . Der Gebrauch des sa

ftitutionen , gemeint ſein könne. Dann wird die Ausle- paxolovleiv ſchließt nur eine ſolche ſchriftliche Quelle

gung beſeitigt, wornach man dieapoſtoliſchen Verfügungen aus , in welcher die deutepai Seatters als ſolche ſich

überhaupt verſtehen könnte, welche im Gegenſaße entweder vorfanden , alſo als Sammlung apoſtoliſcher Verfügungen ;

zu denen des Herrn oder zu den altteſtamentlichen , als den er- eine Mehrheit ſchriftlicher Quellen , in denen ſich auch noch

ſten , die zweiten genanntwären ; denn es finde ſich in den anderweiter Inhalt fände , wie das N . T ., wird keines :

Urkunden des N . T. nirgends eine Spur einer apoſtoliſchen wegs ausgeſchloſſen (vergl. Luc. 1, 3). Da es nun unge

diáratis des Inhaltes , welchen das Fragment angiebt. wiß iſt, ob die bezeichneten Verordnungen früheren nicht

Zwar laſſe daſſelbe auf unſern Saß eine Reihe neutefta- apoſtoliſchen oder früheren apoſtoliſchen entgegengeſeßt ſeien ,

mentlicher Stellen folgen , aber mit der Formel : Bontepio kann nur der Inhalt entſcheiden , und dieſer ſpricht

xai ó 'Iwdvvns tv tñ únorahúysel héyel % . T . 2 ., offenbar für das Erſtere. Denn die véa noosgood év

woraus hervorgehe, daß jene „ zweiten Anordnungen " ra naivū drainan , welche Chriſtus eingeführt, iſt ja

deutlich unterſchieden würden von den im N . T. niederge | die gewöhnliche neuteſtamentliche Vorſtellung vom geiſtigen

legten. Die lepteren ſeien aber allerdings diatdšers im Opfer, où xata Tòv vóuov , chla xatà tò nveŰua,

Sinne des Irenäus, da derſelbe im dritten Fragmente wie es das Fragment auf der folgenden Seite ſelbſt erklärt

eine Zuſammenſtellung von Gedanken und Sentenzen aus und wie es auch aus den neuteſtamentlichen Citaten klar

ben Pauliniſchen Briefen mit der Formel einführt: ŠTO - wird, Gebete der Heiligen , Heiligung des Leibes, Frucht

kav oi 'Anboto . or. Daher unterſcheide Irenäus zweier- der Lippen . Da nun der Verf. des Fragments auch ſonſt

lei Gattungen apoſtoliſcher Verordnungen , „ erſte“ und Sentenzen des N . T . als Statátels einführt , ſo kann es

zweite“ , und verſtehe unter jenen die Anordnungen , welche gar keine Schwierigkeit machen , auch das geiſtige Opfer

die Apoſtel vom Anbeginn ihrer Wirkſamkeit bei der Grün- als ſolche aufzufaſſen . Der einfache Gegenſaf ſpricht das

dung chriſtlicher Gemeinden trafen und welche im N . T. für, daß vorher von den erſten Verordnungen des Oe:

enthalten ſind , unter dieſen aber ſolche Einrichtungen , i reßes über die früheren Opfer im alten Bunde die

welche von den Apoſteln in einer ſpätern Epoche ihrer Rede geweſen war. Daher iſt deÚTepos ſynonym mit

Wirkſamkeit ausgingen . Dieſe ſpätere Periodemüſſe,wie véos und xaivós , und Tūv 'Anootóhov bloß nähere

obiger Gegenſaß zeige , durch ein wirklich Epoche machen Beſtimmung von devTÉpais . Der Gegenſaß zu den ge

des und charakteriſtiſches Moment von der früheren be replichen Opfern des A . T. erklärt es dann auch , wie das

ftimmt abgeſchieden ſein , als ſolches laſſe ſich aber nur die Fragment die Lehre vom geiſtigen Opfer als Verords

Stiftung der eigentlich ſo zu nennenden Rirche nachweiſen , nung betrachten konnte, wenn dieſe Betrachtungsweiſe ihm

wodurch die anfängliche Geſtalt der Gemeinſchaft auf das nicht auch ſonſt geläufig geweſen wäre. Da nun ferner die

ſchärfſte und plößlichſte abgeſchnitten , eine neue Geſtalt Beweisſtellen für jene Lehren im N . T. zerſtreut ſind, ſo

derſelben und zugleich zahlreiche neue apoftoliſche data erforderte ihre genauere Erkenntniß immer ein naparo

žals hervorgerufen werden mußten . So erhält Herr Ro- ovliv . Die Citate werden freilich mit wonteQ nać

the in der Stelle ein ausdrückliches Zcugniß dafür, daß eingeführt, darin liegt aber nicht nothwendig , daß ſie als

die zum Behufe der Bildung der Kirche erforderlichen An- weiteres Argument hinzugefügtwerden ; das erſte noi

ordnungen von den Apoſteln ſelbft getroffen wurden , wein entſpricht vielmehr dem nachher folgenden nai ó llaü

Zeugniß , gerade wie wir es ſuchten “ , ſegt der Verf. ſehr hos (nai -- nai ſowohl — als auch ), und die Citate ent:

bezeichneud hinzu . Allerdings, wenn die Sache durch an: Yalten die nothwendige Begründung der angegebenen Ver:

derwette beſtimmte Zeugniſſe verbürgtwäre, ſo könnte man ordnung. Somit löſt ſich denn die ganze Argumentation

zu näherer Beſtätigung auch eine ſo vieldeutige Stelle, wie des Verf. in leeren Schein auf, den der ſcharfſinnige Mann

Die beſprochene , herbeiziehen und darin ein Zeugniß , „ wie nur deshalb für Wahrheit halten konnte, weil er von vor:

man es ſuchte" anerkennen ; in dieſem Falle find wir aber neherein befangen war. —

keineswege, und ſchon in dieſer Hinſicht muß der Unbefan (Soluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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R . Rothe ,, Die Anfänge der chriſtl. Kirche bei Lebzeiten der Apoſtel wirkliche Biſchöfe , wie Simeon

und ihrer Verfaſſung. von Jeruſalem , eingeſept ſeien . Um nun ſeine eigenthüm :

liche Auslegung geltend zu machen , beruft ſich der Verf.
(Schluß. )

auf den Zuſammenhang der Worte mit dem Nachfolgenden

Das vierte Datum endlich iſt eine Stelle des rö - und Vorhergegangenen und außerdem noch auf die Aus

miſchen Clemens, Ep. I ad Corinth . c. 44. Clemens drucksweiſe ſelbſt. Clemens zieht nämlich aus der Stelle

ermahnt die corinthiſche Gemeinde,welche in Folge derUm - die Folgerung, daß man ſolche von den Apoſteln ſelbſt und

triebe einiger Ghrſüchtigen einen Theil der Presbyteren will= | ſpäter von andern tüchtigen Männern eingeſepte Gemein :

kürlich abgeſegt hatte, zur Wiederherſtellung der Ordnung | devorſteher nicht willkürlich vom Amte entfernen dürfe.

und verſtärkt ſeine Ermahnung durch Hinweiſung auf den Nach der gewöhnlichen Erklärung iſt nun feine Negel für

apoſtoliſchen Urſprung der Vorſteherämter. Die Apoſtel | die Wiederbelebung jener Aemter angegeben , es iſt nicht

hätten nämlich bei der Verkündigung des Evangelii überall geſagt, welche Perſonen nach dem Tode der Apoſtel berecha

aus der Zahl der Zuerſtbekehrten Presbyteren und Diafo- tigt ſeien , die Vorſteher zu wählen ; und dennoch ſebe

nen eingeſetzt , und auf dieſe Weiſe künftigen Zwiſtigkeiten | Clemens den Inhalt der łativour, als bekannt voraus und

vorgebeugt. Nun folgt die fragliche Stelle : Da die Apo- ziehe daraus eine Folgerung. Dieß : führe auf die andere

ſtel künftigen Zwiſt wegen der Vorſteherſchaft vorausſahen , Erklärung. Zu demſelben Reſultate gelange man durch

ſo ſeşten ſie die Vorhergenannten (nämlich die Zuerſtbe Betrachtung des Vorhergehenden . Die Apoſtel wollten

kehrten ) in ihre Aemter ein , xai u eta F & ITIVO fünftigen Zwiſtigkeiten vorbeugen , dies konnte aber nur

μήν δεδώκασιν , όπως εαν κοιμηθώσιν διαδέ geſchehen , wenn es auch nach dem Tode der Apoſtel nicht

GOVTAL ÉTEQOL dedoriucouévoiüv&pes TrV heltovo- an Männern fehlte, die mit gleicher Plenipotenz Presby

glav avtáv. Die leßtern Worte erklärt man gewöhn teren und Diakonen wählten , alſo wenn es Biſchöfe gab.

lich : „ und nachher gaben die Apoſtel die Verordnung, daß In grammatiſcher Hinſicht beruft ſich Herr Nothe auf

wenn ſie (die zuerſt eingeſegten Gemeindevorſteher ) heim - das Perfectum dedorQolv , worin liege, daß Clemens

gegangen wären , andere bewährte Männer ihr Amt über ſeinen Standpunkt nach dem Tode der Apoſtel nehme und

nehmen ſollten.“ Herr Rothe verwirft dieſe Ausle auf die Verfügung als eine ſchon beſtimmt abgeſchloſſene,

gung und erklärt: „ und nachher gaben die Apoſtel die teſta : in der Vergangenheit liegender zurückſebe, und auf den Sin :

mentariſche Verfügung, daß, wenn ſie (die Apoſtel) heimge- gular 11,v kertovoylav avtõv , was nach der gewöhn

gangen wären , andere bewährte Männer ihr (der Apoſtel) lichen Erklärung tas hentovogías avtõv heißen müſſe.

Amtüberkommen ſollten .“ So läge darin die Einſeßung Dieſe letteren Gründe ſind indeß die ſchwädyſten ; denn der

des Epiſkopats als Fortſegung des apoſtoliſchen Amtes . Singular vis heltovoyios ſteht im unmittelbar darauf

Das ſeltene Wort Éttivo un deutet der Verf. ,,Erbvertheir folgenden Saße von mehreren Aemtern , und ganz in der

lung“ , ,,teſtamentariſche Verfügung“ (Heſyd).: 'Enivo Ordnung , und das Perfectum verhält ſich zu beiden Aus

jot, wir;povóuoi) , giebt indeß zu , daß es auch über: legungen ganz gleich . Aber auch die übrigen Gründe des

haupt ,,Anordnung“ bedeuten könne (łnivour) = érivo Verf. ſind ohne alles Gewichtund die gewöhnliche Auffara

uis ; &tivouos = Ëvvouos) , was auch das bei Wei- | ſung bewährt ſich als die allein richtige. Clemens will

tem Wahrſcheinlichere iſt, da die erſte Deutung weit her: nämlich zeigen , daß die Aemter der Presbyteren und Dia

geholt und in ihrer Anwendung nicht einmal recht paſſend fonen apoſtoliſche Inſtitution feien , ſowohl nach ihremn

iſt, zumal wenn man mit dem Verf. annimmt, daß ſchon erſten Urſprunge als nach der ſtetigen Fortdauer.

116
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Die Feſtigkeit des Vorſteheramtes fcht den llmtrieben ber ften. Zuerft ſucht es nachzimeifen , daß die Einführung

einzelnen ehrſüchtigen Gemeindeglieder entgegen , welche des Epiſkopats in den nämlichen Zeitpunkt falle , in

ſich willkürlich die Vorſteherſchaft anmaßen und die ordent: 'welchen oben die Entſtehung der Kirche gelegt war, d. i.

lichen Vorſteher vom Amte entfernen . Die Art imb ciſe, in die Zeit bald nach dem I. 70 ; zweitens, daß man es

wie in der nachapoftoliſchen Zeit ſolche Vorſteher gewählt in der zunächſt auf die apbſtoliſche folgenden Zeit wirklich

wurden , iſt bloß Nebengedanke , und der ganze Nachdruck als die Beſtimmung, oder doch wenigſtens als eine der

liegt auf der Amtsordnung,wie denn den Corinthern Beſtimmungen des Epiſkopats betrachtete , ein ſolches Or:

nicht Streitigkeiten bei der Wahl, ſondern willkürliche | gan der kirchlichen Einheit zu ſein , daß das Leptere alſo

Abſegung von Presbyteren vorgeworfen werden . Nach der kein bloß zufälliger , fondern ein bewußtvoll beab

gewöhnlichen Auslegung führt Clemens die beſtehende ſichtigter Erfolg war; drittens, daß der Epiſko

Ordnung unmittelbar auf die Apoſtel zurück ; nach des pat ſogleich in ſeinem Urſprunge jene Zweck

Verf. Deutung wäre es nur mittelbar geſchehen , indem beziehung auf dieGewinnung der kirchlichen Einheit hatte.

die Inſtitution des Epiſkopats zwiſchen eingeſchoben wäre. Um den Beweis für den erſten Punkt zu führen , wider

So giebt die gewöhnliche Auffaſſung einen beſſern Sinn legt der Verf. zuerſt die Meinung derer , welche aus Zeug

und ſchließt ſich paſſender an den Zuſammenhang der ein - niſſen des Clemens von Rom , Hermas., Polyfarp und

zelnen Stelle und des ganzen Briefes . Sollte der Gedanke ſelbſt noch Irenäus glaubten darthun zu fönnen , daß die

in den Worten liegen , welchen der Verf. hineinträgt, ſo frühere Einerleiheit des Amtes der Presbyteren und Gpi

müßten dieſelben viel beſtimmter lauten , unzweideutig den ſkopen bis ins zweite Jahrhundert fortgedauert habe, und

Epiſkopat als apoſtoliſches Inſtitut und als Mittel der weiſt dann poſitiv das Vorhandenſein von wirklichen Bi

Gemeindeordnung enthalten , und eine Anwendung davon ſchöfen noch im erſten Jahrhundert nach . Schon in den

auf die gegebenen Verhältniſſe der Corinther machen . Ent | Engeln der ſieben Gemeinden (Apof. 1 – 3 ), idealen Per

hielte aber auch die Stelle wirklich den fraglichen Gedan - fonen , welche ebenſowohl mit den Gemeinden identificirt

ken , was wir ſchlechterdings läugnen , ſo würde ſie auch als von ihnen unterſchieden werden , erblickt der Verf. eine

dann kein entſcheidendes Gewicht haben , um des Verf. Hy: Prolepſis der Idee des Epiſkopats ; eben ſo ſcheint ihm

potheſe vom Urſprunge des Epiſkopats zu unterſtützen ; Diotrephes ( 3 Joh. 9 u. 10 ) ſich als wirklichen Biſchof zu

denn die erſte Hälfte des Sages , nämlich die Behauptung, betragen . Der eigentlich ſo zu nennende Epiſkopat ſoll

baß die Apoſtel in den neugeſtifteten Gemeinden ſogleich indeß ſeine feſte Begründung vorzugsweiſe dem Apoſtel Jo

Presbyteren und Diakonen eingeſegt haben , iſt entſchieden hannes verdanken . Denn in der bekannten Sage (Legende)

unrichtig , wie dies Herr Rothe ſelbſt zugiebt und im vom verlornen Jüngling bei Clemens Aler. (Quis div . salv .

erſten Hauptſtücke des zweiten Buches näher erwieſen hat; c. 42) werden kleinaſiatiſche Biſchöfe erwähnt, und nament

damit verlöre aber auch die zweite Hälfte alle Beweiskraft lich ſoll Polykarp durch Johannes zum Biſchofvon Smyrna

und es entſtände ein ſtarkes Vorurtheil gegen ihre hiſtori- beſtellt ſein . Wahrſcheinlich ſei auch der Presbyter Ios

ſche Wahrheit, welches nur durch anderweite Zeugniſſe ent- Hannes Biſchof von Epheſus geweſen , während ſich Jo

fernt werden könnte , nach denen man ſich aber vergebens hannes daſelbft aufhielt. „, lieberhaupt gewinnen unter

umſehen würde. Allein zu ſolchem hypothetiſchen Ver: dieſen Ilmſtänden die Verſicherungen der Alten , daß die

fahren nöthigt die Stelle keineswegs, da ſie bei unbefan- Apoſtel den Epiſkopat cingeſegt, ein ganz anderes Anſe

gener Betrachtung auch nicht einmal ſcheinbar die Rothes hen als das einer aus hierarchiſchem Intereſſe erfundenen

ſche Deutung begünſtigt. Fabel, wofür ſie noch immer ſo Vielen gelten . In dem

Die vier bisher beſprochenen Data berechtigen daber Munde von Männern , wie Irenäus und Tertullian , müſ

keineộwegs zur Annahme, daß die Anſtalten zur Grün- ſen uns ſolche Behauptungen doch höchſt gewichtig ſein “

dung eines äußeren Kirchenorganismus von den Apoſteln , | ( S . 432). Zulegt folgen noch die Zeugniſſe des Clemens

die das I. 70 überlebten , ausgegangen ſeien . Herr Nothe von Nom und beſonders der Ignatianiſchen Briefe , de

ſucht indeß der Sache noch weiter auf die Spur zu kom - ren kürzere Necenſion der Verf. für ächt bält. Um bei den

men und unterſucht ferner, welches dieſe von den Apoſteln legteren anzufangen , ſo hat uns Herr Nothe nicht über

ergriffenen Maßregeln geweſen , durch welche jeßt eine ei- reden können , daß ein Mann , welcher dem Märtyrertode

gentliche Kirche und Kirchenverfaſſung zu Stande kam . / entgegen geht, wie Ignatius , unterwegs ſieben Briefe fok

Das Reſultat dieſer Unterſuchung war aber ſchon antici- cher Art verfaßt habe; die Fiction iſt auf den Effect berech

pirt , nämlich die Behauptung der Einſepung des Epiſko- net, pſychologiſch aber ganz unnatürlich . Mag ſich im

pats durch die Apoſtel. Um jedoch möglichft ſicher zu ge= ) merhin in dieſen Briefen ein eigenthümlicher , fräftiger

hen , prüft der Verf. die geſchichtlichen Vorausſeßungen , Geiſt ausſprechen , mögen einzelne Züge zu dem Bilde des

worauf ſich jene Anſicht ftüßt, und zwar nach drei Seis Ignatius oder dem hiſtoriſchen Standpunkte ſeiner Zeit
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wohl paſſen , ſo ruht dennoch das Ganze aufeinen ſpäteren | dritten Punkt endlich führt der Verf. ſo , daß er von

Baſis objectiver Verhältniſſe , und die Briefe find nicht der Anſicht der Ignatianiſchen Briefe und der ſpäteren Kir

bloß ſtark interpolirt, ſondern überhaupt ſpäter fingirt. chenlehrer überhaupt ausgeht, wornach der Epiſkopat

Hätte der Verf. unabhängig von dieſen Briefen den hiſto : eine Fortſegung des Apoſtolats ſein ſollte, und

riſchen Standpunkt des Ignatius ſo conſtruiren können , daß auf dem Wege einer aprioriſtiſchen Conſtruction zu dein

ihre Aechtheit daraus hervorginge, ſo würden ſie nurnoch urſprünglichen Begriffe des Epiſkopats gelangt. Die Apo

ein pſychologiſches Näthſel ſein , und es ließe ſich weiter ſtel waren theils im Beſite einer in ihrer Art eigenthümli

darüber ſprechen . Wie die Sache aber jegt liegt, können chen Erleuchtung , theils im Beſige der höchſten und ent

wir die Conſequenzen , welche aus der Vorausſeßung ihrer ſcheidenden Autorität in Beziehung auf die Organiſation

Rechtheit gezogen werden , nicht anerkennen . – Was und Leitung der äußerr. chriſtlichen Gemeinſchaft, ſie

ferner die Ausſagen des Irenäus und Tertullian über die hatten die ſogenannte Schlüſſelgewalt. Der erſte Vorzug

Tradition der reinen Lehre durch Succeſſion der Biſchöfe war ein perſönlicher, der zweite ließ ſich als ein neues Amt

in den sedes apostolicae betrifft, ſo ſind dieſelben aller: übertragen . Nun bezog ſich die apoſtoliſche Gewalt auf

dings nicht im hierarchiſchen Zwecke gedichtet , ſondern im die Leitung ſowohl der Localgemeinden , als der Geſammt

Gegenſaße zu den Häretifern ; wollte man ihnen aber heit derſelben , und alle Apoſtel beſaßen jene Gewalt

Wahrheit beilegen , ſo würden ſie viel mehr beweiſen , als in solidum . So mußten nun auch die Nachfolger der Apo

ſelbſt Hr. Nothe verlangt und anerkennen darf. Dennftel theils eine Particulargemeinde, theils alle Gemeinden

es wird darin ganz allgemein die Succeſſion der Bi- überhaupt leiten und dabei alle ein einziges und unge=

ſchöfe auf Apoſtel oder apoſtoliſche Männer zurückgeführt, theiltes Amt verwalten , jeder das ganze, aber jeder an

und Tertullian läßt, wie Polykarp durch Johannes , ſo | einem andern Orte. Die neue Verfaſſung war ſo eine bes

Clemens von Nom durch Petrus ordinirt ſein , während wundernswürdige Verbindung der Demokratie und der Au

Euſebius ( 3, 2 ) richtiger erſt nach dem Märtyrertode von tokratie, beidewaren in vollkommener Durchdringung und

Paulus und Petrus der römiſchen Kirche in Linus cinen eben darum nach ihrer Wahrheit geſeßt. Die Einheit des

Biſchof giebt. Die einzig ſichern Beiſpiele von Biſchöfen , Epiſkopats iſt ſo weſentlich die kirchliche Einheit ſelbft.

welche Apoſtel beſtellt haben , bleiben Polykarp und etwa Haben nun die Apoſtel den Epiſkopat wirklich eingefeßt,

Simeon von Jeruſalem . Nun fragt es ſich aber, ob dieſelſo mußte es auch ihre bewußte Abſicht ſein , die firchliche

erſten Biſchöfe, welche von der kirchlichen Tradition als Einheit zu erzielen und damit die wirkliche Kirche zu grün

folche bezeichnet werden , auch wirklich Biſchöfe im eigent den . – Durch dieſe geiſtreiche Conſtruction des Epiſfo

lichen und ſpätern gewöhnlichen Sinne des Worts was pats kommen wir indeß der Erkenntniß vom Hiſtoriſchen

ren , ob mithin Amt und Würde der Biſchöfe als etwas Urſprunge deſſelben um keinen Schritt näher ; denn es

Fertiges mit einem Schlage oder als etwas Werdendes all bleibt ja unerwieſen , daß die Apoſtel den Epiſkopat über

mälig in dem Entwickelungsgange der Kirche eintrat. Dieſe haupt eingeſett, mochte auch hin und wieder ein Gemein

Frage beantwortet Herr Rothe als dritten Punkt der devorſteher , den man ſpäter als Biſchof anſah, von einem

Unte rſuchung , nachdem er vorher den zweiten erledigt | Apoſtel beſtellt ſein , und eben ſo unerweislich , daß ſchon

hat, aber leider faſt nur auf dem Grunde der Ignatiani- die Apoſtel in dem Epiſkopat die Fortſeßung ihres eigenen

ſchen Briefe, da die außerdem angeführte umfaſſende Wirk: Amtes erblickten , eine Betrachtungsweiſe, die für die ſpä

ſamkeit eines Clemens von Rom , Polykarp von Smyrna, tere Zeit natürlicher erſcheint, in der bewußten Reflexions

Dionyſius von Corinth , die Behauptung des Verf. nicht beſtimmung aber , worin ſie Herr Rothe darſtellt , der

hinlänglich motiviren . Man muß nun allerdings geſtehen , alten Kirche überhaupt abzuſprechen iſt . Der Raum ver

daß über die Bedeutung des Epiſkopats nach Anleitung bietet uns, auf die einzelnen Punkte näher einzugehen ; in

der Ignatianiſchen Briefe viel Treffliches geſagt wird , was deß hoffen wir , den Leſer bereits in den Stand geſegt zu

alle Beachtung verdient,wenn gleich der hiſtoriſcheStand- haben , über die Bedeutung und Einſeitigkeit des vorlie

punkt fpäter als in den Anfang des zweiten Jahrhunderts / genden Werkes unbefangen zu urtheilen .

fällt ; auf der andern Seite läßt ſich aber die Einſeitigkeit Der Wiſſenſchaft fönnen Werkedieſer Art, mögen ſie auch

der ganzen Auffaſſung nicht verfennen , und es will uns zum Theil eine irrthümliche oder halbwahre Anſicht kräftig

bedünken , als hätte dem Verf. Möbler' s Schrift über durchführen , nur von großem Gewinne ſein , und ſonadj

die Einheit in der Kirche zu ſtark imponirt , „ eine find wir Herrn Rothe für die unmittelbare und mittel

Schrift , zu der er nie ohne freudige Bewunderung ihrer bare Belehrung, diewir ſeinem Werke verdanken , aufrichtig

urkräftig friſchen und auch im Ganzen eben ſu wahren als verpflichtet und ſehen mit Freuden dem zweiten Bande deja

tiefen Auffaſſung des innerſten Selbſtbewußtſeins der älte- ſelben entgegen . W . Vatke.

ſten Kirche zurückkehrte" ( S . IX ). Den Beweis für den I
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Oken und ſeine allgemeine Naturgeſchichte. | Blick , eine außerordentliche Leichtigkeit und Zugänglicha

(Stuttgart, 1832 — 37, gr. 8 . Bei C . Hoffmann ). keit der Darſtellung , und vor allen ſein ſeltenes und in

keinem ſeiner Vorgänger wie auch Mitgenoſſen ſo geſteiger

Die Geſchichte der Naturwiſſeníchaften zeigt uns ſeit ih tes Ahnungsvermögen , das ich in vollſten Sinne des

rem Aufblühen zu allen Zeiten deutſche Gelehrte , welche Wortes eine Offenbarung nennen möchte, erleichter:

bas sargebotene Material auf eine eigenthümliche , geiſtige ten ihm die Ausführung ſeines Vorhabens in hohem Grade.

Weiſe zu behandeln und dadurch eine neue Bahn der For Dennoch ſind alle dieſe ſo ausgezeichneten Eigenſchaften

fcung zu brechen bemühtwaren . Männer dieſer Richtung nicht im Stande geweſen , ein ganz brauchbares , viel we

find der durch Sage und Dichtkunſt mannigfach verherr: niger ein unumſtößliches Syſtem der Naturkörper zu ent

lichte Fauſt, der über alle Gebühr theils erhobene, theils werfen , da das von Oken gegebene , außer willkürlichen

berdammte Paracelſus, und unter den neueren beſon - | und unbaltbaren Verbindungen im Einzelnen , auch an ei

Dera Stabl Nichter , Winterl für die chemiſche Diener bewieſenen , oder gar in ſich nothwendigen Grundidee

ſciplin , wie endlich Oken für die eigentliche Naturges Mangel leidet , ſich vielmehr bei genauerer Prüfung in der

ibidite. Wie ſich nun bei näherer Betrachtung der Ver- 1 ganzen Anlage als ein vollkommen willkürlich geſchaffenes

hältniſſe als nothwendig ergeben wird , fallen folche go- Product fund giebt. -

niale Erſcheinungen immer in die Durchgangsperioden der Verweilen wir , um dieſen Vorwurf näher zu begrün

mitienidaftlichen Entwickelungen , und bezeichnen in ihrer ! den , bei den Principien des Verfaſſers , wie er ſie zumal

Merſönlich feit gleichſam vorbildlich den Gang, welchen die im erſten Bande feines „ Lehrbuch es der Naturge=

mitienichaft im Ganzen und Großen für die nächſten Zei- lichidhte (Leipz. 1813, 8 . ) " ausgeſprochen hat, ſo bezeich

ten betritt. Indeß bietet ſich dem vorurtheilsfreien Vlide | net er hier die Naturgeſchichte ſehr rid )tig als En tw ice

Des Betrachtenden ein weſentlicher Unterſchied beider Ent- lungsgeſchichte der einzelnen Körper des

mickelungen darin bar , daß nur die Methode jener Män : Planeten , oder was daſjelbe iſt , als Entwickelungsges

mer das allein Bleibende und Dauerhafte iſt, keineswegs / ſchichte der Naturförper. Iſt dieſelbe bloß erzählend , ſo

aber immer die Reſultate von der Folgezeit benußt wer: 1 iſt ſie die gewöhnlich ſogenannte Naturgeſchichte , iſt

den können , welche ſie ſelbſt durch ihre Methode gewonnen ſie aber aus Gründen entwidelnd , alſo pragmatiſch ,

zu haben glaubten . Natürlich , denn die unendliche Fülle I ſo wird ſie Naturphiloſophie. Die lektere würde

und Mannigfaltigkeit der ganzen empiriſden Außenwelt uns alſo über die Principien des Syſtems aufklären , wels

und die Zufälligkeit davon ausgehender und abhängiger de nun dahin angegeben werden , daß die Clemente (dieſe

Beobachtung iſt hier der Ausgangspunkt, von dem aus die | im Sinne der griechiſchen Philoſophie genommen ) es ſind,

end lide Miñenſchaft die Ideen des Weltgeiſtes zu durch - durch deren Verbindung die Naturkörper entſtehen , und

dringen bemüht iſt. Dieſe Aufgabe, das Problem aller zwar aus der Verbindung des Irdelements mit einem der

naturwiſſenſchaftlichen Forſchung, kann nur mühſam durch | drei anderen die Mineralien , aus der Verbindung von
órei anderen dieMineral

die allmälige Beihilfe aller Forſcher und Denker gefördert, | Erde, Luft undWaſſer die Pflanzen , für die das Feuer

nicht mit einem Male gelöſt werden , denn mit ihrer völli- nurals äußerer Neiz da ſei, und endlich aus der Verbindung

aen Löſung hätte bie Wijſenſchaft ihr Ziel erreicht , und des letteren mit den drei anderen zugleich als integriren

wäre abaeſchloſſen . Daß es aber zu dieſer Abgeſchloſſen - dem Theile die Thiere, die daher in ſich erwärmt und

heit vielleicht niemals kommen dürfte , dafür zeugen die | zu höherer Lebendigkeit potenzirt ſeien . Wären nun auf

mehr als tauſendjährigen , bisher ſchon angeſtellten For: dieſe Weiſe die erſten Differenzen gefunden , ſo ergäben ſich

Solingen Wir Alle tragen mühſam die Werkſtücke eines | die ſpäteren aus folgenden Säben :

Gebaudes zujammen, behen ausführung wir miterleben , 1 ) jedes Reich zerfällt in eine edle uno u n

ja deſſen Anlage und Einrichtung noch problematiſch er : edle Neihe, was ſich auch ſo ausdrücken läßt: in

ſcheint. Natürlich treibt ſich hier das Voſtreben deß ein jeder Hauptgruppe giebt es zunächſt eine niedrige und

zelnen, geiſtig vorzüglich Befähigten hervor, uns mit füh eine höhere Daſeinsform derſelben ; und

ner Feder den Niß zu zeichnen , nach dem ſich die Ausfüh
2 ) Die oberen Abtheilungen ſind immer die

rung des Ganzen denken ließe ; — wie erſchütternd aber iſt Eintheilungsglieder der unteren ; alſo :

alsdann die ſpätere Erfahrung , daß dieſer Riß es ge
jedes Reich hat ſo viel Hauptgruppen unter ſich , als

wiß nicht ſein könne , nach dem wir bauen. ! – So ſieht
es Neide giebt , mithin drei; jede Hauptgruppe

es heutzutage noch aus in der Naturgeſchichte, und nicht
gewiſſe Claſjen , jede Claſje ſo viel Ordnungen als es

müde werden ihre Forſcher , im Dunkel der Planloſigkeit
Claſjen giebt, jede Ordnung ſo viel Zünfte , als es

herumzutappen . Ordnungen giebt , und ſo gehts hinunter bis zu den
Unter denen nun , die es verſuchten , Rifle für ganze

Familien und Arten , von denen indeß dies Geſek

Diſciplinen zu verzeichnen , nimmt Oken ohne Frage die
noch nicht im ganzen Umfange als rid )tig nachzuwei

erſte und bedeutendſte Stelle ein , da keiner außer ihm mit
ſen ſei, weil man noch nid )t alle Arten fenne und ent

ſo allſeitigen und umfaſſenden Kenntniſſen der Natur aus:
deckt habe.

acrültet iſt , niemand alſo bejjer das geſammte Feld zu

überſchauen und den Plan des bisher Gearbeiteten zu durch ( Fortſeßung folgt.)

dringen berufen ſein möchte, als er . Aber nicht bloß

Dieſe Eigenſchaften , ſondern ein meiſtens richtig ſehender

Berlag von Otto Wigaud in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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für die junge Garde der Jeſuiten. So lange der Degen

Die Freiheit des Wiſſens, des Glaubens und unſeres Friedrichs des Großen mit ſeinen Erinnerungen und die

Staates gegen den wahnwißigen Eigendünkel der Confu : Wiſſenſchaft mit ihrer gegenwärtigen Macht und Ehre in

fion und gegen die Tollheit der münchner Phantasmago- / Preußen heimiſch iſt, kommen ſie zu nichts ; und wenn

rieen — iſt das ein gleicher Kampf ? und wie iſt er verlau - / alle religiöſen und politiſchen Fledermäuſe und Krebſe, die

fen ? ! Sind wir nicht umgürtet mit dem Schwerte des es in Europa giebt, über Nacht wie Hagelwolken in uns

Gedankens und mit der Gewalt der Wahrheit , welche ſer Land fielen , hier können ſie nur zu Grunde gehen .

frei macht ? und dieſe dachten uns zu unterjochen ? Sind | Allerdingswaren ſie eingezogen und beimlich in alle Win

wir nicht getauft mit dem Feuer des Enthuſiasmus, wels | kel poſtirt, ſie kamen leiſe und unſcheinbar hervorgeſchwirrt

ches uns dieſe Vergeiſtigung und dieſe Blüthe des deutſchen / und gekrochen , wo es dämmerte, und verwirrten viele matte

Lebens aus den Klauen der fremden Unterdrücker gerettet Seelen , die ſie umfächelten , fie trieben dies, wie ſich jest

und das neue Preußen gegründet in unverbrüchlicher gezeigt, mit bedrohligem Erfolge und gaben ſich ſchon der

Gerechtigkeit und ungehemmter geiſtiger Strebſamkeit ? | Ausſicht hin , dem Geiſte des Jahrhunderts ſein ganzes

und durch dieſe Unken aus dem Sumpfe der verfaulten Leben auszuſaugen , wenn ſie nur erſt in Preußen den

Vorzeit ſollte Preußen , ſollte der Proteſtantismus, . das Stuhl der Gewalt bejeßt hielten . Di
Stuhl der Gewaltbeſeft hielten . Dies ging lange gut und

Princip der freien Geſtaltung des deutſchen Geiſtes in / wie es ſchien immer auf das Ziel los. Den zweiten Mai

Staut und Religion , ſollte dieſer Nerv unſeres Lebens ge- | 1837 ſchreibt der Caplan Michelis an den Pfarrer Binte

tödtet werden ? Wenn es einen Verrath giebt an den / rim triumphirend : „ den Herren zu Bonn iſt vom Miniſte:

höchſten Gütern , ſo iſt es dieſer ; wenn es einen Frevel | rium verboten 1) den Namen des Hermes zu nennen ; 2 )

giebt gegen das Heilige, ſo iſt er hier begangen worden , / irgend eine ſeiner Schriften , namentlich die philoſopbiſche

und die Schuld iſt weit vertheilt auf viele ſündige Häupter, ) und poſitive Einleitung zu gebrauchen ; 3) eine ſeiner

die dem Gericht der Geſchichte verfallen ſind. Neißend Doctrinen vorzutragen ; 4 ) dem Hilger’s iſt das Collegium

verläuft der Proceß , in den ſie ſich ſelbſt geſtürzt, und | über Dogmatik verboten . Wer nicht unterſchrieb war ſus

das Urtel iſt im Voraus gefällt , ſie raffen ihre lebte Kraft | ſpendirt. Alle haben unterſchrieben !" So waren ſie mit

umſonſt zuſammen . Geſchichtlich ſind ſie todt und aber: den Hermeſianern fertig und konnten nun aufweitere Dpe:

mals getödtet , dieſe dunklen Männer , an dem Selbſtbe- rationen denken . Das thaten ſie ſogleich . Derſelbe Opes

wuptjein Preußens zerſchellt und zerſtoben , und es wird | rateur ſchreibt ſchon am funfzehnten Juni 1837 an dieſelbe

ignen nie gelingen , was ſie am liebſten möchten , dieſen / vertraute Perſon : „ Sie glauben gar nicht, ein wie gro

Staat und ſeinen König zu ihrem unfreien Princip zu be- Bes Gewicht in Berlin Zeitungsartikel haben . Es wäre

tehren . Es gehörte allerdings ein ſtarker, ein katholiſcher , ſehr gut, wenn Sie es übernähmen , dem Katholik"

Bunder - und Geſpenſterglaube dazu , um fich einzu - etwas mehr Nahrung zu geben . Es knüpft ſich näm

eben , daß eß nurmöglich ſei , die freien proteſtantiſchen | lich an die Hermeſiſche Frage eine zweite eben ſo wich

Solter könnten fich den Kern ihres Lebens und Bewußt- | tige Frage unntittelbar an „ über das Verhältniſ von Kir:

mens entreipen laſſen , und die Nervenaffection des weibi: che und Staat" und da müßte dann beſonders hervorgeho

en Pietismus , der einige dürre Gemüther in Preußen ! ben werden , wie jede Beſchränkung und Hem

147
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mung der Kirchenautorität, die Auflöſung 1 gen nicht geſchliffen , und was davon in unſerem eigenen

des Bandes des Gehorſam 8 gegen Biſchöfe Şauſe umgeht, das werfen wir mit dem erſten Fahnens

und den Pabft , die Grundfeſten des Staates ſchrei der Wiſſenſchaft zum Dinge hinaus , denn unſere

untergraben muß: das iſt ein argumentum ad Haushofmeiſter ſind keine Kinder, die man mit der Furcht

hominem .“ . vor dem Knechte Ruprecht der Revolution zum Beten

Alſo ein Recept, bie Revolution als den Knecht Ru: bringt, — eine nichtswürdige Injurie des Caplan Michelis,

precht unſerer Tage zu gebrauchen , täglich ein Artikelchen | — noch ſind ſie ſo abergläubiſch , daß ſie dem Spuke nicht

„ über die Greuel der Revolution , über die Verſchwörungen tapfer ins Geſicht ſehen , und ſo außer Faſſung, daß ſie ihm

gegen Thron und Altar“ und wie ſie ſonſt noch der hóyos nicht die gewöhnliche Bannformel: „ alle guten Geiſter"

ädinos des berliner Wochenblattes und ähnlicher Taktifer zurufen ſollten .

aushedt, um unſere Regierungen der wahren Bildung der Dieſe Angelegenheit iſt aufdem Gebiete des Lebens bes

Zeit zu entfremden , den freiſinnigen , honnetten und wirk- | reits entſchieden . Gleich die anfängliche Beſtimmung der

lich mächtigen Geiſt als revolutionär zu verdächtigen und Regierung, worin Preußen ſich für den Beſchü

auß ihrer Nähe zu ſcheuchen , um ſodann im Trüben zu Ber der freien Geiſtesbildung erklärt, ſtellt

fiſchen . Wir haben dieſes Verfahren der verſchmigten Unver- die Gefährdung des proteſtantiſchen Princips politiſch

ſchämheit einer geiſtig in ſich nichtigen und confuſen Rotte völlig außer den Grenzen der Möglichkeit,

nun jahrelangmitangeſehen , wir haben es wohl gewußt, | und es wird kein Vorſchreiten des Katholicismus zu fürch

daß dieſer practiſche Zweck dahinter ſteckte ; aber ſo naiv ten ſein weder durch Zerſtörung des Gedankens und der

find wohlwenige geweſen , einen endlichen Erfolg für dieſe wiſſenſchaftlichen Freiheit, noch durch Erziehung aller

geiſtigen Eunuchen zu erwarten , nur ſie ſelbſt hielten den Kinder aus gemiſchten Eben im katholiſchen Glauben . Ja,

Herbſt 1837 für ihr Erntejahr, um uns politiſch und re: ſogar jener Sieg in der Zerſtörung des Hermeſianismus

ligiös vom Pferde aufden Gſel zu bringen , ſie haben aber iſt ein Wüthen der Katholiken gegen ihr eigenes Fleiſch ;

nur erreicht, daß ihre eigene Blöße an den Tag gekommen denn wollen ſie auch nur den Namen und die äußere Ver

iſt, und es gehört wenig Muth und noch weniger Einſicht faſſung retten , ſo ſehen ſie ſich gezwungen , Bildung und

dazu , dieſem ganzen Unweſen , ſo weit es ſich noch um - Philoſophie in ihren Dienſt zu nehmen , damit dieſe nicht

treibt, ſeinen völligen Untergang vorherzuſagen : ein Nuck als Feinde in die Feſtung kommen und ſo alles zerſchlagen ,

des Sonnenwagens der Geſchichte, der geiſtigen Bewegung, was ſie ſonſt wohl noch ein Weilchen zu vertheidigen uns

zerreißt den Nebel, der ſich nur gebildet, um zu zerſtieben ternehmen könnten , denn auch der gemißbrauchte Geift hat

und das Land zu befruchten .. Im Weſentlichen iſt dies be- Macht und Anfehn. Die katholiſchen Laien erfahren AL

reits geſchehen . Als das Vesperglödchen zu Cöln jenen les und glauben nur, was ſie wollen , weder Tortur noch .

unverſchämten Flug des Eulengeſchlechts einläutete , hatte Scheiterhaufen zwingt ſie zurOrthodorie ; ſo ſind ſie ziem

es nicht den Anſchein , als wollten ſie nun mit einem ein - lich in demſelben Falle mit den Proteſtanten , und es iſt

zigen Anlaufe das Licht Preußens und des Proteſtantis- gewiß , daß die ſtarren geiſtloſen Prediger , die Glöckchen

·mus ausfliegen ? Aber ſie haben ſich feſtgeflogen , ſie hat und die Rauchfäßchen ſie nicht in ihrem Glauben befeſti

ben ſich die Flügel verbrannt, ja, es iſt Einigen das Feuer, gen werden , wohl aber hätten die Hermeſianer dazu thun

welches bei dieſer Gelegenheit aufſchlug, ſo ins Blut ge- können . Haben wir alſo Sympathie für ſie , weil ſie von

ſchoffen , daß fie plößlich aus Nachtvögeln bunte , liebens- Rom unterdrückt werden , ſo iſt es ohne Zweifel im prote:

würdige Tagfalter geworden ſind. Hiſtoriſch wäre hier in ftantiſchen Intereſſe , daß dieſe Regeneration des Katholi

der That nichts nachzubeſſern , die Sache iſt für die cismus, die es doch nicht zur Wahrheit, ſondern nur zur

Abflärung und Stärkung unſeres National | dogmatiſchen Sophiſtik bringt, keinen Fortgang habe.

bewußtſeins höchft dienlich verlaufen; dies iſt Dieſe Thaten des cölner Ratholicismus und der neuen Je

ſchon ein Sieg, und bei dieſem Siege iſt uns nicht einmal | ſuiten ſind weder klug noch gefährlich , ſo ſehr ſie beides

warm geworden ; während das Aufgebot der Feinde ſchäumt auch zu ſein gemeintund unter Umſtänden das Legteremohl

und wüthet, reiten wir ſie im proſaiſchen Schritte nieder hätten werden können .

mit den Gäulen vom Troß und mit einigen Paceſeln voll | Auf dieſe Umſtände, aufUnzufriedenheit in den Rhein

Acten . Allerdings ſind dieſe katholiſchen Fanatiker aus | provinzen und auf Verwickelungen mit Belgien und Frank

dem Lager unſers Erzfeindes , aber ſo wie ſie bis jeßt ſind, reich hat Görres , der ſchon ſeit alten Zeiten es liebt,

können ſie uns nicht warm machen , und vollends, was mit politiſchen Broſchüren practiſch wirkſam zu werden ,

hilft es der friegsluftigen Jugend? Wowohnen ſie, in ins unmittelbare Leben einzugreifen , ohne Zweifel gerech

welches Land ſollen wir ziehen , um ſie anzugreifen ? Zum net und ſich weſentlich verrechnet. Durch die Briefe

Kriege iſt keine Ausſicht, für Geſpenſter ſind unſere Klin - / des Caplans Michelið und früher ſchon durch den Abfall



1173 1174Ofen und ſeine allgemeine Naturgeſchichte.
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Laubpflanzen

fen

Ben

des Philipp8, Görres , Jarde und Conſorten von dem , ſomit beide Reiche in dreizehn gleichwerthige Claſ

berliner Wochenblatte , dem es nunmehr in Preußen un - ren , welche ſich auf die Weiſe in größere Gruppen ver:

möglich geworden war, in ihrem Sinne fortzufahren , ohne binden , daß nach den gleichen Syſtemen angehörigen Or:

bei der offenbaren Auflehnung des Katholicismus ſich zu ganen auch die durch ſie repräſentirten Claſſen zu einer

betheiligen , dadurch iſt das innere Getriebe dieſer Nichtung l' Hauptabtheilung vereinigt werden. So ergeben ſich ihm

an das Licht des Tages getreten , und dem Athanaſius von folgende Syſteme der Organismen :

Görres war es nur gerade noch vergönnt, die Dämme

rung der Zwiſchenzeit zu einem Verſuche zu benußen , wie
Sche m a . Pflanzen. Thiere.

wohl die Geſinnung in Rheinpreußen beſchaffen ſein möchte, I. Uneole Reihe. Stodpflanzen Fleiſch loſe Thiere.

Martpflan : Reimthier en

- ein offenbarer Verzweiflungsſtreich .
I. Hauptgruppe,

Daher ſeine Haft

und Betriebſamkeit. Hierin iſt der Athanaſius von Görres , 1 . Claſſe Zellenpflanzen Samenthiere.

Aberpflanzen Giorthiere,

dieſer Pflegeſohn der neuen Jeſuiten , ein wahres Wunder Droſſelpflanzen Hüllenthiere.

kind. Zweimal vergriffen im erſten Anlaufe ! ſo jahen wir II. Hauptgruppe. Schaftpflan- Geſchlecht 8thiere,

Proteſtanten ihm nach , wie dem Dampfivagen von Fürth 4 . Claſſe Rindenpflanzen Nierenthiere.

und blieben ſtaunend zurück hinter dieſem Wunder der Baſtpflanzen Geſcheidthiere.

8. = Holzpflanzen Geſchrötthiere. .
Induſtrie. Andere Bücher vergreift das Publikum , dies

III. Hauptgruppe Stamm I aftthiere.

hatte der Autor ſelbſt vergriffen , feine Hände ſind wund pflanzen

vom Aufpacken und ſeine Kinnladen lahm von dem Zu 7 . Claffe Wurzelpfian : Darmthiere.

rufe an die ermattenden Markthelfer der Geſellſchaft. Die 8 . - Stängelpflan: Aberthiere.

britte Auflage ſcheint dann die lepte zu ſein , denn mittler:
jen

9 . - Lungenthiere.

weile iſt es ſo ziemlich Tag geworden , und die Briefe des II. Eole Neihe. Bluftpflanzen Fleiſchthier e.

cölner Caplans ſind ohne Zweifel nicht das einzige Acten
IV. Hauptgruppe Blüthens Rumpftbiere.

Þflanzen i

ſtück , womit die Regierung den Blick in das Herz der 10 . Claſſe Samenpflanzen Knochenthiere.

feindlichen Partei noch näher aufichließen könnte und ſich 12: 3
Grópspflanzen Mudtelthiere.

Blumenpflans Nerventhiere.

ſelbſt ſchon vorlängſt eröffnet hat. So weit waren die

Sachen noch nicht gediehen , als leo. ſein ,,Sendſchreiben
V . Hauptgruppe Fruchtpflans Kopft hieres

an I . Görregó abfaßte. Dennoch hatte ſich bereits her: 13. Claſſe I Obſtpflanzen | Sinnenthiere.

ausgeſtellt , daß ein ernſtlicher Kampf der europäiſden

Gegenſäße von dieſem Punkte aus politiſch nicht entbren
Ohne hier die ſämmlichen Naturkörper näher aufzus

nen werde, vielmehr konnte man ſchon danials den Atha
führen , welche einer jeden dieſer Claſſen angehören , be

naſius betrachten als eine Kriegserklärung nach verlor
gnügen wir uns damit , einzelne, deren Weſen durch die

ner Schlacht, und Leo hat dies auch am Ende ſeines Bus
Claſſe , in welche ſie geſtellt ſind , ganz beſonders bezeich

ches gethan , indem er den großen Kriegsbogen zwar her:
net wird, aus der Maſſe hervorzuheben . Was zuvörderſt

vorlangt, aber denſelben doch nur hypothetiſch und unter
die vier Claſſen der Mineralien betrifft, ſo ſind ſie allerdings

ziemlich unmöglichen Umſtänden aufſpannt.
glücklich gewähltund benannt. Dies zeigt ſich deutlich genug,

wenn man mit dem Namen der Luftirden die Eigen

(Fortſeßung folgt.) ſd;aften der dahin gezogenen gas artigen Stoffe zuſam

menhält. DieSalze dagegen heißen Waſſerirden , weil

ſich viele von ihnen im Waſſer auflöſen ; die Metalle ftel

len die Feuerirden dar, weil gerade ſie durch das Feuer

Oken und ſeineallgemeine Naturgeſchichte.
am meiſten afficirt werden ; die Erden und Steine dagegen

ſind die wahren Irbirden , da ſie dem Feuer und dem

(Fortſeßung.) Waſſer auf gleiche Weiſe widerſtehen und ſomit ihren er:

Fraglich bleibt es nun zunächſt , wodurch die Glaſien digen Charakter am beſtimmtejten verrathen .

der Reiche beſtimmtwerden ? Nach Dhen 's Behauptung 1 . Im Pflanzenreicheverdienen die Pilze, als erſte

ergeben ſich dieſelben im anorganiſchen Reiche durch die Dif- Claſſe , den Namen der Zellenpflanzen mit Recht, da ſie bloß

ferenz in der Verbindung des Ird - Glementes mit einem aus einfachen , reihenweiſe oder maſſig aneinander gefügten

der drei anderen , wonach alſo vier Claſſen vorkommen Zellen beſtehen . Weniger begründet ſcheint die Deutung

müſſen , die Irdirden , Waſſerirden , Luftirden , Feuerir- der Algen und Moore als Aderpflanzen , da die ſchon

den , und ſomit iſt für das Mineralreich das vierzählige vielen Pilzen eigenen Interzellulargänge ſich nicht als ein

Theilungsprincip als das allein richtige gefunden . Bei den geſondertes organiſches Syſtent anſehen laſſen , ſondern

Organismen dagegen wird die Claſſendifferenz durch die durch die Art und Weiſe der Zellenverbindung, welchewohl

Organe des Organisinus bedingt, da die Darſtellung der nie eine allſeitige iſt , ſich als nothwendige Lücken zwiſchen

Mannigfaltigkeit der organiſchen Reiche nur auf die Weiſe den . Verbindungspunkten ergeben . Dagegen ſcheint die

gedenkbar ſei, daß ſich aus einfacher homogener Grundlage Deutung der Schachtelhalme, Bärlappeund fars

nach und nach die verſchiedenen Organe, als weſentliche renkräuter als Droſſelpflanzen durch die früherhin alle

Hilfømittel des Beſtehens des ganzen Organismus, geſtals gemeine Annahme, daß die Spiralgefäße der Pflanzen ,

teten . So viel Hauptorgane alſo ein Organismus beſiße, / welche bei den genannten Vegetabilien zuerſt auftreten , Luft

in ſo viel Claſſen müſſe das Reich dieſes Organismus zer- / führende Ranäle , alſo gewiſſermaßen Athmungsorgane

fallen . Ofen fand nun ſowohl bei den Pflanzen , als ( Droſſeln ) ſeien , gerechtfertigt zu ſein ; wenn man gleich

auch bei den Thieren dreizehn Hauptorgane, und theilte I neuerdings auch dieſe- Kanäle für urſprünglich Saft fühs
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rende zu erklären ſich bewogen gefunden hat. – Die zweite und verſeßt die erſteren ſogar auf die höchſten Staffeln ſei

Hauptgruppe,welche Ofen , wie die übrigen gleichwerthi- | ner Entwickelungsleiter, ſo daß in der vierten Hauptgruppe

gen mit dem Namen Land bezeichnet , ſoll die den Akoty - | (der Blüthenpflanzen ) die Pflanzen mit freien auf dem

ledonen folgenden Monofotyledonen enthalten , welche al- | Fruchtboden ſtehenden Kronenblättern (Polypetalae hy

ſo in die drei nächſten Klaſſen vertheilt werden . Ihre pogyneae), in der fünften (der Fruchtpflanzen) außer den

Deutung als Schaftpflanzen iſt gewiß durch die mangelhafte hier willkürlich eingeſchobenen Apetalen noch die mit zum

Stängelbildung aller (etwa mit Ausnahme der Palmen und Theil verwachſenen am Kelche befeſtigten Kronenblättern

einiger Gräſer) gerechtfertigt ; denn die drei Gebilde, wels | begabten Vegetabilien (Polypetalae perigyneae et epigy

che zuſammen erſt den Stamm bilden , treten hier gleich - | neae) angetroffen werben .

ſam vereinzelt auf, ſo daß in der vierten Claſſe der Schaft Rommen wir demnächſt zum Thierreiche , ſo zeigt ſich

bloße Rindenbedeutung hat, in der fünften Baſtbedeutung, in deſjen Darſtellung Olen überall als tieferen Kenner

in der ſechsten durchweg holzig iſt. Daher, ſagt Oken (in | und ebendeshalb auch als glücklicheren Syſtematiker. In :

ſeiner Naturphiloſophie S . 232),muß in der ſechsten deß iſt auch in dieſer Arbeit noch manches Willkürliche

Claſſe der ganze Stängel, als Rinde, bohl ſein , und ſtehen geblieben , und , was noch mehr den oben gerügten

To finden wir ibn in der Tbat bei den Gräſern , deren Mangel beſtimmter Principien beweiſen dürfte , manches

Definition (ebenda) vortrefflich ſo lautet: Knotenpflanzen früher gut Getroffene bei ſpäterer Darſtellung wieder ver

mit boblem Schaft , Röhrenblättern , Spelzenblüthen und worfen und abgeändert worden . Es iſt dies um ſo mehr

Schlauchfrüchten (Caryopſen ) ſind Gräſer. Nicht min - zu bedauern , als man dadurch genöthigt wird , ſelbſt an

der gelungen iſt die fünfte Glaſſe , deren Stängel bloßerdem zu verzweifeln , was den Verf. ſo ſehr zu ſeinem Un

Baſtiei, mithin weich , ſaftig und knotenlus , aufgefaßt. | ternehmen befähigt, nehmlich an ſeinem natürlichen Ges

Hier finden wir die Zwiebel - und Knollengewächſe ver | fühle und dem richtigen Takte ſeiner Ideen . Indeß dieſe

einigt , deren eigentlicher Stängel gewöhnlich unter der | ändern ſich ja mit den Jahren ,wo ſie keine Begründung in

Erde bleibt , und bloß ſeine Blätter und Blüthen über die der tiefſten Durchdringung der Sache haben , ſondern

Oberfläche emporſendet. Die Narciſſen , Lilien , Hyacin - gleichſam zufällige ſind , bei jedem Individuum , um ſo

then , Tulpen zeigen dieſe Anlage, weniger die Orchideen , mehr aber bei einem ſolchen , deſſen ganze Natur in einer

Scitamineen und Muſaceen , welche ebenfalls dieſer Claſſe beſtändigen Ideenbildung ſich ausſpricht. Es ſcheint das

angehören . Ganz entgegengeſeßt tritt nun in der ſechsten her zweckmäßig , hier nicht dem neueſten Syſteme, wie es

Claſſe der Stängel als Holzmaſſe von homogener Feſtigkeit | Oken in ſeiner allgemeinen Naturgeſchichte gege

auf, welche Bildung den überhandnehmenden Spiralgejä ben hat , ausſchließlich zu folgen , ſondern auch die frühes

ben ( Droſſeln ) zugeichrieben wird . Da aber dieſelben zu - ren , zumal aus der Zeit , wo er ſich auf ſeinem Culminas

gleich die Blatthildung bedingen , ſo ſei es nöthig , daß tionspunkte befand , mit in Betracht zu ziehen , doch ſo ,

auch die Blätter in dieſer Claſſe größer und vollkommner daß die jüngſten Syſteme und auch am nähſten treten .

werden , während auf der anderen Seite die einzelnen Blu - In ſeiner Naturgeſchichte für Schulen (Leipz.

men nicht mehr ſo ſchön ſind , dafür aber ihr Stammtheil, | 1821 hat nehmlich Ofen die Länder und Claſjen ſo bes

der Blüthenſtand , viel zuſammengeſeßter und maſſiger. nannt, wie oben in der tabellariſchen Ueberſicht des Sys

Demnach werden in dieſe Claſſe geſtellt die Aroideen , die ſtems ; aber ſowohl in ſeiner Naturphiloſophie als

Spargelgewächſe , die Dioscoreen und die Palmen , welche | auch in der neueſten Naturgeſchichte führen ſie ans

Familien allerdings noch durch gewiſſe gemeinſame Orga- dere Benennungen und haben demnach auch andere Deus

niſationsmomente verbunden ſind. Auch bringt Oken tungen erfahren .

hier einige Familien unter , welche durch auffallende Ei | Zunächſt iſt der Unterſchied zwiſchen der unedlen

genthümlichkeiten und Abweichungen von der gewöhnlichen und edlen Reihe der thieriſchen Entwickelung durch die

Bildung allen Botanikern hinreichenden Stoff zu den ver beiden Hauptgruppen der fleiſcloſen und Fleiſch

ſchiedenſten Meinungen über ihre natürliche Verwandtſchaft Thiere ausgeſprochen . Jenen iſt es zur Aufgabe gemacht,

dargeboten haben . Es ſind dies die Balanophoren , Cu - / die verſchiedenen Ernährungs - und Fortpflanzungsorgane

tineen , Pfefferpflanzen und Cycadeen . Schon durch die nach und nach zu geſtalten , in welcher Beziehung fie ge

weichere und zartere Beſchaffenheit ihres Stängels ſind ſie wiſſermaßen den Vegetabilien analog ſind , daher ſie Oken

weniger geeignet, die Benennung der Holzpflanzen mit auch als vegetative Thiere bezeichnet. Die Grnäh

Necht zu verdienen . -- Schwieriger wird ſowohl die Deu : rungsorgane aber zeigen drei Unterſyſteme, nehmlich das

tung , als auch das Verſtändniß , auf der dritten Stufe der Gefäße (Adern ), das des Darme8 und das der

Des Pflanzenreich , bei den nun folgenden Dikotyled 0 - Neſpirationsorgane (Lungen oder Kiemen ). Hier:

nen , namentlich weil es an einem einfachen und in der durch ſind die drei Länder der vegetativen Thiere bedingt,

Anordnung ſicher leitenden Principe fehlt, wenn man, wie I ſo daß das erſte den früheren Keimthieren gleich iſt,

Ofen es gethan hat, die Evolution der Blume und ihrer nun aber Aderthiere heißt,das zweite den Geſchlechts

Theile nicht als Haupttheilungsgrund zulaſſen will. Statt thieren entſpricht und nun Darmthiere genanntwird ,

alſo , wie die allgemeine botaniſche Vorſtellung es ver- das dritte endlich die jeßt Lungenthiere genannten

langt, die Pflanzen ohne Blumenkrone (Apetalae) den Taſtthiere in ſich enthält. —

Monofotyledonen zunächſt folgen zu laſſen , reihet Ofen
(Fortſeßung folgt.)

ihnen die Pflanzen mit Röhrenblumen (Monopetalae) an ,

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Sendfchreiben an I . Görres , alſo freilich nicht die äußerliche Sicherheit des proteſtantis

von Heinrich Leo. .
Tchen Geiſtes in Frage, ſo bedeutet ihm der gegenwärtige

Angriff der Hierarchiſten nichts deſto weniger einen harten

( Fortſeßung.)
geiſtigen Kampf, meýr in ſich, als gegen ſie. Es iſt das

Damit iſt aber der eigentliche Krieg im Herzen des Ringen nicht um eine Bannformel gegen

Geiſtes und der Wiſſenſchaft noch keineswegs geſchlichtet. Dieſe Ho chverräther am Zeitgeiſte, au dh nicht

Was geſchichtlich überwältigt iſt, das wird darum noch nach einem Symbolum dogmatiſcher Bedürf

nicht gleich aus dem Reiche des Geiſtes hinausgeworfen . tigkeit, ſondern um eine neue Begeiſterung

So namentlich iſt das Princip des Ratholicismus troß ſei- | aus einem erneuten Gefühle der Befreiung

ner welthiſtoriſchen Niederlage immer noch , wenn auch | im innigeren Beſiße der ewigen Wayrheit

nur ſporadiſch, eriſtent im Geiſte , und wie in die katholi- und ihrer Macht. Dies freilich iſt der Sinn der rech

ſchen Völker der Geiſt des Proteſtantismus eingedrungen | ten Rede gegen Görreß , und Leo konnte darüber keinen

und mächtig geworden iſt , ſo regt ſich unter den Prote | Augenblick in Zweifel ſein , da er die Sache des Wider :

ſtanten gerade jeßt mancherlei, was in ſeinem innerſten parts politiſch von vorn herein für verloren anſieht. Allein

Rerne katholiſch, geiſtig unfrei iſt. Die Vermiſchung ging die unangenehme Verwickelung mit jener finſtern Partei

ſehr weit und wurde mit großer Tnbefangenheit cultivirt, I ſelbſt, der Mißbrauch , den gerade Görres von Leo's Auß

denn man glaubte ohne Weiteres auf dem Standpunkte drücken über den „ abſtracten Beamtenſtaat" , über das

angefommen zu ſein , wo der Unterſchied des Ratholiſchen , ,,unglückliche und beklagenswürdige Ereigniß der Refor:

ja des Jüdiſchen ſogar, keiner mehrwäre, von dem anders | mation" , über das grünproteſtantiſche Unweſen und die

als für die Ueberzeugung des Subjects die Rede fein ganz grünen Proteſtanten “ , von der leşteren Rarität wes

dürfte, und was die Geſeke noch unterſchieden , das folla nigſtens dem Sinne nach gemacht hatte , der Mißbrauch,

ten die Emancipationen hinwegräumen . Nun hat das welcher in practiſcher Anfeindung unſers kirchlichen

cölner Ereigniß dieſe Unbefangenheit in Beziehung auf und politiſchen Lebens beſtand , die darum nothwendig

das Katholiſche aufgehoben . Es iſt offenbar, daß die Vor: gewordene Sprengung der vor Kurzem noch ſo gut geſtell

kämpfer für die katholiſche Kirchenverfaſſung, die Jeſuiten ten Partei , die verlornen ſchönen Ausſichten der Pieti

und ganz beſonders Görres , die Reger des Proteſtantis- ſten , die lediglich durch das fatale cölner Ereigniß verloren

mus ſind und dadurch , wie die Reßer immer gethan , den gegangen ſind, ſo daß dieſe nicht ſehr muthigen Männer

freien religiöſen Geift zur Gegenwehr und zu ei: nun für’s Erſte an den Waſſern Babylons fißen und

nem tiefern Selbſtbewußtſein bringen . Juden und Katho- weinen " - alle dieſe Ilnannehmlichkeiten und was ſonſt

lifen , verſtändige Deiſten und orthodore Hierarchiſten ſind noch für welche, die man nicht wiſſen kann, trüben Leo's

die Keper gegen den freien Geiſt der gegenwärtigen Kirche. Blick. Er iſt aufs Aeußerſte unzufrieden urid hypochon

Es iſt gewiß , daß Kirche und Staat in ihrem Beſtande driſch . Er beſchreibt uns gleich ein Alpdrüffen oder ſo was

von dieſen Keßereien nicht gefährdet werden , es iſt aber Aehnliches von Traumqual, und fährt dann fort : „ Ich

eben ſo gewiß , daß nur eine Zurechtfindung in unſerer / weiß die Empfindung, die ſeit den leßten Jahren ſich mei

Gegenwart und eine Vertiefung in das Weſen unſers relia ner bemächtigt, ſo oft ich meine Blicke dem dämoni:

giöſen Geiſtes, alſo die ächte Selbſtverſtändigung des Pro- lichen Wühlender Gegenwart (!) in Allem ,was

teſtantismuß das höhere Lebensbewußtſein deſſelben gegen dem Menſchen das Theuerſte iſt. in Neligion , Wiſſenſchaft

leine Widerſacher retten und geltend machen kann . Steht und Staat zuwende, - ich weiß ſie nicht anders zu be
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ſchreiben , als indem ich ſie dieſen Träumen vergleiche" , | Bildung ihr Fundament hat; ſo war er gezwungen ,

ferner : „ es wird mir klarer und klarer, daß , wer einmal | innerlich ſo gut als äußerlich gezwungen , das Wort zu

Das Unglück habe (!) durch Studien , Beruf und ſprechen : Bis hierher und nichtweiter ! Was ich theoretiſch

Umgebung an die Betrachtung ſo untroſtreicher der Gegenwart des Lebens und der Wiſſenſchaft in den Bart

Dinge, ( !) wie die kirchlich -politiſche Gegen- geworfen , daraus ſollt ihr mir keine Brandraketen drehen

wart, gewieſen zu ſein , und dieſer Weiſung und ihren und ſie dem Pöbel verkaufen . Ich habe nur zu der Eins

Folgen nirgends für ſeine Perſon ganzentfliehen zu können , ſicht , nicht zu der Leidenſchaft geredet , ihr aber ſeid ver

auch die mit dieſer Lage verbundene Marter nicht durch | rucht genug, das Gebiet des Wiſſens zu verlaſſen und ins

den Verſuch zur Flucht los werde , ſondern dadurch allein , Feuer des gehäſſigſten Fanatismus zu blaſen , alswenn der

daß er ſich zum Mitredenden , alſo Mithandelnden mache." Städtebrand zur Erleuchtung vonnöthen wäre!

Es giebt heut zu Tage viel affectirte Zerriſſenheit, die So unterſcheidet ſich allerdings leo perſönlich und

nichts als die abgeſchmackteſte Coquetterie iſt , Leo 's Fal practiſch , d. h . in dem Kerne ſeines Selbſtbewußtſeins und

iſt dies nicht: erwird wirklich durch dieſes Buch aus einem in ſeinem Verhältniß zu Preußen und zum Proteſtantis

böſen wüſten Traume geweckt, der ihn in Görres und ſei- mus , bedeutend alſo von ſeinen früheren Parteigängern ,

nes Gleichen mit dem Teufel und ſeiner Großmutter zuſam - ſo hatte er auch die dringendſte Aufforderung , unſerer Re:

mengebracht hatte. Görres hat ihm nun die Worte aus gierung und unſerer Wiſſenſchaftlichkeit die Genugthuung

dem Munde geſtohlen , mit denen er unſer Heiligſtes beſu : zu gewähren , daß er ihre und unſere Feinde auch zu den

deln , verunehren und verheeren will. „ Nicht leicht, ſagt feinigen,zählte , ſich ſelbſt endlich , wie er ſelbſt ſagt, aus

Leo , iſt es möglich , daß die Verwechſelungen und Vermi- dem Traume zu helfen ; — aber dieſes zwiſchen München

ſchungen des Theuerſten , Innigſtbefreundetſten und ande- und Berlin hin und hergeriſſene Weſen , dieſe totale Hy

rerſeits des Fremdeſten ein böſeſter Traum mir ärger zum pochondrie, die mit Staat, Religion und Wiſſenſchaft der

Folterwerkzeuge componiren könnte , als es im Athana Gegenwart , d . h .mit Gott und der Welt ſo bitterlich un

ſius geſchehen iſt. Gedanken , Anſichten , in denen ich nur zufrieden iſt , dieſer gelbſüchtige philoſophiſch - religiöſe Dis

brüderliche Geiſter erblicken kann , ſind in die Gewalt ge lettantismus Leo 's , der weder den Tag des Geiſtes , noch

ſpenſterhafter Weſen gegeben , und mit ihnen wie zu einem die Morgenröthe des Gemüthslebens, noch die Sonne des

Körper verwachſen ; ich möchte ſie mir ausſondern , und Vaterlandes anders als durch ſeine Gallenbrille ſielt, -

faſſe den einen an der Bruſt, ſiehe ! an beiden Händen hän - das iſtwahrhaftig nicht die Stimmung und nicht das Be

gen ihm die Unholde; ich ſehe , ſie ſind an ihn gewachſen wußtſein , welches die Unverſchämtheitder Kufukshrutüber

- wo aber iſt die Haarlinie des Zuſammenwuchſes ? wo | Bord werfen könnte. Leo's Zugeſtändniſſe ſind die Con

ich auch ſchneide , der Unbold behält an ſeiner Hand ein nivenz der Graſemüde, welche das Kukuksei ins Neſt nimmt

Stück der brüderlichen oder das brüderliche Weſen an der und ausbrütet , und wenn die falſche Brut dann unver

ſeinigen ein Stück der unholdiſchen - - ſchämtwird und ſich auflehnt gegen ihr eignes Geſchlecht,

Allerdings , und dieſes widerwärtige Traumweſen , dieſe mag ihr derſelbewüſte Traum entſtehen , den uns Leo bes

ſchwerathmige, dumpfe Befangenheit in der alten Geſpen - ſchreibt, wenn anders nicht dieſer Kampf des Weſens mit

ſterwelt , dieſes ſaure Erwachen und das Widerſtreben der dem Unweſen , des freien Geiſtes mit dem Lügengeiſte ein

unholdiſchen Traumgeiſter, dem Lichte des Morgens zu weis Vorrecht der Menſchenbruſt iſt , könnte ein Jronifer hin :

chen , begleitet uns durch das Buch bis nahe an ſein Ende zuſeßen . Ohne Oleichniß geredet: Es iſt vortrefflich, daß

heran. Leo's perſönliche Verwickelung mit den münchner Leo ſich ſeinem unſeligen Traumeentreißt; aber aus dieſer

Feinden unſere Lebens und unſerer Wiſſenſchaft , ſeine Verſtimmung gegen den Geiſt, der geltend zu machen war,

Compromittirung durch dieſe falſchen Freunde zwangen ihm aus dieſem Nattenkönige brüderlicher Gedanken mit dem Alt

das Wort ab, und in der That, Leo iſt in ſeinem innerſten geſellen der Ieſuiter war die große Aufgabe , die Regereien

Kerne ein freier , ein fühner , ein proteſtantiſcher Mann, dieſer Friſt zu dienſtbaren Geiſtern in dem Reinigungspro

wo er unfrei und katholiſch iſt , da iſt er es unbewußt und ceſſe unſeres Selbſtbewußtſeins zu machen , nicht zu löſen ,

ſeinem Genius zuwider , er war durchaus nie der Meinung ia eß iſt nicht einmal die kleinere gelöſt, daß Leo nun ſelbſt

von dem Princip der freien Wiſſenſchaftlichkeit abzufallen , ſeine ſchiefe Stellung , wie wir ſie aus der „ niederländi

erwürde der legte ſein , der die Zuchtruthe auf ſeinem Nü- \ ichen und neueren Geſchichte kennen lernen , aufgegeben,

cken duldete, ſein tapferes Dreinfahren gegen die Dieſterweg- verworfen und dafür den Proteſtantismus in ſeiner Wahr:

ſchen Verunglimpfungen unſerer Univerſitäten hat dies zur heit zum Princip genommen hätte. Denn die Verkennung

Genüge publik gemacht , Leo iſt eben ſo wenig geneigt, die iſt allemal dicht neben der Anerkennung anzutreffen und

Þand aufzuheben gegen Preußen und ſeine Verfaſſung, beides, das Entgegengeſegteſte, ſpricht Leo mit ſolcher Un

welche weſentlich in dem Princip der wiſſenſchaftlichen befangenheit aus , als wollte er ſagen : ,,die Welt iſt groß
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genug , da mögen die Söhne meiner geiſtigen Gährung, ctiſche Zwec ) la contrerévolution (denn dann würde Euch

dieſe feindlichen Gedankenbrüder , ſich herumſchlagen , oder das Gefeß aufs Maul ſchlagen , wie es dies bei der cölner

fich bewußtlos vertragen , ich mag mir die Mühe nicht ge- Angelegenheit ſchon mit dem beſten Erfolg gethan ) , mais

ben , die Streitenden zu verſöhnen .“ Daß die wahrſte Far le contraire de la révolution , als wenn das in Preußen

ſung Preußens, des Ratholicismus und des Proteſtantis- noch nöthig wäre? Oder wiſſen dieſe Herren nichts davon,

mus in dem Sendſchreiben zulegt ausgeſprochen wird, mil- daß die Reformation und ihr Princip und ſo auch das Prin

dert den üblen Eindruck allerdings , aber die Zugeſtänd - cip Preußens, das der freien und freiwilligen Ent

niſſe , daß unſer ganzes gegenwärtiges Leben in Staat, widelung, ſchon le contraire der franzöſiſchen Reyo

Kirche und Wiſſenſchaft dem Teufel nichtë taugt, werden lution , der gewaltſamen Entwickelung im Kampfe ge

dadurch nicht ungeſchehen gemacht, und mit der Dialektik iſt gen die Unterdrückung des Reformationsprincips ift ? Sie

dies Zuſammenwohnen ſich ganz fremder Gedanken in dem = | wiſſen das gar wohl, aber ſie ſind practiſche Politis

ſelben Buche am allerwenigſten zu rechtfertigen . In die ker und hatten für ihre Zwecke den klugen Einfall des Ca:

ſem wüſten Durcheinander der widerſtreitenden Gedanken plans Michelis , die Revolution als Vogelſcheuche zu ge:

beſteht der philoſophiſche Dilettantismus, der darum phi- | brauchen , um die Regierung aus dem Princip der Refor:

loſophiſch zu nennen iſt , weil er wirklich auf Kategorieen , mation heraus und in ihre Pläne von Nirgendsheim und

auf Gedankenbeſtimmungen ausgeht, und der ſchon in ſo | Olims Zeiten hineinzuängſtigen , was aber in Preußen ge

manches ſchwache Gehirn die Beſtimmungen des mechanis | gen die Reformation iſt , das iſt in Preußen contrarevolus

ſchen und organiſchen Staates “ , des ,,Heidenthums in un- tionär oder ganz einfach gegen den Staat, die Nes

ſerer Zeit“ , des „ büreaukratiſchen Unweſens" , der „ Bor- ( ligion und die gute Sitte, dieſen fo gebildeten

nirtheit“ , der „ geforderten Gedanken “ , des ,, abſtracten | Staat und ſeine Geneſis anzuerkennen . Leo operirte früher

Beamtenſtaategó als eine wahre Petrefactenſammlung hinz | auf allen Punkten in dieſer Neaction , ſucht auch noch in

eingeſchleudert hat, mit denen ſie nun unheimlich fortflap dieſer Broſchüre, ehe er ſchließlich zu der neuen Confeſſion

pern , während Leo ſich luſtig neue Spielſteine aufſucht, kommt, die abgetragene contrarevolutionäre Nachtmäße des

um ſie damit von neuem zu quälen . Einen andern Grund, alten didköpfigen v. Haller wieder aus dem Lumpenkaſten

als den des ſchwachen Gehirns , haben Görres und Conſor: hervor , und , was noch widerwärtiger iſt, er ſucht auch

ten zur Aufnahme der soit - disant-Rategorieen von Leo. | Vernunft in die Deviſe des berliner Wochenblattes hinein

Sie ſtimmen darin wirklich mit Leo überein , daß ihnen die zubringen, und dieſe perfiden Verdächtigungstiraden gegen

Gegenwart, die ſie nicht verdauen können oder an der ſie ſich den Liberalismus , dieſe hündiſche, aber treuloſe Krieche

ſchwelgend , wie Görres und Jarce , den Magen verdor: rei einer verkappten Clique, die jeßt zum Glück ihre rich

ben haben , zuwider iſt. Dabeimögen ſie intriguant und tige Stellung eingenommen und ſich genugſam in ihrem dem

egoiſtiſch oder ehrlich gemüthlich -poetiſch , wie vielleicht gegenwärtigen Geiſte feindſeligen Weſen charakteriſirt hat,

der alte Görres procediren , dieſes Moraliſche iſt ihnen dieſe nimmt Leo noch immer in Schuß. Zwar giebt er cs

ſelbſt zu überlaſſen ; genug ſie reagiren 1) und zunächſt ge zu , was man ſo Liberalismus nennt, das Princip der

gen Aufklärung, Rationalismus und folglich gegen Fried- Vernunft , der Ehre des freien Mannes zu haben , daš

rich II. Vermächtniſſe, die in das preußiſche Staatsbewußt= | Princip der Freiheit als Parteiprincip , das gäbe es ei

ſein als lebendige Geſeße übergegangen find , 2) ſie reagi- | gentlich bei uns in Preußen gar nicht; und darin hat er

ren gegen die hiſtoriſche Berechtigung der franzöſiſchen Ne- Recht , denn es iſt nicht nöthig , für die Vernunft Partei

volution und eben ſo gegen die Geſtaltungen die daraus zu machen , ſo lange der Staat durch und durch auf die

entſprungen ſind , alſo gegen Frankreich den Staat der Re-i Verwirklichung der Vernunft gerichtet iſt; aber ſobald die

volution , überhaupt aber gegen den modernen Staat und revolutionäre Partei die Zügel der Regierung ergriffe, ſo

alſo auch ganz vorzüglich gegen Preußen , welches ſich bald , wie unter Charles X . in Frankreich, ein preußiſcher

am rührigſten regenerirt hat , 3 ) ſte reagiren , was aller-.| Polignac die ſaure Errungenſchaft der Jahrhunderte, uns

dings gründlich iſt , gegen die Quelle aller dieſer Bewe: ſer Rechts - und Verwaltungsweſen zu revolutioniren un

gungen und der daraus hervorgegangenen geiſtigen Zuſtände ternähme, ſobald die reactionäre Partei im Stande wäre,

gegen die Reformation . Und bier haben ſiewiederum zum was ſie nie ſein wird , in Preußen ihre Marotten an die

Hauptaugenmerke Preußen , den Staat der Reformation . Stelle der Vernunft und der Freiheit, unſerer Geſepe,
Weil ſie direct auf die Staaten losgehen , ſind ſie pra: | Sitten und Religion zu ſepen ; ſogleich würde auch beiuns

ctiſche Partei, und weil ſie nun doch nichtmitten im Staatel ,der grünfte Proteſtantismu8 " , und dernie:

jeine Grundlage offen anzufrinden die Macht haben , ſagen derträchtigſte liberalismus" , wie Leo läſterlich

fte im Motto des berliner Wochenblattes, dem Organ die ſagt, eine Partei, die Partei des ganzen Landes werden ,

jer Reaction : nous (die Partei) ne voulons pas (der pra- | und eine hochſinnige Partei wäre das, die Partei Fried
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riche des Großen und der Helden , die das neue Preußen nicht ſo ohne Weiterungen ab, er muß auf den Kern jener

gegründet und derer , die es in ſeinem gegenwärtigen Be- Prarið eingehen , das ſind die Gedanken , ſeine eigenen Ges

ftande beſchüßen . danken , die ihm wie Unholde an den Händen hängen , und er

Mit der Praxis der virorum obscurorum , beſonders je- ſieht ſich genöthigt, ſowohlden Nationalismus, als den Pros

ner namenloſen politiſchen Marktſchreier des berliner Wo- teſtantismus, als endlich auch die ganzepolitiſche (preußiſche)

dhenblattes hat es indeſſen zur Zeit noch keine Noth ; aber Gegenwartmit Haut und Haaren zu vertheidigen und er vera

mit der Theorie , mit den Gedanken Leo 's und der berli- theidigt dies Alles wirklich, den Nationalismus rationali

ner Clique, welche Brüderſchaft gemacht haben mit den ſtiſch , den Proteſtantismus proteſtantiſch und Preußen pa

Gedanken von Görres , und welche Leo nicht ohne Weite: triotiſch . Dieſe force des choses, dieſe MachtderWahrheit

reswegwirft, wie es ihm geziemte , ſondern auch hier wie über die negativen Lügengeiſter, über die ſündhafte Verſchro

der vorbringt, mit dieſen Gedanken , welche überhauptals benheit des reactiorären Bewußtſeins iſt beſtens zu acceptis

die oben bezeichnete dreifache Verkennung des gegenwärti ren ; und ſollte es auch nur ein momentaner Lichtblick ſein , es

gen Geiſtes die Wurzel ſind aller Empörung gegen unſere iſt ein erfreuliches Greigniß . Ich will daher auch nicht ſagen ,

theuerſten und Heiligſten Güter — wie ſie im Athanaſius daß Leo mir in dieſem ſeinen Büchlein vorkommtwie Rei

in der Philippiſchen Zeitſchrift und im berliner Wochen - necke auf der Leiter; denn wasmacht er ſich aus ſeinen Bü

blatte die Unverſchämtheit hat, ans Licht des Tages zu tre
Inwerihämtheit hat, ang Lidtdes Tages zu tretchern ? Mögen doch „ die Chriſten - , Heiden - und Judens

ten — damit haben wir allerdings zu ſchaffen .
jungen" , welche ihm ſeine Hypochondrie, ſeine Pſalmen oder

gar ſeine dogmatiſchen Irrfahrten nachäffen , thun , wie ſie

Dieſer gemeinſame Wurm von Görres und von Leo,
können , er zieht ſein Bewußtſein heraus und wern er ih

den namhaften Männern der Reaction , der iſt abzuthun, nen die andere Seite zu zeigen fortfährt in der gerechten

dem iſt der Kopf zu zertreten . Was Leo gegen ſich ſelbſt Nede, wozu das Ende dieſes Buches den Ton anſchlägt ,

von vordem nur halb thut, das iſt ganz zu thun , was er
I ſie werden auch dieſe wieder gevohnt werden , weil er es

aegen Görres im Sinne der Freibeit und des Proteſtantis: | ift, der das Wort hat.

Das Erfreulichſte bei der Sachewäre dann dieWirkung

muố thut, das iſt zu reinigen von den vielen verwitterten
dieſer von Cöln ausgegangenen Streckbettkur, welche Leo

und anbrüchigen Schrullen und Marotten , womit es lei: in den Proteſtantismus und alle ſeine Conſequenzen wieder

der durchwachſen iſt. Gedanken ſind zollfrei, und ich trage | eingerenkt hätte , und es wäre nur zum Lachen , was denn

nicht darauf an , weder daß ſie verboten , noch daß ſie bez | nun die kleine Heerde ſeiner Nachfläffer mit der vorigen -

ſtraft werden ; aber ich nehmemir die Erlaubniß , dicſel:
ausgerenkten Geſtalt anfangen würde. In dieſer ausges

renkten Geſtalt wiederholt Leo überall ſeine reactionären

ben hier aufder Stelle zu verhören und damit zu verfah | Gedanken mit ſolcher Vorliebe und in ſolcher Ausbildung

ren , wie Recht iſt. nach den drei angegebenen Richtungen und ſo eindringlich ,

Die feindlichen Gedanken der Reaction lehnen ſich auf daß die übrigen Schächer nur von den Broſamen ſeines Ti

1) gegen die Berechtigung des Verſtandes und ſchreien dar ſches ihr Leben friſten . Das vorliegende Sendſchreiben iſt

daher in ſeiner Franken Partie immer noch der eigentliche

‘um gegen Aufklärung und Rationalismus.
Urtert des reactionären Sauerteiges und ſein beſter Res

2 ) ſte lehnen ſich auf gegen die deutſche Reformation , for
präſentant.

wohl in ihrem Principe als in ſeiner Ausbildung, dem Oleich den Rationalismus , den Liberalismus und die

gegenwärtigen religiös - politiſchen Leben in Preußen , | junge Literatur ſoll Görres erſt wieder aus ſeinem Win

und ſchreien über den grünen Proteſtantismus und den terſchlafe aufgeſtört haben und Leo drückt das kräftiglichſt

To aus :

kirchlichen Ruin. „ Wer hat den Auf intonirt, auf welchen plößlich alle

3 ) ſie lehnen ſich auf gegen die Berechtigung der neueſten altbegrabenen Nationaliſten , alle jungdeutſchen Mifta

Geſchichte , d . h . gegen die franzöſiſche Revolution und I finken , alle Ziegenmelker und Nachtſchwalben der Rea

die daraus entſprungenen Staatsbildungen , nament: volution locke geworden ſind, als bräche nun ihr Feft

lich das Centraliſations-, Beamten - und Verwaltung& - an , und als begönnenun der Tag, womit dem Papſte in

ſyſtem und ſchreien über Liberalismus und Revolution.
Nom abgethan werden ſollte auch alles, was in Deutſchland

noch glaubt an des Zimmermanns Sohn aus Galiläa. —

Leo kann ſeine ,,neuere Geſchichte" , gedruckt im Jahr Wer, frage ich , als Görres in München ?" In dieſem Paſſus

1838, er kann ſeine , niederländiſche Geſchichte“ , die eben der hypochondern Viſion ſind noch alle Antipathicen beis

falls noch neu iſt, nicht ungeſchehen machen : er wieder: ſammen , das Hauptmotiv jedoch ſchon hier ,,die mit Waſ

bolt daher auch in dieſem Buche ſeine reactionären Gedan ſer begoſſenen Heiden “ , wie Leo ſeine Brüder, die Ratios

ken nach allen drei Richtungen aufs beſtimmteſte und negirt
naliſten nennt, welche wieder aufgeſtanden wären gegen die

nicht gehörig mit Waſſer begoſſenen Chriſten , wiewirwohl

zunächſt nur ihre practiſchen Conſeqenzen , wie ſie im Atha: die pietiſtiſchen Stänker und Verheßer nennen können .

naſius u . 1. w . hervorgetreten ſind. Aber dies geht nun (Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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aber für die Hölle" – der übernächtige Einfall, nur die

orthodoren Lutheraner ſeien Chriſten , ein Hallenſer Ratio :

(Fortſeßung.)
naliſt aber könne ein Heide genannt werden , der Na

Der Görres' iche Brudergedanke, der das Chriſtenthum tionalismus habemit der Reformation und der Entwicke

auf das kleine verfaulte Häuflein der Unverſchämten ein - lung ihres Princips nichts zu thun , und , was das

fchränkt , welche mit dem Chriſtenthume das Heil der Schlimmſte iſt, das Princip der Reforination ſei ein dog

Menſchheit zu ihrem Parteieigenthume erklärt, iſt die unſe matiſches , ein kirchlich practiſches und poſitiv geſeggeberi

lige dogmatiſche Pointe, welche in allem Ernſte den iches , weiter aber nichts. Dies iſt das Schlimmſte, denu

Streit zwiſchen Pelagius und Auguſtinus ganz in ſeiner alle Welt weiß , daß es ein welthiſtoriſch 08, ewiges

dünnſten Form für eine Aufgabe unſers Jahrhunderts hält Princip , nicht irgend eine bornirte Faſſung des Verhält:

oder zur Beruhigung unſerer religiöſen Gegenſäße ein neues wiſſes von Gott und Menſch , wie in der Auguſtiniſchen

Symbolum vonnöthen erachtet. Nach Leo und nach Gör: Lehre von der Gnade iſt, ſondern die eigentliche Realität

res ſteht es in der That traurig um uns. Leo , welcher der göttlichen Gnade, als die zweite, die wiederhergeſtellte

trok Tholuck und unſerer ſonſtigen frommen Hallenſer trau- | Erlöſung , welche den göttlichen Geiſt als den freien Trö:

ernd in der „ grün ft proteſtantiſchen Gegend ſißt , wel- fter ſeiner Gemeinde wiedergab und den Klauen der Pha

cher zweimal in dieſer kleinen Broſchüre „ an den Waſſern riſäer die Schlüffel des Himmels entriß , die Ausſchließ

Babylons fißt und weinet, wenn er an Zion denkt“ (es lichkeit des Chriſtenthumsweder den Prieſtern , noch den

follte mir Leid thun um Leo's honnettes Geſicht, wenn er Heiligen , noch den Pietiſten anheimgab, ſondern dem Geiſte

es wirklich ſo viel durch weinerliche Affectionen verhunzte, in ſeiner freien Entwickelung den Troſt des Ewigen unver:

als hier geſchricben ſteht), Leo geht S . 53 zum Ertrem brüchlich , unveräußerlich , unverlierbar zu immer innige:

und Tchreibt : ,, Ja , ich geſtehe es Ihnen offen , ich rer Erwerbung gewährte und ſicherte. Die unverſchämte

ſchämemich zuweilen , mich einen Proteſta n- Ausſchließlichkeit des Häufleins der Frommen iſt

ten nennen zu müſſen , wenn ich ſehe,daß unter die die alte Fäulniß des verdorbenen Katholicismus. Siewol

ſem Namen ſo viele mitgehen , die nicht nur innerlich nicht len unſere Prieſter ſein , ſie wollen die Macht üben , zu

im Mindeſten berührt werden von dem , was unſere Kir: löſen und zu binden , Hengſtenberg und Conſorten wollen

chenpartei gegründet hat, die nicht nurnie etwas in ihrem entſcheiden , welcher Profeſſor ein Chriſt, und welcher ein

eigenſten Verſtändniſſe vernommen haben von den Lehren , | Heide ift , ſie haben die Hölle ſchon angelegt und Heng

für die ihre Väter Gut und Blut ließen und um derent: 1 ſtenberg hat den Profeſſor Bauer , Strauß und Bettinen

willen ſie ihren Sühnen den Namen Proteſtanten vererbten, und viele Andere bereits hineingethan . Die Sache wäre

ſondern die ſelbſt diejenigen Fundamente des Chriſtenthums ſchlimm , wenn wir Nichthäufier nicht am Ende wegen der

gänzlich aus ihrem Gewiſſen und aus ihrem Leben verloren viel honnetteren Geſellſchaft lieber dieſe Hölle wählen wür

haben , an welchen Nom treu gehalten hat bis auf dieſen Tag. I den , als eure armſelige, confuſe Dunſtgemeinſchaft. Dieſe

Das eben iſt der Traumzauber , der mich umgiebt" — ja geifernde Frömmigkeit , welcher in ihrem Unverſtande alle

wohl, der dogmatiſch e Traumzauber. Es iſt der wüſte verſtändigen Religioſen mit Waſſer begoffene Hei

unfreie Traum , bað Dogma von der Gnadenwahl und der deu " ſind, gebahrt ſich ärger , als die katholiſchen Prie

Singſang : „ ohn' all unſer Verdienſt und Würdigkeit ſeien ſter , die jeden Schuft abſolviren , wenn er beichtet und

wir chriſtlichen Sünder für den Himmel beſtimmt | Buße thut, ohne mit ihm über das Dogma zu ſtreiten . Die

149
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Ausſchließlich feit der Pietiſten iſt das Ratho- Philoſophie und demzufolge den Rationali@mus verſteht.

liſchean ihnen. Dagegen iſtder Nationalismus keines- | Hiſtorie hat er dazu gar nicht einmal nöthig,wegwegen wir

wegs in ſeiner Meinung, nur in ſeiner Faſſung ebenſo wie denn auch weder Richard Simon's Werke , ja nicht einmal

der Supranaturalismus einſeitig; unchriſtlich aber wes jene Vorredeweiter zu leſen brauchen , um uns zu überzeugen ,

der der eine noch der andere. Der Nationaliſt ſegt die wie die Hiſtoriſchen Theologen überzeugt ſind, daß der angeb

Offenbarung in der Bibel des neuen Teſtaments ſo gut | liche Dominikaner Richard Simon nichts weniger als ein

voraus als der Supranaturaliſt. Der Rationaliſt aber Denkgläubiger , nichts weniger als ein Rationaliſt und

ſagt, ſie iſt Offenbarung, ſofern ſie mir , d . h . meinem vielmehr ein katholiſcher Traditionaliſt, aber dabei bis zum

Verſtande offenbar wird, mit meiner Einſicht zu vermitteln Tode chrlich und am allerwenigſten ein bloßer Fintenma:

iſt. Der Supranaturaliſt dagegen meint: nur dann wäre cher geweſen ſei. Die ganze Stelle von Leo in dieſer Bea

die Offenbarung wirklich Offenbarung, wenn ſie höher | leuchtung iſt ein komiſcher Edelſtein erſter Größe, beſſen

wäre, als alle Vernunft – aber beide ſind in ihrem eigenthümliches Feuer unſere Leſer gewiß crgößen wird.

Grunde eins , denn auch der Supranaturaliſt muß zugeſtes ( Ich unterſtreiche die bibliſchen und andere Lichtpunkte.)

hen , daß die Wahrheit wirklich für unſere Sie heißt S . 10 : „Wie einſt der Herr ſeinen Iſrael .

Einſicht ſei, ſonſt könnte ſie eben nicht offenbartwerden . nach Aegypten führte , und das Joch der Knechtſchaft un

Beide Gegenſäge ſind darum wirkliche dialektiſche, und die ter den Heiden über ihn verhängte , um ihn vor dem Ans

höhere Geſtalt der chriſtlichen Wahrheit iſt nicht die Con drang umgebender wilder Völker zu ſchügen ( ?) und inner:

fuſion unſerer ſchwachköpfigen und völlig principloſen Pic- balb des enggeſchloſſenen ägyptiſchen Staatsweſens zum

tiſten , welche nur im dunkeln Selbſtgefühle und im kochen - / kriegsmächtigen Volfe erwachſen zu laſſen , zu ſeiner Zeit

den Gemüthsaufruhre den Inhalt beleben und zum Theil aber ihn wunderbar berausführte nus dem harten Dienſte

auf die roheſte, vorweltlichfte , geſchmackloſeſte Weiſe mit Phara on is ; 10 ijt aud jichtbarlich die proteftan

unſerer Cultur untermiſchen , wie wenn der ſonſt ſo mo- / tiſche Kirche in Deutſchland darum nicht frei geblieben ,

derne und grob dreinfahrende Leo plößlich einen Bibelton daß ſie ſicherer geſtellt würde gegen die Gräuel, welche die

anſtimmt und uns einen Pſalm vorſingt * ) , was auf jedes wiljen daftliche Politik der Katholiken über ſie ausgegoſſen ,

geſunde Ohr nur komiſchwirfen kann – nicht dicſe Pietis denn — ſo parador das manchem Unkundigen klingen mag

ſten ſind es,'die des Zimmermanns Sohn aus Galiläa nä: - - wo wurzelt das ganze rationaliſtiſche Verhal:

her zu fich kommen laſſen können , als jene beiden Gegen ten zu den heiligen Schriften , von wo iſt die Sämerei

fäße eß konnten , ſondern der freie proteſtantiſche Geiſt, als | all des Unkrauts abzuleiten , welches Sie (Görres )

philoſophiſch gebildeter Geiſt der Gegenwart iſt es,welcher 101mon und zweimaßig alo 2 gellnem

die Einheit Gottes und des Menſchen , dieſe Offenbarung
Offenbaruna künftigen Nationalconciles verhöhnen , aller

in Chriſtus , des Menſchen Sohn zu ſeinem innerſten Ei jener Leute, die Zeugniß beibringen können , daß ſie we

genthum zu machen und zu neuer gemüthlicher Macht zu
nigſtens ein Capitel der Bibel kritiſch vernichtet haben -

Beleben vermag. Der Nationalismus, dieſe nothwendige
von wo iſt die Sämerei dieſes Books born w uſtes aus.

Entwickelungsſtufe des acaenmärtiaen theologichen Geis / gegangen , als von der katholiſchen Seite ? auf welder zu

ftes , dieſe andere Säule neben dein Supranaturalismus,
erſt in teufliſcher Schadenfreude, weil die Vertreter prote:

auf welchen einzig und allein die eigentlich gegenwärtige
ſtantiſcher Richtungen immer und immer wieder ſich auf

und wahrhaft geiſtig mächtige Theologie ruht – dieſer
die heiligen Schriften beriefen , und dieſe über alles An:

Rationalismus iſt keine Erfindung , kein Pfiff, keine
dere ſtellten , einige Männer den Gedanken faßten , dieſen

Finte , keine Schrulle , keine Marotte weder der Domini ewigen Grund der Lehre zu unterminiren , und mit ihin

kaner , noch des Richard Simon , im Gegentheil, lieber ſelbſt auch die Gegner in die Luft zu ſprengen . Es ſcheint,

Leo , dieſe ganze Sache iſt eine ſehrwindige Finte von Dir, verehrter Herr, daß Sie, deſſen Gelehrſamkeit in der That

und das merkt jeder , der nur ein wenig Theologie und die entfernteſten und verborgenſten Häumeoft mit glänzen

dem Erfolge durchforſcht hat, noch nicht darauf zugekom

*) Vergl. S . 43, wo leo ſingt : ,,Herr ! wie unbegreiflich ſind seine Ge men ſind , oder wieder vergeſſen haben , daß der Domi
richte und unerforſchlidh deine Wege , daß sie nun dreien über

Gewalt und Verſtodung , die die Meiſter geweſen ſind in dieſen nikaner Richard Simon (pour montrer que les prote
Sünden , daß die nun klagen über umfehrende Tollheit , die die

Dracenzähne ſelbſt geſået haben , aus denen die Umkehr erwadſen stans n 'avaient aucun principe assuré de leur religion,
iſt ! Mein Herz lobſinget Dir und meine Zunge iſt deines Preiſes en rejettant la tradition de l'église) der Stamm vater
voll , daß Du Deinen Knecht Deine Wege ſchauen läßt , und

dem Sünder den Anblick gönneſt deiner Majeſtät ! Der Herr iſt aller unſerer rationaliſtiſchen Bibelfor
müſſe hochgelobt ſein , daß er einem Knech te wohlwill , daß

er ihn ſeine Wege ſchauen läßt und aufthut den Blic in die Fülle Iſchung - und , waswäre aus unſerer Kirche geworden ,
ſeiner Gerechtigteit !

Da fehlt noch der Blid ino Chriſtenthum , wo wir aufhören , wäre ſie frei geweſen , hätte ſie von den Saßungen ihrer
Knechte zu ſein und „,würdig geadtet werden , daßwir Gottes

Kinder beißen ," Geiſtlichen allein abgehangen , als faſt alle ihre Leviten
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ben wiſſenſchaftlichen Söhnen und Enkeln dieſes canaa- l ihrem ganzen Geiſtesleben dabei ſein wol.

näiſchen 3 auberers nachhurten , den Moab len , herumgehen und zwar auch oft allerhand unange:

ins Lager geſandt. Davor hat uns der Herr behüten nehme individuelle Leibesgerüche , aber doch nirgends den

wollen , daß die Leviten nicht konnten , wie ſie wollten im Aus einer Leiche (wie der Katholicismus) an uns haben .“ So

genblic — und auch dieſer Kampfwird ausgekämpft wer- rächt ſich die Wahrheit an ihren Widerſachern , daß ſie ſich

den , und zu einem Reſultate führen , nach deſſen Erlan : ihnen ſelber in den Mund legt.

gung es gleichgültig iſt , ob noch zwei oder drei böſe Mäu: Von der heftigſten Oppoſition gegen den Nationalis

ler ſich rühren , und ſagen : hier hat die heilige Schrift |muß, den er als Bocksdornwuſt, Gift , Heidenthum ver:

einen faulen Fleck und dortwieder einen — ſo gleichgültig flucht und verfolgt hat, reinigt leo , gezwungen durch den

wird das ſein , wie es jeßt iſt, wenn jemand das Leben Kampfgegen Görres und das katholiſche unfreie Princip ,

mechaniſch erklärt und Gottes Geiſt läugnet ; denn einen im Verlaufe dieſes Sendſchreibens ſeine Gedanken bis zum

ſolchen lacht man aus, daß er ſeine eitle Weisheit hundert Ausdrucke des rationaliſtiſchen Princips ſelbſt, erklärt dies

Jahre zu ſpät ausframt; — iſt einmal dem Schlan- für das ſeinige, undwäre zur freieſten Stellung wahrhaft

gengezücht der Kopf zertreten , das Ihr zur welthiſtoriſcher Auffaſſung zurückgekehrt, wenn er dies mit

Verführungunſeres Volkes ausgeſandt habt, | ficherem Selbſtbewußtſein thäte , für die Zukunft ausbeu

und von deſſen Gift Ihr ſelbſt am meiſten leidet, dann wird tete und den Erwerb dieſer Arbeit nichtwieder in den Dunſt

auch der Pharao nicht mehr fern ſein , der nichts weiß von kreis der Leidenſchaft und ihrer Willkür hinabſtürzte.

Joſeph, und Mofis ſtarke Hand wird aufwachen Dieſelbe Bewandtniß hat es nun zweitens mit der Ries

unter uns, und unſere Kirche zurückführen in das freie formation. Leo’s ausgerenftes Bewußtſein , ſeine ſchwere

Land , was uns gehört wie Euch , oder vielmehr mit beſ: Verſündigung an dieſem Borne des Heils und des Lebens

ſerem Rechte als Euch undwo Ihr jeßt frohlocket in Eurer wird hier ebenfalls an ihm heimgeſucht. Die beiden an :

Freiheit und gemiſchtem Dienſte nachgeht wie Samarias brüchigen Punkte ſind 1) die dogmatiſche Faſſung der Rea

Kinder,währendwir an den Waſſern Babylons formation , 2 ) die Sehnſucht nach Zucht und Bann , die

fißen und weinen , wenn wir an Zion dens unſerm gegenwärtigen kirchlichen Leben abgehen . Die völ

ken.“ Welch ein geſchmackloſes Bibliſiren und Pſal- lig unfreie und verderbte Auffaſſung der Reformation zieht

modiren ! Wie unwahr in Inhalt und Form ! Bei weit ſich durch den größten Theil des Sendſchreibens hindurch

tem vernünftiger ſodann aber ſpricht Leo über den Ra- und hat darin ihre Wurzel , daß für Leo nicht die

tionalismus S . 95 , wo er ihn zwar ebenfalls als Gift Selbſterkenntniß des Geiſtes die Eine ewige

behandelt, das wir jegt aber glücklich verdaut häten , nicht Wahrheit iſt , ſondern daß ihm die verſchiedenen Pla

ohne gelehrte Kräftigung, und am Ende ſei er ein wirkliches cita , Dogmen , durch Stimmenmehrheit feſtgeſtellte reli

Lebensmittel geworden durch Herausforderung einer Wifa giöſe Vorſtellungen , oder , wie in unſerer Confeſſion , das

ſenſchaftlichkeit , die ihn zu Boden geworfen . Wobeinur Bekenntniß derUebereinſtimmung mit ſolchen Sagungen der

das Einemerkwürdig blicbe, daß dies doch wohl nicht die Vorzeit, daß ihm dieſeroheGeſtalt des Geiſtes mehrere

pietiſtiſche Salbaderei , ſondern lediglich die Philoſophie ewige Wahrheiten darſtellt, dergeſtalt daß eine Mets

ſein könnte , dieſelbe , die Görres , nach Leo , ſo zweckmä- nung, eine Vorſtellung, man weiß nicht durch wen, zur ewt

Big und ſchön als Theilnehmerin an dem deutſchen Conci- gen Wahrheitneben andern ewigen Wahrheiten werden kann

lium verhöhnt! Aber Leo bindet ſich an nichts , und je är: - man weiß bei uns nicht durch wen , weil wir keine

ger er vorn auf den Rationaliſten losziebt, deſto entſchie allgemeinen Concilien zur Beſchlußnahme veranſtalten kön

dener iſt er hinten ſelbſt einer. 3 . B . gleich in ſeiner gan - nen und Leo doch wohl auf ſeine Privatmeinung, die noch

zen vortrefflichen Polemik gegen den katholiſchen „ Deus in dazu ohne theologiſche Specialcultur iſt, nicht die Ents

pyxidem , der nichts weiter ſei , als „ der Mabomedaner ſcheidung wird ankommen laſſen wollen . Der ewigen Wahr:

ſchwarzer Stein der Saaba.“ Wo er gleich ſo fort: heit kann nicht ſchreiender Gewalt angethan werden , als

fährt: „ Wir profaniren nicht das Heiligthum , indem wenn ſie in Form eines Concilienbeſchluſſes auftritt ; aber

wir uns ſo über Ihre Faſſung ausdrücken , ſondern Sie, auf dieſem Boden des Meinens giebt es keinen andern Halt,

indem Sie es ſo faſſen , und es zu einem Anſtoß als den der Autorität und der Sagung, das iſt des Dogs

und Aergerniß machen für den Denkenden ma’s. Irgend eine Sapung , fie mag das Höchſte oder

Geiſt, der ſo gut von Gott iſt, wie das. Sa- das Aeußerlichſte betreffen , in der Form der Sa:

crament." Das iſt die Wahrheit des rationaliſtiſchen şung zum Princip machen , d . h . die Form des Unfreien

Princips , welches Leu auch wohl ſo ausdrückt S . 123 : / und damit die Knechtſchaft ſelber auf den Thron der Wahrs

daß „wir Proteſtanten als lebendige, wirkliche Menſchen , beit ſeßen. Dieſer Weiſe philoſophiſcher Verwirrung iſt

Die bei allem , was ſie glauben ſollen , mit ſchlechterdings ſcharf zu widerſprechen . Leo iſt in Dieſer
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dogmatiſchen Befangenheit wiederum mit Görres und all | wem er denn eigentlich zugehört. Und es wird wahrhaftig

den Schwachtöpfen von der unüberlegten Reaction ein : Zeit, daß ſich die Luft der Philoſophie einmal in den

verſtanden . ſcharfen Nord des Verſtandes umſeßt , damit dieſe Apoſtel

Es heißt S . 94 : „ Fürs Erfte iſt hier zu bemerfen , daß | a posteriori nicht denken , der Sumpf des gedankenloſen

wirmit Euch das apoſtoliſche Symbolum annehmen und | und unverſtändigen Geredes ſei Genialität, weil es nicht

inwiefern die Erläuterung, welche der catechismus romanus aufgeklärte, ſondern unaufgeklärte Trivialität iſt. Dieſem

dieſem Symbolum giebt , wenn ſie auch in Beziehung auf Uebelſtande wollen wir bald abhelfen , meine Herrn . Ihr

die Kirche, auf die Vergebung der Sünden und auf Ande- | Feid jeßt die Narren des Jahrhunderts , und wenn Ihr

res Säße enthält, die im entſchiedenſten Widerſpruche mit Eure Schellen nicht abtbut, ſo werdet ihr bald genug

unſerer Lehre ſtehen , doch nichts aufſtellt, was die Grund- | damit ausgeläutet werden und viel ſchnöder als weiland

feſten des chriſtlichen Glaubens um ſtößt, fühlen wir | Nicolaimit den ſeinigen ; denn Ihr ſeid noch viel unver:

(die Pietiſten ) uns Euch , die Ihr auch Chriſten ſchämter darin , daß Ihr dem Verſtande und der Wiffen

ſeid , verbundener als denen , welche ſich zwar auch ſchaft unter ihrer eigenen Firma ins Angeſicht ſchlagt.

Proteſtanten zu nennen herausnehmen , aber, Die Rebabilitation derdogmatiſchen Form des

indem ſie durch ihre Erläuterung des Symbolums gegen Geifte 8 iſt die Wurzel der unverſtändigen Oppoſition ge

das Chriſtenthum proteſtiren , im Grunde gegen die Grund- gen den Verſtand.

feſten des Proteſtantismus ſelbſt proteſtiren , und nicht Um dieſem dogmatiſch en Mißbrauche noch näher zu

mebr für Chriſten , ſondern für mit Waſſer kommen , führe ich Leo 's neuere Geſchichte S . 135 an :

begoriene Heiden zu achten ſind. (Es iſt Schade, „ Das ganze äußerliche Reſultat der Reformationsbes

daß Leo nicht Papſt iſt, um dieſem Bannſtrahle Nachdruc wegungen war nur die Ausbildung einer ärmeren , ſchwäche

zu geben !) Auch das nicäniſche und Athanaſianiſchen Sym - ren Rirde und die Vervollſtändigung der Territorialherr :

bolum theilen wir mit Eurer Kirche', und es würde uns ſchaft deutſder Fürſten . Wäre nicht die äußerlich ärmere

bei dieſer Stellungübel anſtehen , Euch nicht in dem Be Kirche zugleich eine Bewahrerin wahrhaft evangeliſcher,

fibe eines gewiſſen Reichthums ewiger Wahr- von der römiſchen Kirche verdunkelter oder gar geläugneter

heiten anzuerkennen.“ Wahrbeiten (da haben wir wieder den dogmatiſchen

Dies iſt einer der unglüdlichſten Paſſus , die Leo je | Pluralis ) und in ſofern allerdings ein unendlicher Forta

acichrieben hat : liegen etwa die Ewigkeiten , wie Kieſelſdritt und ein Erſag geweſen für alles , was durch Trens

im Wege, neben einander ? - oder wäre es zu verlangen nung von der alten Kirche Herrlich es verlos

geweſen , daß Leo ſich erſt über die Kategorie des Ewigen ren ging (dieſe Herrlichkeit ergiebt ſich nachher als die

und des Unendlichen beſonnen hätte, ehe er es unternahm : Einheit, die Buße und der Bann) : ſo würde man nur

pie ewige Wahrheit des freien Geiſtes gegen die münch - mit tiefer Betrübniß aufdie deutſche Refor:

ner Nitter von der confuſen Geſtalt zu vertheidigen ? mation zurü dfblicken können."

Die Verendlichung des Ewigen , die Meinung,welche Die Wahrheiten , die uns in dieſer Betrübniß trös

in ihrem bornirten Šaße den lieben Herrgott zu ſten ſollen , werden a. a . D . S . 192 näher ſo beſchrieben :

haben und zu halten meint, iſt um kein Haar beſſer als „ Die deutſche Reformation hatte auf das europäilde Völ

die, welche den deus in pyxide geborgen glaubt. Dieſes ferleben den ausgebreitetſten Einfluß ; und wie vieles auch

alte Gerümpel verſchiedener Wahrheiten hat von der Art in ihrem Geleite ging, daß wir es nur

nun Leo unglücklicher Weiſe in ſeinem Lebenslaufe aufgegas mit Betrübniß betrachten können , hat ſie doch

belt und verdirbt mit dieſen morſchen dogmatiſchen Feßen | Ein Reſultat geboten , welches allein hinreicht, ſie nach

alle ſeine Bücher, und nicht nur ſeine Bücher verdirbt er allen Seiten zu rechtfertigen , das iſt die Z u rü dweiz

dadurch , auch noch eine Menge Dummköpfe macht er vol ſung der Kirche von den tobten Werken auf

lends drehend, ſo daß ſie damit bereits in den Schulen bei den lebendigen Glauben ; die Zurückweiſung

ummündigen Knaben eineweitere Bekehrung ererciren und oco ſittlichen Menſchen an die Gnade Got:

die Jungen gegen Aufklärung und Nationalismus ſchreistes ; die Verdammung der Werkbeiligkeitund

ben laſſen , ohne daß weder die Lehrer noch die Jungen die Hervorhebung der ewigen Grundlehren

jemals einen Buchſtaben aus der Litteratur bes ewig wier des Chriſtenthums von der Sünde und sun

der abgeſchlachteten Drachen der Aufklärung geleſen hätten . der Erlöſung."

Dieſe nachbetenden Blutegel deô alten Nicolai zehren ſchon ( Fortſegung folgt.)

mehrere Luftra an ſeinem dürren Steiß , ohne zu wiſſen ,

Berlag von Otto Wigand in feipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Sendſchreiben an I. Görres iwahl und der fündigen Menſchen Erlöſung. Es iſt aber

von Heinrich Leo.
nichts umſonſt geſchehen , meine Herrn Nitter vom Unver

ſtande, und die Zeit der Aufklärung, des Rationalismus,

(Fortſeßung.)
die verſtändige Zeit, die jest jeder Schulfnabe glaubt

„ Wie oft eß auch ſeitdem von der katholiſchen Kirche, von ſchimpfen zu fönnen , iſt eine beiweitem höhere Entwickc:

Arminianern ,von Deiſten ,von Nationaliſten u . ſ. w . verſucht lung des chriſtlichen Geiſtes , als ſeine primitive Faſſung

worden iſt, den Semipelagianismus oder gar den Pelagianis- oder die dogmatiſche Bildung des heiligen Auguftinus , iſt

mus zur Herrſchaft zu führen , aus der Weltgeſchichte ſelbſt eine Geſtalt des durch die Reformation befreiten Geiſtes,

wird man das Jahrhundert nicht vertilgen fönnen , wo die (wie dies ſchon oben erörtert worden. Zunächſt alſo iſt

höchften und chriſtlich freieſten Mäuner gegen dieſe Richtun - Leo's Anſicht der Reformation und ihrer Folgen eine un

gen gekämpft haben , wo die Pauliniſch -Auguſtin is hiſtoriſche , weil nach ihr die Geſchichte das Gute bereits

ſchen Auffaſſungen der chriſtlichen Dogmen hinter ſich hätte und hinter ſich zu ſuchen , ießt aber zum

recht eigentlich der Heerd waren , aufwelchem alle Geiſter guten Theil verloren hätte. Das Gute iſt der Gott , der

brannten ; und ſo lange das ſechzehnte Jahrhundert mit ſeis Leo's Geſchichte abbanden kommt, denn woher die Ver

nen Werken im Andenken der Menſchen bleiben wird, wiro ruchtheit der Zeit, wenn der Geiſt Gottes in ihr wohnet ?

es gleich den Pauliniſchen Briefen die, welche es näher ken = | Alſo die Zeit iſt gottlos , d. h . Dieſe Auffaſſung

nen lernen und welche chriſtlichen Sinn genug der Geſchichte i ft - gottlos , hat Gott in der Ge

in ſich bewahrt haben , immer wieder den ichichte nicht finden können , weil ſie die Entwickelung

Krallen des Pelagianismus entreißen , und nicht verſteht.

neue Kirchen und Gemeinden auf dem unvergänglichen Bo- Der weitere oder beſtimmtere Fehler, welcher nun in

den ſtiften , der damals erobert ward ." der gänzlichen Verkennung des Princips der Neformation

Wenn es wahr wäre , daß in der Lehre des Heiligen liegt, iſt nur eine Anwendung der unhiſtoriſchen Geſchichts

Auguſtinus und in den Briefen des Apoſtel Paulus die anſicht ſelbſt. Nicht der kirchlich feſtgeſtellte Glaubensſas ,

chriſtliche Menſchheit die ihr genügende Faſſung der Wahr- | nicht das Gefangengeben des Menſchen an die Gnade Got:

heit fände, ſo könnten wir allerdings uns alle weitere Mühe tes , nichtdie Auguſtiniſche Faſſung des Chriſtenthums iſt

des Ningens und Strebens, des Erkennend und des Thuns, der Kern der Reformationsbewegung , ſondern die

des Hauens und des Schießens ſparen , und das Buch des Macht des Geiſtes ſich auf ſich ſelb ft zu ftel

Geiſteslebens zumachen , die Weltgeſchichte gliche dem Vo: len und ſich ſelbſt ſein Verhältniß zu Gott

gel Wendehals , der das Geſicht gegen den Steiß dreben zu geben , das Recht und die Macht des eige

kann, und es fäme nur immer darauf an , wer am beſten nen Gewiſſens und Wiſſens – bas liegt deutlid

zu jener Geſtalt des primitiven oder Auguſtiniſchen Gott genug in der großjährigen Abidjüttelung allet Hie:

tesbewußtſeins zurückzukrebſen verſtünde, oder die Welt rarchie und in der eigen in ä сhtigen Aufſtellung der Ge

geſchichte glidhe einem Menſchen , der fortdauernd ſich über ſepe, nach denen die Wahrheit zu finden ſei. Die That

jchlüge, und wenn die Beine oben wären , ſo wäre die der Befreiung iſt der Kern , die poſitive Lehre ſodann

ſchlechte Zeit , die in den Krallen des Pelagianismus, nur eine Beſtimmtheit, die mit den Mitteln der Zeit dic

Rationalismus 11. ſ. w . läge , wenn aber der Kopf oben Wahrheit zu faſſen ſucht und in der Anerkennung des le:

wäre, dann wäre die gute Zeit und es regierte das Zei: bendigen Glaubens allerdings den Geiſt trifft , aber

dhen des Heiligen Auguſtinus , die Lehre von der Gnaden : ' in siner Geſtalt, die ſelbſt der Trick zu unendlicher Wci

150
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terentwickelung iſt ; beunworin boſtünde ſonſt feine Lebens | Ebenſo kehrte der Menſch in ſich zurück von Seite der

digfeit ? Leo Hätte daher ſtatt der dogmatiſchen Faſſung Erkenntniß , zurück aus dem Jenſeits der Autorität , und

der Rechtfertigung durch den lebendigen Glauben , das die Vernunft wurde als das an und für ſich Allgemeine,

Princip des lebendigen Glaubens ſelbſt nennen ſollen , wel- und darin als das Göttliche erkannt. Erkanntwurde jeßt,

ches nichts anders iſt als die Freiheit des Geiſtes | daß das Religiöſe im Geifte des Menſchen ſeine Stelle ha:

in ſeinem Wiſſen und Gewiſſen , und fogleich ben muß, und in ſeinem Geiſte der ganze Proceß der Heils

wäre weder des Auguſtinus noch des Paulus Autorität, ordnung durchgemacht werden muß : daß Teine Heilis

ſondern nur der Geiſt, welcher in ihnen eine Geſtalt ſeiner gung ſeine eigeneSache iſt, und er dadurch in

Wahrheit , alſo jich ſelbſt wieder erkennt, und ſounit Leo's Verhältniß tritt zu ſeinem Gewiſſen und un

oben angeführtes Princip des wahren Rationalismus her- mittelbar zu Gott, ohne jeneVermittelung der Prie:

ausgekommen . Das liegt in der Reformation , daß es ſter , die die eigentliche Heilsordnung in Händen hätten .

von nun an ſchlechterdings keine andere Autorität als die Zwar iſt auch noch eine Vermittelung durch Lehre , Einz

Autorität des Geiſtes giebt, und keine andere Beglaubi- | richt , Beobachtung ſeiner ſelbſt ; aber das iſt eine Vermit:

gung als die ſeines eigenen Zeugniſſes ; und wir wollen telung ohne Scheidewand , während dort eine eherne, ei

doch ſehen , ob die Reactionäre nicht im Jahre 1838 uns ſerne Scheidewand die Laien von der Kirche trennte. Der

dieſes Recht der Mündigkeit laſſen ſollen , ſo gut ſein An- Geiſt Gottes iſt es alſo , der im Herzen des Menſchen

fang ſchon 1517 ihr Herr war. wohnen und dies in ihm wirken muß. Der Unter:

,,Das Wort ſie ſollen laſſen ſtan ſchied der Laien und Prieſtor iſt damit aufges

Und keinen Dank dazu han." hoben , es giebt keine Laien mehr; denn jeder iſt für ſich

Gewöhnlich wird die reactionäre Polemik auf Schel- angewieſen in Rückſicht auf ſich in der Religion zu wiſa

ling und Hegel zurückgeführt, und es iſt allerdings ein ſte: l Ten , was ſie ift. Damit iſt das Princip der chriſtli

hender Artikel in den Vorleſungen der Hegelianer gewor- chen Freiheit erſt aufgeſtellt und zum Bewußtſein ,

den , die Seichtigkeit der Aufklärung mit den ſchwärzeſten zum wahrhaften Bewußtſein gebrachtworden . Die Grs

Farben zu malen ; es iſt aber darum dennoch niemand in plication dieſer Freiheit und das ſich denkende Er

der Weltweiter von der Leo'ſchen unfreien , trüben Fal= | faſſen derſelben iſt ein folgendes , wie ja einſt die Ausbil

ſung des neueren Geiſtes und der Reformation entfernt, dung der chriſtlichen Lehre in der Kirche ſelbſt erſt ſpäter

als Hegel, der goldne Worte darüber geſprochen und deſs | erfolgt iſt.“

ſen Verunglimpfung durch die unverſtändige Partei cine Dies iſt die welthiſtoriſche und wahre Auffaſſung

arge Sünde iſt. Man beherzige nur Folgendes (Geſch. I der Reformation und die beſte Kritik der dogmatiſchen

der Phil. 3. 253) : ,,Die Hauptrevolution iſt in der Luther- Parteiauffaſſung , die es geben kann, und es iſt wahr:

ſchen Neformation eingetreten , als aus der unend- / Haftig nicht zu fürchten , daß Hegel über Leo und die Nes

lichen Entzweiung und der gräulichen Zucht , worin der action in Vergeſſenheit gerathen werde, im Gegentheile

hartnäckige germaniſche Charakter geſtanden hatte, und dieſe ganze hypochondre Reaction wird nur den Ruhm ha :

welche er hatte durchgehen müſſen , der Geiſt zum Bewußt ben , daß fie an dem Geiſte der Gegenwart, an dem Geiſte

ſein der Verſöhnung ſeiner ſelbſt kam , und zwar in dieſer der freien Philoſophie, die der unſterbliche Schwabe gegrün:

Oeſtalt, daß ſie im Geiſte vollbracht werden müſſe. Uus det und von dem Centrum proteſtantiſcher Cultur, von Ber:

dem Jenſeitigen wurde ſo der Menſch zur Präſenz des lin aus, verkündet, zu Grunde geht. Der Stempel der Vera

Geiſtes gerufen , und die Erde und ihr Reichthum , menſch - | gänglichkeit iſt euch vor die Stirn geſchlagen , denn nichts iſt

liche Tugenden und Sittlichkeit , das eigene Herz und das ewig als allein durch den Geiſt der Wahrheit, den Befreier .

eigene Gewiſſen fingen an , ihm etwas zu gelten . Galt | Im Verlaufe ſeines Sendſchreibens , wo leo das

ſo in der Kirche die Che audy gar nicht als etwas Unſittli- Princip des Nationalismus, wie wir oben angeführt, auss

ches , lo galten dod Entſagung und Cheloſigkeit höher, drückt , wendet er ſich ſodann zur Wahrheit, und hat wes

während irßt die Ehe als ein Göttliches erſchien . Armuth nigſtens im abſtracten Principe den cigentlichen Grundge:

galt für höher als Beſig , und von Almoſen leben für hö- | danken der Reformation gefaßt, welches eine glücklicheWen :

her , als von ſeiner Hände Arbeit ſich redlich nähren ; jeßt dung wäre, wenn er ſich ihr ehrlich'und bewußt überließc.

aber wird gewußt, daß nicht Armuth als Zweck das Sitt: " Der zweite anbrüchige Punkt, die Sehnſuchtnach

fichere iſt, ſondern von ſeiner Arbeit leben , und deſſen , Buße und Bann, die unſerem gegenwärtigen Leben

was man vor ſich bringt , froh zu werden . Geborſam , | in der Kirche abgehen , iſt nur eine Folge des Mißver:

blinder , die menſchliche Freiheit unterdrückender Gehor- ſtändniſſes der Reformation und der Gegenwart. Aus

ſam war das Dritte, dagegen jeßt neben Ehe und Beſit dieſer Conſequenz, die völlig katholiſch , ſogar im

auch die Freiñeit als göttlich gewußtwird . | Ausdrucke katholiſch iſt, ſieht man nun erſtcyt deutlich,
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wie ſchief die ganze neuere Geſchichte von leo angeſe- giebt, daß jeder nur ſeinem Gewiſſen und Gott die Buße

ben wird. widmetund keinen Rath des Gewiſſens, keine Strafe bes

Nachdem der Pietismus und ſeine Conventifel als das Prieſters, keine andere Marter , als die ſeines eigenen In

Einzige, „was von dem Geſchmeide der chriſtlichen Kirche | nern braucht, wenn er die Marter durch Sünde verdient

noch übrig ſei," geprieſen worden , geht die katholiſche Hy bat ? Gerade dieſer Apparat der Zucht, der Buße und

pochondrie, dieſe Brüberſchaft mit dem alten Görres, alſo des Bannes iſt das rein Polizeiliche in der katholiſchen Kir

vorwärts S . 57 : „ die Heiden ſind einſichtiger geweſen , che, gerade dieſe. Verderbniß der Gemeinde dieſes unfreie

als wir in unſeren Gemeinden ſind. Denn von Einzelnen Princip , dieſes Aufgeben der Verſöhnung, der freien , wah

iſt nirgends hier die Nede ; wer prieſe ſie nicht, wie viel ren , einzigen Verſöhnung mit Gott – das iſt es , was

ihrer ſind, Prieſter und Laien , (hört ! hört !) und die Reformation reformirt hat und das will leo , das

es ſind ihrer noch viele, die es verdienen , die einer neuen Be: wollen die Männer der Conventikel uns wieder ſchenken ?

lebung der Kirche entgegenharren , aber was iſt das Chris Wenn fie eg wirklich thäten , den erſten Tag,wo ſie es ein

ftenthum ohne Gemeinde, und was die Gemeinde führten', hörten ſie auf Proteſtanten , hörten ſie auf freie

ohne Zucht, und was die Zucht ohne Buße | Chriſten zu ſein und wären Knechte der unfreien , der kas

und Bann ? Es iſt nicht genug, daß der Einzelne auf tholiſchen Kirche. Sollen wir nun darüber klagen ,

feine Gefahr unwürdig zum Tiſche des Herrn tritt; das daß Leo ſo unüberlegtes , To verderbliches Gerede führt,

Gemeindegefühl iſt ſchon zertreten und mit Galle und Effig fo mit zugedrückten Augen die entehrendfte Knechtſchaft

getränkt , wo die Gemeindeglieder ihren Hirten der predigtmit Verunglimpfung unſerer theuerſten Güter, der

M acht beraubt fehen , die Lücke mit ſeinem ſtrafen - freien Geſtalt des gegenwärtigen Chriſtenthums? Wir kön

den Worte zu beherrſchen , die zwiſchen dem ayndenden nen dies ſo ernſtlich nicht nehmen , denn wir haben ſchon

Gefeße und dem unſträflichen Wandel liegt , und in wels gehört, wie ganz anders er am Ende des Sendſchreibeng

cher die ſtehen , welche in Sünden wandeln , ohne dem bür- redet, als im Anfange und in der Mitte. Aber es iſt

gerlichen Geſeße zu verfallen ; oder die , welche dem Ge: von Wichtigkeit, das Bewußtſein zu ſtärken : welch einen

Teße verfallen , aber nur äußerlich ſich der Strafe unter: S chat wir an der freien proteſtantiſchen G -

ordnen und keine Beſſerung und Buße zeigen .“ Sodann meinde haben , und was ſie iſt. .

heißt es , die katholiſche Kirche Hätte dies voraus, uns I „ Wo drei verſammelt ſind in meinem Namen , da bin

wäre nur das Polizeiliche von der Gemeinde übrig und der ich mitten unter ihnen .“ Die Gemeinſchaft des Geiſtes

Paſſus ſchließtmit den Worten : „ Doch was red' ich von in der Andacht verwirklicht die Gemeinde , die Verſamm :

deutſch - proteſtantiſcher Kirche! Wo keine Gemeinde iſt , lung iſt ihre erſte Aeußerlichkeit, die Rede und der Geſang

da iſt auch keine Kirche, ſondern nur noch ein Getrümmer ihre legte , die Erinnerung oder die Verinnerlichung der

derſelben in den Titeln und in den vom Anſtande übrig ge- | Andacht aber ſchon wieder ihr nothwendiger Rückzug aus :

laſſenen Functionen ihrer Beamteten . Iſt aber eine Ges der äußerlichen Wirklichkeit. Dieſe Himmelfahrtwird dem

meinde auch ſchon da, wo man zuſammengehört, weilman Geiſte nie erlaſſen . Nun iſt es nichts Geringeres, als das

in einem Stadtviertel wohnt, in welchem die Geborenen ärgſte Verkennen des Geiſtes und ſeiner Macht , wenn ge

und Geſtorbenen in dieſelbe polizeiliche Kirchenrolle einge- meintwird, zu ſeiner Erhebung und Befreiung könne Zucht

tragen werden ? Gehtes nicht Hunderttauſenden von Pro- und Strafe helfen und nöthig ſein , nachdem er einmaldie

teſtanten ſo wie mir , daß ihnen die Gemeinde, mit Aus- ganze Süßigkeit und Beſeligung ſeiner Mündigkeit gekoſtet

nahme des polizeilichen Zubehörs, alſo des leeren Namens, und darin ſich zu Gott mit Freiheit erhoben . Die Refor:

abhanden gekommen iſt ? – Doch meine Seele ſeimation hat die Furcht abgelegt, das Heil der Welt fönne

ſtille zu Gott! Noch fiten wir an den War- | dem freigelaſſenen Geiſte verloren gehen , und die hohe

ſern Babylons und weinen, wenn wir an Bildung, die durchgängig gereinigte Sitte, die Begeiſte

Zion denken !" rung der Poeſie und Kunſt, die Vergeiſtigung aller Wif

Wir wiſſen nun alſo , wie das Zion ausſieht, um wet ſenſchaft, die Verwirklichung der Gerechtigkeit im Staate

chel Leo und die Stillen im Landeweinen : es iſt die gräu 1 - Alles dies, der Inhalt des gegenwärtigen chriftlichen

liche Zucht,“ es iſt die entehrende Kirchenbuße, es iſt der Geiſtes -- zeigt hinlänglich , daß das Vertrauen des Geis

tyranniſche Bann , es iſt die Tyrannei der Prieſter über ſtes in ſich ſelbſt ſehr wohl begründetwar. Wir wiſſen ,

die Laien , es iſt die Tyrannei über die Gewiſſen der Mens wir fühlen , wir lieben dies Alles , und wir bedauern die

ſchen , es iſt die Marterkammer der Inquiſition ! Und jammervolle Krankheit , welche den Blick der Unzufriedes

dieſe ſtillen , furchtbaren Fanatiker denken die proteftan - nen verdüſtert. Die Andacht des Gottesdienſtes iſt nicht

tiſche Kirche zu regeneriren , deren Freiheit einzig und die einzige Form der Erſcheinung des chriſtlichen Geiftes,

allein die iſt , daß es keine Prieſter und keine Laien mehr / er durchdringt das ganze Leben , die Erlöſung und Ver:
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göttlichung der Welt iſtwirklich und das Himmelreich iſt zu treiben beſigt. Nichts iſt daher lächerlicher , als Leo 's

uns gekommen ;webedenen die es antaſten, theoretiſch anta: Aufſtellung, die Jeſuiten hätten das Princip der Revolu

ſten oder practiſch — ſie ſind ausſäßig unter den Geſunden ! tion erfunden , ſie hätten den Samen der Umkehr geſät,

Die Form aber unſeres freien Gottesdienſtes iſt die ſchöne indem ſie zuerſt die Volksſouveränität proclamirt. Nicht

Frucht des freien Triebes und der lebendigen Vergegenwär- | confuſe Theorieen , ſondern die Noth , nicht das Belieben ,

tigung des Heiligen.Geiſtes, der keinen Zwang, keine Zucht ſondern die herbe Nothwendigkeit haben die franzöſiſchen

ruthe, kein rohes Geſetz und keinen Grecutor mit dem Revolutionen und alle Revolutionen genacht. Erſt muß

Bannſtrahle duldet. Daß ſie uns abhanden gekommen ſei, eine allgemeine Verunreinigung , eine große Schuld über

iſt eine gelbſüchtige Grille , die Leo vor ſeinem Gewiſſen Volf und Regierung gekommen ſein , bevor ſolch eine

verantworten mag, wenn er je einen Prediger gehört hat, Blutwäſche nothwendig wird ; erſt müßte z. B . eine ſolche

der die Herzen der Gemeinde zu Gott erhob. Dies iſt die bodenloſe religiöſe und politiſche Tyrannei , wie ſie

Gemeinde, die nicht polizeilich iſt und die nicht in Sabung in den willkürlichen und ſinnverwirrenden Gedanken

und Regiment, ſondern im Geiſte und ſeiner gemeinſamen unſerer Reactionäre liegt, unſer ganzes freies Leben und

Erhebung begründet iſt. Wiſſen mit ihrem vergifteten Nachen verſchlingen , erſt

Der kiplichſte Punkt , welcher nun noch übrig bleibt, uns alle , die wir den Kopf gerade zwiſchen den Schul:

iſt der politiſche , denn hier hat die Reaction durch Ver tern und das Herz auf der rechten Stelle haben , zu Boden

dächtigung, durch Geſchrei über Liberalismuß und Nevo- | ſchlagen , erſt dieſe Gerechtigkeit und dieſe Freiheit brechen ,

lution und die Erſchütterungen von 1830 , die eine wirk- / die wir genießen , erſt Zucht und Bann der Prieſter, erſt

liche zweite franzöſiſche Revolution über Europa verbreitete, ! den Uebermuth des rohen Adels über uns hereinführen ,

den unbefangenen Blick ſehr verdüſtert und ſich bis jeßt erſt jede Tyrannei verwirklichen , ehe der deutſche Geiſt in

noch nicht genug compromittirt , um eben ſo erſchüttert zu die Noth der Franzoſen fäme, die ſie zur Revolution trieb .

ſein , wie im Religiöſen , obgleich die Briefe des Caplans Dieſen Tag werden wir nicht ſehen , meine Freunde, und

Michelis die Practifen mit dem Revolutionsgeſchrei doch jeder freie Mann in Preußen wird dazu thun mit Wort

etwas außer Cours ſében möchten . Zunächſt geht uns aber und That, daß unſer Nationalbewußtſein immer inniger

hier die Sache nur dem Begriffe nach an , wir überlaſſen | die Segnungen der Gegenwart ſchäßen und unſer geiſtig

PB der Regierung, die Parteien niederzuhalten und leben und ſittlich hochgeſtelltes Staatsweſen mehr und mehr er:

uns nur gegen den Unſinn , welcher die franzöſiſche Revo- kennen und lieben lernt. Die thörigten Kategorieen des

lution beklagt und anklagt , ſie iſt das Schreckendgericht, mechaniſchen und organiſchen Staates , der Bureaukratie ,

das ſich ſelbſt richtet , ſie iſt der Geiſt , der ſich auch dort und des Beamtenſtaates finden hier gar keine Stätte. Der

mit ſich ſelbſt verſöhnt; ſo iſt nicht zu predigen gegen des Staat iſt der objective, in der Wirklichkeit ausgelegte Geift,

Satans Tücke und die Bluthunde der Revolution , ſon: er iſt weder eine Maſchine , noch ein Organismus , er iſt

dern zu begreifen iſt der ganze Verlauf, und ein Bewußtes, ein Sittliches, und wenn eswirk=

dies um ſo mehr , weil Preußen 1806 dadurch geſtürzt lich wahrwäre, daß die Leo'lchen Abſtractionen des orga

und neu und wahrhaft verjüngt aus dieſer Heimſuchung niſchen und mechaniſchen Staates ſo gäng und gäbewären ,

hervorgegangen iſt. Sodann muß Ein für alle Mal von als er meint, ſo könnte das nur als eine abermalige Trü

Preußen dieſes Geſpenſt abgewendet werden , weil hier alle i bung des Gedankens angeſehen werden , worin man ein e

Bedingungen feylen , die es fürchten laſſen könnten , da unbeholfene Bilderſprache für Rechts - und Staatsphiloſo:

beiuns die Regierung fortdauernd in den Proceß der Zeit phie, eine ungeſchidite Gleichnißmacherei für politiſcheWeis

eingeht, und weſentlich die höchſte Intelligenz des Landes heit hält. Das Neich der Sittlich feit iſt in Preu

zu ihrem Dienſte verwendet und ſelbſt darſtellt. Alle frei Ben zu einer bewundernswürdigen Wirklichkeit gedieben ,

ſinnigen Einrichtungen , die Gemeinſinn und Einheit des
nirgends wird man das Pflicht- und Rechtsgefühl ge

ſchärfter , wirkſamer und gebildeter finden , als bei uns,
Staats bewußtſeins hervorrufen fönnen , von der Städtever:

das Beamtenverhältniß dient nur dazu , den Gemeinſinu

faſſung bis zur Militärordnung, in welcher jeder ſich dem ll zu verwirklichen , man braucht nicht weit nach Süden und

Algemeinen zu widmen hat, ſind freiwillig durch die Ne Oſten zu reiſen , um den Unterſchied zu erfahren , ferner

gierung gekommen ; und es hat ſich 1830 deutlich genug
das Recht des Staates auf den Einzelnen hält das Mili:

gezeigt , daß Preußen feine Revolution zu fürchten hat.
||tärweſen gegenwärtig und iſt eine wichtige Kur der Feig

Veit und Philiſterei, das Familienleben endlich und das

Der Grund iſt ganz einfach der, daß Preußen im Principe deben des Verkebrø , wo iſt es in wahrerer Geſtalt , als

der freiwilligen Entwickelung, dem Principe der leben jeßt bei uns ?

Reformation , die Garantie gegen gewaltſames Fort: 1" (Schluß folgt.)
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Sendfchreiben an I . Görres , fie eine Confeſſion, ein Motto, einen Geſinnungsausdruck;

von Şeinrich Leo.
aber obgleidy Leo und Tholucť z. . fid in die Reihen

dieſer modernen Kreuzritter gegen den kahlen Verſtand

( Schluß. )
ſtellen , ſo nehmen ſie ſich dennoch weder ein rationaliſti

Das Selbit bewußtſein dieſes Neiches der Sitt: Id es noch irgend ein anderes Näſonnement übel, und die

lichkeit , auch das fehlt uns keineswegs ; täglich mehr | Partei iſt ſo ſchwach , daß auch ſie ſich dieſe Exceſſe gegen

durchbricht es die pedantiſchen Schranken der Heimlichkeit, ihr angebliches , d. 4 . bloß gemeintes und dumpfgefühltes

und wahrlich wir haben uns in nichts vor uns ſelber zu Princip gefallen läßt. Darum iſt auch der Gegenſag kein

ſchämen , als darin , daß dieſe glückliche und hochgebildete eigentlidier , weil er kein ſcharfer , beſtimmter iſt. Das

Gegenwart auch nur auf Augenblicke von irgend einem der Näſonnement der Pietiſten und Neactionäre iſt nichts an:

Unſrigen verkannt werden konnte , wie dies von leo in ſei: ders als äußerliche Reflerion , nichts anders als Nationa

ner Traum qual geſchieht. Ich will leo ſeinen melanchos | lismus vulgaris, nichts anders als die oberflächlichſte Ver :

liſchen Eingang und ſeine übrigen verdrießlichen Paſſagen fehlung des tiefen Inhalts , das Gefühl aber , welches ſich

über unſere verwahrloſte Gegenwart nicht wiederholen , ich nun auf den unendlichen Inhalt groß thut und es nicht

will es vielmehr hervorheben, daß er auch von unſerer politi- weiter bringt , als daß es die Dugmen ohne weitereß will:

ſchen Gegenwart am Ende des Sendſchreibens mit anerken - / türlich anerkennt, iſt der ohnmächtigeWunſch eines Ertrin:

nender Wärme und mit Wahrheit geredet, id citire dazu kenden , das Land der Nettungzu erreichen , und das iſt wie:

die 136ſte und folgenden Seiten , wo er Preußen als der um kein Haar beſſer als die Rahlheit des Verſtandes ,

den Bildner des wahren einheitlichen Staats- dem die Wahrheit ebenfalls äußerlich bleibt.

bewußtſeins anerkenntund die geiſtige Ein - ! Dennoch hat das Gefühl und das gemüthliche Schäus

heit des Staates mit klaren Worten aus- men das Recht und den Berufzu eriſtiren , aber Gefühl

ſpricht; aber auch hier wäre der Wunſch und wahrhaf- und Gemüth kann ſeine Eriſtenz nicht als Fortſchritt

tig der gutgemeinte Wunſch auszudrücken , Leo möge ſo - gegen den Verſtand und noch weniger gegen die gediegenen

wohl ſeine Verſtimmungen , als ſeine unwahren , unbedach - freien Geſtalten des gegenwärtigen Lebens geltend ma

ten Kategorieen ein für alle Mal, und nicht nur einmal chen. Es kann ſeinen Inhalt für ſich haben , es hat

und unbewußt, weggeworfen haben , um ſeine freie Be- | ihn wirklich für ſich , das ſpricht ihn niemand ab ; aber

wegung nicht in der fühnen Willkür , ſondern in der ver- es kann damit nicht heraus , ohne den Gedanken , die Bes

nünftigen Nothwendigkeit zu finden . Die Gedanken der ſtimmtheit des Gedankens und ihres Ausdrucken zu beherra

Reaction gegen die Aufklärung , gegen den Verſtand und ichen ; bleibt es bei dem willkürlichen , genialſcheinenden

gegen die gegenwärtige Geſtaltung der Freiheit in Kirche Zugreifen und bei der Meinung, das werde nun wohldas

und Staat ſind, eben weil ſie unverſtändig, überſichtig und Rechte ſein , was dem gefühlvollen Subjecte ſich eben .zu

übernächtig ſein müſſen , um überhaupt den Widerpart des fällig in den Mund gelegt , ſo begegnet ihm regelmäßig ,

Verſtändigen zu bilden , die Dumpfheit, die Verworren - was leo hier in dieſem Buche begegnet iſt , daß es die

beit , die ſcheinbare Tiefe eines erregten Gemüthslebens, feindſeligſten Principien zehnmal in einem Athen procla

welches nun ohne Beſinnung die tollſten Widerſprüche und mirt und immer der Meinung iſt, es realiſire nur ſeine

Willkürlichkeiten des Näſonnements in ſeine trübeGemüth - einzig berechtigte Geſinnung.

lichkeit aufnimmt. Um doch irgend eine Beſtimmtheit zu Die wahre Einheit und Befriedigung, in welche der

baben , worar. ſie ſich als eine Richtung erkennen , wählon | Verſtand ſich aufhebt, der fahle Verſtand, der ſchueidende

151
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Verſtand, der ſuperfluge Verſtand fich aufhebt, das iſt , ichen Staat, unter deſſert Auctorität und Cenſur Hegel s

auch eine beſonnene Geſtalt des Geiſtes , nämlich die , ſämmtlicheWerke und Vorleſungen ausgegangen ſind ? Und

welche den Nationalismus nichtwegwirft, ſondern die von wie kommt die Hegel'ſche Schule unmittelbar hinter die

ihm ſchlechthin Unterſchiedenen : Gott und Menſch noch lilange verdächtigten , jeßt aber loggefprochenen Lieberal

einmal ins Auge faßt und dem Verſtande bemerklich macht, Revolutionären ? Willſt du die Philoſophen damit verdächs

daß er beide Seiten gar nicht würdeverglichen haben ,wenn tigen und denunciren ? Aber wiederum bei wem ? doch

ſie nicht in ihrem Grunde, im Geiſte , eins wären . Das wohl nicht bei dem Miniſterium des Unterrichteg , welches

Bedürfniß ſie zu unterſcheiden kam aus den Gefühle der die genaueſte Kenntniß nicht nur der Terminologie, ſon

Einheit, und nun iſt nicht zu dem Gefühle ohne weiteres bern auch der Begriffe dieſer Philoſophie hat ? Alſo wohl

zurüdzuplumpſen , ſondern der Inhalt des gemachten Un - | nur bei der reactionären Partei, alſo wohl nur bei dir ſelbſt

terſchiedeo aus beiden Seiten zu eruiren . Vom Scharf- vornehmlich und für dich und für ſie willſt du die Philo

ſinn des Nationalismus ift nicht zum Stumpfſinn fophie als gefährlich anklagen . DieMühe hätteſt du dir

des bloß exiſtirenden Gefühls zurückzugeben , ſondern die ſparen können , Euch muß ſie nicht bloß verdächtig, Euch

Gegenfäße ſind nur noch weiter zu ſchärfen und beide auf nicht bloß gefährlich erſcheinen — geht nur gerade her:

die Spiße zu treiben , um auf ihren Grund zu kommen . aus — mörderiſch , verderblich, als Eure abſolute Macht,

Allerdings hat der Zeitgeiſt dieſe Arbeit bereits vorge vor der Ihr zittert und zagt mit dem Gefühle Eurer Ohn

nommen , und der Einzelne genießt nun ſorglos in ſeinem macht und Vernichtung , - ſo kommt ſie Euch vor. Ich

Selbſtgefühle den geretteten Inhalt. Gegen dieſe Geſtalt weiß es nicht, was Ihr als practiſche Partei durchzuſeßen

der Frömmigkeit iſt nichts einzuwenden . Wer aber gegen für Hoffnungen zu faſſen habt; ob Ihr z. B . irgend ein :

Rationalismus und Aufklärung und gegen die abgelaufene mal im Stande ſein werdet, die Philoſophen wie weiland

Bildungsphaſe polemiſiren will, dem iſt die ſaure Arbeit den halliſchen Wolff aus Preußen vertreiben zu laffen , ob

des Zeitgeiſtes noch einmal aufzugeben , bevor ſeine ihr im Stande ſein werdet, Hegels Werke und die Schrif:

Polemik zünftig wird und einſchlägt. Das Princip der ten der Hegelianer in den Inder Prohibitorum zu bringen ,

eigenſinnigen Reaction war alſo zu bekämpfen , weil es das wird die Zeit lehren ; daß Ihr aber die Wahrheit

den Unverſtand , und weil es nicht die Vernunft an nicht auslöſchen könnt, wie eine Dellampe, daß der Athem

die Stelle des verſtändigen Princips ſegt. Ihre hiſtoria, aller Pietiſten , aller Ariſtokraten und aller ſonſtigen An

ſche Bedeutung iſt damit zugleich erfannt: Das Gefühl hängſel Eurer Partei dazu nicht außlangt, das fühlt Ihr

hat das Recht zu eriſtiren , aber nicht das ſelber in Eurer Ohnmacht beſſer , als eine Verſicherung

Nechtwiſſenſchaftlich zu procediren. es Euch beibringen könnte. Krieg habt Ihr erklärt, da

Noch ſchlimmer , als gegen den Verſtand, fält voll: Habt Ihr ihn ; laſſet ſehen , wer den Sieg gewinnt.

ends die Polemik gegen die Philoſophie aus, und ich Arnold Ruge.

hätte wohl gewünſcht, daß Leo ſeinen Aerger in dieſer Be

ziehung unterdrückt hätte. Er ſchreibt S . 129: „ Noch

iſt es gar nicht bis zu dem Punkte gekommen , wo die libe- Oken und ſeineallgemeine Naturgeſchichte .

ral-revolutionäre Gattung von Leuten in Preußen als ir:
(Fortſeßung.).

gend einewirkliche Partei angeſehen werden könnte , und

es iſt weit eher zu fürchten , daß ſich in nicht lan
Bei der Eintheilung der Länder in Claffen beißt

es zuvörderſt : Die Aberthiere ſeien nichts als Kör
ger Zeit in Form einer philofophifchen Schule,

nerſubſtanz von Röhren durchzogen . Der Röhren oder

in deren Terminologie die derzeitige Studioſengeneration Adern aber giebt es dreierlei Arten , nehmlich Saugadern ,

auf einer Anzahl der bedeutendſten Univerſitäten , ja ! ſchon | Venen und Arterien , daher drei Claſien in dieſem

die Gymnaſiaften faſt überall einerercirtwerden , wirklich | Lande , welche nach den Adern charakteriſirt und be:

eine neue Partei mächtig etabliren dürfte -
nannt werden , ſo daß die Saugaderthiere den früheren

denn die Terminologie geht nicht ohne die Begriffe auf
Samenthieren , die Venentbiere den früheren Sierthie:

ren und die Arterienthiere den Hüllenthieren gleich ſind .
Tauſende über , und die eigenthüinliche Scheidung und

Saugaderthiere aber ſind nach Oken die Infuſorien ,

Verbindung derBegriffe in den Köpfen iſt allein ſchon bin Venenthiere die Polypen, Artorienthiere die Medus

reichend eine neue Denkweiſe zu ſchaffen , die ſofort als Tren oder Quallen . Verweilen wir einen Augenblic

Macht im Leben auftritt, wo ſie in dem gleichgebildeten bei dieſen
bei dieſen Deutungen , ſo kann es dem vorurtheilsfreien

Ausdrude der gebildeten Stände oder auch nur der größe:
Beobachter nicht entgehen , daß in ihnen überall mehr Ge:

ſuchtes und Künſtliches , als Natürliches ſich verrätý .
ren Maſſe in denſelben eine Stüße findet."

Zwar iſt es richtig, daß beider Bildung des thicriſchen Kör:

Für wen iſt dieſe Verbreitung der Hegel'ſchen Phi- pero in ſeinen erſten Stadien die Gefäßemit am früheſten auf

1opopbie zu fürchten ? Doch wohl nicht für den preußi- | treten , and zumal den Gegenſaß zwiſchen Venen und Arte:
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rien deutlich verrathen ; allein die Saugadern findetman | kommen , da erſt bei ihnen wahre Gedärme mit allen Hilfs

alsdann noch nicht. “ Was ſoll es nun heißen , wenn die organen gefunden werden . Das Syſtem des Darmkana

unvollkommenſten Thiere als Saugaderthiere angeſprochen les aber beſteht nach Oken aus dem eigentlichen Darme

werden ? Direct iſt es nicht zu verſtehen , denn die Infu - mit dem Magen , aus der Leber und aus den übrigen

forien haben keine Saugadern , weder allein , noch neben Drüſen , wornach ſich die drei folgenden Claſſen als Ma

anderen Organen . Soll es aber heißen : ihre Organiſa genthiere (früher Nierenthiere) , als Leberthiere (früher

tion iſt ſo mangelhaft , wie die Bildung der Saugadern Beſcheidthiere , d . h . weibliche Geſchlechtstbiere) und als

im Fötus , ſo iſt damit nichts geſagt , denn wo Saug- Drüſentljiere (früher Geſchrötthiere, d . h . männliche Ges

adern überhaupt noch fehlen , da kann ihre unvollkommene ſchlechtsthiere ) ergeben . Als Magenthiere ſieht nun Oken

Bildung keinen Charakter angeben . Ebenſowenig laſſen die Würmer an , als Leberthiere die Muſcheln , als

die Deutungen der Venenthiere und Arterienthiere eine Drüſenthiere die Schnecken. Es läßt fich freilich für

Stufenfolge in der Organiſation erkennen , da es bekannt dieſe Deutungen Einiges anführen , allein niemals wird

iſt , daß beide gleichzeitig im Fötus ſich bilden , und durch ſich die Verbindung der Würmer mit den Muſcheln und

die Anweſenheit des einen Gefäßeß auch die des anderen Schnecken in eine Hauptabtheilung rechtfertigen laſſen , das

bedingt wird. Hierzu kommt noch , daß man weder bei her denn auch dieſe Anordnung willkürlich und gezwungen

den Polypen , noch bei den Quallen (die Ctenophorae al bleibt. — Das dritte Land, die früheren Taſtthiere enthal

lenfalls ausgenommen ) einen Unterſchied zwiſchen Venen tend , heißt nun Lungenthiere, D . i. Thiere mit vorwaltend

und Arterien nachweiſen kann , vielmehr beider Gefäße entwickelten Athmungsorganen . Leştere erſcheinen wieder

bloße Verzweigungen der verbauenden Höhle zu ſein fchei unter drei Formen , als allgemeineOberhaut (Fell), als äu

nen , in denen der zubereitete Nahrungsſaft durch alle Theile Bere Hautfortſäße (Riemen ) und als Hautfortſäße nach in

des Körpers geführtwird, um in jedem Theile ſogleich be- nen (Lungen oder Luftröhren , Droſſeln ) ; biernach alſo

nußt zuwerden. Viel paſſender würden dagegen die frü drei neue Claſſen , nehmlich Fellthiere (rothblütige

beren Deutungen dieſer drei Claſſen , als Samen -, Eier : Würmer , Sprißwürmer , Seeigel und Seeſterne) , dann

und Hüttenthiere, ſein . Der Ausdruck Samenthiere ſoll Kiementhiere (Krebſe) , endlich Droſſelthiere,

heißen , es ſtellten die Infuſorien bas sperma des Thier : auch Fittigthiere genannt (Kerfe oder Inſecten ). So rich

reiches dar , und wären , nicht bloß wie dieſes der beleben - tig und ſchön auch zum Theil dieſe Deutungen ſind, immer

de , ſondern auch der die lebendige Materie in ſich tragende erinnern ſie durch die verkehrteſten Verbindungen an das

Grundſtoff aller thieriſchen Subſtanz. Dicſe von Ofen Zufällige ihres Urſprunges. Niemandent, außer Oken ,

in ſeinem Buche von der Zeugung (Bamberg 1805) | iſt es eingefallen , die Seeigel und Seeſternemit den Noth

weitläufig auseinandergeſepte Vorſtellung iſt in der That würmern in eine Claſſe zu ſtellen , da in der That kaum

nicht ſo parador, wie ſie klingt,wenn man ſie auf die Weiſe ein einziges Merkmal aufgefunden werden kann , was dieſe

perſiflirt findet , daß der Menſchenleib hiernach ein Haufe beiden Gruppen verbände. Auch hat Oken dies früher

aneinander gekleiſterter Monaden wäre , welche nur des recht gut gefühlt, und die Seeſterne und Seeigel damals

Momentes ſeines Todes harrten , um mieder in ihre frü - in die vierte Claſſe geſeßt, wo nun die Würmer ſtehen ,

here Selbſtſtändigkeit gleichſam losgebunden überzugehen ; und dieſe Stellung iſt allein ihre wahre. Die (Eingewei

es liegt ihr vielmehr die ganz richtige Vorſtellung zu de: ) Würmer aber hätte er immerhin mit den Rothwür:

Grunde , daß die organiſche Materie , als in fich lebendig , | mern verbinden können ; denn hinreichende Gründe laffen

nie realiter abfterben , ſondern bloß aus einer Form des | fich dafür anführen , obwohl auch Cuvier dieſer Verbin

lebendigen Daſeins in eine andere übergeben könne; eine dung entgegen iſt. '

Anſicht, die deshalb gewiß die richtige iſt, weil ſie dem Be Die edle Reihe des Thierreiches nun bilden die Fleiſch

griffe des Lebendigen , als eines in ſich beſtändig aus eige- thiere , ſo genannt, weil in ihnen die Organiſation der

ner Kraft Bewegten und aus eigener Kraft überhaupt Eri: Ernährungs - und Fortpflanzungsorgane ziemlich unterges

ſtirenden , vollkommen entſpricht. Hiernach würden wir ordnet iſt , dafür aber die Maſſe des Rumpfes , aus Mugs

die Bennenung der Infuſorien eben nicht als eine verkehrte feln , Zellgewebe , Fett und Knochen beſtehend , bedeutend

anſeben fönne. Und daſſelbe ließe ſich auch von den Poly - überwiegt. Ihre Aufgabe bleibt es, ſowohl dieſe Organe;

pen als Eierthieren behaupten , denn ſie ſind es in der als auch die für die Sinne, zur höchften Vollendung zu

That bei denen wahre Eier zuerſt erkannt werden , indem bringen . Dies geſchiehtnun auf die frühere Weiſe , in

ſich nebmlich die Infuſorien (mit Ausſchluß der dahin nicht dem in jeder Claſſe immer eins der genannten Organevors

gehörenden Räderthiere) bloß durch Theilung vermehren , zugsweiſe hervortritt. Zuerſt die Knochen in den Fiſchen ,

eine Methode der Fortpflanzung, welche von den Polypen die daher Knochenthiere heißen ; dann die Muskeln bei den

nur noch zur Vergrößerung des Individuums in eine Fa: | Amphibien , daher Muskelthiere ; hierauf die Nerven ,

milie benußtwird , und ſo , da die Theilung in einer ge- ! die Grundlage der Sinne", in den Vögeln , daher Oken

wiſſen Periode ſtehen bleibt, die vielfach verzweigten Po- / fie für die Nerventhiere erklärt; endlich die Sinne felbft

lypenſtöcke , deren harte Gerüſte man Korallen genannt bei den Säugethieren , die alſo allein den Namen der

hat, hervorruft. Auch die Meduſen oder Quallen wür: | Sinnenthiere erhalten dürfen . Auch dieſen Anſichten liegt

den , ihrer allemeinen Blaſen - und Scheibenbildung hals etwas Wahres zu Grunde, wenngleich ſich nicht dars

ber , den Namen der Hüllenthiere mit einigem Rechte be- | thun läßt , daß bloß das beſtimmende Drgan in ſeiner

kommen können. – Das zweite Land der fleiſchloſen Claſle an Ausbildung gewonnen habe, vielmehr findet

Thiere hieß früher Geſchlechtsthiere, ſpäter hat es ſich in ihm nicht mehr, als in allen übrigen , eine höhere

Dken ald Darmthiere gedeutet ; und allerdings mag | Entwickelungsſtufe ausgeſprochen .

ihnen dieſe fpätere Benennung mit größerem Rechte zu : Auf dieſe Weiſe gründete Qken das Syſtem der Thiere
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und regulirte daſſelbe nach der Succeſſion der Organe, 1 bedung ſchon viel früher gemacht habe, als er 1790 auf

ausgehend von der Anſidit, daß das Thierreich nichts an- i den Dünen des Lido ſpazierte * * ) ; Oken fand ſie unter

deres ſein könne, als der auseinandergelegte höchſte thie- , ähnlichen Umſtänden 1806 auf einer Harzreiſe ( Ijis 1818,

riſche Leib oder der des Menſchen . — Gegen dieſe Grund JI, S .511). Daß Beide unabhängig von einander daſſelbe

anſicht aber laſſen ſich zwei Haupteinwendungen machen , Reſultat fanden , unterliegt keinem Zweifel, und wir müja

welche ſind : ſen bei dieſer Gelegenheit an das erinnern , was Göthe

1 ) Die Griſtenz eines Thieres iſt nur gedenkbar bei einem ſelbſt ſagte : mes mache die Zeit Entdeckungen , das India

Vereine gewiſſer Organe, von denen keins fehlen | viduum ſpreche ſie nur aus.“ Denn auch in der Redur

kann , ohne dieſe Griſtenz zu vernichten . ction der Mundtheile der Inſecten , welche Ofen in Deutſch

Hieraus folgt nun , daß die unvollkommenſten Thiere land zuerſt durchführte, hatte er arr Savigny in Frank

nicht bloß mit Einem Organe zum Behufe ihrer Eriſtenz reich einen Vorgänger gehabt, ohne ihn zu kennen ;

ausreichen können , ſondern ſchon im Beſigemehrerer ſein weniger gefährdet ſtehen ſeine Anſprüche auf die Priorität

müſſen ; und dieſe Folgerung hat die genaueſte Beobach- der Deutung des übrigen Inſectenleibes, namentlich der

tung durchaus als richtig nachgewieſen . Flügel als Riemen und der Metamorphoſe als ein Hin

2) Der thieriſche Leib iſt nicht bloß ein zufälliger Verein durdigehen durch die früheren Claſſen der Gliederthiere .

von Organen , ſondern erſt cine Verbindung derſel- | Dieſe Beobadytung , an ſich ganz richtig , Tcheint Ofen

ben nach beſtimmten Formgeſeßen , ohne welche Ge- auch verleitet zu aben , überhaupt von ſolchen Wiederho :

reße überhaupt eine Menge von Formen gar nicht lungen in der Entwickelungsgeſchichte zu reden ; eine An

denkbar iſt. ſicht, die dann gewiß richtig ſein würde, wenn alle' Thiere

Hieraus ergiebt ſich aber, daß , wenn Jemand den dieſelbe Grundform hätten , und mithin die verſchiedenen

Fortſchritt der tbieriſchen Organiſation demonſtriren will, Claſjen nur Modificationen einer und derſelben Form wä

er nothwendiger Weiſe nicht bloß aufdie Organe im Ein - | ren . Allein dies iſt nur in untergeordneten Kreiſen wahr,

zelnen , ſondern vielmehr auf die Art ibrer Verbindung zu und daher auch innerhalb dieſer Kreiſe allein nadweisbar.

einem Ganzen leben müſje, und unterſuchen , ob in dieſer Denn nur die vier Stufen der Rückgratthiere durchläuft

Verbindungsart nicht Gradationen ſtattfinden . Und das in gewiſſem Sinne der Embryo der Säugethiere , und

bat Oken nicht gethan , vielmehr die Form immer als Ne- ganz ähnlich wiederholt bei den Inſecten ihr Jugendalter
benſache behandelt. die früberen Claſſen der Oliederthiere , nicht aller Thiere,

Beide Säße zeigen hinreichend das Irrthümliche und wie Dren dies in beiden Fällen annahm (vergl. Algen .

Principloſe der Ofen 'ſchen Syſtematik, indem nirgends von Naturgeich. V , 2 , S .715).

dem Weſen der Sache ausgegangen wird , ſondern der Wir müſſen nehmlich , um bei dieſer Gelegenheit die

Verf. ſogleich von Ideen ausgeht, die ihre Nothwendig | wahre philoſophiſche Naturforſchung in einigen Zügen näs

keit, und ſomit ihre Gültigkeit, bloß in ſeiner indi- her zu bezeichnen , ganz beſonders die Idee feſthalten , daß

viduellen Anjicht haben . Wäre dieſe Teine Anſicht die rich das Thierreich nichts anderes ſei, als die Darſtellung

tige , ſo möchte ſich ein Fortſchritt nach ſeiner Methode der mannigfaltigen Formen , welche bei An

wohl denken laſſen ; es fragt ſich aber, ob die Anſicht über- nahme cines gewiſſen Grund charakters des

haupt mit den beſtehenden Naturgeſeßen vereinbar ſei, was zu Furmenden gedacht werden können . Den

nun leider nicht der Fall iſt. Grundcharakter Des zu Formenden drückt der Begriff Thier

Abgeſehen aber von dieſem Fehler findetman in Oken' 8 | aus , welcher einen Organismus bezeichnet mit einer ge

Darſtellung des Pflanzen - und Thierreiches eine Menge wiſſen Willkür in ſeinen Functionen , unter anderen auch

der ſchönſten Wahrheiten , welche beſonders aus ſeiner mit willkürlicherBewegung. Als Organismus überhaupt

combinirenden und analogiſirenden Methode hervorgegan= beſigt das Thier zweierlei Functionen , Ernährung und

gen ſind. Dieſe Wahrheiten beziehen ſich immer mehr auf Fortyflanzung , als thieriſcher Organismus hat es außer:

die Form der Theile, als auf ihren Zweck, und zeigen deut= | dem noch Beweglichkeit und Empfindung. Für die Aus:

lich genug, daß nur dieſe überhaupt erkannt werden kann , führung dieſer vier Functionen ſind alſo ſchon vier Organe

von dem Weſen aber , als etwas Beſtehendem und Gegebe: nöthig , wenn eine oder die andere Function nicht durch

nem , ausgegangen werden muß. Auffallend iſt dabei die ein anderes Organ mit ausgeführt werden kann. Die Auf

Beobachtung, daß Oken in dieſen Entdeckungen an einem 1 gabe der Natur iſt es nun , die thieriſche Organiſation

der größten Geiſter unſeres Jahrhunderts einen beſtändigen durch alle denkbaren Formen hindurchzuführen , und dabei

Nebenbuhler gehabt hat. War ihm nehmlich Göthedurch jeder Form eine ſolche Anordnung der Theile zu geben ,

ſeinen Verſuch , die Metamorphoſe der Pflanzen zu erklä wie es zu ihrem Fortbeſtehen erforderlich iſt. Das Mit

ren , in der Publication einer Grundwahrheit für das tel , dies zu erreichen , iſt das allgemeine, nehmlich das

Pflanzenreich zuvorgekommen , ſo überraſchte Oken dieſen Fortſdreiten vom Einfachen zum Zuſammengeſepten , Tos

wieder durch ſein Programm über die Bedeutung der Schä wohl in Bezug auf die ganze Form , als auch auf die einzel:

delknochen (Bamberg 1807 ), in welchem die Reduction der nen Theile.

Kopfknochen auf die Theile eines Wirbels zuerſt öffentlich (Soluß folgt.)

nachgewieſen wurde * ). Göthe erzählt, wie er dieſe Ent

*) Man hat neuerdings behauptet , daß P . Frank zuerſt von die:

jer Reduction geſprochen Gabe (de cur, homin,morb. elc . II. 42 .); allein

das a . a . D . Geſagte kann Dfen die Priorität ſeiner Entdedung

durdaus nicht ſtreitig maden .

* * ) Tag - und Jahresbefte I. S . 15 uud Il. S . 6 .

Berlag von Otto Wigaud in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Der ſogenannte Berung in den beiden andern Aufſäßen mit jenem in Ver:

liberale Katholicismus u .derrömiſch : bindung zu bringen .

katholiſche Hierarchismus.
„ Mit Chrfurcht, ſo beginnt der Verf. des erſten Auf

ſaßes, richteten ſich die Blicke der Chriſten gen Nom , als
- 3weiter Urtikel. dort der Apoſtelſtuhl wie ein helles Geſtirn durch die

Aus der bunten Reihe angeblich aufgeklärter und -- 1 Nacht der Verfolgungen erglänzte." ( Bekanntlich ſind,

liberaler Ratholifen , welche gegen den Erzbiſchof von Cöln noch unwiderlegte , Bedenklichkeiten dagegen erhoben wor

und ſeine Apologeten in die Schranken getreten , baben wir den , daß Petrus wirklich Biſchofder römiſchen Gemeinde

die Herren Pflanz und Mündung auserſehen , um ſie geweſen ; ſo namentlich von der tübinger Quartalſchrift,

über das zu vernehmen , was ſie anſcheinlich im Namer ih - Jahrg. 1820 ) . „ Als nun die Biſchöfe zu Nom , die im

rer Kirche, wirklich aber nur als Organeeiner zwar ſehrzablu | Abendlande dem Throne der chriftlich gewordenen

reichen , jedoch durch aus unkirchlichen Partei in der Kaiſer am nächſten ſtanden , ſich als die einflußreichſten

großen Streitſache dem deutſchen Volksthing vorzutragen Anwälte der großen Sache des chriſtlichen Glaubens be

haben . Wir haben ſie ausgewählt, weil beide, früher als | nahmen , da erblickte die geſammte Kirche ( ?? ) in

Profeſſoren , beide als Schriftſteller , beide noch jeßt als dem Stuhle Petri die hellſtrahlende Krone ihres wohl.

Beamtete, der erſtere als Kirchen -, der andere als Staats: gefügten Baues. Damals war der Kirche golde:

beamter wirkſam , nicht ungeeignet ſcheinen , als Reprä nes Zeitalter. Rom und die Kirche hatten nur ein

ſentanten einer bei den gebildeten Ständen vorherrſchenden Intereſſe , das der Religion . Der Papſtwar der oberſte

Tendenz angeſehen zu werden .
Wächter der von Chriſtu 8 und ſeinen Apoſteln begrü 11

Hr. Pflanz, früher Profeſſor zu Rottweil, gegen : deten Ordnung und Einigung in der Geſinnung und

wärtig Pfarrer und Volksabgeordneter zur würtembergi den Sitten “ (3. 4 ). „ Mit Vertrauen wendeten ſich

ſchen zweiten Raminer, hat ſich ſeit 1833 durch Heraus: | Biſchöfe aus allen Ländern an ihn um Rath und Beleh

gabe ſeiner „ freimüthigen Blätter über Theo - rung. Rom wurde als der Mittelpunkt der Ein

logie und Kirchenthum “, im vor. I. durch ſeinen heit verehrt. .. Kein Wunder , daß in den erſten acht

nicht unintereſſanten „ Verſuch über das kirchliche Jahrhunderten , troß der ſich vordrängenden vielen Ge:

und religiöſe leben in Frankreich “ bemerklich | brechen , nicht nur die Kirche, ſondern auch der in ihr

gemacht. Die vorliegende Schrift der römiſche vorragende (römiſche) Biſchofſtuhl einer ſelten getrübten

Stuhl 2c.“ iſt ſelbſt nur ein beſonderer Abdruck des allgemeinen Verehrung genoß . Allgemein “ (auch im

zweiten diesjährigen Heftes jener freimüthigen Blätter, und Orient ? auch von den abendländiſchen Arianern ? auch von

da zu feinem der drei Aufjäße, aus denen ſie beſteht, ſich den apoftoliſchen Britten ? ),, wurde die Wohlthätigkeit die

ein Verfaſſer genannt, ſo wird der Hr. Herausgeber es ſer großen Anſtalt gefühlt. .. So ſtieg der römiſcheStuhl in

uns nicht verargen wollen , wenn wir ihm die Verantwort: der öffentlichen Machtauf eine Höhe von Macht, die

lichkeit für dieſelben zuſchreiben .
jede andere Gewalt weit überragte" (4 . 6 . 7 ). Nach dies

Por Allem nimmtder erſte jener Auffäße , „ Das Ver: ſen Prämiſſen erſcheint das Papſtthum in jeder Hinſicht

haltniß des römiſchen Stuh18 zur fatholi: | vollkommen gerechtfertigt, einmal als von Chriftus

Ichen Kirche und zu den Staaten und Völu | und den Apoftein begründete Ordnung, dann als

fern der Chriften heit " unſere Aufmerkſamkeit in / durch das Vertrauen der Biſchöfe in Volkraft geſept, und

Unipruch, obgleich wir nicht umhin können , manche Aeu : ' als von der allgemeinen Verehrung gekrönt und über jede

152
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andere Macht erhoben . Da nun gerade die ſo vollendete 1 pen bloßgeſtellt werden , wie fich dies deutlich zeigen läßt,

Hierarchie als wohlgefügter Bau bezeichnet und die Jahr- und von mir ſchon in meinem Handbuche der Natur:

bunderte, in denen ſie zu Peſtand gekommen , als das gols gedichte zum Theil nadgewieſen worden iſt. Endlich iſt

dene Zeitalter der Kirche geprieſen wird , - ein Zeitalter, es wohl ſchon jeßt klar, daß niemals ein Thier mit dem eis

in welchem doch befanntlich von Damaſus, Sirizius nen Typus in einen anderen Grundtypus übergeben könne,

und Anaſtaſius I. im vierten , und von Innocenzl., da die Typen ſich wie Gegenſäße zu einander verhalten, alſo

Coeleftinus I. und Leo I. im fünften Jahrhundert be der cine Typus den anderen nothwendig ausſchließen muß.

reits alle vom Abendlande gläubig verehrten Grundlagen des Dies iſt der Weg , aufwelchem die philoſophiſche 300

noch lebt von Nom feſtgehaltenen Papalſyſtems gelegtwor logie ſich heutzutage bewegt, um dem Ziele näher zu rü

den , ſo iſt in der That nicht abzuſehen , wie der Hr. Verf. cfen . Unbewußt haben ſchon Viele daran gearbeitet, dic:

dieſes Aufſabes über das uralte , ächte Papſtthum hinaus- ſen Pfad zu baynen , indem ſie die Organe auf einander

zukommen vermag. zurückführten und zeigten , wie innerhalb gewiſſer Typen ,

( Fortſeßung folgt.) 3. B . bei den Oliederthieren , alle die verſchiedenartigſten

Gebilde nur Modificationen einer Grundform ſind , nehm

lich des einfachen oder gegabeſten Oliedfadens,

Oken und ſeine allgemeine Naturgeſchichte.
der bald als Fühlhorn auftritt , bald als Floſſe , bald als

(Schluß.) Kiefer , bald als Fuß , bald als Zange , bald als Scheere

Abgeſehen von Einzelnheiten giebt es aber nur drei
who won ingenheiten giebt es aber nur drei u . ſ. w . Auch Oken hat dies getban , und zwar vorzugs

Formen überhaupt, welche ſind : weiſe , wieder mit unwiderſtehlicher Gewalt durch ſeine in

1) die irreguläre, 8 . h . eine ſolche , die nicht hal. nere Stimme auf den rechten Weg getrieben , obwohlnur

birt werden kann . allzugern allerlei nußloſe Nebenwege verſuchend. Seine

2) die reguläre, d . h . eine ſolche, die nach mehre- Deutung der Schädelknochen war für die Rückgratthiere
ren millkürlichen Richtungen balbirt werden kann. | der Anfang einer philoſophiſchen Bebandlung des Skelet:

3 ) die ſymmetriſche, d. h. diejenige, welche nur
mmetriche. . h . Sieicnine . welche nur tes , die indeffen unter den Anatomen jener Zeit ſo ivenig

nach einer einzigen Richtung halbirt werden kann. Beifall fand , daß 3 . F. Medel fich vor Rein Namen ei

Unter dieſe drei Formen paſſen alle thieriſchen Leiber, nech „ Beinphiloſophen " öffentlich zu verwahren ſich

und laſſen ſich hiernach am beſten eintheilen . veranlaßt fand , obwohl ebenderſelbe cifrigſt bemühtwar,

Irreguläre Thiere ſind ſolche, wo weder das In die viel unpaſſendere Lehre von den Wiederholungen im

dividuum , noch die Art , noch die Gattung eine beſtimmte | Embryonenalter bis in die kleinſten Details auszuführen .

Form hat, ſondern ſich innerhalb gewiſſer Grenzen beſtändig I Wir brechen hier die Darlegung der Ofen 'ſchen

verändert. Thiere dieſer Art laſſen keine beſtimmte Anord- Principien ab , nachdem durch kurze Charakteriſtik der je:

nung der Theile zu , und haben daher , wie die Zoologie | vigen Schule deutlich gemacht wurde, was und wie viel

ſich ausdrückt , keinen feſtſtehenden Typus. von ihnen zu halten ſei, und geben nun zur Betrachtung

Die regulären Thiere zeigen uns eine beſtimmte Be- der allgemeinen Naturgeſchichte felbft über.

ziehung aller Theile auf ein Centrum , welches beſtändig Von ihr liegt dem Leſer nur ein Theil der Mineralos

der Magen iſt, und bilden nach verſchiedenen Grundzahlen | gie und die ganze Zoologie , welche den vierten , fünfs

für die Theile wieder mehrere Typen , zumal dreizählige, ten und ſechsten Band des Werkes umfaßt, vollendet

vierzählige , fünfzählige 26. vor. Schidlich werden wir daher unſere Betrachtung bloß

Die ſymmetriſchen Thiere haben alle Organe paa | auf das Vollendete , alſo auf die Zoologie , ausdehnen .

rig , mithin in gerader Zahl, und ordnen ſie ſo , daß ſie 1 - Der erſte , mit dem gelungenen Bildniſſe des Verfs.

immer einander entgegenſtehen und ſich zu beiden Seiten gezierte , Vand handelt nun von der thieriſchen Organiſas

der Theilungsfläche befinden . Kommt ein Organ , wie z. | tion im Allgemeinen , und ſchildert zumal den Bau des

B . das Herz, nur einmal vor , ſo liegt es immer in der menſchlichen Körpers ziemlich ausführlich , beſonders dess

Theilungsfläche ſelbſt, doch ſo , daß es durch dieſe halbirt halb , weil in demſelben alle die Organe ſich vereinigen ,

wird . — Während ſich nun alle übrigen Organe an das welche bei den übrigen Thieren zerſtreut und einzeln vor

einfache Paar binden , ſind es allein die Bewegung 8- kommen . Nachdem Ofen auf den erſten Seiten cine bün

organe, welche theils ganz fehlen , theils in mehreren dige und höchſt treffend mit wenigen Worten hingeworfene

Paaren vorkommen . Fehlen fie , ſo tritt die nach unten Entwickelungsgeſchichte der Wiſſenſchaft gegeben , und den

verlängerte Mittellinie an ihre Stelle , welcher Fall den Begriff Thier nach allen ſeinen Beziehungen gehörig er:

ſymmetriſchen fußloſen Typus der Mollusken her : örtert hat, beginnt die Anatomie auf Seite 28 , und

vorruft ; find ſie vorhanden , ſo ſind ſie theils in verän | ſchließt mit Seite 104. — In dem zweiten Abſchnitte von

derlicher Zahl da , wie bei den Oliederthieren , wo | da bis Seite 148 behandelt Oken die Entwickelung

fie an der Bauchſeite ſißen , oder ſie finden ſich bei allen in der Theile, und zeigt , wie nach und nach aus einem

gleicher Zahl, nehmlich zwei Paar, wie bei den Rück- einfachen Grundſtoffe , der Gallerte (oder dem Leim ),

grattbieren , wo ſie von der Nückenſeite ausgeben. So die verſchiedenſten organiſdhen Gewebe und Theile ſich bils

giebt es alſo bei den ſymmetriſchen Thieren drei unterge den . Dieſe Schilderung iſt indoß zu phantaſiereich , und

ordnete Grundtypen , nach denen alle Mitglieder einer entfernt ſich von der directen Beobachtung an mehreren

Gruppe conſtruirt ſind. Zugleich ſind, nach Darlegung Stellen . Schon die Richtigkeit ſeiner Definition der Gal

dieſer Typen , die einfachen Ideen der Natur erſchöpft, lerte , die nach Oken „ aus kleinen Kügelchen befteben

und die ſpätere Mannigfaltigkeit in jedem Typus reſultirt ſoll, welche im Waſſer ſchwimmen ," kann dem Verf. nicht

aus den verſchiedenen äußeren Umſtänden , denen die Tye / zugegeben werden. Der dritte Abſchnitt behandelt die Bes
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deutung der Theile , und ſucht zu begreifen , auf , keit kennen , wie umgekehrt die Zoologie das Mannigfaltige

welcheWeiſe die Einheit der Idee in die mannigfachen Ge- beſtimmtabzugrenzen und gehörig zu ſcheiden ſich bemühen

ftalten der einzelnen Theile und Organe modificirt werben foll . Dann folgt der lebte Abſchnitt, und giebt eine voll

konnte. Vieles von dem in dieſem Abſchnitte Gegebenen ſtändige und treffend gezeichnete Ueberſicht aller bisherigen

beruht auf Philoſophemen , deren Nichtigkeit noch zu be | 300logiſchen Syſteme, von welchen das früher darge

weiſen iſt, und ſollte daher billig nicht als ausgemachte legte , aber hier neuen Umbildungen unterworfene, deb

Wahrheit in ein Werk, das für alle Stände beſtimmtiſt , | Verfs . den Schluß macht, und ſo zur Beſchauung des

übergetragen werden. Wenn z. B . der Verf. Seite 154 | Thierreiches ſelbſt einleitet.

ſagt, daß ein langer Leib nicht eine lange Blaſe ſei , ſon - \ Dieſe beginnt dann mit dem fünften Bande, welcher

dern eine Reihe von Blaſen , die ſich in einander öffnen , in ſeinen drei Abtheilungen die Fleiſchloſen Thiere

ſo läßt ſich dieſe Anſicht höchſtens bei den Gliederthin zum Gegenſtande hat. Es iſt überflüſſig , hier von dem

ren rechtfertigen ; denn nur dieſe zeigen uns bei gewiſſen Reichthume der daſelbſt niedergelegten Thatſachen zu ſpre:

Mitgliedern eine Wiederholung aller Gebilde in jedem chen , und der Umſicht, mit welcher der Verf. die mannig

Ninge , was doch bei der Richtigkeit jener Oken 'ſchen Faltigſten Quellen benußt und ihren oft ſo verſchiedenen ,

Lehre überall der Fall ſein müßte. Es läßt ſich hier wie- ja fich widerſprechenden Gehalt zu einem ſchönen Ganzen

der mit Recht rügen , daß Ofen nicht die verſchiedenen vereinigt hat; von einem Manne wie Oken , welcher

Grundtypen als heterogene Formen unterſcheidet , ſondern in der Kritik , wie auch in der charakteriſtiſchen Dar

alle Formen für fortſchreitende Evolutionsperioden eines ftellung auf gleiche Weiſe berpandert iſt , ließ es ſich nicht

cinzigen Grundtypus anſicht, was , wie wir durch Darle- anders erwarten . Mitunter möchte jedoch eine etwas zu

gung der Typen gezeigt zu haben glauben , unmöglich iſt. weit ausgeführte Schilderung den nicht ſachkundigen Les

- Der vierte Abichnitt lebit die Verrichtungen der ſer , welcher kein Vergnügen daran finden kann , die Hi

Organe kennen und beginntmit dem Begriffe des Lebens, ſtorie der Forſchung ſelbſt, ſondern nur deren Reſultat zu

welches dahin definirt wird , daß es die Wiederholung erfahren , eher ermüden , als unterhalten und belehren ;

Der Bewegung in einem einzelnen Körper " ſei. Ferner iſt wenn es gleich für den Naturforſcher ſehr angenehm ſein

in dieſem Abſchnitte eine Hündige und genügende Darſtel- muß, eine längſt verſchollene, obwohl altelaſſiſche ,

lung der allgemeinſten phyſiologiſchen Erſcheinungen gege Vorſtellung der modernſten Wahrheit gegenübergeſtellt zu

ben , wobei denn freilich die von Oken ſo geliebten Ver ſehen . · Bei den Infuſionsthieren , von welchen das

gleichungen mit Orydationsproceſſen und polaren Actionen claſſiſche Alterthum keine Kenntniß hatte, weil ihre Wahr:

oft ftörend für das allgemeine Verſtändniß einwirken mö- nehmung nur mit Hilfe des Mikroſcope möglich iſt,

gen , und im Grunde weder bei Laien noch Eingeweihten kann daher auch nur bis zu dieſem Zeitpunkte zurückgegan

eine tiefere Einſicht berbeiführen können . Beiſpielsweiſe gen werden , und dennoch iſt das Geſchichtliche dieſer Claſſe

crwähnen wir nur , daß nach Oken (S . 257) das Licht höchſt belehrend , wenn man ſieht , wie mit der genaueren

degorydirend auf den Sehnerven wirke , und deshalb | Beobachtung eines einzigen Thieres nicht bloß das feſtge

das Blut in größerer Maſſe zur grauen Subſtanz des Ge- glaubte Wiederaufleben aus einem wahrhaft tobten Zu

hirnes ſtröme, bis dieſe kein arterielles Blut mehr faſſen | ſtande , ſondern auch eine ganze phyſiologiſche Theorie,

kann ; iſt dies der Fall, ſo hört ihr Gegenfag zur weißen nehmlich die von der Einſchachtelung, in Nichts zer:

Hirnſubſtanz auf, es tritt alſo Indifferenz ein , und fällt. Ein ſolches Thierchen iſt der S . 23 leider etwas

dieſe äußert ſich als Schlaf. -- Wenn gleich die aus dieſer zu kurz geſchilderte und gegen den rothen Kurall (Isis

Theorie gezogenen Folgerungen in Bezug auf Schlaf und nobilis S . 101) ſtiefmütterlich behandelte Volvox globa

Wachen der Thiere Manches zu Gunſten derſelben vorbrin - tor. Daß übrigens die Aufgußthierchen ganz nach Eb :

gen , ſo ſcheint doch die gewöhnliche Meinung, nach wels | renberg' s vortrefflichen Beobachtungen hier abgehan:

cher der Schlaf nichts anderes iſt als eine Aeußerung der delt ſind , verſteht ſich von ſelbſt , denn erſt ſeit ſeiner

das Weſen des Organismus ausmachenden Periodicität Schilderung ſind wir im Stande , eine lebendige Anſchau

ſeiner Verrichtungen , vollkommen hinreichend, die Noth : ung von dieſen winzigen Organismen zu bekommen .

wendigkeit des Schlafes zu behaupten und die Methodik Für den Syſtematiker ergiebt ſich daraus zunächſt das wich

deſſelben zu erfennen . Wäre die Lichteinwirkung auf den tige Reſultat, daß die Gruppe der Räderthiere mit

Sehnerven die Urſache des Schlafes , wie könnten da den anderen Infuſorien bloß in der Größe eine Aehnlich :

amaurotiſch Erblindete , bei denen der Sehnerv be- keit habe, ſonſt aber , als ſymmetriſche gegliederte Thiere

kanntlich gelähmt iſt, ſchläfrig werden . Abgeſehen aber begreifend , auf einer viel höberen Bildungsſtufe ſtehe.

von dieſer aus der Lichteinwirkung gezogenen Folgerung | Weder Ehrenberg, noch Ofen hat dieſe Differenz

ſcheint Oken ' s lchre vom Seben ( S . 255 ff.) Vieles gehörig hervorgehoben , vielmehrmachte Ref. an mehreren

für ſich zu haben , zumal da ſie ſich über die höchſt trivia : Orten darauf aufmerkſam und bezeichnete ſie zuerſt als

len und mechaniſchen Grklärungen , welche noch ſehr im Gliederthiere, welche am nächſten den Krebſen verwandt

Gar.ge ſind , zu erheben ſucht. – Ein neuer fünfter Abs | ſein dürften . - Die Bearbeitung der zweiten Klaſſe

ſchnitt führt die lieberſchrift : „ Vergleichende Anas iſt nicht ſo zeitgemäß als die der erſten , freilich ohne Schuld

tomic," und ſchildert in einigen Hauptzügen die Abweis | des Verfs., da Ehrenberg 's Schrift über die Koral:

chungen der Organe, ſowohl der äußeren , als auch der Tenthiere des rothen Meeres, von welcher gleichs

inneren , wie ſie bei den verſchiedenen Thierclaſſen vorkom : falls eine neue Periode in der Geſchichte dieſer Claſſe das

men . Der Verf. folgt in dieſer Schilderung nicht den tirt werden muß, ibm noch nicht bekannt ſein konnte. Das

Claſien der Thiere, ſondern den verſchiedenen Organen , gegen hätte Oken aus den nach ſeinem eigenen Zugeſtänds

und lehrt auf dieſe Weiſe die Einheit in der Mannigfaltig- 1 niſje ( S . 91) trefflichen Beobachtungen Savigny 'o wohl

or hen ber
Thiruch die

gewöhnlit als eine 2
cuperiodicitä
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folgern können , daß die Ascidien keine Polypen ſind, | Entomologie die Nothwendigkeit des früheren Oken ':

obgleich ſie früher dabin geſtellt worden waren . Der al- ' fchen Syſtemes dargethan zu haben , und kann baber ſeis

leinige Mangel der Leber, welchen er als Grund für dieſenen Beweis hier zurückhalten . Hebrigens iſt der Reicha

Verbindung ( S . 501) angiebt, kann dazu nicht berechti- | thum im Einzelnen hier größer als bisher , und bei bes

gen , wenn anders derſelbe über allen Zweifel iſt. Kaum ſonders merkwürdigen Thieren erfährt man ſogar die ganze

haben ſie einen näheren Berührungspunkt mit den Poly - | Geſchichte ihres Studiums und der an ihnen gemachten

pen , als das geſellige Vorkommen mancher , nicht ein - | Beobachtungen . Verzeihlich dürfte es daher ſein , wenn

mal aller Gattungen. — In der dritten Claſſe folgt hier einzelne falſche Angaben mit unterlaufen ; denn die

Ofen ganz der Arbeit von Eichſdholz und mit Recht, Unzahlvon Thatſachen will genau geſichtet ſein , wenn die

da deſſen Syſtem der A falepben ohne Frage das volls | reineWahrheit ſich aus ihr ergeben ſoll. Beiſpieldweiſe

ftändigſte und beſte iſt , was wir über die Quallen mag es erwähnt werden , daß Ofen bei der Honigbiene

oder Meerneſſeln beſißen . Die große Gruppe der Mol- nirgends über den Urſprung des Wachſes genauen Auf

lu8ken , welche Oken , mit llebergehung der zu ſchluß giebt , vielmehr dem Blumenſtaube, der bloßen

den Gliederthieren gezogenen Echinodermen , nun fol: Nahrung der Bienen , einen zu großen Antheil zuſchreibt.

gen läßt , iſt in drei Claſſen aufgelöſt und namentlich in Treviranug hat indeß ſchon längſt gezeigt (Zeitſchr. f.

der dritten höchſt wunderlich gruppirt. Bringt nehmlich Phyſiol. III. 62), daß die Bienen das Wachs zwiſchen den

der Verf. in die erſte dieſer drei Claſjon alle Schalen tra Bauchringen in beſonderen Taſchen abſondern , und daß

gende Muſcheln , wie in die zweite alle Schnecken (Ga daſſelbe von ihnen gar nicht eingeſammelt , ſondern wahr:

stropoda Cuv. ) , ſo vereinigt er dagegen in der dritten Claſje haft gebildetwird . -

die nackten Muſcheln (Tunicata Lam .) mit den Pteropo: Mehr iſt Ofen in der Bearbeitung der Rüdgrat:

den, Brachiopoden , Cirrhopoden und Cephalopoden Cu thiere , denen der ganze ſechste Band gewidmet iſt, ſei

vier' s . Hier finden ſich denn auch die wenigen Ascidien , nen früheren Anſichten treu geblieben , und daher hier eben

bei denen Savigny eine Leber nachgewieſen hat, ſo daß / keine Veränderung von dem oben mitgetheilten Syſteme zu

Oken eine höchſt natürliche Familie nicht bloß trennt, berichtigen . In derſelben Weiſe iſt übrigens auch ferner

ſondern ſogår in zwei verſchiedene durch drei dazwiſchen der Stoff behandelt und die Darſtellung gewinnt nach Form

geſchobene Claſſen von einander weit entfernte Claſſen und Inhalt, je mebr ſich der Leſer den höheren Stufen

bringt. Daß die Cirripedien , nicht Cirrhopoden , wie der thieriſchen Organiſation nähert. Es iſt nehmlich dieſe

Ouvier ſchrieb , noch als Mullusfen gelten , iſt be: Oken 'ſche Naturgeſchichte das Vollſtändigſte , was man

greiflich , da des Ref. Abhandlung über dieſe Familie,worin über die Lebensweiſe, Gewohnheiten und Eigenthümlich

ſie als Krebſe nachgewieſen werden , damals noch nicht erſchie keiten der Rückgrattbiere beſigt, und ergänzt, von dieſem

nen war , und es faum anzunehmen iſt, daß Ofen , gleich | Geſichtspunkte ans betrachtet, ſehr ſchön die zahlreichen ,

den heutigen franzöſiſchen Zoologen , einer bedeutenden Per- rein ſyſtematiſchen Sdriften , welche in neuerer Zeit als

ſönlichkeit zu liebe die richtige Anſicht verkannt haben würde. lein zu erſcheinen pflegen . Deshalb kann man auch mit

Bei den Oliederthieren macht die Gruppe der | Recht behaupten , daß die allgemeine Naturgeſchichte eben

Würmer mit Recht als ſiebente Claſſe den Anfang. To ſehr für den Laien eine unterhaltende und nügliche Les

Sie zerfällt in drei , zwar gewöhnlich ſo angenommene, ctüre abgebe, wie ſie für den Zoologen ein unentbehrliches

aber doch ihr unnatürliche Ordnungen , welde ſind die Handbuch iſt , fo bald ſich derſelbe über die erwähnten

Weißwürmer oder Endozoen , die Notbwürmer | Punkte Rath und Aufichluß verſchaffen will. Dagegen

und die Sternwürmer, Cuvier's Echinodermata , die läßt ſich dies von der Syſtematik nicht rühmen , vielmehr

alſo Ofen mit den Würmern verbindet, obwohl ſie mit | wird das Buch in der Hand eines Anfängers, welcher dar

ihnen weder im Geſammttypus , noch in der Bildung ein - / nach etwa Thiere aufſuchen und beſtimmen wollte , voll

zelner Organe, eine weſentliche Verwandtſchaft zeigen , wie kommen unbrauchbar, und iſt mehr geeignet ihn zu ver

ſchon mehrmals bemerktwerden . Dies weiter darzuthun, | wirren , als auf die richtige Bahn zu leiten . Ref. würde

verbietet uns der Zweck dieſer Anzeige , welche ja nur die daber jedem Beſiber der allgemeinen Naturgeſchichte, wenn -

Aufmerkſamkeit leiten und einigermaßen beſtimmen will. er nicht etwa in die Wiſſenſchaft ſchon völlig eingeführt

Daher iſt es denn auch unmöglich , auf die Tebr verworre iſt , rathen , ſich außer derſelben noch ein tüchtiges Hand

ne Syſtematik der achten Claſſe , welche alle Krebre buch ,wie die jeßige Literatur deren mehrere beſitt, anzuſchaf

und Spinnen umfaßt, näher einzugeben ; es genügt, fen , und dieſem allein in der Syſtematik zu folgen , dabei

dieſen Theil der Gliederthiere als den ſchwächſten bezeich aber mit Hilfe des ain Gude jedes Bandes der allgemeinen

net zu haben . Indeß gilt dieſer Vorwurf bloß der An Naturgeſchichte gegebenen Gattungsregiſters ſich auch in

lage, denn die Einzelnheiten der Thierſchilderung ſind da, Dken 's Werk einzuführen , und die hier niedergelegten als

wo der Gegenſtand eine weitere Ausführung verſtattete, lermeiſt ausführlichen Schilderungen mit den beſtimmenden

ebenſo vollkommen , wie überall bei gleichen Veranlaſſun : Charakteren des anderen Buche: zuſammenzuſtellen . Auf

gen . Von den Inſecten , den Mitgliedern der neun dieſe Weiſe würde er den doppelten Gewinn beider Behand

ten Glaſie , die Oken Kerfe nennt, gilt einigermaßen | lungsweiſen genießen , und die nothwendiae Dürre der ei

daſſelbe , indem der Verf. feine frühere ſehr richtige Rei: nen durch die Fülle der anderen ebenſofebr ausgleichen ,

henfolge der Ordnungen verworfen hat, und ießt mit den wie ſich ſelbſt für die nachtheiligen Folgen eines minder

Inſecten , die vollkommene Verwandlung haben , anfängt, ſcharfen und conſequenten Syſtemes durch Beachtung der

wie früher mit denen mit unvollkommner Verwandlung. eracten Methode unzugänglich machen . - -

Ref. glaubt in der Einleitung zum zweiten Bande ſeiner
Burmeiſter.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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39. Juni. N° 133. 1838 .

Der ſogenannte | dacht , Päpſte, wie Gregor VII. und Innocenz III.,

fich ſolches Rieſenwerk zur Aufgabe ihres Lebens gemacht“

liberale Katholicismus u .derrömiſch :
(9 ). Nun geſtehtzwar der Hr. Verf. dieſen Päpſten zu,

katholiſche Hierarchismus. daß es ihnen van Geiftes fraft und hohem Sinne

( Fortſeßung.)
eben ſo wenig als an ausdauerndem Muthe gebro

chen " , - er fügt jedoch offenbar als Tadel hinzu : „ die

Er meint mun zwar, inzwiſchen dem 9. und 11. |Mittel aber, welche ſie erwählten , beſtanden in der

Jahrhundert habe die Richtung auf Verweltlichung ſich gänzlichen Unterwerfung der weltlichen Mächte unter die

immer merklicher ausgebildet." Oleich darauf aber be- Botmäßigkeit der Kirche und die Erhebung des römiſchen

merkt erwieder : „ die weltlichen Mächte ſuchten den Pun - Pontificats zur unumſchränktenmonarchiſchen Gewalt" ( 9).

tificat zum Fußſchemel ihres Thrones zu erniedrigen " , Hier zeigt ſich,wie der Hr. Verf. ſo völlig das Weſen und

wonach doch gewiß dem Pontificat nicht zum Vorwurf ge- die Geſchichte ſeiner Kirche verkennt. Iſt das ewige Heil

reichen kann , daß er in der Gewalt über die irdiſchen durch Glauben an eine ſchlechthin übermenſchliche Offenba:

Reiche die Grundfeſte ſeiner Macht erſehen " (8 ). Denn rung, durch Gemeinſchaft mit den Spendern derGlaubens

gegen jenen Erniedrigungsverſuch war doch, abgeſehen von | und Gnadengeheimniſſe, durch völligen Gchorſam gegen

den zuweilen ſich einmiſchenden perſönlichen Abſichten , das | die Stellwrtreter und Nachfolger Chriſti und der Apo

Oberhauptder Kirche , welchem auch die weltlichen Für: 1 ſtel bedingt,dann müſſen auch dieſe die weltliche Macht ſich

ften , als Gläubige, zum Gehorſam verpflichtet, zur ener: zu unterwerfen beſtrebt ſein ; denn wer einen abſoluten

giſchen Abwehr ſolcher Ungebühr nicht nur befugt, ſon: Endzweckwill, muß ſich auch der ihm nothwendig (dhei

dern ſogar verpflichtet ! Auch geſteht der Hr. Verf. zu , daß nenden Mittel bedienen . Ueber weltliche Mächte aber, die

„ die Kirche mehr und mehr an weltlichem Einfluß ge- das weltliche Schwerdt führen , kann eine geiſtliche Herr:

wonnen “ , und, obgleich er klagt, daß die fich einmiſchen - ſchaft nur mittelſt einer von ihnen ſelbſt freiwillig aner:

den jüdiſchen und heidniſchen Clemente " , (von kannten geiſtlichen Macht errungen werden . Eben ſo konnte

denen übrigens die erſteren urſprünglich die lebendigeWur: diemonarchiſche Gewalt der Päpſte über den Clerus nur

zel des Chriſtenthums waren und blieben , die leşteren durch deſſen Zuſtimmung zu Beſtand kommen , und gerade

ſchon in den erſten Jahrhunderten mit ihm verwachſen ), Gregor VII. hat ſeine reformatoriſchen Abſichten durchgän

die chriſtl. Religion ,,ihrer heiligenden und beſes gig auf und durch Synoden durchzuführen geſucht; In

ligenden Kraft beraub t“ , (womit freilich die Conti- nocenz III . aber war es , welcher ſeine Pläne zum Beſten

nuität der kath . Kirche geradezu in Abrede geſtellt), — To i der Kirche namentlich auch mittelſt der allgemeinen,

giebt er doch, (jeine Kirche der Heiligkeit völlig beraubend), I Tehr zahlreichen Synoden im Lateran zu verwirkli

zu , „ nur wenige hätten den edeln, aber meiſt frucht- chen geſtrebt. Das Bedürfniß der kirchlichen Einheit geht

lojen Kampf gegen die Verkehrtheit gewagt, alle Stän- / aus den Grundvorausſeßungen der chriſtlichen Kirche ſelbſt

de, geiſtliche und weltliche, hohe und nicdere ſeien in dem hervor; nur im unbedingten Anſchluſſe an den Erlöſer fin

Strudel der Verderbniſſe fortgeriſſen worden " (8 ) ; iin - det ſie ihr Heil. Ienes Bedürfniß führte in dem Abend

zelne Stimmen , die ſich gegen die herrſdienden Lafter lande,wo die Rirche ſich ſelbſtſtändig entwiceln und geſtal

und Ausartungen erhoben , - feien „wie in weiter Wüſte ten konnte , zur Concentration in dem angeblichen Nach:

verhallt!" Da endlich hätten ,,einflußreiche Männer zu folger des Apoſtelfürſten , auf den Chriſtus ſeine Kirche

Rom ſelbſt - die Nothwendigkeit einer Grundreforun bel gegründet haben ſollte. Unſtreitig hielten ſowohl Gro:
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gor VII. als Innocenz III. ſich für die höchſten Stellver: , und heidniſcher Elemente „ ihrer Heiligenden und beſeligens

treter Chriſti und die lehrberechtigten Unterhirten des den Kraft beraubt“ , ſo „ verdarb" das ſeitdem herrſchend

Abendlandes erkannten ſie als ſolche an. Diejenigen aber, gewordene,,Syſtem knechtiſcher Furcht - auch von Grund

die ſeit Gregor VII. fich der päpſtlichen Obergewalt wider aus die ganze Hierarchie " (11) , und „ Roms

ſegten , waren hierzu nicht als Mitglieder ihrer Kirche be- | ungeheure äußere Macht zerſtörte alle Grundlagen ,

fugt, wenn ſie auch anderweitiger Berechtigung zu ſolcher auf denen die innere religiöſe Macht der Kirche beruhte,"

ganzen oder theilweiſen Emancipation nicht ermangelten . ſich ſelbſt aber ,,umſtaltete es aus dem Haltungspunkte der

So iſt die römiſch - katholiſche Kirche ihrem Zerfalle nicht Einigkeit zum Brennpunkte des Unfriedens und der Spal

durch die Schuld jener großen Päpſte zugeführtworden , tung“ (12). „ Nacht deckte die Theologie (13) , „ Gres

ſondern gerade durch die Conſequenz, mit welcher ſie das | gor's VII. 3 w ang8anſtalten für die Enthaltſamkeit

Ueberkommene durchgeführt haben . Die Zerwürfniffe, die der Geiſtlichkeit fügten der Unenthaltſamkeitnoch das freba:

fich in der abendländiſchen Kirche-ſeit Gregor VII. von artige Uebel der Heuchelei Vinzu , wodurch jene una

Jahrhundert zu Jahrhundert gebäuft, ſind vielmehr nur | Heilbarer wurde; die Religion bei Hirten und Heerde

die unausbleiblichen Manifeſtationen der Beſchränktheit oder erſtarrte ganz zum geiſt- und lebloſen Mechanismu8 u . ſ. w .

Ginſeitigkeit der Principien der Kirche ſelbſt geweſen . Jene u . ſ. w ." (14). So ſchildert der aufgeklärte Ratholir

Conſequenz hingegen war, wenn auch die Veranlaſſung der den Zuſtand der röm .-kath . Kirche, wie er von Ore:

ſpäteren Eruptionen , ſo doch nicht minder der feſte Kitt, gor VII. bis zum Ende des 14 . Jahrh . eine völlige Ber:

welcher die römiſch -katholiſche Kirche ſo lange den wider rüttung ,,in allen chriſtl. Ländern “ herbeigeführt!

fie aufgeregten Mächten widerſtehen ließ . Wenn daber,
Da riefen nun die Beſſergeſinnten „ nach Reform in

wie unſer aufgeklärter Katholik ſtrafend bemerkt, „ Bann
Haupt und Gliedern “ , und -- ,,die Väter zu Con -

flücheund Interdicte , die Thronen tief crſchütternd , ihre
ſtanz und Baſel ſchritten - mit preiswürdigem

Inhaber und die Völker belehrten : die weltliche Gewalt
Eifer ans Werf“ (14 ), und, wie S . 130 bemerkt wird ,

ſei bloß ein widerrufliches Geſchenk jener Hand, welche die
„ bekämpfen ſeit jenen Concilien ſich in der kath .Kirche ein

Schlüſſel des Himmelreichs bewahre" , und alle Kniee
liberaleres und ein ultramontane Princip.“

beugten ſich vor der Hoheit des Papſtes , alle Herzen zit:
Da nun die ſog. liberale katholiſche Partei ſich ſo häufig

terten vor ſeinem Bannſtrahl" (10), — ſo fällt dieſer Vor:
|und vorliebig auf das conſtanzer Concilium beruft, ſo

wurf, wenn man ihn gelten laſſen will, doch vor allem auf
wird es erlaubt ſein , an einige Beſchlüſſe deſſelben zu er :

die Evangelien ſelbſt zurück , welche den Stifter der Kirche ;
innern , welche den „ preiswürdigen Eifer beurkunden , mit

alle Gewalt im Himmel und auf Erden zuerkannten ,
dem jene „ Väter“ an das Neformationswerk geſchritten .

welche ihn ſeine Apoſtel ebenſo ſenden ließen , wie er
Nachdem die Väter, ihrem , dem Papſte geleiſteten Gehor:

geſendetworden , welche endlich zwar Anordnungen für die
ſamseid zuwider , erklärt, daß der Papſt ihnen in Sachen

Gemeinde der Gläubigen als Kirche, aber durchaus keine
des Glaubens und der Reformation unterthan ſei, decre:

für dieſelbe barboten , ſofern ſie ſich als Staat geſtal
tirten ſie, daß die Kirche Kepern das Wort zu halten nicht

ten würde. Was nämlich über das Verhältniß der Brü: verpflichtet ſei , verdammten die Schriften Huſſens und ries

der zurweltlichen Obrigkeit im N . Teſtament gelehrt wor: fen ihm zu : „nun übergeben wir deine Seele dem Teufel" ,

den , bezog ſich nur auf die damaligen nicht - chriſtli.
worauf ſie ihn ,,dem Urtheile und der Gewalt des weltli

chen Gewalthaber , die natürlich weder einem Apoſtel,
chen Armes übergaben “ *). Dann verdammten ſie auch

noch einem Biſchof Gehorſam ſchuldig waren . Wie bin
den bereits verſtorbenen Wikliff und ſeine gegen die päpſt

gegen kirchliche Obere auch in ganz irdiſchen Angelegenhei
liche Vollgewalt, den Ablaß , die Bannflüche, den Bild

ten der Mitglieder ihrer Gemeinde ſchalten zu dürfen glaub
derdienſt u .ſ. w . aus der \. Schrift geſchöpften Lehren ,

ten , davon hat uns die Geſchichte des Apoftels Paulus
dem Papſte aber ſchärften ſie die Pflicht ein , vor ſeiner In :

Senkwürdige und fchreckbare Beiſpiele hinterlaſſen . Wenn
throniſirung dem h . Petrus eidlich zu geloben : „ die von

übrigens alle Kniee ſich vor der päpſtlichen Hoheit beug
ſeinen Vorfahren überkommenen Glaubenslehren ,

ten , ſo iſt es unpaſſend, mit dem Verf. zu behaupten ,
kanoniſchen Decrete, Disciplin und Kirchen

3wang ſei das große Triebwerk der Kirche geworden .“
„ ritus, ſo wie das Eigenthum der Kirche - unver:

Ein Einziger kann Millionen begeiſtern ; aber die tauſend
„,ändert und unvermindert zu erhalten “ (1. Coleti

kirchlichen Gewalthaber zu Conſtanz vermochten den Einen
Concil. T . XVI. col. 1046 ), ein Eid ,welchem die Päpſte

Huß nicht zur Unterwerfung unter ihren Ausſpruch zu
| in der Hauptſache ſtets treu geblieben , auf den noch Gres

z w ingent.

War nun , unſerem Katholifen zufolge, ſchon vor Gre

gor VII. die chriſtl. Religion durch Einmiſchung jüdiſcher 1 *) f. Johann Fuß 16. herausgeg. v , Zürn . 1836, S . 83.
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gor XVI. ſich in ſeiner Bulle vom 21. Juni 1832 beru- Volf könnebei dem jebigen Zuſtande der Renntniſſe, denen

fen ! An irgend eine Reform der einmal von der Stirche dier (von Rom perhorrefcirte ) ,,Preſſe zu Gebote ſteht,

recipirten Sagungen , Ritualien , und canoniſchen Ein - unmöglich ſich gefallen laſſen , daß ihm irgend eine

richtungen dachten alſo die conſtanzer Väter auf keineWeiſe. Macht auf Erden " — ( alſo auch nicht die ſchon in den

Es iſt daher eine ganz leere Phraſe, wenn unſer Verf. in erſten Jahrhunderten anerkannte Macht der Synoden ) ,,in

Bezug auf dieſe Synode klagt , daß der Hang für Ver- der Ausbildung ſeines höchſten Gutes , ſeiner religiöfert

weltlichung der Kirchenverwaltung zu tief gewurzelt hatte, | Geſinnung und Ueberzeugung Feſſeln anlege“ (23).

als daß dem ä сht dy riſtlichen Sinne die Durchfeßung Hiermit iſt alſo auf das Unzweideutigſte gegen jegliche

ciner Grundreform im Innern der Kirche möglich ge- | Autorität als ſolche proteſtirt , und das Princip des

weſen wäre“ (15 ). Ermeint dann , „weil dieſe Grund Nationalismus als das einzige anerkannt, welches

reform unterblieben , — machten die Miſbräuche binnen jept zur Herrſchaft berufen . Von Nechtswegen ſollte alſo

einem Jahrhundert die ſchmählicyſten Fortſchritte ; - ſelbſt der Verf. , der ſich doch wohl auch zu den oben erwähnten

Luther's Wort vermochte lange Zeit nicht , Rom aus dem „wahrhaftevangeliſch - geſinnten Geiſtlichen " zählt, der

Traumevollkommener Sicherheit vor dem Zeitgeiſte zu römiſch - katholiſchen Hierarchie, welcher er als

weten " ; - ſelbſt das tridentiniſche Concilium Geiſtlicher zum Gehorſam vereidigt iſt, denſelben förmlich

brachte weniger eine gründliche Verbeſſerung der Kirche, auffündigen , um ſich etwa jener rationaliſtiſch - evan

als eine neue Befeſtigung und Verſtärkung der Gewalt des geliſchen Kirche anzuſchließen , welche unlängſt in

röm . Stuhles Hervor" ( 15 – 17). Mittelſt der Jeſuiten Rheinbaiern zu Beſtand gekommen . Aber die Katholi

wurde nun Alles Tchlimmer von Tag zu Tage; verſt in der ken , welche die erſte der beiden vorliegenden Schriften ge

zweiten Hälfte des 18. Jahrh. bildete ſich eine ernſtere und Fertigt, ſcheinen die Principien nicht zu dem Noth

kräftigere Gegenwirkung" (18) ; aber Nom widerſegte ſich wendig en zu halten , worin , nach Auguſtin , Einigkeit

cifrig den ,,Beſtrebungen einiger Regierungen , die Völker ſtattfinden müſſe. In dem dritten ,, „ Recenſion " , über:

in geiſtiger Beziehung zu entfeſſeln'', – und ſchriebenen Aufſage wird nämlich geradezu gegen der Nas

Die neueren ,,freiſinnigeren Staatsverfaſſungen – wvurdentionalismus proteſtirt. Hier wird Görres in Betreft.

Nom und ſeinem treugehorſamen Clerus ein Stein des des ,,Weſens des Ratholiciðmus' dahin belehrt: ,,der Punkt

Anſtoßes « (19 ). Neuerdings verſuchte zwar Lamennais der Einbeit, den er ſuchte , ſei der -- - Glaube an das

in Frankreich darzuthun , „ daß das wahre Intereſſe der Eine unwandelbare Dogma ; indem nämlich

Kirche mit dem der Volksfreiheit in vollkommenſter Ueber dieſer Glaube die ganze Summeder chriſtlichen Dog

einſtimmung ſich befinde" , - aber ,, der bei weitemmen als cin unzertrennliches und unveräußerlicheB.

größte Theil des hohen und niederni Clerus theilte Noms | Ganze feſthalte, weiſe er den prüfeuden Verſtand an,,

Entrüſtung.“ In Deutſdıland, wo die Kirche „ ihres ir: jedes einzelne als einen Theil dieſes Ganzen aufzufaffen,

diſchen Gutes und Glanzes beraubtworden , - ver und ſchneide ihm – die negative Richtung ab , welche

kündigen viele Schriften kath. Theologen wieder die Ora- zum Rationalismu8 führe" ( 155). Auch ſeien die

kel der röm .Curie, oder feiern ihren Triumph." Nurweine, Reformatoren auf den Grundſatz des freien For:

wenn auch verhältniſmäßig kleinere Schaar von geiſtig gebilaſch en 8 erſt durch Conſequenz hingeführtworden " ,

deten und wahrhaft evangeliſch geſinnten Geiſtlichen und ſie hätten , wohl zuerſt ſelbſt nicht geahnet : daß dieſer

bewahrt das heilige Feuer lauterer ä сh tfatholiſcher Grundſaß , mit ſteter Conſequenz verfolgt, einft

Grundfäße in treuer Bruſt. .. In den Kirchen von Ita- ganz vom Poſitiven ab , und aufdas Gebiet eines durch

lien , Spanien , Portugal, Irland, Ungarn , /weg verneinenden ( ? !) Rationalismus führen

ganz Amerika" (alſo ſo ziemlich im übergrößten Theile werde" (156 ).

der röm .- kath . Kirche !) - zeigen ſich bisher noch geringe Dem hiermit aufgeſtellten Princip der - Inconfe

Spuren des geiſtigen Fortſchrittes.“ . Nun verſi- quenz und einer von der unveräußerlichen Dogmenmaſſe

dert zwar der Hr. Verf., wſchon jeßt erhöben ſich unter beſchränkten Verſtandesthätigkeit gemäß wird dann in dem

den (deutſchen ) Geiſtlichen viele Stimmen für Abhaltung zweiten , den „ neuen kirchlichen Ereigniſſen in Rheinpreu

von Synoden , überall ( !) rege ſich die lleberzeu = Ben “ gewidmeten Aufſabezwar ( S . 38 ) behauptet: „ der

gung, daß nur durch gemeinſame Erörterung und Bergs Ratholicismus könne nur durch beſonnene Fort

thung ein wahres kirchliches Leben wieder geweckt werden ſchritte und zeitgemäße Reform ſeine Aufgabe: le

könne" (22) ; er ſchließt aber ſeine Philippica gegen das bendiges Chriſtenthum in Aden zu fördern , 18

Papſtthum und – die römiſch - katholiſche Kirche, wie ſen “ ; da ,,aber Rom von jeher aller Reform feind

ſie feit tauſend Jahren ſich behauptet hat, mitder feier: geweſen " , (S . 9 hatten „ Gregor VII. und Innocenz III.

lidhen Erfl ärung: „ cin chriſtliches, wahrhaft freies l ſich eine Grundreform zur Aufgabe ihres Lebens ges



1223 1224Der ſog . liberale Katholicismus und der römiſch - katholiſche Hierarchismus .

macht !' ) — ſo wollen unſere Ratholiken zu „ jenem Eben - die erſten Jahrhunderte nichts , und da bereits faſt drei

maße zurückkehren , welches die Kirche in den erſten Jahrhunderte hindurch alle Geiſtlichen der römiſch - katho:

Jahrhunderten hatte" (112), und halten für beſonders liſchen Kirche den tridentiniſchen Glaubenseid ohne Wider :

nothwendig : „ die Völker in dem zu unterrichten , was in fpruch geleiſtet, in welchem die römiſche Kirche als

Şinſicht der wahren päpſtlichen Gewalt in den erſten Lehrerin aller Kirchen anerkannt“ , und dem Papſte , als

Jahrhunderten der Kirche allgemein ge Stellvertreter Chriſti wahrer Gehorſam “ zugeſchworen

glaubt wurde“ (70). Obgleich ſie nun hiermit auch das 1wird , ſo iſt gar nicht abzuſehen , wie nun einige römiſch

Glaubensgebiet berühren und den ſpäteren Papſt- katholiſche Geiſtliche rich herausnehmen können , neben ſol:

glauben durd , einen früheren verdrängen wollen , ſo geben chen Zugeſtändniſſen über die Geſtalt, welche ihre Kirche

ſie ſich doch den Schein , das Dogma nicht berühren zu ſich im Verlaufe der Jahrhunderte gegeben , hinauszugehen ,

wollen , indem ſie nur Reformen in Cult und Diſci- um den übrigen Statholiken zuzurufen : „ bleiben wir bei

plin , Wiederherſtellung der alten Kirchenverfaſſung und der Geſtalt , die der Kirche ihr göttlicher Stif:

des Synodalweſens verlangen “ (39). Wie gedanken | ter gegeben " (111). Chriſtus hat keine Kirche geſtaltet,

los ſie jedoch hierbei verfahren , wird jedem einleuchten , der ſondern durch Erwählung und Bevollmächtigung der

auch nur die oberflächlichſte Kenntniß der Kirchengeſchichte Apoſtel, die er ſandte , wie er geſendet worden , nur den

beſikt. In den erſten Jahrhunderten war nämlich die Kirche lebendigen Seim einer Kirche gepflanzt. Indem er

in der That noch nicht verfaßt, das Synodalweſen noch aber nur ſeinen Apoſteln die Volmacht zu lehren ver :

wenig ausgebildet. Erſt ſeit dem Nicänum konnte man lieben, ſo konnte ſein Gebot: „wer die Kirche nichthöre,

mit Fug von einer conſtituirten katholiſchen Kirche ſei als Heide oder Zöllner anzuſehen “ , auch in der Folge

ſprechen . Wohin dann das Synodalweſen geführt, nicht anders gedeutet werden , als ſo , daß zuerſt den Apo

davon geben die ſieben folgenden ökumeniſchen , die zahl- | ſteln , dann denjenigen Gchör und Gehorſam zu ſchenken

reichen National- und Provincialſynoden vom vierten bis ſei, welchen die Apoſtel das Negiment der Gläu

zum neunten Jahrh. und demnächſt die abendländiſchen Con - bigen übertragen . Als eigentliche Nachfolger der Apo

cilien vom erſten lateranenſiſchen bis zum Tridentinum und ſtel wurden dann ſeit den älteſten bis auf die neuc

bis zu den von Rom verdammten Synoden des gallicaniſchen ſten Zeiten von ſämmtlichen Katholiken die Bi

Clerus, im 19 . 1682, und von Piſtoja, 1786, zu erkennen . Ichöfe angeſehen , und von dieſen wurde ſtets als

Aber auch in Beziehung auf die höchſte Behörde der Kirche Grunddogma ihrer Kirche behauptet, daß zu jeder

ſind unſere Katholiken nur ihrem Princip der Inconſequenz Zeit ihren Sagungen in religiöſen Dingen unbedingt zu

getreu . Ihr Fortſchreiten ſoll einmal nur im Zurück gehorchen ſei. Kraft dieſes Dogmas wurden alle Wider

ſchreiten zur , goldenen Zeit“ der erſten Jahrhunderte ſpenſtigen ſeit Arius verdammt, wurde Huß von den hei

beſtehen . Dann aber belehren ſie uns : „bas unwan - | ligen Vätern zu Conſtanz der weltlichen Macht zur Hinrich

,,Delbare Dogma iſt uns gegeben in der Erblehre der tung übergeben , wurde noch zu Trient der Bannfluch über

„ Kirche. Wo eine einzelne Glaubenslehre vom An- alle Häretifer ausgeſprochen . Der römiſch - katholiſche

, fange an in dieſer nur implicite enthalten war: da hat Epiſkopat hat aber ſeit unvordenklich und noch auf der

„ die Kirche in den allgemeinen Concilien entſchie: franzöſiſchen Nationalſynode vom . 1682 , welche gegen

„ den , was der Erblehre gemäß ſei. So entſtanden die den Supremat des Papſtes über die weltliche Gewalt und

,,Symbola fidei , namentlich das nicäniſche und das tris über die allgemeinen Concilien proteſtirt, ſtets von Neuem

„ dentiniſche" (nicht bloß die Symbole, ſondern auch anerkannt : daß den Päpſten , als ,,Statthaltern Chriſti

alle übrigen Glaubensdecrete). „ In der Zwiſchenzeit aber, von Gott die Gewalt über die geiſtigen , zum ewigen

„ bis ein Concilium zu Stande fam , haben allerdings | Heile gereichende Dinge übergeben " , und „ daß es zur

auch die Päpſte entſtandene Glaubensſtreitigkeiten ent ! Machtvollkommenheit des päpſtlichen Stuhles gehöre, die

„ Ichieden ; aber ſie entſchieden auf den Grund Statuten und Gewohnheiten deſſelben , welche die Kirchen

„,der früheren Concilienbeſchlüſſe, ihre Entſcheidungen übereinſtimmend gebilligt haben , ſtets aufrecht zu erhal

„waren proviſoriſch , und konnten durch ein künftiges ten “ (Art. 1 u. 3 der Erkl. der gall. Geiſtl. v . 1682).

„ Concilium reformirtwerden “ (121). Hier wird alſo

dem Papſte ein Recht der Entſcheidung in Glaubenſachen
(Fortſeßung folgt.)

zugeſtanden , und nur eine allgemeine Synode foll befugt

ſein , ſeine Entſcheidung zu reformiren ! Davon wußten aber

.: Drud von Breitkopf und Härtel.Berlag Bon Otto Wigand in Leipzig .
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Der ſogenannte | ,,Schriftſteller von Talent und Gelehrſamkeit traten ihm

liberale Katholicismus u . der römiſch :
bei“ , und „ Rom - trat mit den Anſprüchen ', welche es

nie aufgegeben hat und nie aufgeben wird, offener

katholiſche Hierarchismus. hervor“ (38 ).

. (Fortfeßung.) Alles deſſen ungeachtet verwahren ,,die Freundedes be

ſonnenen Fortſchreiten 8 " , (nach dem Früheren ſollte

Nichts iſt daher armſeliger , als wenn ein römiſch - ka- es heißen : des unhiſtoriſchen Nückſchreitens), ſich aus :

tholiſcher Geiſtlicher gegen den von allen Biſchöfen drücklich gegen die Unterſtellung : „ daß ihre Tendenz gegen

beſchworenen Glauben an die kirchliche Obergewalt des den Kirchenprimatüberhaupt gerichtetſei“ (39). Sie

Papſtes , in jenes Beldrei über hierarchiſcheAnma- |wünſchen nämlich nur, daß den Völkern gezeigt werden

Bungen des römiſchen Stuhles, über Curialismus, möchte der Urſprung der Vorzüge des Primates des

ultramontanis muß u . ſ. w . einzuſtimmen ſich ver- h . Stuhles , ſo wie die Grenzen , welche die päpſtliche Ge

mißt, da er hierdurch nicht nur ſeinen geiſtlichen Oberhir: walt nach den alten Geſeßen der Kirche habe, und der

ten , ſondern noch weit mehr den Epiſkopat vilipendirt, Unterſchied zwiſchen dem h . Stuhle und der römiſchen

deſſen Nechte er vertheidigen zu wollen behauptet, wäh: Curie" (70 f.). Sie erwähiten aber init keiner Sylbe,

rend er ihn doch als eine ebenſo fraft- als gewiſſenloſe welches die legitimen Vorzüge jenes Primates , welches

Maſſe darſtellt, welche ſich und ihre geſammte Heerde ſeit jene alten Kirchengeſeße ſeien , noch worin jeuer völlig ge:

Jahrhunderten von dem einzigen Biſchofe von Rom in träumte Unterſchied beſtehe, welcher zwiſchen dem Papſte

ſchmählicher Knechtſchaft habe halten laſſen . Mögen auch und der von ihm ernannten Curie, deren Beſchlüſſe erſt

zu Conſtanzund Baſelvon den Biſchöfen Verſuchegemacht durch ſeine Sanction zu Kraft gelangen , ſich befinde ; jie

worden ſein, angebliche Rechte wieder zu gewinnen , welche beobachten endlich ein gleich behutſames Schweigen in Bez

der Epiſkopat Jahrhunderte lang aufgegeben hatte, ſo treff der Anſprüche des h . Stuhles , welche von ihnen ſu

müſſen doch unſere aufgeklärten Katholiken ſelbſt zugefte- oft als hierarchiſche Uebergriffe und Anmaßungen " be:

hen , daß ſie ,,Jahrhunderte vergeblich gefämpft“ (34). zeichnet werden !

Als aber in neueſter Zeit nicht der Epiſkopat, ſondern Wie nun unſere liberalen Katholiken im Dogmati:

ſelbſtherrliche Fürſten die päpſtliche Obergewalt - gewaltſchen zu einem unausſprechlichen Juste -milieu zwiſchen

jam beſchränkt , und „ Manche das Heil für die Kirche Nationalismus und Myſticiệmus , und im Kirchlichen

in völliger Hingabe an den Staat ſuchen zu müſſen glaub- zu einem Quasi- Epiſkopalismus zwiſchen Ultramontanis :

ten , - verlor das Gpiſko palſyſtem in dem Maße mus und Cäſaropapismus ſich zu bekennen verſichern , ebenſo

an Kräften , in welchem die Syſteme des Ultramontanis: unbeſtimmtund unbeſtimmbar iſt die Stellung , welche fte

mus und des Cäſaropapismus an Streitkräften gewannen " | in Bezug auf die cölniſchen Wirren zu nehmen verſuchen .

(32). Als dann die Frage entſtand : an wen man ſich zu Den Grund derſelben , glauben ſie weder in einem

halten habe? antwortete ein großer Theil der deutſden deſtructiven Streben der preußiſchen Regierung gegen die

Katholiken : „ an N o m ! Wo der Papſt iſt, iſt die Kirche'r katholiſche Kirche, noch in einem revolutionären des Erz

( 36 ). Man conſtruirte das monarchiſche Syſtem der Kirche biſchofs gegen die Staatsgewalt ſuchen zu müſſen , wohl

a priori, j,und nannte es die neue katholiſcheWiſſenſchaft“ , | aber in der ſchwankenden , unſichern Stellung , in

und dieſer neue Ultramontanismus verbreitete ſich ſchnell / welcher ſich die deutſch -katholiſche. ( ! ) Kirche in :

über einen großen Theil von Deutſchland “ (37) . I mitten zwiſchen der Hierarchie und der Staats .

154
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gew att befindet" (31) ; an anderer Stelle meinen ſie : dete Diſciplinarverfügung ihres ; auch vom Staate aners

,,es ſei ein Zerwürfniß , wenn auch nicht zwiſchen Staat kannten , Oberhauptes willkürlich gedeutet, nachdem ſie

und Kirche, doch gewiß zwiſchen der römiſchen Curie ſelbſt zuvor die Nothwendigkeit einer päpſtlichen Entſcheis

und den deutſchen Regierungen oder Btſchöfen " (36) ; dung anerkannt hatten . Wollte man aber im päpſtlichen

oder gar , wie S . 157 behauptet wird : der Streit be | Breve von 1830 eine Anmaßung finden , ſo wüßten

wege ſich rein auf katholiſchem Gebiete ; es ſei ein Streit des wir ſie nur in der gewaltigen Nachgiebigkeit zu ent

ultramontanismuß gegen das Princip des be- decken , mitwelcher der Papſt im Allgemeinen von Befol

ſonnenen Fortſchreitens in der Diſciplin der Kirche, ein gung jenes Decretes einer ökumeniſchen Synode dispenſirt,

Streit hierarchiſch -curialiſtiſcher Anm aßung welches zur Gültigkeit der Ehe eines Gläubigen den

gegen das Hiſtoriſche Recht der Kirche !" – Sie ſprechen Abſchluß derſelben vor dem geeigneten katholiſchen

hier von einer ,,Deutſch - katholiſchen Kirche" ,welche Pfarrer erheiſcht.

nie auch nur einen Schein von eigenthümlicher, anerkann : Alle dieſe Paralogismen entſpringen großentheils aus

ter Eriſtenz gehabt, wie denn ſie ſelbſt geſtehen , ihre an jener zur andern Natur werdenden Gewohnheit, ſo viele

gebliche Kirche, als ſie kaum zu Joſeph's II. Zeiten den Worte in einem ganz andern Sinne zu nehmen , als ihnen

ſeit Jahrhunderten vergebens verlangten Rechteſtand von Sach - und Rechtswegen zukommt, - eine Gewohn

endlich erringen zu können hoffen durfte!' – habe mit heit oder vielmehr ein Mißbrauch , welcher überall einreis

dem deutſchen Reiche, „wenigſtens dem äußeren rechtlichen Ben muß , wo beſtimmte Faſſungen des innern Lebens als

Beſtande nach - zu ſein aufgehört“ (33) — (nachdem ſie ſchlechthin unveränderlich über das Leben ſelbſt erhos

- nie geweſen !). Sie unterſcheiden die ſogenannte deutſch- ben werden. Das Leben aber hat eine unverwüſtlicheKraft,

katholiſche Kirche von der Hierarchie, und bedenken und wenn ſeinem idealiſirenden Streben eine Verhärtung

nicht, daß die deutſchen Biſchöfe ſelbſt zur Hierarchie ge- rich hemmend entgegenſtellt , dann wird dieſer Widerſtand

hören , und daß noch bei Gelegenheit des emſer.Congreſſes früher oder ſpäter entweder zerbrochen und umgeſtaltet

jene wenigen Oberhirten , welche fortſchreiten zu können (Reformation), oder , wo es hierzu an Energie gebricht,

vermeinten , von ihren übrigen deutſchen Mitbiſchöfen im wird bei Bewahrung der äußerlichen Form dieſer eine

Stiche gelaſſen worden . Sie finden den Grund der cölner mehr und mehr von ihr abweichende Bedeutung gege

Wirren in der ſchwankenden Stellung, in welcher die ben . Hierzu kommt dann noch im Religiöſen der Mißſtand,

deutſche Kirche ſich zwiſchen Hierarchie und Staatsgewalt daß in Folge der Scheidung des Inhaltes in ſolchen , der

befindet, und ſehen nicht, daß ſie als Grund des Uebels - als offenbart bloß um dieſer Form Willen Anerken

das Uebel ſelbſt bezeichnen , ja , daß das lebel gerade in nung heiſcht, und in anderen , der , als durch menſch

jenem Schwanken beſteht, welches ſich auch bei ihnen liche Geiſtesthätigkeit vermittelt, allein der ſichtenden ,

auf jeder Seite ihrer Schrift bemerklich macht ! Sie wol- umwandelnden Prüfung unterliegen ſoll, - die Gewohu

len die geſammte dogmatiſche Erblehre als unveränderlich beit aufkommt, die Dinge nur vereinzelt aufzufaſſen , da

feſtgehalten wiſſen , zu welcher unbeſtreitbar auch das Dogma die Forderung, in Allem nach dem weſentlichen innern Zu

von dem Seligmachungsprivilegium ihrer Kirche gehört, das ſammenhange zu forſchen , durch jene vorausgeſeßte abſo

bekanntlich den eigentlichen und urſprünglichen Grund des lute Differenz als unſtatthaft abgewieſen wird. —

Verbotes der gemiſchten Ehen bildet, und behaupten doch, Hieraus erklärt ſich jene, auch in den Lucubrationen

das cölner Zerwürfniß ſei nur ein Streit des Ultramon- unſerer ſogenannten Katholiken überall ſich bemerklich ma

tanismus gegen das Princip des Fortſchreitens — in der chende Inconſequenz, welche nicht nur als die Haupt

Diſciplin ; gerade als ob jenes Diſciplinarverbot nicht veranlaſſung der cölniſchen Wirren , ſondern überhaupt

grundweſentlich auf jenem Dogma hervorgegangen ſei ? als eine Hauptkrankheit der neueren Zeit anzuſehen iſt, die

Sie ſprechen von einem Streite zwiſchen der römiſchen noch unſtät hin und her ſchwankt zwiſchen den Principien

Curie und den deutſchen Biſchöfen , und erwägen nicht,daß der katholiſchen und denen der rationalen , humanen Welt

kein einziger deutſcher Biſchof mit dem Oberhaupte anſchauung und Weltgeſtaltung. Wir können hier nur eis

der Kirche wegen des Verbotes der gemiſchten Ehen | nige Hauptpunkte hervorheben .

noch hinſichtlich des Placet's in Streit ſich eingelaſſen . Vor Allem macht ſich ein völliger Mangel an eigentli

Sie ſtellen hierarchiſch - curialiſtiſche Anmaßung einem an - dhen Principien überall bemerklid . Es wird von Staat

geblichen hiſtoriſchen Rechte der Kirche gegenüber , wäh- und Kirche, von Katholicismus und liberalen Anſichten,

rend man im vorliegenden Falle vielmehr behaupten darf, von Dogma und Diſciplin u . ſ. w . geſprochen ; aber nir:

das Hiſtoriſche Recht ſei auf Seiten des Papſtes , die An gendswo eine Definition dieſer Begriffe auch nur verſuchte

maßung auf Seiten ſolcher Biſchöfe, welche eine, in der Vielmehr fließen überall die verſchiedenen Gebiete chaotiſch

ganzen bisherigen Geſchichte der röm .-kath. Kirchebegrün- in einander über. Die geſammte Maſſe der dogmatiſchen
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Erblehre ſoll unveränderlich ſein (121 f.) ; dann wirdwie- | len “ (46 ). Als ob Rom ſich leichter Principien als

der von „ Hauptwahrheiten des katholiſchen Chriſtenthums" | Dispenſationen von denſelben entwinden laſſe , und

geſprochen (99), ohne daß irgendwo angegeben wäre, worin überhaupt Principien durch Unterhandlung zwiſchen

dieſe beſtünden , wo jenes zu ſchöpfen ſei. Das Dogma / zwei Gewalten ſich feſtſtellen ließen , zwiſchen denen Collis

Toll unwandelbar ſein , und dennoch wird faſt auf jeder | fionen durchgängig gerade deshalb hervortreten , weil die

Seite gegen Verfaſſung und Diſciplin der Kirche proteſtirt, Grundprincipien , auf denen ſie ſelbſt beruhen , mit einan

welche theils ſelbſt zum Dogma gehören , theils mit ſtrin : der collidiren . „ Man wende nicht ein , fahren aber uns

genter Conſequenz aus demſelben hervorgehen , da deſſen ſere liberalen Katholiken fort, es ſei bei dem von uns ſelbſt

Reinerhaltung und Verwirklichung durch dieſelben bedingt anerkannten Geiſte der Curie unmöglich , die Principien

ſind. So wird auch ſtets von neuem von Colliſionen durch Concordate Feſtzuſeßen : das Beiſpiel jo :

geſprochen , ohne daß irgendwie auf die eigentlichen Urſa: ſeph' s II. zeigt hinlänglich , wie man das Rechtsver :

chen derſelben zurückgegangen würde, und wie über dieſe hältniß zwiſchen Kirche und Staat Rom gegenüber

keinerlei Aufflärung gegeben wird , ſo kommt es auch I feſtſtellen und durchführen kann , und was der Kaiſer

hinſichtlich der Schlichtungs - und Heilungsmittel zu kei- Joſeph konnte , das hätten die auf dem wiener Congreſſe

nem irgendwie erkledlichen Rathſchlag. „ Preußen , heißt vereinten Fürſten auch gekonnt“ (46 ). Es iſt fürwahr un

es S . 43 , habe bei Colliſionen des bürgerlichen und begreiflich , wie ein katholiſcher Pfarrer und ehemaliger

Staatsrechtes mit den Anſprüchen der Kirchenge- | Profeſſor ſolches Gewäſche unter ſeinem Namen herauszu

walt die Schwierigkeiten durch Vermittelung der Gegen - geben ſich verwegen konnte. Joſeph II. hat kein Con

ſäße (? ) mit Umgebung der Principien fragen zu corbat mit Rom geſchloſſen und durch die Patente , welche

beſeitigen geſucht.“ Und ,,allerding8 , - wird hin - er dem öſterreichiſchen Clerus imponirt , kein eigentliches

zugefügt, hänge,wie die Dinge in der katholiſchen Kirche Rechtsverhältniſ zwiſchen dem öſterreichiſchen Staate

Deutſchlands nun einmal ſtehen , die Erhaltung des Frie- und der römiſch - katholiſchen Kirche Feſtſtellen können , da

dens großentheils von der Perſönlichkeit der Biſchöfe die lektere nicht auf rechtsbeſtändige Weiſe in jene Patente

ab“ , bei welchen namentlich ,,Schüchternheit , Unent: eingewilligt hat und großentheils nicht einwilligen fann .

ſchiedenheit, Ergebenheit gegen die Regierung — von Wir erinnern nur an das die Eheſachen betreffende kai

dieſer nicht unbeachtet zu laſſende Eigenſchaften ſeien ; — ſerliche Edict vom J. 1783. In demſelben wurde dem

denn der Biſchof ſtehe ja gewiſſermaßen zwiſchen der dogmatychen Canon des Tridentinums (can, 12. v . Sacr .

Staatsregierung und der — römiſchen Curie in der d . Che) zuwider jenes Gebiet gänzlich der geſeggebenden

Mitte ; – er ſoll mit beiden in gutem Vernebnen ſte- Gewalt des Staates unterworfen . Als dann der Erzbi

hen , das gegenſeitige Vernehmen beider wahren , Colli- ichof von Wien ſeinem Clerus zu wiſſen that: ,,da

ſionen abwenden und, wo ſie nicht zu vermeiden, baltmög- die bürgerliche heconſtitution nur auf den Vertrag und

lichſt ausgleichen. Daß dieſes Auskunftsmittel indeß nicht zugleich auf das Sacrament zu beziehen ſei , 10

nicht ftichhaltig iſt, haben nicht nur die cölner , ſondern hätten ſie auch fortan die auf die Ehe bezüglichen canoni

auch die poſener Wirren ſattſam erwieſen , indem ſich hier ſchen Saßungen zu beobachten “ , — da, erklärte der Rai

klar herausgeſtellt hat, wie leicht die anſcheinliche Ergeben : ſer : ,,durch ſeine Conſtitution ſei auch den canonis

beit der Biſchöfe gegen die Staatsregierung von der pflicht- fchen Vorſchriften in Betreff des Sacramentes

ſchuldigen Ergebenheit gegen das Oberhaupt der Kirche derogirt und allen Biſchöfen auferlegt, fortan nur allein

verdrängtwird. Andererſeits meinen auch unſere Katho | die Conſtitution als Norm zu befolgen." — Abgeſehen das

lifen , ,,man gelange'', auf jenem Wege , nicht immer zum von , daß dieſe, in Bezug auf die anerkannte Verfaſſung

Ziele. Wenn man mit Erfolg tractiren wolle , ſo müſſe und Vollmacht der römiſch - katholiſchen Kirche revolutio

man allererſt tractable Leute haben . . . Mit Recht näre kaiſerliche Conſtitution zu ſehr vielen „ Difficultäten “

fage aber ein deutſcher Canoniſt, daß man leichter dem in der Praris Veranlaſſung gegeben *) und noch in dieſen

Herkules ſeine Reule entwinden möge, als Rom einen | Tagen prieſterlichen Widerſpruch erfahren , ſo wird doch

einzigen von ſeinen Anſprüchen (46 ). Obgleich man nun kein nur irgendwie Rechtsverſtändiger behaupten können ,

hieraus wohl folgern dürfte, daß mit Rom und den ihm daß durch einen ſo eigenmächtiger kaiſerlichen Befehl ein

ergebenen Biſchöfen eben nicht zu unterhandeln fei , jo Rechtsverhältniß zwiſchen Staat und Kirche habe feſtgeſtellt

folgern doch unſere Katholiken gerade das Gegentheil aus werden fönnen ..

jenen Prämiſſen . „ Anſtatt darum , meinen ſie , in einzel Verläugnen auf dieſe Weiſe unſere liberalen Ratholis

uen vorkommenden Fällen mit Vermeidung der Principien - ken allgemein anerkannte Rechtsgrundſäße, ſo kann es als

fragen zu unterhandeln “, ſollten die Regierungen in be

ftimmten Concordaten die Principien feft ftel: 1 ) {, Aug, de Roskovány , de matrim . (1837) T. I. p. 12 .
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Terdings nicht befremden , wenn ſie auch das regierende Strenge aufrecht erhalten , mit welcher im Abendlande die

Oberhaupt ihrer Kirche hinſichtlich der kirchlichen Geſek: Keper verfolgt wurden. Falſch iſt übrigens die S . 51

gebung und Ueberlieferung geradezu Lügen ſtrafen , und in aufgeſtellte Behauptung , eine Verordnung über den frag

Beziehung auf die gemiſchten Ehen die Diſciplin ihrer Kirche | lichen Punkt ſelbſt „nur der Päpſte" ſei aus dem Mittel

verkennen . Sie behaupten nämlich geradezu : „ der Katho- | alter (vor Clemens XI.) nicht vorhanden. Decretirte dod

lit handle nicht gegen die Gefeße ſeiner Kirche, wenn er | Bonifaz VIII. (c . 14 in . VI (5 , 2 )), daß wenn eine Ras

eine gemiſchte Ehe eingehe" (50). Es würde uns zu weit | tholikin wiſſentlich einen Reper geheirathet, ihre Morgens

führen , wollten wir hier alle die Schnißer releviren , welche gabe confiscirt werden ſollte, und eine Synode von Pres :

Hr. Pfarrer Pflanz in dieſer Beziehung zu Markte gebracht. | burg v. 1309 verbot ſogar (c .8 ) die Ehe mit Schiama:

Nur einige Hauptpunkte mögen hier im Intereſſe der hiſto- tikern. Auch erklärte Urban VIII. im apoftoliidsen

riſchen Wahrheit gegen den angeblich aufgeklärten Katholis | Schreiben vom 30. Dec. 1624 : „,catholicorum cum hae

cismus hervorgehoben werden .. reticis matrimonia omnino fugienda esse ." Wenn aber

Derſelbe Apoſtel , welcher (Eph. 2, 32) die Ehe als | ſeit dem 17. Jahrh . Päpſte zuweilen von dieſem Verbote

eine Darſtellung der innigen Vereinigung Chriſti und der dispenſirten , ſo geſchah ſolches von Clemens VIII.,

Kirche bezeichnet, gebot aud), „ einen Eeberiſchen Menſchen Innocenz X . und Clemens XI. nur unter Bedingung, daß

zu meiden " (Tit. 8 , 10, vb. 2 Joh. 10, 11). Dieſes Ge der häretiſche Theil ſich zum katholiſchen Glauben bekehre ,

bot iſt von den älteſten Zeiten her von den Kirchenvätern, und immer wurde dabei ſelbſt noch von Benedict XIV . die

von allgemeinen und particularen Synoden ſo oft und ſo | katholiſche Erziehung ſämmtlicher Kinder vorbehalten und

ftrena eingeſchärft worden , daß , es in Abrede zu ſtellen , die Einſegnung ſolcher ſtets als verwerflich bezeichneter

den Beweis der craſſeſten Ignoranz geben würde. Ebenſo | Chen verſagt.

könnte nur ein Nabulift behaupten wollen , das Verbot des 1 Dieſer traditionellen Diſciplin ſind demnächſt auch Cle

Umgange implicire nicht das Verbot der Ehe. Als aber mens XIII. , Pius VI. und bie nachfolgenden Pävíte bis

nach weiterer Verbreitung des Chriſtenthums die kirchlichen auf den heutigen Tag treu geblieben , wie u . A . auch Pius

Diſciplinarverordnungen vielfach übertreten wurden , fan- | VII. in ſeinem Neſcript an das Generalvicariat zu Chren

den die Hirten ſich wiederholt veranlaßt, die Chen nicht breitſtein (welches damals der lektverſtorbene Biſchof von

nurmit Heiden und Juden , ſondern auch mit Häreti- | Trier verwaltete) erflärte, er könne die aus der Natur

tern ausdrücklich zu tabeln und zu verbieten. So unter der (kath .) Religion hervorgehenden feſtgeſtellten Regeln

ſagte die demnächſt zu allgemeinem Anſehen gelangte Syn- | nicht ändern “ , und von denſelben auf feine Weiſe abge:

obe von Elvira (vor 330) im can. 16 : ,,den Reßern , ben , ohne den Principien der katholiſchen Religion

wenn ſie nicht zur katholiſchen Kirche zurüdkehren wollen , geradezu zuwider zu handeln.“

katholiſche Mädchen zur Ehe zu geben .“ Wie dann A m 1 . Obgleich nun ſelbſt noch die Biſchöfe der Rheinpro

broſius (+ 397) hinſichtlich des Cheverbots die Häre- vinzen im I . 1828 erklärten , daß fie von dieſer Diſciplin

tifer den Juden und Heiden gleichgeſtellt, ſo verbot gleich nicht eigenmächtig abgeben könnten und die preuß. Staate :

zeitig auch die Synode von Laodicea, welche durch die regierung ihnen geſtattet, ſich deshalb an ihr kirchliches

Tech Bte ökumeniſche Kirchenverſammlung allgemein Oberhaupt zu wenden , ſo ſteifen duch unſere liberalen Ras

gültig geworden , (can . 31) die Ehe zwiſchen Katholiſchentholiken ſich immer von Neuem auf die Behauptung , avd- •

und Häretiſchen , falls dieſe nicht ſich bekehren zu wollen ſtoliſche Bullen und Breven ſeien „ keine allgemeinen Rir :

verfurächen . Die orientaliſche Kirche ging aber in dieſem chengeſeße“ (55), und beweiſen dies durch eine Stelle aus

Bunkte im can. 72.der trullaniſchen Synode (v . 692) fol- Veron's regula fidei , - der zwar im Index libr. prohib .

seridftig bis zur Erklärung fort, daß, wenn eine ſolcheCheſteht, dem aber ,,kein gründlicher Theolog widerſprochen

Des Verbotes ungeachtet geſchloffen worden , ſie als uns haben “ ſoll (56 ). Allerdings ſind nun , ganz formell be

aültig anzuſehen ſei , „ da Schafe nichtmit Wölfen , das trachtet, päpſtliche Bullen keine allgemeinen Kirchengefeße;

Loog der Sünder nicht mit dem Antheil Chriſti zu ver | wenn aber ſolche Bullen , wie im vorliegenden Falle, nichts

fnüpfen ſeien ." Dieſe Verfügung, welche in der griechiſch enthalten , als was feit unvordenklich von der zerſtreuten

Fatbolifchen Kirche bis auf den heutigen Tag in Kraft ger Kircheals verbindlich anerkanntworden , dann komint

blieben , wurde zwar von der römiſch - katholiſchen Kirche es zum wenigſten einem Katholiken nicht zu , gegen deren

nicht in ihre Geſekſammlungen aufgenommen ; das Ver - | Gültigkeit zu proteſtiren .

bot ſolcher gemiſchten Che wurde jedoch ſchon durch die (Fortſegung folgt.)
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: Ludwig Tieck deren Geburtszeit mit den legten convulſiviſchen Bewegun

gen der großen Revolution am Ende des vorigen Jahrhun
und

derts ziemlich zuſammenfält.

die rom a n tilde od ull.
Dieſe Schule unterſcheidet

I ſich in der Poeſie als ſolcher ſehr wenig von derjenigen ,

Der Verfaſſer der nachfolgenden Betrachtungen ver- welche wir vor ihr als die Sturm - und Drangpe:

dankt der Tieck'ſchen Poeſie ſo unendlich vielen Genuß , er riode zu bezeichnen gewohnt ſind. Heinſe, Maler

iſt ein ſo großer Verehrer der perſönlichen Liebenswür: | Müller , Lenz, Klinger, Göthe ſind vollkommen

digkeit des Dichters, daß er durch den berben Angriff, der eben ſo romantiſche Dichter , als Tied , Brentano

ſeit den lebten vier , fünf Jahren auf denſelben gemacht / u . ſ. w . Romantiſch iſt daher nur ein conventioneller Aus

wurde, ſich nicht weniger verleßt fühlte , als durch die druck, auf deſſen nähere Beſtimmung es anfommt, um ihn

Uebertreibung der Schmeichelei, mit welcher W .Menzel in dem ausſchließlichen Sinne zu faſſen , in welchem er von

in ſeinem Buchezur deutſchen Literatur Tieck vor einem De den Neueren gebrauchtwird. Und hier ſpringt denn ſos

cennium apotheoſirte. Dadurch entſtand in ihm das Be- gleich das Kritiſche und Negative in die Augen ,

dürfniß , der Sache auf den Grund zu kommen . Ein gros mit welchem die ſogenannte romantiſche Schule ein Syſtem

Bes Genüge that ihm zwar ſchon , was Hotho in ſeinen des Lebens und der Kunſt dem Beſtehenden entgegenſtellte.

Vorſtudien für Leben und Kunſt über Tieck geſagt hatte. |
und mit über Giedt gefaat batte. Was in Göthe, Lenz u . ſ. f. in der That ein Drang des

Wenn er aber las , was Heine, Schleſier, Laube, Geiſtes geweſen war, von einer verknöcherten Geſtalt des

Gußkow , Mundt und Andere gegen Tieck Tadelndes Daſeins ſich zu befreien und in die wahrhafte Idee fich zu

vorbrachten , ſo fand er , daß doch noch mehr in das Ein - vertiefen , das war in der romantiſchen Schule bereits ein

zelne gegangen werden müſſe, um eine Geſtalt, wie Tieck, reflectirtes Selbſtbewußtſein. Sie machte die allſeitige

in ihrer Licht- und Schattenſeite zu enträthſeln . Tieferes, Conſequenz der vor ihr eingeſchlagenen Richtungen. Er:

als Hotho, hat er wohl nicht zu ſagen , wohl aber litera funden hat ſie eigentlich nichts , wohl aber fortges

riſch Erſchöpfenderes . Er geſteht, daß er oft gegen die Treßt und bis zum Ertrem geſteigert. Das Neuein

Lieck'ſche Poeſie ſich hat fehren müſſen , allein er weiß auch ihr war nur das Bewußtſein , mit welchem ſie die ge

von ſich , daß alle Polemik bei ihm zugleich eine apologe: gebenen Richtungen ausveutete. Sie mußte deshalb auch

tiſche, d. h. eine ſolche zu ſein ſucht , welche die India weſentlich literariſch verfahren, eine Eigenheit, welche

vidualität gelten läßt und dieſelbe nicht, wie es in der auf die moderne Schule in noch höherem Grade überges

neueren Zeit ſo vielfach Inſitte geworden , irgend einer gangen iſt. In der Kritik that ſie nichts , als das,

vorgefaßten Rategorie opfert. Uebrigens giebt er nur die was Leſſing ſchon begründet hatte, vollenden . Leſſing

Hauptreſultate ſeines Nachdenkens über dieſen Gegenſtand hatte die Autorität der Franzoſen als des alleinſeligmachen :

und glaubt das Augemeinere des geſchichtlichen Ganges , den Credo's in der Kunſt geſtürzt ; er hatte die ächte An:

die Befanntſchaftmit dem Stofflichen u . f. w . vorausſeßen ſchauung der Alten wiederhergeſtellt , er hatte engliſche,

zu können . Man nehme ſeine Kritik als eine Ergänzung der italieniſche, ſpaniſche Mufter herbeigezogen ; er hatte auf

bisherigen . die ältere deutſche Literatur aufmerkſam gemacht, ſeit er

in Wolfenbüttel lebte. Eſchenburg, Bertuch, Bodmer u. A .

Seit der Julirevolution hat ſich in der deutſchen Lite- waren bei dieſem Geſchäfte gewiſſermaßen ſeine Handlanger.

ratur eine Schule gebildet, welche die moderne genannt Die beiden Schlegel entwickelten mit Geift und Sachs

zu werden pflegt. Ihre Vorgängerin iſt dieromantiſche, ' fenntniß die von ihm gemachten Anfänge. Wahrhaft

155
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nd ſeine ma fie cöm
ert

ung
enNeues in der Weiſe, wie man dem Laokoon , der Drama- | ,,aufgeklärter" katholiſcher Geiftlicher und Er:

turgie dies Prädicat ertheilen muß , brachten ſie nicht in örterungen geboten über den römiſchen Stuhl und die

die Kritik;' allein es war ein großes Verdienſt, daß fie cölner Angelegenheit.“ In der zweiten „ beleuchtet "

Leſſing größtentheils richtig verſtanden und ſeine Winke ein hochgelahrter katholiſcher Laie „ römiſche Zuſtände und

mit Geſchmad befolgten . Friedr. Schlegel zumal machte katholiſche Kirchenfragen der neueſten Zeit.“ Das Hut:

aus Leſſing ein förmliches Studium , worin es ihm noch ten 'ſche Motto „muß gan oder brechen “ – läßt Entſchie:

Niemand wieder nachgethan . So oft auch Leffing 's Name deneß und — Entſcheidendes erwarten ; ein gebarniſchtes

neuerdings bei und genanntworden , ſo hatdoch noch Keiner | Vorwort ſpannt auf den erſten Seiten die eben angeregten

eine tiefere Erkenntniß von ihm verrathen . A . W . Schle: Erwartungen . Dem Hrn. Verf. ſind , wie er hier verſi

gel überſegte nun auch den Shakeſpeare , ben Calderon ; chert, „ von Gegnern drcia , ja viererlei Art abwechſelnd

Tied den Don Quirote u. ſ. w . Dieſe Dichter wurden, die Bezeichnungen Verläumder, Geſpenſterſeher , Jeſui:

obſchon bei uns auch früher überſegt und nachgeahmt, intenriecher , Serviler , Miniſterieller , Ariſtokrat , Jeſuit,

der Kritik erſt jeßt recht tonangebend. Revolutionär, Rationaliſt , Atheiſt u . ſ. w . geworden “

( Fortſeßung folgt). (IV ) ; man glaubt hiernach von einem , von allen Parteien

Befeindeten un parteiiſche Erörterungen gewärtigen zu

Der ſogenannte
dürfen , aber ſchon S . VI wird unſerer Hoffnung ein har:

liberale Katholicismus u . der römiſch :
ter Stoß verſeßt. „ Der Herausgeber , heißt es hier, hat

auf allen Punkten ſeiner Wirkſamkeit die Idee ſeine Lea
katholiſche Hierarchismus.

bens : die Emancipation des Ratholicismus "

(Fortſeßung.) — (alſo die Emancipation eines längſt abgeſchloſſenen Re

Wir müßten aber ein Buch ſchreiben , wollten wir auf ligionsſyſtemes ! - )von unwürdigen Feſſeln mannigfa

gleiche Weiſe alle die Irrthümer und Unrichtigkeiten erör: cher Art unverrückt vor Augen behalten und immer für die

tern , welche Hr. Pflanz fich zu Schulden kommen laſſen . eine und dieſelbe gekämpft.“ Zwar wolle er feineswegs

Das Bisherige wird indeß hinreichen , ſowohl Katholiken die Kirche," — (ob die römiſch - , die griechiſch - oder

ald Akatholiken anſchaulich zu machen , was von jener prä - die ruſſiſch - katholiſche gemeint ſei, iſt nicht geſagt), –

tenſiöſen Verquicfung von Ratholicismus und ſogenanntem zu einer Dienſtmagd des Staates herabwürdigen ,“ viels

Liberalismus zu halten , welche uns in einer Schrift dar- mehr werkenne er ihre höhere geiſtige Weibe;" den :

geboten worden , die in einigen öffentlichen Blättern als noch „ huldige er ftandhaft der Anſicht, daß es keine Gez

das Beſte und Gründlichſte angeprieſen , was über die cölni- ſellſchaft geben dürfe, welchemächtiger ſei als der Staat

ſchen Wirren in Druck erſchienen ſei. Auch der oberfläch- oder als gleiche Macht ſich ihm gegenüber ſtelle. Giebt

lichſten Betrachtung muß ſich die Ueberzeugung aufdrängen, es aber keine höhere geiſtige Macht als die Macht

daß dieſe Wirren gerade aus derſelben Begriffsverwirrung eines einzelnen Staates , dann wird immerhin die Kirche

entſprungen , welche in den „ freimüthigen Blättern " des in demſelben je nach dem Belieben des zeitlichen Gewalt

Hrn . Pfarrers Pflanz fich über jenes Zerwürfniß hat ver- habers zur Dienſtmagd herabgewürdigt werden können .

nehmen laſſen . Die römiſch - katholiſche Kirche iſt ihren Kein Gebildeter wird übrigens in Abrede ſtellen wollen ,

Grundprincipien nach ſchlechthin ausſchließend, und dieſe daß es dem Rechte keineswegs widerſtreite , wenn mehrere

Ausſchließlichkeit hat unwiderſtehlig zu jener ſtreng hierar- Staatsregierungen eine Geſellſchaft bilden , welche ſich zum

chiſchen Geſtaltung und Verfaſſung hingeführt, durch welche Zwede ſeßt, den auf Heilighaltung des allgemein aners

ſie ſich nicht nur von allen übrigen chriſtlichen Confeſſio - kannten Rechtes ſich gründenden allgemeinen Frieden auf

nen , ſondern auch von der griechiſch - katholiſchen Kirche recht zu erhalten .

ſtreng geſondert hat. Nur durch die Erkenntniß dieſer hi- Hr. Münch erklärt dann für „ heill08 - die Grund

ftoriſch erwieſenen Beſchränktheit kann ſowohl die gründ- fäße des röm . Abſolutismus , welcher , ſtatt in der Ein :

liche und allgemeine Emancipation der Katholiken von ih - | heit der Lehre aller Glieder, — das verbindende

rer kirchlichen Befangenheit vermittelt, nur mit Hilfe ſol- und zuſammenhaltende Element des Ganzen in dem Þri:

cher Erkenntniß kann ein nachhaltiges Gefeßſyſtem mate des päpſtlichen Stuhles erblickt. Wir

gur Regulirung der Verhältniſſe zwiſchen Staat und rör wollen davon abſehen , daß hier die Einheit der Lehre

miſch - katholiſcher Kirche ausgearbeitet werden . aller Glieder der Kirche, — welche erzeugt und erhalten

Im Folgenden werden wir nun den liberalen Ratholt werden ſoll, — als das Erzeugende und Erhaltende be:

cismus des Hrn . Hofrath Ernſt Münch zu charakteriſiren ſtimmtwird ; es wird ſich demnächſt zeigen , was Herr

und zu beleuchten verſuchen . Münch an die Stelle des päpſtlichen Primates ſept. ,,Nom

In der exſten der beiden vorliegenden Schriften hat ein ' hat geſprochen “ , ruft er zum Schluſſe feines Vorwortes
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aus, ſprechen wir jeßt auch ; — nicht am langen Schweife , im Geiſte des urſp rünglichen Ratholiciêmus, inner:

des Proteſtantismuß nachziehend ( !) , ſondern vereint halb der Schranken des von Kirchenvätern,

mit deſſen aufgeklärten Bekennern , auf zweierlei Bah: | Concilien und Nationalſynoden vorgezeichneten Nech

nen nach demſelben Lichtziele hinſtrebend; nicht als „ Hof- tes , und geſchüßt durch alte Verträge und theuer er

cavaliere des Ratholicismu 8 , “ wie der geniale Wahn- kaufte Erfahrungen , verbleiben zu wollen “ (169 f.).

ſinn des Alten vom Berge uns getauft hat, ſondern als Hr. Münch giebt nun zwar nicht an , wie das durch die

Ritter des ächten Chriſtenthum 6 " (VIII). Wir allgemeinen Concilien im Lateran , zu Lyon , Vienne, Flo

wollen ſehen , welchem Lichtziele Hr. Münch zuſtrebt, renz und Trient feſtgeſtellte katholiſche Kirchenrecht mit

nachdem er ſich ſelbſt zum Ritter geſchlagen . den freiſinnigen Ideen und Intereſſen der Neuzeit ſich ver

„ Niemals , - ſo beginnt der erſte Aufſaß, und man föhnen laſſe ; auch „ gehört er nicht zu den ſanguiniſchen

glaubt einen Ritter des goldnen Spornes , etwa Hrn . Va: Perſonen , welche die Errichtung einer deutſdy - katholiſchen

lentin Höninghaus, plaudern zu hören , — niemals Kirche ſchon jept (1838) fürwahrſcheinlich oder mög

in den Zeiten nach der Reformation hatte der päpſtl. Stuhl lich halten “ (171). Dennoch meint er gegenwärtig, daß

wohl freieren Spielraum und glücklichere Ausſichten (!), - binnen Kurzem der preußiſchen Regierung keine an

das Kirchenweſen der katholiſchen Chriſtenheit , dere Wahl bleiben werde, als an dieMeinung der a uf

bei allem feſthalten an den Dogmen und den a la geklärten katholiſchen Bevölkerung“ (alſo mit Ausſchluß

ten Vorrechten , auf eine, alle Intereſſen verſöhnende aller am römiſchen , den freiſinnigen Ideen feindlichen

Weiſe einzurichten , als unmittelbar nach dem Ende der Stuhle feſthaltenden Ratholifen ) , žu appelliren und einen

Kämpfe wider die franzöfiſche Revolution und – Napo- | Nationalkirchenrath , beſtehend aus den Prälaten ,

leon ; - Ein Papſt , welcher , im Geifte einiger ſeiner Decanen und Geiſtlichen des Landes , ſo wie aus gelehrten

Vorgänger (!), die Ideen der Neuzeit auch nur eini- Laien , die des öffentlichen Vertrauens genießen , einzu

germaßen auszubeuten verſtanden hätte , würde für berufen , welcher , in Gemeinſchaft mit den betreffen

die kathol. Kirche einen neuen glänzenden Tag geſchaffen , den weltlichen Staatsbehörden" (fath. und akath.! )

und über die proteſtantiſche, in ſich viel geſpaltene und der Regelung der obſchwebenden Kirchenfragen

unter ſich raſtlos hadernde Kirche (sic !) viels ſich unterziehe und der Staatsgewalt eine moraliſche Un

leicht ein Uebergewicht erhalten haben "' (3 - 5 ). Ein terſtüßung darbiete , welche Fälle auch immer eintreten mö

an den Dogmen und Vorrechten feſthaltender , alle Inter- gen " (176). Hr. Münch ſieht allerdings vor, daß ge

effen verſöhnender , die Ideen der Neuzeit ausbeutender gen einen ſo durchaus uncanoniſchen Kirchenrath ſich „ Ge

Papſt: — monstrum ingens , cuilumen ademtum ! Lei ſchrei“ wegen „ Berreißung der kirchlichen Bande, Ver

der aber feßte Pius VII., — an ſeinen alten Primatialvor: rath an der Kirchenverfaſſung u . dergl. vernehmen laſſen

rechten feſthaltend, einige „ völlig orthodore (!), jedoch mit werde;" er meint indeß , es werde nicht ſo ſehr zu be

dem Zeitgeiſte ſich vergleichende (sic) Werke,“ wie achten ſein ; habe doch die gallicaniſche Kirche lange

Rechberger und Dannenmeyer, in den Inder (10) ! | ihre Selbſtſtändigkeit bebauptet, und die utrechter Kir

Andererſeits wurde unverzeihlicher Weiſe der damals che die Anmuthung des Curialismus bis zur Stunde abge=

(1815) wohl ausführbare. Plan , der Gründung einer wehrt , - ohne daß der Zuſammenhang mit Nom

allgemeinen deutſch -katholiſchen Kirche durch dadurch für zerriſſen und die Einheit der Kirche für aufge=

freuzt“ ( 20 ), und die Kirche gab ſich , in ihrem feigen
löft betrachtet worden wäre" (177) . Daß Nom die eigen

mädytigen Beſchlüſſe der gallicaniſchen Kirche verdamit

Erhaltungsinſtincte – zu einer bloßen Polizeian
und die Päpſte bis auf den heutigen Tag die utrechter Kir:

ftalt der weltlichen Macht hin , und glaubte durch Unter: che als eine abtrünnige verworfen , kümmert natürlich den

drückung der freiſinnigen Ideen , ſtatt durch Unter- Ritter des ächten Chriſtenthums auf keine Weiſe . Er in

ſtüßung und läuterung derſelben - im Sinne einiger veſtirt vielmehr dieſe uncanoniſche prcußiſche National

großen Päpſte des Mittelalter6 (? !) , - die unbeſchränkte
ſynode mit der Machtvollkommenheit, ſofort die abge

Freundſchaft und den Schuß der Staaten ſich verdient zu
ſchloſſenen Concordate und Conventionen – in ihren

Wirkungen vorläufig für ſuspendirt, und - bei Fort

haben " (24 f.) ! Kein Wunder daher , wenn , wie Hr.
dauer der Hartnäckigkeit Roms, als auf dem Grunde

Münch demnächſt verſichert , „ Preußen ſich durch die bei: einſeitigen Vertragsbruches (! !) für annullirt zu erklä

fälligen Zurufe einer bedeutenden Anzahl deutſcher Ratho: ren .“ Sofort , meint Hr. Münch , werde ,,mit abfolu

lifen in anderen Staaten begrüßt und unterſtüßt fieht ; ter Nothwendigkeit der Fall eintreten , daß alle deutſchen

Katholiken , die von der Dictatur des römiſchen Abſolu
Regierungen fich Preußen anſchließen müßten , und daß

das preußiſche Concilium in ein allgemeines deuts

tismus ſich losgeſagt, und welche, ohne das Band der
ſches Nationalconcilium ſich verwandle, welches --

kirchlichen Einheit zerreißen zu wollen , ihre Abſicht über gemeinſameMaßregeln gegen die Eingriffe und Anmu

klar dargethan haben , Mitglieder ihrer Confeſſion thungen des römiſchen Stuhles ſich verſtändiges (178). Nur
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Defterreich , fügt H .Münch hinzu , „ kann für ſich ſelbſt | Nom zur Beſtätigung gefandt " (320). Aud

fichieder Theilnahme enthalten , da es ſeine Kir- | die Erklärung Benedict XIV . zu Gunſten der Nieder:

chenverhältniſſe auf feſten Fuß geregelt , wie ſie nicht | länder über die gemiſchten Ehen wurde den Beſchlüſſen an :

besser zu wünſchen " (179). Da nun aber die öſter- gehängt,“ um deren Beſtätigung ſie den Papſt baten

reichiſche Staatsregierung dieſe angeblich fefte Regelung (324) . „ Nur Nom , Paris , Cöln und Lüttich , bie das

befanntlich ohne Beirath einer Nationalſynode berrirkt hat, | maligen Hauptjige ultramontanjeſuitiſcher Induſtrie , be

ſo iſt aus dem bisher Angeführten nicht abzuſchen , war- merkt dann Hr. Münch , erklärten ſich in verwerfenden

um unſer Ritter nicht auch den übrigen Staatsregierungen Sinne gegen die utrechter Kirche" (326 ). Aber Utrecht,

ein gleich heroiſches Verfahren als das bündigſte Erpe - obſchon eß das Beſtätigungsrecht des Stuhles Petri

diens in Vorſchlag gebracht!
anerkannt hatte , - nahm auf deſſen verwerfendes Urtheil

Doch nein , Hr. Münch zählt ſich , wie wir ſahen , zu keine Rüdſicht ! Dennoch , ſo verſichert uns der Bericht:

jenen deutſchen Katholiken , welche ;,Mitglieder ihrer Con : | erſtatter, ,, gedeiht und blühet jene Kirche ," web:

feſſion bleiben wollen innerhalb des von Concilien vor: balb er , kämpfend für die Idee ſeines Lebens , - zum

gezeichneten Rechtes, und geſtüßt durch alte Verträge," Schluſſe ſeiner Streitſchrift pathetiſch ausruft : Ihr

und „, die utrechter Kirche liefert ja einen ſchlagenden | Deutſchen , gebet hin und thut desaleiden,

Beweis , wie trop der Trennung von Rom “ (S . 177 1 - 8 . h . parturiuntmontes , nascetur ridiculusmus. —

ſollte Utrecht ,, im Zuſammenhang mit Nom " ! Hiernach beruhte alſo die ganze von Hrn . Münch er

verblieben ſein !) „ die katholiſche Einheit erhalten und dem / ſtrebte ,, &mancipation des Ratbolicism al auf

päpſtlichen Stuhle gezeigt werden kann , daß er in den ein Paar unpractiſchen Diſtinctionen , und ihr Reſultat

meiften Dingen " ( alſo nicht in Alem ?) Jentbehrlich , | wäre nichts Anderes , als -- eine erneuerte Anerkennung

daß Chriftenthum und Ratholicis m u s auch ohne aller von Anfang an vom untrüglichen Corpus,

ibn (alſo wäre er in allem entbehrlich ?) , gedei- ſowohl der zerſtreuten als der verſammelten Hirter., ges

ben mögen " (305). Auf die utrechter Kirché haben wir faßten Beſchlüſſe , und zwar in allen Punkten des

alſo unſer Augenmerk zu richten , wenn wir erfahren wols Glaubens und Leben 6 . " Was namentlich die ge

len , für welches Chriſtenthum und für welchen Katholi- miſchten Eben betrifft , ſo müßten die deutſchen Ratholiken

cismus der Verf. fich zum Ritter geſchlagen .
nach wie vor, - da die utrechter Kirche die Declara

Hr. geh. Hofrath Münch liefert ſelbſt uns die Ma tion Benedict's v . 1741 als gültig anerkannt, — eben

terialien zu dieſer Unterſuchung , indem er ſeinen Kreuz- / falls glauben und bekennen , daß „ ihre heil. Mutter , die

zug gegen Rom mit einer Darſtellung der Entſtehung und | Kirche , jene abſcheulichen connubia immerdar (perpetuo)

Einrichtung der utrechter Kirche beſchließt.
verdammt und verboten ," und daß eine ſolche Ehe einzu

,, Die Utrechter , fo berichtet er uns , machten einen gehen ,,cin Verbrechen " ( crimen) und „ ſchwerſte Laſter :

genauen linterſchied zwiſchen der römiſchen Kirche, that“ (gravissimum scelus) ſei. „ Das verbindende und

die ſie für die wahre fatholiſche Kielten “ ( bekannt: 1 zuſammenhaltende Glement des Ganzen " endlich , welches ,

lich hält aber die röm . Kirche ihren Viſchof für den Statt | dem Vorworte zufolge, nicht im Primat des päpſt

halter Chriſti auf Erden !), „ und dem römiſchen Hofe" | lichen Stuhles , " ſondern in der Einheit der Lehre aller

(der aber bekanntlich nach Belieben von dem jeweiligen Glieder" zu erblicken ſein ſoll , wäre nun doch im ,, Pris

Papſte zuſainmengeſeßtwird !) , welcher irren könne und mat des Stubles Petri, als dem Mittelpunkte

unt. and . durch Bekanntmachung der Bulle Unigenitus ge- der katholiſchen Einbeit " zu finden , und ebenwohl

irrt habe" (aber die Bullen erhalten ihre Sanction nicht in der llebereinſtimmung mit der römiſchen Kirche,"

von dem Hofe , ſondern von dem Papſte, und die Bulle melche für die wahre katholiſcher auch von der zum Mu

Unigenitus iſt von der röm . Kirche recipirt); ,, nicht ſter aufgeſtellten utrechter Kirche gehalten wird.

minder unterſcheiden ſie den römiſchen Stuhl ſelbſt noch Dieſes ganze Wirrſal entſpringt offenbar aus dem

einmal in den eigentlichen StuhlPetri, welchem ſie den Mangel an wiſſenſchaftlicher Bildung und dem aller

Primat einräumen und den römiſchen Hof, in wels geiſtigen Diſciplin zuwiderlaufenden Spiele mit unbeſtimm

chem fie bloß eine Deſpotie erblickten " (309 f.). Ihrerten Abſtractionen und ungerechtfertigten Grundſägen .

„, Lehre vom Primate des Stubles Petrin zufolge iſt 1 . Man ſprichtvon einem „ ä сhten Chriſtenthume,"

dieſer ,,der Mittelpunkt der katholiſchen Ein ohne auch nur die Quelle anzugeben , wo ſolches zu ſchö

heit, “ und „ jeder , der ſie aufzuheben verſucht, ein pfen , ohne eines Kriterions zu gedenken , an welchem un

Schismatiker." Ferner iſt die fatholiſche Kirche, als ter den zahlloſen Definitionen des Chriſtenthums das ächte

Corpus Pastorum “ (von Laien iſt hier keine Rede) , „ in vom unächten zu unterſcheiden . Man ſpricht vom Chriſten

allen Punkten des Glaubens und Lebens in dem Unter: thume, und beachtet nicht , daß es nur Ein Clement der

richte und Urtheile untrüglich ; jedoch nichtweniger in ) menſchlichen Kultur iſt , welches von den verſchiedenen

den Lehren , welche alle Hirten zerſtreut vortrügen , als Völkern in deren verſchiedenen Entwickelungsperioden je

in denen , welche auf einer allgemeinen Kirchenver: | nach den verſchiedenen Lebenselementen , mit denen es zu

ſammlung bekannt gemachtwürden “ (321). „ Das ni: fammentraf, auch nothwendig auf verſchiedene Weiſe afſi

cäniſch - konftantinopolitaniſche Glaubensbekenntniß, i milirtwerden mußte , und biernach mannigfache Combina

die von Pius IV . aus den Beſchlüſſen von Trident gezos tionen gebildet, von denen jede ein hiſtoriſches , menſd

gene Glaubensformel u . ſ. w . bildeten die Haupt- | heitliches Recht anſprechen darf.

grundlage ihrer Expositio doctrinae , welche ſie nach 1

(Soluß folgt.) 2. 3.4 .Cs miei

Berlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ludwig Tieck ſten Dichter der romantiſchen Schule fich der Zeit und der

und von ihr geforderten Form durch das Mährchen , das Mit

die romantiſche Schule.
telalter,das Romaniſche (im Gegenſat zum Germaniſchen )

zu ſehr entfremdet hatten , ſo fielen ſie bei ihren Verſuchen

( Fortſeßung.) nur zu häufig und zu ſehr in das Nebuloſe des Mittelalt

Suchen wir die Geſchichte der romantiſchen Schule zu rigen und Mährchenhaften zurück.

überbliden , ſo ſtellt ſie in ſich ſelbſt folgende Epochen dar: Derjenige Dichter , der in ſeiner reichen Productivität

1) eine ſkeptiſch -religiöſe der Entzweiung mit alle dieſe Phaſen durchlaufen iſt, der ſie immer zu ihrer

dem Leben . Dieſe endete doppelt. Einerſeits hatte ſie entſchiedenſten Geſtalt fortbildete , der im Einzelnen oft

eine beſtimmte Geſtaltung der Religioſität zum Reſultat; die neuen Wendungen eröffnete , der unermüdet poetiſch ,

andererſeits ward die unmittelbar gegebene Wirklichkeit an wie kritiſch thätig war, iſt ludwig Tied Er iſt der

dies gefundene Ideal angehalten und gegen deſſen Erhaben : Mittelpunkt der romantiſchen Schule ; ſeine Geſchichte iſt

beit als in ſich nichtig verſpottet. Der Tragödie des Schmer: ihre Geſchichte und umgekehrt.

zes geſellte ſich die Komödie der Jronie. Cinen harmloſeren Anfang der poetiſchen Productivi:

2 ) Die Religioſitätwar weſentlich eine ſubjective ; die tät kann man kaum machen , als Tieck gethan. Die reine

fomiſche Vernichtung der Gemeinheit war es ebenfalls. Luft dichteriſchen Geſtaltens trieb ihn dazu. Seine phan:

Die Kunſt fordert aber Objectivität. Man mußte daher taſtiſche Erzählung Abdallah (chrieb er noch als Gym

dem Skeptiſchen einen dogmatiſchen Charakter zu ge- naſiaſt und mit der größten Gutmüthigkeit gab er ſich den

ben ſuchen . Da jedoch die Gegenwart von der ironiſchen buchhändleriſchen Speculationen des jüngeren Nicolai

Subjectivitätnur zufällig als ihradäquatanerkanntwurde, hin , bis er allmälig einſah , wie derſelbe ganz etwas An

ſo konnte man in ihr ſich nicht befriedigt finden. Man deres in ihm ſuchte und aus ihm machen wollte , als er

ſprang alſo von ihr ab in das Jenſeits der Sage und war und ſein wollte. Der pſeudonyme Titel ſelbſt, Pes

contraſtirte das Mittelalter mit der Gegenwart. Eine claſs | ter Leberecht, unter welchem Tieck damals für die

ſiſche Dichtung war bei dieſer Tendenz unmöglich , denn Straußfedern u . ſ. f. Beiträge lieferte , iſt noch ein

das Claſſiſche erfüllt unter vielen andern Forderungen im Denkmal der Gellert'ſchen Bürgermoral, des Rabner'ichen

mer auch die, der Zeit, worin eß erſcheint, ein völliges | ſatyriſchen Spaßes , womit der junge Autor die Aufklä

Genüge zu leiſten , ihr zu ſagen , was ſie iſt, ſie ſich ſelbft rungstendenzen ſeines Verlegers unterſtüşte. Eine ſo zum

erkennen zu laſſen . Man mußte daher den Mangel an Dichter organiſirte Natur wie die Tieck'ſche mußte aber

Tiefe durch Trübheit zu erleben ſuchen und fiel ſo in von den Widerſprüchen des Lebens tiefer erfaßt und

das Dämoniſche, Geſpenſtiſche. auf eine Kriſis der Selbſtbeſinnung gedrängt werden ,

3) Das Streben , aus dem komiſch Negativen heraus- worin ſie ſich von allen Vorurtheilen zu reinigen , mit

zukommen , war alſo mißglückt. Die Poſition war nur allen Zweifeln zu fämpfen und eine Summefür das Wahre

eine fünſtliche geweſen und daher bald genug in ſich ſelbſt und Gewiſſe zu zieben unternahm . Dieſe Kriſis erzeugte

hohl geworden . Man mußte daher einen neuen Verſuch in ihm zu Anfange der neunziger Jahre den in Briefen ge

machen , dem Romantiſchen Daſein zu geben . Dies geſchriebenen Roman William lovell. Von Seiten

ſchah durch ein Anſchmiegen an die mannigfachen religiö- Der Kritik iſt derſelbe viel zu wenig beachtet, und doch iſt

jen , ſittlichen , äſthetiſchen Verwidelungen der Geſellſchaft. er das Tieffte und Eigenthümlichſte , was Tied hervorge

Gs entſtand die ſociale Novelle. Da jedoch die meis ' bracht hat. Die fünſtleriſche Dekonomje hat mande große

156
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Fehler , aber doch nur ſolche , wie ſie in genialen Jugend- , weſentlichen Momenten mit derjenigen unvereinbar iſt, die

merken überhaupt vorkommen , ein Sichgehenlaſſen in der gegenwärtig zur Herrſchaft gelangt iſt, und zum Theil ſelbft

Schilderung untergeordneter Momente, ein zu ſtarkes Ac- aus einzelnen , unzweifelhaft chriſtlichen Lehren abgeleitet

centuiren von Nebenperſonen . Die pſychologiſche Tiefe, wird . Wir erwähnen hier hinſichtlich der antiquirten

mitwelcher die Charakterentwickelung Burton 's und Wa- Weltanſchauung - nur die unbeſtreitbar von der älteſten

terloo's , des Andrea , geſchildert iſt, muß die größte Be Kirche, die ſich als katholiſche den Häretifern gegen :

wunderung erregen . Der alte am Chriſtenthum feſthal- über behauptet, als ächt- chriſtlich anerkannten Lehren von

tende Diener Lovel 's iſt unübertrefflich und Lovell ſelbſt der Schöpfung der Welt , von den Folgen des Sünden

erſcheint in der Folie des verſtändigen Mortimer, des for: Falles und der Eriſtenz und Macht fortewig böſer Wc:

mell geſchmeidigen , eudämoniſtiſchen Roſa , des nordiſch fen , dann von den Privilegien des Israelitiſchen und dems

zerriſſenen , phantaſtiſchen , dämoniſchen Balder als der nächſt des Chriſtenvolkco , vom göttlichen Anſehen der 5 .

vielſeitigfte Anempfinder ohne allen Charakter. Lovell iſt | Schrift, von der geiſtlichen Gewalt der ſogenannten Nach:

mit Werther verglichen . In Bezug auf die Dichter will folger der Apoſtel und dem Verhältniſſe der Rechtgläubi

ich dieſem Vergleiche nicht entgegentreten . Göthe rettete gen zu den Juden , Heiben und Irrgläubigen , endlich von

ſich in ſeinem Werke ſo gut, als Tied in dem ſeinigen . der Zukunft der Kirche und von den leßten Dingen . Es

In Lovell und Werther felbft dagegen findet nur die allge kann dieſemnach mit Entſchiedenheit behauptet werden ,

meine Aehnlichkeit ſtatt, daß beide mit melancholiſcher daß gegen jede etiva verſuchte nähere Beſtimmung des ſo

Skepſis kämpfen . Aber die Begründung dieſer Skepſis iſt genannten urſprünglichen Katholicismus urgirt

eine ſehr verſchiedene. In Werther iſt es die innigſte, den werden könnte , entweder, daß man willkürlich weſentliche

ganzen Menſchen durchdringende Leidenſchaft, welche ihm Momente weggelaſſen oder verdeutet, oder daß, wenn er

auch die Elaſticität des Denkens giebt , das Univerſum zu vollſtändig aufgefaßt, die Annahme und Ausführung deſ

umfaſſen und in ihm zu ſuchen , was ihm die nächſte Wirt- ſelben am Glauben , Wiſſen und Gewiſſen der urtheilsfă

lichkeit verſagt: Liebe ! Erwühlt ſich mit ſeinen zweiſchnei- higen Jeştwelt ſcheitern würde. Man vergißt nämlich ,

digen Zweifeln in die bodenloſeſten Abgründe und wird daß jede Generation ihren eigenthümlichen , lebendigen

doch zugleich von den ſüßeſten Schauern der Erkenntniß Katholicismus hat und zu haben von dem Gott der Leben :

der Schönheit der Welt durchrieſelt ; allein alle Hoheit der digen berechtigt iſt. Dieſer energiſche Katholicismus

Natur, alle Weite der Welt , alle Werke der Kunſt find iſt nichts Anderes als der Compler desjenigen , was all:

nicht Lotte , nicht ihre Liebe. Er ermordet ſich , nachdem gemein als Göttliche 8 für zur Herrſchaft über die Gei:

er ſich innerlich ausgehöhlt hat. ſter und Gemüther berechtigt angeſehen wird. Wollte

( Forſeßung folgt.) man hiernach den Katholicißmuß der jegt lebenden Ges

ſchlechter im gebildeten Europa zu beſtimmen verſuchen , ſo

dürfte er etwa in den beiden von Hrn . Pflanz angeführs

Der ſogenannte
ten Ariomen zu finden ſein , wonach Einheit nur im Noth :

wendigen , aber im Zweifelhaften Freiheit und in Allem

liberale Katholicismus u. derrömiſch: Liebe gefordert, und als Abwehr gegen allen gewaltthä

katholiſche Hierarchismus. tigen Particularismus , wie gegen jeden ciſernen Ratholi

cißmus behauptetwird : ,,ein chriſtliches , wahrhaft freies

(Søluß.)
Volf könne unmöglich ſich gefallen laſſen , daß ihm ir:

Man ſpricht von „ urſprünglichem Ratholi- gend eine Macht auf Erden in der Ausbildung ſei

cismus," den man ſogar vom Chriſtenthume unterſcheir neð höchſten Gutes , ſeiner religiöſen Geſinnung und

det (305) , und giebt nicht an , wo und wann dasjenige Ueberzeugung Feſſeln anlege."

zu Stande gekommen , wasman mit jenem Namen bezeich Wie man aber auch den Katholicismus beſtimmen wolle ,

net. Man bedenkt nicht, daß ſowohl die orientaliſchen – ſo viel muß jedem Nachdenkenden einleuchten , daß

als die römiſchen als ſelbſt noch die gegen Nom proteſti- | darunter immer nur ein Gedanken -Weſen verſtanden wer:

renden , reformirten Chriſten den urſprünglichen Ratholi den , und von einer Emancipation eines ſolchen auf keine

ciśmus feſtzuhalten behauptet, und gerade aus demſelben | Weiſe die Rede ſein könne. Der Ratholicismus, welcher

die Rechtfertigung ihrer gegenſeitigen Verdammung ge- Hrn . Münch vorzuſchweben ſcheint, wie etwa derjenige,

ſchöpft. Man erwägt nicht, daß ſelbſt dasjenige , was, ,,dem die Romantik die lang entzogenen Rechte wie

nach Abſonderung der Differenzen , von jenen Kirchenpar: der verſchafft" haben ſoll (S . 4 ) , - ein ſolcher eriſtirt

teien gemeinſam für urkatholiſch gehalten worden , gar nicht als ein wirkliches Weſen , welches mancipirt

aus einer Weltanſchauung hervorgegangen , welche in grund- oder emancipirt werden kann. Sofern aber unter Ra:
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tholicismus irgend eine beſchränkte Form des religiöſen hören , völlig unabhängig bleibe oder werde von

Lebens verſtanden wird , kann vielmehr die Forderung ger aller weltlichen Gewalt. Die Geiſtlichen aber werden vor

ftellt werden , daß diejenigen , deren Geiſt in ſolcher Be- Allem bei ihrem Ordinationseide an ihre Pflicht er:

ſchränktheit befangen iſt , von ſolchem bornirten Katholis innert, „ daß Schwerdt des Geiſtege zu ziehen , und eß zu

cismus emancipirtwerden . Auch eine katholiſche Kir- ſchwingen ,,für die katholiſche Neligion , für die.gött

dhe eriſtirt nicht mehr als ſolche ; denn dieſe iſt längſt in liche Gewalt und Geſeßgebung der Kirche und für den

eine römiſch - katholiſche und mehrere morgenländiſche zer- | Stuhl (cathedra ) Petri, ſeine Würde und ſeine Rech

fallen . Die ächt römiſch - katholiſche aber eriſtirt jeßt in te.“ Died , und nur bies iſt der römiſche Ratholis

ihrer hiſtoriſchen Eigenthämlichkeit kaum mehrcismus, wie er aus reiner Quelle fließt und ſeine Con

im Kirchenſtaate ſelbſt; in allen übrigen Staaten iſt ſie | tinuität erweiſen kann.

mehr oder minder eine res mancipi , oder , wenn man lie- ! Wir mußten aber ſeiner hier ausführlicher gedenken ,

ber will , mehr oder minder latent geworden , und ſeuf- weil es ſtets und beſonders in jeßiger Schriftenfluth die

zet vergeblich nach Emancipation von der Staatsge- Pflicht der Wiſſenſchaft iſt, das zerflatternde und

walt und der Macht der öffentlichen Meinung und des in nichtige Dunſtgeſtalten zerfließende öffentliche Wechſel

Zeitgeiſtes , - das Gedächtniß ihrer Freiheit in den Pro - geſpräch ſtets von Neuem auf das Objective und auf die

teſtationen und Reſervationen bewahrenb , welche ihr legi- weſentlichen Streitpunkte zurückzuführen .

times Oberhaupt je nach dem Maße der äußerlichen Noth Hätte Hr. geh. Hofr. Münch ſich die Mühe nicht vers

und Bedrängniß entweder auf den Congreſſen der weltli= | drießen laſſen , die Principien und die conſequente Geſtal

den Gewalthaber , oder nur in der Verſammlung ſeiner tung ſeiner Kirche zu erforſchen , dann würde er deren

Cardinäle lautwerden läßt , oder gar nur insgebeim in Einheit , Continuität und Irreformabilität,

ben Archiven des Vaticans niederlegt. Worin aber das ſo wie deren ſchroffe Ercluſivität als ihrweſentlich

Weſentliche dieſer römiſch - katholiſchen Kirche , worin die erkannt und ſich nicht bald in ſchismatiſche, bald in häre

von derſelben erſehnte Emancipation beſtehe, darüber hat tiſche Behauptungen verloren haben , durch welche die ern

noch der jeßt lebenbe Papſt in vielen Urkunden und auf ſte und ſchon ſo gewaltig verwickelte Streitſache, die jept

das Unzweideutigſte in ſeinem Encyclicum an alle Hir: zwiſchen Deutſchland und Rom verhandelt wird, nicht auf:

ten der Kirche vom 15ten Auguſt 1832 und in ſeinem geklärt , ſondern nur noch in tiefere Verwirrung geſtürzt

Erlaſſe „ commissum divinitus“ vom 16ten Mai 1835 an werden kann.

den Olerus der Schweiz ſich ausgeſprochen . Dies Ueber die einzelnen Aufſäße, mit welchen unſer „ Rit

ſen ermahnt er nämlich : „wie eineMauer dazuſtehen, daß ter des ächten Chriſtenthums" gegen Rom zu Felde gezo

kein anderes Fundament gelegt werde, als welches bereits gen , können wir uns nun um ſo fürzer faſſen , da keiner

gelegt iſt, und die allerheiligſte Hinterlage des G Iau- derſelben ein neues Element zu den obſchwebenden Ver

bens unverleßt zu bewahren und zu erhalten . Noch handlungen darbringt oder einen neuen Geſichtspunkt zur

eine andere Hinterlage (depositum ) , fügt er hinzu , Beurtheilung derſelben eröffnet.

gebe es , welche ſie kräftigſt zu vertheidigen und vollſtän- Nr. I, „Rom , als Kirchenſtaat und weltlide

dig zu erhalten verpflichtet, nämlich die der Gelege Macht in den neueſten Zeiten , nach fremden Noti

der Kirche , durch welche ſie ſelbſt ihre Diſciplinzen und eigenen Anſchauungen , geſchrieben zu Anfange

Feftgeſtellt, und überdies die Hinterlage der Rechte 1835" (1 — 135 ), - zum größten Theil aus v . K ö l

der Rirche und des a poftoliſchen Stuhles , durch lle' s „ römiſchen Zuſtänden ," aus Nanke und etwa aus

welche die Braut Chriſti geordnet in furchtbarer Schlacht- St. Domingo geſchöpft, liefert außer dürren ſtatiſti

ordnung (terribilis ut castrorum acies) emporſteige.“ Erſchen Notizen nur einige oberflächliche , mitunter faſt fri

erinnert ſie daran , daß „ jederzeit aller Katholiken einhel vole Charakteriſtiken .

lige und feſte Behauptung geweſen : dies ſei ein Glau . I Nr. II, mit der vielverſprechenden Ueberſchrift : „ Das

bensfak (lidei dogma), daß dem römiſchen Pontifer, | Concilium von Trident überdie Ehen “ ( geſchrie

dem Nachfolger des Apoſtelfürſten Petrus der Primat ben 1826 ) S . 139 — 161 iſt zum Theil ebenfalls nur

nicht nur der Ehre , ſondern auch der Autorität und ein dürftiger Auszug aus — Gottweiß ! – welchem un

der Gerichtsbarkeit in der geſammten Kirche zuſtehe, kritiſchen Werke über icne Synode (feineswegs auß Palla

daher auch die Biſchöfe ihm unterworfen (subjectos) | vicini). Wahrſcheinlich Gigenthum des Hrn . Münch iſt

ſeien .“ Die emancipation beſteht dann , dieſem Er- aber der lächerliche Verſuch , die Worte des Decreto : qui

laß zu Folge, natürlich darin , daß die Kirche hinſichtlich aliter quam praesente parocho velalio sacerdote etc . et

alles Kirchlichen , wozu Glaube , Diſciplin und duobus vel tribus testibus matr. contrahere attentabunt

ſämmtliche von der Hierarchie angeſprochenen Rechte ge- etc . ſo zu deuten , daß die Synode die Ehe zur Würde
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und Weihe eines Sacramentes erhoben ," gleichviel ob fiel Dieſen Lucubrationen reiht Hr.Münch in Nr. IV pic

vor einem Geiſtlichen und zwei Zeugen , oder auch nur nen Beitrag an ,,zur Geſchichte der Kirchenvers

vor drei weltlichen Zeugen in Gegenwart der Behörde hältniſſe auf der pyrenäiſchen Halbinſel,"

des Civil -Etats abgeſchloſſen worden ! - angeblich betreffend ,,die Differenzen der Cortes

Nr. III, „ Die deutſch -katholiſche Kirche oder mit dem römiſchen Stuhle 1822 - 1823" ( S .

was ſoll jeßt geſchehen ?" ( S . 165 — 212) , - 214 – 285 ). Dieſe Nummer enthält aber weiter nichts

enthält den bereits erwähnten Vorſchlag zur Berufung als eine diplomatiſche Correſpondenz über die von der ſpas

eines preußiſchen ,,National-Kirchenrathes ,“ welchein ein wiſchen Regierung intentirte Sendungdes Canonicus Joach .

flüchtiger Auszug aus Frhrn . v.Weſſenberg's 1815 dem wie Laur.deVillanueva als Geſandten an den römiſchen

ner Congreß überreichten Denkſchriften : „ Die deutſche Hof, gegen welche dieſer mit vollem Rechte proteſtirte, da

Kirche" u . . w . beigegeben iſt. Faſt geradewie Con- dieſer gelehrte Canonicus früher die Lettere di D . Rocco

falvi im Namen des Papſtes , „,begehrt“ hier Frhr.v. leale herausgegeben , die 1821 vom Papſte condemnirt

Weiſenberg (undmit ihm wohl auch Hr.Münch ?), für worden waren . Hr.Münch aber nimmt das durchaus un

das Ganze der Deutſch - katholiſchen Kirche gebührliche Benehmen des ſpaniſchen Miniſteriumo in

(iedod unter der Bezeichnung einer Nationalkirche) Schuß,wie er in Nr. V , überſchrieben : „ Monſeigneur

,, ihr Eigenthum und noch dringender ihre Ver: van Bommel und ſein Achtmanifeſt gegen die

faſſung , ihre urſprünglichen Rechte, ihre Freiheit | Freimaurer“ (S . 289 — 302) „ die Bullen gegen die

zurück'' (192). Kurz zuvorwarerzählt: „ für die deutſch Freimaurer“ zu ,,Attentaten wider die Rechte des Sou

fatholiſche Rirche im Ganzen ſeien drei ſogenann: verains" ſtempelt. Nicht erwägend, daß ſchon Clemens

te Oratoren --- mit ſelbſt ausgeſtellter Vollmacht, die XII . und Benedict XIV ., und vom katholiſchen Stands

Hrn . v . Wam bold , Helferich und Schieß , aufge punkte gewiß mit vollem Rechte , den Kirchgläubigen den

treten , welche ſich „ beſtmöglichſt in Alem den Anſichten Eintritt in jene, allerdings widerkatholiſche Geſellſchaft

des päpſtlichen Hofes angeſchloſſen " u . ſ. w . (185), verboten , — meint Hr.Münch , es ſei dem Papſte Leo

während Frhr. v . Weſſenberg „ als Reformator vieler | XII. ,,im Jahre 1826 eingefallen, eine Geſellſchaft zu

Mißbräuche im Kirchenweſen " (189) — bekanntlich rich | verdammen , welche im ſchlimmſten Falle religiöſere und

mehr und mehr von Nom entfernt hat. Wir haben hier / ſittlichere Grundfäße hegte, als er ſelbſt“ (S . 298 ) ; als

alſo zweierlei völlig geſonderte Organe der kirchlichen An- ob bei einer ſolchen , im Bereiche der päpſtlichen Diſcipli:

gelegenheiten , von denen jedes die ganze deutſch - kas nargewalt liegenden Maßregelvon den individuellen Grund

tholiſche Kirche zu vertreten behauptete, ohne ſeine fäßen des Kirchenoberhauptes die Rede ſein könnte ! So

Sendung erweiſen zu können. Beide wollten ihre Kirche ehrt Hr. Münch das rechtmäßige Oberhaupt ſeiner Kirche:

reftauriren , und was die päpſtlich Geſinnten gefordert | ſo ehrt er auf der anderen Seite die verfaſſungsmäßige

haben mögen , darauf iſt aus dem Antrage deð epiſkopali- | Freiheit der belgiſchen Staatøbürger, daß er das Man

ftiſchen Frhrn . v .Weſſenberg zu ſchließen , den Hrn . Münch dement des belgiſchen Epiſkopats , welches zu erlaſſen das

als „ gerecht und den Verhältniſſen angemeſſen “ bezeich Staatsgrundgeſet ihm geſtattet , als „,Attentat wider die

net. Frhr. v. Weſſenberg trug nämlich darauf an , „ daß Rechte des Souverains" verdammt! -

der katholiſchen Kirche in Deutſchland nebſt der freien Re: Der legten Nummer, welche (S . 305 — 328) die Auf:

ligionsübung eine in liegenden Gründen utit dem lehnung der „Utrechter fatholiſchen Kirchen dem

Rechte der Selbſtverwaltung beſtehende Dotation katholiſchen Deutſchlande zum Muſterbilde aufſtellt, haben

ihrer Bisthümer , Theilnehmung an der landſtändi- wir ſchon hinlänglich im Vorhergehenden gedacht, und

fchen Nepräſentation durch ihre Vorſteher , und wir können hier unſere Anzeige ſchließen , deren Ausführ:

sine ihre Nechte ſicherude Organiſation in der Bundes- lichkeit hoffentlich durch die Wichtigkeit des Gegenſtandes

aete garantirt werde" (204). Hierdurch würde aber der gerechtfertigt erſcheinen wird, der in den beiden vorliegen :

fatholiſche Epiſkopat in Deutſchland zu einer völlig ſelbſt den Schriften zur Sprache gebracht worden iſt. Möge

ſtändigen Macht erwachſen ſein , welche doch Hr. Münch die Strenge , mit welcher wir die in beiden herrſchende

ſelbſt oben ( S . VI der Vorr. ) im Staate nicht dulden zu Unwiſſenſchaftlichkeit und Principienloſigkeit gerügt haben ,

können verſichert. Und dennoch meint er S . 211, „ viel: Einiges dazu beitragen , unſere Literatur vor dieſen Ue

leicht werde die neueſte Zeit gebieteriſch nöthigen , - auf beln zu bewahren , die ſie mit völliger Auflöſung in eine

die Grundfäße zurückzukommen , die man 1815 ver- unverdaute und unverdauliche Schriftenmaſſe bedroben !

ſchmäht!" — F. W . Carové.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ludwig Tiede haft gar nicht die Fähigkeit, dich zu verändern , fondern

und
du haſt aus Trägheit, Eitelkeit und Nachahmungsſucht

Manches gethan und geſagt , was dir nicht aus dem Ber :

die romantiſcheSchule.
zen kam ."

( Fortfeßung.)
Die geiſtreiche Genuſſucht und Charakterloſigkeit lo

vell’s und als Reſultat, der Zuſtand der Blaſirtheit;

Bei Lovell ſuchen wir eine ſolche Energie vergebens. / ſind das , wodurch dieſer Charakter in unſerer literatur

Er liebt und glaubt von fich momentan , die Gluth der ganz neu daſteht als der Weltervater ciner Menge immer

wahrſten Leidenſchaft zu empfinden ; aber er täuſcht ſich ſchwächlicher gewordener Kinder . Lovell iſt der Charak

ſelbſt. Er liebt Emilien in England, Conſtanzen in Frank- ter , durch welchen Tieck fich in der Beſig der Fronie

reich , Roſalinden in Italien ; er hat für die Hetären Roms brachte , mit dem Gehalte des Lebens, auch in den Höch :

die zärtlichſten Neigungen . Als Conſtanzes lepte Gunſt ſten Beziehungen , ein ſelbſtſüchtiges Spiel zu treiben . Es

ihn beglückt hat, ſchreibt er ein Gedicht nieder , was mit ſind nirgends feſte Grenzen , vor denen die Willkür mit

Schiller'ſcher Emphaſe endet : Ehrfurcht zurückginge und welche der alte Diener , wenn

Ha ! mögen nun mit Feuerſchwingen er ſeinem Bruder, dem Gärtner, die rührend naiven Briefe
Sich Bliße dicht an Bliße reibn ;

ſchreibt , ſo wohl inne hat.
Mag Donner hinter Donner ſpringen ,

Ich will mit Tod und Smidſal ringen,
Sehr bezeichnend iſt auch , daß Lovell durch den

Bleibt ſie , nur fie auf ewig mein ! Schimmer des Geheimniſſes, des Thaumaturgis

Er iſt ein Sanguinifer , ein Knecht der unmittelbaren Ichen von Andrea gefirrt und betrogen wird . Der bla :

Gegenwart. Er hat im böſen Sinne ein gutes Herz, aber i jirte Menſch hat immer einen þang zu gemachten Reli:

keinen Willen , keine Concentration . Er ſept ſich an den gionen , die organiſch erwachſenen find für ſeine abgenuß

Farotiſch des Lebens mit dem Vorſate, recht gemeſſen , ten Nerven ungenießbar ; die Schwäche Hofft immer auf

recht umſichtig ſein Geld zu wagen und ruft in ironiſchem das von Außen Kommende. Uebrigens war der Hang,

Uebermuthc im nächſten Augenblicke: va banque! Nach- / geheimeGeſellſchaften zu bilden , neue Religionen zu ftif:

dem er durch das Glend ſogar der Straßenbettelei durch- ten , Wunder zu glauben , damals noch an der Tagesord

geſchleppt iſt, nachdem er allen Genuß erſchöpft hat, nach - nung und hat ſich auch in vielen Werken unſerer Belletri:

dem eine matte velleitas in ihm ſich regt, ein neues Da- ftit reflectirt. Göthe’s Caglioſtro, die Geſellſchaft des

ſein zu beginnen , kann ihm nichts Wünſchenswertberes als | Abbé , welche den Wilhelm Meiſter erzieht , Schiller's

der Tod begegnen . Jedoch tödtet er nicht ſich ſelbſt , wie Geiſterſeher , Werner's Söhne des Thales , Bichodke's

Werther ſeinen Mord mit einer gewiſſen religiöſen Feier- graue Brüder u . P. F. find folche Reflere, denen die Geſell

lichkeit begeht; er wird erſchoſſen , im Duell , und hat ſchaft des Andrea wohl zugezähltwerden kann.

ſelbſt ſein Herz mit Coquetterie zur Zielſcheibe gemacht. Der Inhalt des William Lovell iſt alſo eigentlich die

Man kann Lovell nicht beſſer charakteriſiren , als der alte | Verſtimmtheit,welcheaus der ſchrankenloſen Ingebun

Andrea (Waterloo) thut: „ Du haſt dir ſeit lange unbe- denheit der Subjectivität entſpringt. Die Mißlaure

ſchreibliche Mühe gegeben , dich zu ändern, und du bildeſt geht nie bis zur abſoluten Verzweiflung, die ſo

dir auch ein , geivaltſame Revolutionen in deinem Innern dann in eine poſitive Wiedergeburt umſchlagen müßte,

erlitten zu haben und doch iſt dies alles nur Einbildung. ſondern das Subjectweiß ſich durch fich felbft zu tröſten ;

Du biſt immer noch derſelbe Menſch , der du warſt. Du es iſt reich an Entſchuldigung ; cs belächelt die ordinären
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Vorſtellungen der gewöhnlichen Menſchen ; e& findet fich können gleich hier bemerken , daß Tied in ſolchen poetiſch

ſo genial in ſeinen Verirrungen ; 18 weidet ſich ſo behag- freien Schilderungen eines großen Künſtlerlebens immer

lich an den eß zerrüttenden Leidenſchaften und ihren Con - gleiche Virtuoſität bewährt hat , wie ſpäter nämlich an

flicten ; es wirft ſich von einer Situation in die andere - - Shakeſpeare und Camoens. Leider ſchweiften die Wande

kurz , es bleibt der Meiſter alles Inhaltes und hat es in | rungen einerſeits in üppige Badeſcenen, andererſeits in eine

der Gewalt, Alles an ſich und ſeiner Geſchichte inter: ſeltſame Naturmyſtik , in ein pộantaſtiſches, ſchon einmal

eſſant zu finden . Mag es , wie Lovell, unter Räubern , im Lovell an Balder dargeſtelltes Träumen über die Natur

Bettlern , Huren leben — eigentlich iſt es ihm ganz recht. aus und verloren dadurch ihre urſprüngliche Tendenz, To

Tieck ſuchtenun dieſer Entleerung von allem ſubſtantiellen daß vielleicht hierin auch der Grund ihrer Nichtvollen

Gehalte ein Werk entgegenzuſeßen , worin derſelbe die Bas dung liegt.

fis qudmachte; dieſe Wendung iſt ein Beweis der wahr: Die Runft wurde alſo ſelbft Gegenſtand der Andacht.

haften dichteriſchen Weihe Tieck's , das Zeugniß , aus der Da ſie in der That das Göttliche darſtellt, ſo widerſpricht

Verflüchtigung der Subſtanz durch das ſubjective Belieben es ihrem Begriffe nicht , religiös gefaßt zu werden ; im

fie wieder zu gewinnen . Dies Werk waren Stern : Gegentheilmuß fie eine ſolche Auffaſſung fordern . Allein

bald’s Wanderungen . Man kann daſſelbe nicht ſie geräth in eine ſchiefe Stellung, wenn die Religion als

recht verſtehen , wenn man ſich nicht ganz in jene Zeit ſolche nicht neben ihr ſelbſtſtändig c8 Daſein behaups

verſeßt, in welcher die Religion ſo ſehr geſunken war, daß ten ſoll. Nur Einmal in der Weltgeſchichte, in Hellas,

der nach Ewigkeit dürftende Geiſt der Beſſeren ſich in den hat es eine Kunſtreligion im abſoluten Verſtande ges

wunderlichſten Experimenten herumwarf, eine neue Kirche geben . Das Chriſtenthum iſtmehr als Kunſtreligion . Es

zu ſtiften . Für die Deutſchen wurde die Runft das neue verhält ſich nicht negativ gegen die Kunſt ; ed läßt ſie frei

Evangelium . Winkelmann , Leſſing, Herder, in allen ihren Formen , aber es geht nicht darin auf, ſon

Heinſe hatten den Enthuſiasmus für ſie allmälig herauf | dern immer darüber hinaus ; cß iſt nicht auf der Kunſt,

beſchworen ; aber zum Cultus des Antifen , zur Andacht | ſondern ſeine Kunſt iſt auf ihm begründet. Als Entwickes

für die Sculptur (man denke nur an Göthe's erſten Beſuch lungsmoment wird die Kunſtandacht innerhalb des

des dresdner Cabinets ! ) geſellte ſich nun auch die Begei: Chriſtenthums immer da ſein , niemals aber an die Stelle

ſterung für das Mittelalter, welche von der dilettan - des Glaubens ſelbft treten können . Nicht die Kaloka

tiſchen Beſchäftigung mit der Poeſie deſſelben auch auf die gathie, ſondern die Freiheit durch die Wahr:

bildende Kunſt überging. Fiorillo' s Verdienſte ſind heit ſind das Leßte, worauf das Chriſtenthum hinaus

hier zu erwähnen , ſein Einfluß auf Tieck, als dieſer mit geht. Heiligenbilder malen und ſchauen , Legenden dichten

Wadenroder in Göttingen bei ihm Kunſtgeſchichte und leſen , Kirchen bauen und beſtaunen u . ſ. f. iſt noch

hörte. Wadenroder, der früh Hingeſchiedene, war einer keineộwegs eine Erfüllung des religiöſen Ernſtes. Dieſe

der erſten , der für das Mittelalter auch in dem Sinne er: Hinführung der Kunſt zur Religion hat Tied nicht voll

glühte , daß er den Katholicismus in demſelben als ein bracht, ſondern dies war das Streben ſeines Freundes

höheres Element gegen den Proteſtantismus hervorhob , Novalis. Wollteman denſelben völlig würdigen , ſo

ohne eine Dppoſition zu beabſichtigen . Es war die Freude könnte dies nur in einer Geſchichte der neueſten Philoſo

eines findlichen Gemüthes , da Geiſt und Leben zu finden , phie geſchehen . Denn er bezeichnet den innern Uebergang

wo , der damaligen gemeinen Anſicht zufolge , nur Barba- aus der Fichte' ſchen Wiſſenſchaftslehre in die Schelling'ſche

rei, nur Aberglaube , Unwiſſenheit geherrſcht haben ſoll: Naturphiloſophie. Das Streben des Fichte'ſchen Iche,

ten . Darum drang Wackenroder auch ſo tief in die My- das Nicht - Ich aufzuheben , ward bei ihm zur Sebna

ſterien der Kirchenmuſik und hat ihrem Studium einen ſucht, die , in ſich unbeſtimmt, ins Schrankenloſe, in

mächtigen Anſtoß gegeben . Er war eine prieſterliche Seele eine ſchlechte lInendlichkeit ausging. Seinevielbeſprochene

iun ächten Begriffe des Wortes, vol Keuſchheit, voll Liebe, „ blaue Blume" iſt das Symbol dieſer geſtaltloſen Auflös

voll göttlicher Sehnſucht. In ſeiner Unbefangenheit und ſung, wie der ſtille Brand ſeines Geiſtes ſein eigenes Les

Selbftopferungmuß er etwas von Spinoza an fich gehabt ben zur Schwindſucht verzehrte. Die Philoſophie wurde

haben . Man leſe nur ſeine Briefe des Pater Berglinger ! bei ihm zur Poeſie und die Poeſte geſtaltete ſich zum Mähr:

Da nun Şeinſe im Ardinghello die italieniſche Malerei chen ; denn daſſelbe erlaubt , die Bedingungen des ge

ſchon fortgenommen hatte, ſo war es von Tieck ein richti- wöhnlichen Geſchehens , die Schranken des Nicht- Iché ,

ger Griff, die deutſche zum Gegenſtande zu inachen und willkürlich aufzuheben . Die beſtimmte Erkenntniß aber,

in ihrem Mittelpunkte Albrecht Dürer, der ebenſo die Erfaſſung des Concreten , blieb bei ihm Fragment,

wohl nach den Niederlanden hinunter , als nach Italien denn die Wiſſenſchaftslehre hatte dafür feinen fyftematiſchen

þinaufreichte. Dieſe Darſtellungen ſind meiſterhaft. Wir / Ort. Novalis war reich an poſitiven Kenntniſſen , insbe:
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fondere aus den Naturwiſſenſchaften, und wollte eine Tota - | Ichaftliches Streben unter den Aerzten giebt, aufgegeben

litüt. Ich habe das Gremplar des Athenäums geſehen ,
Feben werden . Und mit Recht. Hatman doch der Philoſophie

ſelbſt dreiſt ins Angeſicht behauptet, ſie wäre gar nicht,
das ihm gehört hatte. Hier hatte er am Rande mit zier

und ihr ganz klar zu beweiſen geſucht, ſie ſei ein Unmögli

licher Schrift jedem Fragment den Namen der Wiſſenſchaft I ches. Unbekümmert aber um ſolches Behaupten und uns

beigefügt, worin es eingegliedert werden ſollte. In ihrer aufgchalten durch ſolches Beweiſen (das ja als gelungener

Zerfallenheit waren dieſe mannigfaltigen Gedanken aller Beweis ſeine eigene Widerlegung wäre , indem eine wirk

dings nur ,,Blumenſtaub" , wie er einen Theil derſelben
lich bewieſene allgemeine Wahrheit ſelbſt Philoſophie iſt)

verfolgt die Philoſophie ihren mühſamen , aber auch erhas
in den Jahrbüchern der preußiſchen Monarchie überſchrieb ;

benen Weg immer weiter . Doch auch diejenigen Forſcher,

allein ein Blumenſtaub, aus welchem viel Herrliches ent die es noch nicht zu der gäng und geben Unverſchämtheit

ſproſſen iſt , dem der Garten der Wiſſenſchaft unendliche gebracht haben , von ihrem nichtphiloſophiſchen Stand

Befruchtung verbanft. Gedanken zu haben , iſt in einer punkie aus über die Philoſophie abſprechen zu wollen , fou

ſo überfüllten Welt , wie die unſrige, ziemlich wohlfeil.
dern von ihr nichts zu verſtehen ſich beſcheidend doch dies

ſelbe in ihrem Werthe und in ihrerWürde anerkennen (denn

Allein es kommt daraufan , ob auch den vereinzelten Oe
auch der Nichtphiloſoph , wenn er nicht in einſeitiger Oet

danken ein Princip zu Grundeliegt, das ſie innerlich bindet. ftesrichtung verknöchert iſt, hat wenigſtens das Vertrauen

In bloß atomiſtiſcher Zerſtreutheit beläſtigen ſie vielmehr in den Menſchengeiſt , daß es für denſelben noch ein ande

undmachen gedankenlos, als daß ſie zum Forſchen und Sin : res Wiſſen geben müſſe, als das bloß endliche ), auch dieſe

nen anregten . Novalis Fragmente Haben aber : – wie
ebrenwerthen Forſcher haben meiſtens eine aufMißverſtand

beruhende ercluſive Stellung zu ſpeculativen Beſtrebungen :

Plato's Dialoge — ein Centrum , nach welchem ſie gravi
die Philoſophie möge in dem eigenen Gebiete, das nicht

tiren ; in dieſer Einheit liegt ihre erregende , zum Erfin abgeſtritten werden ſoll, ſchalten , die anderen geiſtigen

den ſtimulirende Kraft, welche auch jeßt noch nicht er: Gebiete aber , z. B . die Naturforſchung , unberührt laſſen

ſchöpft iſt, nachdem Vieles von dem , was Hardenberg
und nicht durch Speculation gleichſam verunreinigen und

wollte, ahnte , weiſſagte , in Schelling's und Hegel's Sy
verfälſchen . Hier wird der Philoſophie, während man ſie

von anderen Seiten beſchuldigt, ſie verſäumees, von der
ſteme realiſirt worden iſt. Novalis machte in ſeinem OF

kalten , unfruchtbaren Höhe des abſtracten Begriffs herab

terdingen die Poeſie zum Gegenſtande der Darſtel zuſteigen zum warmen Leben der unmittelbaren Wirklichkeit,

lung. Die kurzen Perioden dieſes chaotiſch endenden No- hier wird ihr gerade der umgekehrte Vorwurf gemacht und

mans haben etwas Geiſterhaftes an ſich , als hätte ſie ein ihr angedeutet, ſiemöge nur oben bleiben und ſich um das

ſchon geſtorben geweſener Menſch geſchrieben . Das Ros
| Unten nicht bekümmern. Der Mißverſtand, aus dem diefe

von vielen tüchtigen Naturforſchern getheilte Anſicht her:

manhafte iſt ſehr gleidygültig darin ; was aber von der
vorgeht, wird vorzüglich unterſtüzt durch die Furcht, den

Kunſt, der Geſchichte, der Geologie, der Natur, der mühſam erworbenen Schaß des empiriſchen Materials von

Liebegeſagtwird, meiſt claſſiſch . Die Liebe Hardenberg's I der Philoſophie als leichtſinnigem Erben verſchwendet und,

hatte jedoch etwas Vampyrartiges an ſich . Küſſen und ſtatt geordnet und vermehrt, vielmehr in alle Winde zer :

Sterben ſpricht er ſelbſt als identiſch aus; ſolchen Unter:
ſtreut zu ſehen . Dieſe Furcht aber wurde großentheils her :

vorgerufen durch das willkürliche und haltloſe Treiben der

gang aber als das höchſte Leben . Die Liebe nimmt und
eigentlich ſogenannten naturphiloſophiſchen Schule. Es

giebt ohne Maß. Wenn wir nun vorhin ſagten , daß er iſt daher namentlich den Aerzten nicht ganz und gar zu vers

die Kunſt zur Religion hinübergeführt habe, ſo gilt dies denken , wenn ſie gegen neue ſpeculative Verſuche in der

weniger von ſeinem Nomane, der zulegt in wahnſinnige Medicin mißtrauiſch ſind und ſpröde thun . Aber das darf

Träume ſich verhaucht, als von ſeinen geiſtlichen Liedern.
nicht zugegeben werden , daß ſie jedes Beſtreben dieſer Art

gleich von vornherein als einen unberechtigten Eingriff der

( Fortfeßung folgt.) ganz wo anders hin gehörigen Speculation in ihr Gebiet

völlig abweiſen . Die Philoſophie , wenn ſie als ſolche

einmal anerkanntwird (und mit Gelehrten , die ſie überall

nicht anzuerkennen das Vorurtheil haben , iſt überhaupt

Chemiſch - phyſiologiſches Syſtem der Pharmakodyna :

mik , oder vollſtändiger Parallelismus des che:

nicht zu ſprechen ) iſt nicht eine abgegrenzte Wiſſenſchaft

miſchen und dynamiſchen Charakters der anorga

neben anderen Wiſſenſchaften , ſondern , wenn ſie iſt , kann

ſie nichts Anders ſein als die Wiſſenſchaft nat boyov,

niſchen und organiſchen Stoffe. Von Dr. W .

Grabau , Privatdocenten zu Kiel.

und die bloßen Kenntniſſe ſind nur durch das philoſophiſche

Erſter Theil.

gr . 8 . Kiel, 1837.

Element ſich zu Wiſſenſchaften zu erheben fähig . Wie aber

2 Thlr. 4 gr . das Philoſophiſche als das eigentlich Wiſſenſchaftliche in

Wie oft auch das Unternehmen , die mediciniſchen allen Wiſſenſchaften anzuerkennen iſt , ebenſo iſt auch das

Wiſſenſchaften ſpeculativ zu begründen , theils mißglückt, Moment der empiriſchen Kenntniß als berechtigtes anzuers

theils in ſeinen einzelnen glücklicheren Erfolgen verkannt kennen ; ja noch viel unabweislicher iſt dieſe legtere Aner

worden iſt , ja wie ſehr es auch als ein thürichtes Anſtre: kennung , da der Zeit nach die Kenntniß nothwendig der

ben des Unmöglichen dem Spotte der Gegner preisgegeben Wiſſenſchaft vorangehen muß ; es giebt überal keine Wiſ

war, ſo wird es doch niemals , ſo lange es noch wiſſen : Fenſchaft ohne vorausgegangene Kenntniß , denn ſelbſt die

Shemiſch -phpee

poluftamischen
Charles
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fogenannte reine Philoſophie , obgleich ſie vorausſeßungs- , loge organiſche Materie , d . h . da die Beſtimmung von

los , alſo in gewiſſem Sinne ſtofflos iſt , regt doch jedens | Kraft und Materie oder von ideellem und reellem mos

falls factiſch einen langen Weg anderweitiger Bildung , d . ment im Organismus als Nervenkraft und Blut (oder ors

i. Kenntniß voraus. Sehr treffend ſagt daher unſer Verf. 1 ganiſche Subſtanz) auftritt : die Aſſimilation des Stoffee

in der Vorrede : was gegen die Speculation in den Na- ſeßt ſowohl eine beſtimmte Nervenerregung , als auch eine

turwiſſenſchaften vorgebracht werde , ſei eben Verkennung / beſtimmte Miſchungsveränderung der organiſchen Suh:

der Speculation ; wenn aber auf der anderen Seite gegenſtanz ; welcher Art dieſe ſeien , hängt von der beſtimmten

die Gmvirie geſündigtwerde , ſo ſei dies Verkennung ſo - | Homologie des Stoffes mit dem Drganismus ab. Moa

wohl der Empirie , als auch der Speculation. man Wirkung eines Stoffes nennt, iſt nichts Anderes als

Die vorliegende Schrift , auf deren Richtung und Bez
dieſe activ vom Organismus ausgehende Verwandlung des

deutung wir durch dieſe einleitenden Bemerkungen vorbe
Stoffes ſeiner Kraft und Materie nach in das homologe

reiten wollten , iſt ein ſolcher philoſophiſcher Verſuch für
ideelle und materielle Moment des Organismus ; die ſoge:

die Pharmakodynamik , alſo für einen Theil der Medicin ,
nannte Wirkung des Stoffes iſt alſo vielmehr Telbſteigene

um deſſen theoretiſche Begründung es bisher beſonders
Wirkung des Organismus , in der der äußere Stoff paſſiv

ſchlecht beſtellt war. Da dieſer Verſuch , ſo fühn auch d ) verbalt , in ſeiner Natur vernichtet und aufgehoben

das Denken hier ſein Recht geltend macht, doch auf der
Der wird. So iſt die Wirkung eines Stoffes erſtens eine ganz

Baſis einer ſoliden Kenntniß ruht, ſo verdient er jedenfalls beſtimmte , einfache , denn der Stoff kann nur Einem Mos

eine nähere kritiſche Würdigung ; dieſe hat er aber bisher, mente des Drganismus homolog ſein , und die ganze Neibe

ſo viel Ref.weiß , in anderen literariſchen Blättern theils
der verſchiedenen Wirkungen eine und deſſelben Stoffes

gar nicht, theils auf eine ganz unverdiente , bloß abſpre- | iſt immer von dieſer einfachen , primären Wirkung aus

chende und wegwerfende Weiſe gefunden , wie man das bei hend und daber in der pbarmakodynamiſchen Darſtelluna

Schriften , die aus dem gewöhnlichen Solendrian beraus- ļ aus ihr berzuleiten , gleichwie die Pathologie die verſchie

treten , leider ſchon gewohnt iſt. Ich will in Folgendem denen Symptome einer Krankheit bloß als Radien eines

verſuchen , das wiſſenſchaftliche Intereſſe , das ich dieſer
Mittelpunktes , des Weſens der Krankheit , darzuſtellen

hat.
Schrift vindicire, zu rechtfertigen .

Die Wirkung eines beſtimmten Stoffes iſt zweitens

eine poſitive , d . h . Potenzirung eines beſtimmten organi

Bis jeßt liegt bloß der erſte Theil vor , der die allge
ſchen Moments, die aber in Einem eben ſo auch Depos

meine Pharmakodynamik und die ſpecielle der unorgani:

ſchen Stoffe enthält. Das Weſentliche der allgemeinen
tenzirung iſt, nehmlich des polar entgegengeſcßten organi

ſchen Moments ; hingegen negative Reize im Sinne des

Lehre iſt Folgendes :
Contrastimulus, d . h . Reize , die bloß depotenziren , ohne

Der Organismus , die Spiße der Natur iſt Mikrokos :
zugleich nach einer polaren Richtung hin zu potenziren ,

mus , und vereinigt als ſolcher dic vereinzelten und in ſind bloße Fiction und in ſich unmöglich . Die Wirkung

gleichgültigem Nebeneinander beſtehenden Glieder der an
eines Stoffes iſt drittens zunächſt eine quantitative Verän:

organiſchen Natur als gegliederte , nicht mehr für ſich be: derung im Organismus , indem nehmlich das homologe

ſtehende Momente zu einer Totalität. Daraus folgt eine Moment durch die Aſſimilation einen Zuwachs erhält.

dem Begriffe nach beſtehende Homologie der anorganiſchen Hierdurch fällt die beliebte , aber gedankenloſe Eintheilung

Kräfte und Stoffe mit beſtimmten Momenten des Orga der Arzneimittel in drei Claſſen , nehmlich in reizende oder

niêmus. Dieſer in Conflict mit einer anorganiſchen Po
das Leben quantitativ ſteigernde , in ſchwächende oder das

tenz verhält ſich zu derſelben als Aſſimilationsproceß , d. Leben quantitativ herabſeßende und in alterirende oder das

h . negirt dieſelbe, indem er ſie aus ihrem anorganiſchen Leben qualitativ verändernde Potenzen als völlig unbegrün:

Sein in ſeine organiſche Natur verwandelt. Dieſe Aſſimis det zuſammen , denn jeder Stoff ift poſitiv reizend , aber
lation der äußeren Potenz iſt aber vermöge der Homologie nicht abſtract das Leben überhaupt oder den ganzen Orga:

eine ganz beſtimmte , d. h. irgend ein Unorganiſches wird nismus potenzirend , ſondern nur für ein beſtimmtes Mo:

nur in dasjenige organiſcheMomentverwandelt und erho ment; jeder Stoff iſt vermöge der Polarität im Organis

ben , dem es begrifflich homolog ift. mus zugleich ſchwächend , aber ebenfalls nur für ein bes

. Die Pharmakodynamik hat den Conflict des Organis : ſtimmtes Moment; endlich kann jeder Stoff alterirendwir

muß mit einer Sphäre der anorganiſchen Natur, nehmlich ken , aber nicht in dem Sinne, als würde durch den Stoff

mit den chemiſch beſtimmten Stoffen , zu ihrem Gegen - eine ganz neue Qualität im Organismus geſeßt ; denn im

ſtande , ſchließt alſo die mechaniſchen und phyſikaliſchen Organismus , der das erſcheinende Selbſt der Natur , die

äußeren Potenzen aus. Der chemiſch - beſtimmte Stoff ift eriſtirende Subjectivität iſt, kann von Außen keine Beſtima

aber weder für ſich beſtehende Materie, wie die mechaniſche | mung gelegt werden , die nicht in ihm ſelbſt läge; ſondern

Maſſe (welcher die Kraft bloß äußerlich mitgetheilt werden alterirend in dem Sinne, daß die zunächſt quantitative

kann ), noch für ſich beſtehende Kraft, wie die phyſikaliſchen Veränderung eines organiſchen Momentes durch die weitere

Imponderabilien (denen eben ſo die Materie nur äußerlich Entfaltung auch in qualitative Beſtimmtheit des ganzen

als Träger dient), ſondern eine Einheit von Kraft und Organismus umſchlagen kann. (Dies legtere iſt vom Verf.

Materie. Die Aſſimilation eines Stoffes iſt ſomit eineGr: ſelbſt überſehen worden .) —

hebung ſeiner anorganiſchen Kraft in die homologe orga (Shluß folgt.)

niſche Kraft, und ſeiner anorganiſchen Materie in die homo- |

Berlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ludwig Tied heißen . Dieſer Eine war der Form nach Hardenberg's

Gegentheil; erwar in Hellas heimiſch und dichtete in den

ſchönſten Metren , die der griechiſche Geiſt erſonnen , aber

die romantiſche Schule.
ſein Gemüth war ächt romantiſch. Dieſer Pendant zu No

( Fortſeßung.)
valis biſt Du, unglüdlicher Hölderlin ! Ach, jept vers

ſteht Dich Niemand mehr, und Du Haſt wohl gethan, Dir

Es iſt ſehrmerkivürdig, daß Novalis , der Herrnhutiſch Deine „ Kamalattaſprache zu erfinden , um nur noch mit

wie Schleiermacher erzogen , ungeſcheutmit ſeinem Be Dir ſelbſtumzugehen und über das “Ev xainav zu brüs

fenntniß von Chriſtu 8 unter den Kunſtandächtigen ten , was Du an Deine Wand mit großen Buchſtaben ge

hervortritt und bei aller Energie eingeſteht, es ,,ohne einen ſchrieben ! Du biſtwahnſinnig ! War es eineAhnung Dei

Gott im Himmel auf Grden nicht aushalten zu können .“ | nes Schicfials, als Du Deinen Noman Hyperion nannteſt.

Novalis , er, der einmal äußert, die Macht des Ichsüber welcher die Zügel der durch den Aether dahinjauchzenden

das Nicht- Ich müſſe ſo weit gehen , daß der Menſch ſich Sonnenroſſe einſtdem Phaëthon überließ , die den Jüngling

durch ſein bloßes wollen müßte tödten föns in den Gridanus ſchleuderten ? Aber gewiß ,wenn irgend eis

nen ; Novalis , der ſich längſt den unterirdiſchen Göttern ner , ſo verdienſt Du der romantiſchen Schule beigezählt zu

geweiht hatte , der mit der Nacht und dem Tode ſo innig werden , Du , der Du ſangſt :

befreundet , deſſen Geiſt mit dem Geiſte der Menſchheit ſo Mit ihrem heil'gen Wetterſdlage,

feſt verbrüdert war , ſingt doch : Mit unerbittlichkeit vollbringt

Was wär' ich ohne dich geweſen ,
Die Noth an Einem großen Tage,

Waswürd' ich ohne dich wohl ſein ?
Was faum Fabrhunderten gelingt.

Zu Furcht und Lengſten auserleſen , Und wenn in ihren ingewittern

Stünd' ich in weiter Welt allein .
Selbſt ein Elyſium vergeht,

Nichts wüßt' ich ſicher, was ich liebte,
Und Welten ihrem Donner zittern ,

Die Zukunftwär' ein dunkler Sølund, Was groß und göttlich iſt, beſteht.

Und wenn mein Herz fich tief betrübte, Fr. Schlegel wollte noch weiter gehen , als Tied

Wem tvät' es ſeine Klagen kund ?
und Novalis ; er wollte die Liebe mit der Kunſt identificis

Solche Tönewaren den ſogenannten Gebildeten , den poe- ren . Allerdings giebt es eine Kunſt, zu lieben , die Dvi:

tiſirenden , philoſophirenden , fritijirenden Menſchen fremd siſche oder die, welche die Liebe einen Jeden felbft lehrt.

geworden und durchbebten die Gemüthermit heimlicher Ge Jede Liebe erzeugt ſich ihre eigene Methode. Allein gauz

malt. Dieſe geiſtliche Lyrik iſt die Krone von Hardenberg' etwas anders iſt es , in die Liebe das äſthetiſche Element

Poeſie, wie ihm denn als Lyrifer in der romantiſchen in der Weiſe hineinziehen , daß ſie auch eine plaſtiſche und

Schule Niemand, weder Tiec noch einer der beiden Schle pittoreske Befriedigung geben ſoll, wie der Maler Julius

gel oder ſonſt Jemand gleich zu ſtellen . Seiner iſt ſo in : | in Schlegel's Lucinde die rothen Vorhänge niederläßt,

tenſiv wie er . 3 . Werner und Fr. Schlegel haben ſpäter um die ſchönen Formen des nackten Leibes ſeiner Geliebten

zuweilen das Meßglöckchen erklingen laſſen : bei Novalis in noch ſchönerem Colorit zu ſchauen und ihre Göttlichkeit

aber dröhnt, auch im zarteſten Verſe , beſtändig der chor- | noch tiefer zu genießen . Dieſe Scene iſt übrigens die craſ

artige Klang der Kirchenglocke. Eswäre nur Einer hier jeſte im ganzen Büchlein und es mögen fo Viele von der

zu nennen , Einer , mit welchem ſich die Literarhiſtoriker Lucinde gerade eben ſo falſche Vorſtellungen haben , wie

noch nicht abgegeben haben , ihn zu rangiren , wie ſie es l von Guffon 's Wall». Sie halten ſie für einen Priapeia
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fchen Roman , was ſie gar nicht iſt. Selbſt die ſo berücht , der Phantaſie , der poetiſchen Unbeſtimmtheit bis zur ent

tigt gewordene , göttliche Grobheit“ der Schlegel lautet in ſchiedenen Kirchlichkeit herausging, und Novalis - dem

ihrer urſprünglichen Weiſe S . 30 folgendermaßen : ,,Gs auch Schleiermacher in den Reden ein Denkmal jepte –

liege urſprünglich und weſentlich in der Natur des Mens zwiſchen ihm und Tieck die Mitte.

ſchen ein gewiſſer tölpelhafter Enthuſiasmus, der gern mit Die Kehrſeite dieſes Ernſtes war die Romik. Für dieſe

allem Heiligen und Zarten herausplaßt, nicht ſelten über | beſigt Tieck ein außerordentliches Talent. Die ganze Scala

ſeinen eigenen treuherzigen Eifer ungeſchickterweiſe hinſtürzt der Komik von der Albernheit , der Fraße, dem Svaße.

und mit Einem Worte leicht bis zur Grobheit göttlich iſt." | durch die Laune, die Schalkhaftigkeit und den Wit , zur

Doch will ich über die Lucinde ſo wenig als über Schleier- Perſiflage, zur Ironie, zum Humor iſt ihm geläufig. Ing

macher’s apologetiſche Briefe für dieſelbehier weitläufiger beſondere zeichnet er ſich in der Kunſt des Scherze aus,

reden , da ich es ſchon an einem andern Orte , Kritik der die ſo ſelten iſt , weil ſie eine große Feinheit und Bereas

Schleiermacher' ſchen Glaubenslehre, S . XIV, gethan habe. | lichkeit des Geiſtes fordert , welcheuns Deutſchen bei uns

Schleiermacher ſelbſt war, auch durch perſönliche | ſerer directen , dogmatiſirenden Chrlichkeit nur als eine

Verhältniſſe , eng mit der romantiſchen Schule verflochten , Gunſt des Geſchides , nicht als gemeines Erbgut zu Theil

beſonders ſo lange ſie ihren Heerd in Jena und ſporadiſch | wird. Namentlich dieſer Umſtand iſt Urſache , daß Zied

in Halle hatte. Man kann ihn als denjenigen betrachten , bei uns nie zum populären Schriftſteller werden kann. Um

der das Bedürfniß , aus dem Mißbehagen an dem facti- nun ſeine Komik ſich begreiflich zu machen , iſt man , nada

ſchen Zuſtande der Neligion herauszugehen , völlig klar zu deutſcher Weiſe , zunächſt ins Ausland gewandert und bat

machen und auch poſitiv eine neue Geſtaltung derſelben ihn mit andern Komikern verglichen . Man hat an Ariſtovba

anzugeben verſuchte. Seine ,,Neden über die Religion annes erinnert. Allein wenn ſchon Tierf kein Luſtiviel im

die Gebildeten unter ihren Verächtern" ſind eine ſchöne gewöhnlichen Zuſchnitte gegeben hat, wenn er in ſeinen

Ausführung der Gedanken , welche Novalis in dem Frag- dramatiſchen Compoſitionen dem Phantaſtiſchen den arüt:

mente über das Verhältniß der Aufklärung zum Glauben , ten Spielraum ließ und oft die Tendenzen des berkömmlis

der franzöſiſchen Revolution zur Kirche ſo tiefſinnig und | chen Luſtſpieles , die Prellerei eines geizigen , verliebten

concentrirt ausſpricht. Wenn die Reden mehr einen kriti- | Vormundes , die Verſöhnung ichmollender Gatten , die

ſchen Charakter haben , ſo gab Schleiermacher in der Novels ſich gegenſeitig in grundloſem Verdachte haben u . ſ. w .,

le : ,,die Weihnachtsfeier," auch eine poſitive Entwickelung. verſpottete, ſo iſt doch zwiſchen ihm und Ariſtophanes ein

Dieſe Novelle iſt jedoch von Kühne ſo genügend aus- ſehr großer Unterſchied . Denn der Lettere batte für jede

einandergeſeßt und über die Reden findet man in meiner ſchon ſeiner Komödieen einen beſondern Mittelpunkt; er bekämpfte

angeführten Kritik der Schleiermacher 'ſchen Glaubenslehre die Unpolitik , die Unreligioſität, die Unpoeſie , Unphilo

S . 11 - 17 ſo hinreichenden Aufſchluß, daß ich hier aller ſophie , Unweiblichkeit u . ſ. f. Bei Tieck hingegen ſind

weiteren Grörterung mich enthalte und nur bemerke , daß alle ſeine Romödieen nur eine einzige, und man kann Sce

der Bau der Weihnachtsfeier ſo kunſtreich und ſo durchweg nen der einen leicht in die der andern hinüberſepen. Tieck

dialogiſch iſt, daß man darin die Tiedſche ſociale Novelle greift Alles durch einander an. Es fehlt die innere Abae

mit ihrer Dialektik ſchon vorgebildet ſieht. Ueber die ſchloſſenheit der Idee und folglich auch die äußere Abrun :

Menſchwerdung Gottes , über die Zeugung Chriſti hat ſich dung der Form . Wollte man aber , wie Heine, faaen .

Schleiermacher nirgends wieder ſo tief und liberal zugleich daß doch Tieck darin dem Ariſtophanes gleidhe, daß er wie

ausgeſprochen . In ſeiner ſpäteren Entwickelung neigte ſich dieſer der ſchaalen Aufklärung der Zeit , ihrer Sophiſtik.

Schleicrmacher bekanntlich immer mehr dem kirchlichen fittlichen Erſchlaffung ein früheres Zeitalter entgegenſekc.

Dogma zu, ſo große Widerſprüche auch noch zwiſchen ihm ſo iſt das nur halb wahr , denn Ariſtophanes hing wirklich

und demſelben blieben . Wenn man aus Tied 's Poeſie ei- an der marathoniſchen Zeit ; es war ihm der bitterſte Ernſt

nen Schluß auf ſeine Beurtheilung der religiöſen Eigen - mit ſeinem Kampfe; der innigſte Schmerz über den Unter: .

thümlichkeitSchleiermacher’s ſich erlauben dürfte, ſo würde gang der altathenäiſchen Sitte lebte in ihm , und in den Pa

er wohl mit Fr. Schlegel darin übereinſtimmen , daß er in rabaſen bricht er oft mit ſeinem donnernden Zorne hervor .

jeiner Fortbildung mehr einen Nüdſchritt als einen Fort- Solchen Mark und Bein durchdringenden Ernſt vermiſſen

ſchritt fieht, und daß ihm wohl der prophetiſch ſtrafende wir bei Tieck; er hat keine Zeit zur entſchiedenen Contra

und ermahnende Redner , der Bekämpfer der aufgeklärten ſtirung ; das Mittelalter, wie wir bald ſehen werden , war

Nüchternheit, aber nicht der emſige Diener des göttlichen für dieſelbe nur eine künſtliche Jluſion , welche wirkungs

Wortes innerhalb der beſtimmten Gemeinde angenehm ift. los bleiben mußte.

Schleiermacher iſt alſo derjenige, in welchem die Skepſis ( Fortfeßung folgt.)

und Religioſität der romantiſchen Schule aus dem Gebiete
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W . Grabau , Chemiſch - phyfiologiſches | organiſchen Elementarftoffe oder näheren Beſtandtheile ha:

Syſtem der Pharmakodynamik.“
ben das Eigenthümliche, daß ſie ſelbſt zu ihren entfernten

Beſtandtheilen faſt nur die vier ſogenannten Urelemente

(Schluß.)
haben , nehmlich Sauerſtoff , Stickſtoff, Kohlenſtoff und

Waſſerſtoff , und daß ihre Verſchiedenheit nur in den ver:

Um nun die Wirkung eines Stoffes zu erkennen , Ichiedenen ſtöchiometriſchen Verhältniſſen dieſer vier Clea

iſt alſo zuerſt erforderlich , zu unterſuchen , welchem mente begründet iſt ; die Wirkung der organiſchen Elemente

Momente des Organismus der Stoff homolog ift ; wird ſomit auf die der vier anorganiſchen Urelemente zu:

dieſe Homologie muß ſich auf die Natur des Stoffes rückzuführen ſein , und ſie werden ſich je nach dem vorwal:

gründen ; dieſe leptere aber kann nur erkannt werden tenden Elemente eintheilen müſſen in Corpora oxygenidea,

aus ſeiner Stellung in der Geſammtheit der Stoffe, nitrogenidea , carbonidea und hydrogenidea. Aber auch

wie ſie aus der Chemie ſich ergiebt, denn die Stoffe gelten die anorganiſchen Elemente , obgleich ſie auß 54 verſchie

hier nur als Körper von einer beſtimmten chemiſchen Quas denen Körpern beſtehen , von denen keiner durch irgend ei

lität. Die Stoffe theilen ſich ihrer chemiſchen Qualität nen chemiſchen Proceß aus einem anderen bergeleitet oder

nach in anorganiſche und organiſche ; beide gehören ſie in einen anderen übergeführtwerden kann , fallen derſels

zwar der anorganiſchen Natur an , aber die chemiſchen Ge- ben Eintheilung je nach den vier Urelemerten anbeim , wie

ſebe , auf die es hier allein ankommt, walten anders in ſich aus der elektrochemiſchen Polarität in der Reibe dieſer

den ganz primitiven Elementarſtoffen der anorganiſchen Na- | 54 Elemente ergiebt. Nehmlich zuerſt zerfällt dieſe Reihe

tur und deren binären Verbindungen , als in den Stoffen in die Glaſle der Elemente , die dem contractiven oder eins

organiſchen Urſprungs, die, ob ſie zwar keinem lebendigen heitlichen Pole angehören , das ſind die elektronegativen

Organismus mehr angehören , doch noch in ihrer chemi- Körper oder Zünder , und in die Klaſſe der Elemente,

fchen Natur die organiſche Herkunft documentiren . Dieſe die dem erpanſiven oder vielheitlichen Pole angehören , das

zwei Neihen der anorganiſchen und der organiſchen Stoffe ſind die elektropoſitiven Körper oder Brenner. Aber

bilden aber für die Pharmakodynamik keinen Gegenſaß, innerhalb dieſer beiden Claſſen macht ſich wieder dieſelbe

ſondern vielmehr einen Parallelismus , denn beide ftellen | Polarität geltend, ſo daß nun vier Claſſen entſtehen : 1 )

daſſelbe Ganze der chemiſchen Beziehungen , nur in einer contractive Zünder , deren Repräſentant Sauerſtoff iſt ,

verſchiedenen Weiſe, dar, die organiſchen Stoffe zeigen die- oder Corpora oxygenidea (enthält als Element bloß den

ſelben Gegenſäße des Sauren und Baſiſchen 1 . wie die an - Sauerſtoſt) ; 2 ) erpanſive Zünder, deren Nepräſentant

organiſchen. Die Stoffe ſind ferner entweder Elemente Stickſtoff iſt, oder Corpora nitrogenidea (Stickſtoff, Chlor,

oder chemiſche Verbindungen von Elementen ; leptere ſind - Jod , Brom , Schwefel, Phosphor 2c .) ; 3 ) contractive

entweder indifferente Verbindungen oder differente. In: Brenner, deren Repräſentant Kohlenſtoff iſt , oder Cor- ,

differente Verbindungen ſind unter den organiſchen Stof- pora'carbonidea (Kohle und die eigentlichen oder ſchweren

fen die Nahrungsmittel, unter den anorganiſchen Stoffen Metalle ) ; 4 ) erpanſive Brenner , deren RepräſentantWaſ

aber iſt nur Eine möglich , weil in der Reihe der anorga ſerſtoff iſt , oder Corpora hydrogenidea (Waſſerſtoff und

niſchen Elemente nur der Anfangs - und Endpunkt, Sauer- die ſogenannten leichten Metalle oder die Nadicale der Al

ftoff und Waſſerſtoff , einen vollkommnen Gegenſap bilden , kalien und Erden ). Es kommt nun darauf an , die Homo

alſo auch nur ihre Verbindung eine vollkommne Indifferenz | logieen dieſer vier Claſſen mit den Momenten des Orga

zu bilden im Stande iſt , nehmlich das Waſſer. * In den nismus von ideeller und materieller Seite zu erkennen , in

indifferenten Verbindungen iſt die chemiſche Qualität der dem dadurch die pharmakodynamiſche Bedeutung dieſer vier

Glemente gänzlich aufgehoben , und ſie ſeßen daher , inſo - Claſſen ( in welche, wie wir geſchen haben , alle , ſowohl

fern ſie vom Organisinus aſſimilirt werden , auch keine organiſche als anorganiſche , Arzneiſtoffe nothwendig zer :

differente , von der chemiſchen Qualität abhängige Verän- | fallen ) gegeben ſein wird. • Es war aber die Betrachtung

berung in demſelben , ſondern erneuern nur im Allgemei- der chemiſchen Polarität, aus der ſich die vier Claſſen der

nen ſeine Kraft und Subſtanz. Die Wirkung der indiffe- Stoffe ergaben ; ihre Homologieen müſſen ſich ebenſo aus

renten Verbindungen gehört daher mehr der Phyſiologie der Betrachtung der organiſchen Polarität ergeben. Von

an, als der Pharmakodynamik , und es bleiben für leptere ideeller Seite zeigt ſich dieſe Polarität im Organismus zu:

ſomit die differenten Verbindungen und die Elemente ſelbſt erſt als Gegenſaß des Cerebroſpinal- und des Ganglienſy

übrig . In den differenten Verbindungen haben ſich aber ſtems , von materieller Seite als Gegenſaß der Arterielli

die chemiſchen Qualitäten der eingehenden Elemente nicht tät und der Venoſität des Blutes , und zwar ſo , daß das

getilgt, dieſelben treten daher auch in ihrer Wirkung auf Cerebroſpinalſyſtem uns die Arteriellität den contractiven

den Organismus, nur mit gegenſeitiger Beſchränkung, wie- oder einheitlichen Por, das Ganglienſyſtem und die Veno

der hervor , und die Aufgabe der Pharmakodynamik ift fo- ſität den erpanſiver oder vielheitlichen Pol darſtellen , ſo

mit in der Grundlage gelüft, wenn die Wirkung der che daß alſo jene det Zündern , dieſe den Brennern homolog

miſchen Clemente dargeſtellt iſt. Hier iſt aber zwiſchen ſind. Innerðalb der Arteriellität ſelbſt und ebenſo der

anorganiſchen und organiſchen Elementen zu unterſcheiden ; Venoſität Enden wieder zwei polare Tendenzen ſtatt, nehm

nur erſtere ſind die unzerlegbaren , entfernten Beſtandtheile | lich die nach Zuſammenziehung und die nach Verflüſſigung.

der Stoffe ; die organiſchen Elemente hingegen ſind ſolche Daraus ergeben ſich nun die Wirkungen der vier Claſſen

Stoffe, deren elementare Einfachheit nur ſo weit geht, im Allgemeinen : 1) Die Corpora oxygenidea feßen als

daß eine weitere Zerlegung nunmehr nur anorganiſche Ele- Nervenwirkung Potenzirung des Cerebroſpinalſyſtems und

mente liefern könnte , alſo die ſogenannten näheren Be- als Miſchungsveränderung Erhöhung der Arteriellität, da:

ſtandtheile organiſcher Stoffe, z. B . die Alkaloide. Dieſe ' her können ſie pharmakodynamiſch als Corpora cephalica
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und arterialisantia bezeichnet werden , und zwar beſteht ihre | kam . Eine Pharmakodynamik , wie ſie der Verf.wollte,

arterialiſirende Tendenz näher darin , daß ſie die arterielle Feßt eine in gleichem Maße durchgebildete Phyſiologie vor:

Contraction erhöhen . 2) Die Corpora nitrogenidea erwei- auß : dieſe iſt zur Zeit noch nicht vorhanden , und dieſer

ſen ſich ebenfalls als Corpora cephalica und arterialisan- Mangel macht ſich in dem Werke vielfach bemerklich . Der

tia , als lektere jedoch ſo , daß ſie die arterielle Erpan : Verf. verhält ſich meiſtens,wo es auf phyſiologiſcheGrund:

fion oder Verflüſſigung erhöhen . 3) Die Corpora carbo- lage ankommt, mehr ſuchend und nach dem Wahren her:

nidea haben Potenzirung des Ganglienſyſtems als Ner- umtappend , er verfällt nicht ſelten in einen an die frühere

venwirkung und Erhöhung der Venoſität als Miſchungs Naturphiloſophie erinnernden Formalismus , weil er ſich

veränderung, können daber pharmakodynamiſch als Cor- nicht anders zu helfen weiß , obgleich er über ſolches aus

pora gangliaria und venalisantia bezeichnet werden , und Berliche Thun vermöge ſeiner philoſophiſchen Durchbilduna

zwar beſteht ihre venaliſirende Tendenz näher darin , daß | eigentlich weit hinaus iſt ; ſo namentlich bei der Angabe

ſie die venöſe Contraction erhöhen . 4 ) Die Corpora hydro | der polaren Verhältniſſe im Organismus und der dabei ob

genidea erweiſen ſich ebenfalls als Corpora gangliaria und | waltenden Geſepe, eine Lebensfrage für das Syſtem , die

venalisantia, als leßtere jedoch ſo, daß ſie die venöſe Gr: aber in hohem Grade äußerlich und formell behandelt ift.

panſion oder Verflüſſigung erhöhen . — Eineweitere phi- | Der Verf. fühlte dies ſelbſt, und verweiſt deshalb auf eine

ſiologiſche Betrachtung der organiſden Polaritäten be- von ihm zu erwartende Wiſſenſchaft der Phyſiologie ; Ref.

ſtimmt nun die Wirkung der untergeordneten Abtheilun- iſt überzeugt , daß das gegenwärtige Werf in einer ganz

aen der Stoffe , worauf ſodann auf dieſe Grundlage ge- anderen Gebiegenheit hätte auftreten können , wenn es dem

ftükt der Verf. im ſpeciellen Theile ſeiner Schrift die ein Verf. gefallen hätte, es bis nach dem Zuſtandekommen

zelnen Elementarſtoffe der anorganiſchen Natur nebſt deren dieſer Phyſiologie zurückzulegen . Wie läßt ſich dieſer Tadel,

differenten Verbindungen der Reihe nach pharmakodyna- könnte man fragen , der doch die Grundlage und ſomit das

miſch abhandelt. ganze darauf gebaute Werk betrifft , mit dem Lobe verein

Dies ungefähr iſt die Gedankenfolge, die dem Syſteme baren , das Ref. oben der ſpeciellen Ausführung zollen

des Verfs. zu Grunde liegt. Es liegt außer dem Plane mußte ? Ganz einfach dadurch , daß dem Verf. neben der

dieſer Blätter , nun auch über die ſpecielle Ausführung zu Speculation , die nicht überall Stich halten wollte , auch

referiren , nur im Augemeinen will ich bemerken , daß noch die empiriſche Kenntniß und eine gewiſſe Sinnigkeit,

dieſelbe die Wirkungen der einzelnen Stoffe ungemein klar die das wahre Verhältniß herausfühlt, zu Gebote ſtanden .

und präcis angiebt; namentlich verſchwindet durch dic Iu den Folgerungen , die er aus ſeinen aprioriſchen An

lichtvolle Behandlungeweiſe des Verfs . jener nebuloſe ſchauungen für ſeinen Gegenſtand ſelbſt , nehinlich für die

Schein , der alle bisherigen pharmakodynamiſchen Darſtel- pharmakodynamiſche Bedeutung der Stoffe zieht, vermris

lungen noch umhüllte , indem ein beſtimmter Stoff , man det er das ſchiefe Neſultat oft dadurch , daß er eben incon

wußte nicht warum , bald dies bald jenes organiſche Sy- | ſequent wird. So z. B . folgt die materielle Wirkung der

ſtem anſprechen, oder von einem Syſtem auf das andere vier Claſſen der Stoffe ganz richtig aus dem Syſteme; hin =

überſpringen , oder auflöſen , crcitiren , beruhigen u . gegen , was die Nervenwirkung der Corpora oxygenidea

follte , lauter Beſtimmungen , die im höchſten Grade vage, im Gegenſaße zu der der nitrogenidea , und ebenſo , was

ichwankeud und eigentlich gar nichts beſtimmend ſind. die Nervenwirkung der Corpora carbonidea im Gegenſage

Was nun die eigentlich fritiſche Würdigung betrifft, zu der der hydrogenidea betrifft , ſo würde die Methode,

ſo muß Ref. zuerſt dem Werke im Ganzen ., inſofern es für die entſprechenden Polaritäten der Stoffe und des Orga

die wiſſenſchaftliche Pharmakodynamik einen neuen vielver- | nismus zu homologiſiren , conſequent durchgeführt, auf

ſprechenden Weg eröffnet , einen großen Werth zuerkennen . einen Irrweg führen ; daher verläßt der Verf. hier ſeinen

Sodann enthält es nichtwenige vortreffliche Erörterungen Schematismus ; freilich der Sache nach mit Recht, aber

über phyſiologiſche und pathologiſche Punkte , ſo daß es auf Koſten des wiſſenſchaftlichen Syſtems, deſſen apriori

aud in den Beſonderheiten ſeines Inhaltes nicht ohne gro- ſche Grundlage demnach nidt ganz ſolid gelegt war. Ein

Bes Verdienft iſt, und deshalb ſogar von denjenigen , der wirklicher Mangel iſt es ferner, daß die ſogenannten Ges

nen dieſe Behandlungsart der Wiſſenſchaft weniger zuſagt, Teße der Neizbarkeit , die gewiß nicht ſo geradezu in der

nicht ohne Belehrung oder Anregung wird geleſen werden . Plunderkammer der Erregungstheorie zurückzulaſſen ſind,

Iroß dem aber in die wiſſenſchaftliche Befriedigung, die in dem ganzen Buchevollſtändig ignorirtwerden , wodurch

Ref. in dem Werke gefunden , nur eine theilweiſe , und er manche Lücke in den ſecundären Wirkungen der Arzneimit

kann ſich nicht verbeglen , daß das Syſtem an ſchwachen tel entſteht. Auch zeigen ſich zuweilen ſehr einſeitige und

Seiten gerade keinen Maugel tat. Das Verfehlte und dürftige pathologiſche Anſichten , ſo z. B . wenn der Verf.

Mangelhafte aber gründlich , d . h . durch eine in poſitiver | als das Weſen der Entzündung angiebt, ſie beſtehe in Ues

Weiſe geübte Kritik nachzuweiſen , 197 um ſo id wieriger, berarterialiſation des Blutes. Troß dieſer Mängel aber

als die Mängel großentheils in der Stufe der Ausbildung, ſieht ſich Ref. dem Verf. für das Geleiſtete zu dein aufrich

auf der die wiſſenſchaftliche Medicin gegenwärtig noch ſteht, | tigſten Danke verpflichtet , und wartet mit Sehnſucht auf

ihren Grund und daber auch zum Theil ihre Entſchuldia das Erſcheinen des zweiten Theiles , noch mehr aber auf

guna haben . Das pharmakodynamiſche Syſtem konnte das Erſcheinen der verſprochenen Phyſiologie.

den Grad der wiſſenſchaftlichen Gebiegenbeit, den es bei
Alexander Crailsheim .

dem Scharfſinne und den Kenntniſſen des Verfs. anſtre

ben mußte , nicht erreichen , weil es — überhaupt zu frül !

Berlag von Otto Wigand in leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Redaction der Provinzialgeſet : 1 Provinzialrechtes für Oſtpreußen , Litthauen , Ermeland

bücher und die Wiedereinführung des und den marienwerderſchen landräthlichen Kreis zu Stande,

gemeinen Rechtes in Preußett.
wo,wegen des ſchon früher vorhanden geweſenen Landrech:

tes , beſonders günſtige Verhältniſſe obwalteten . Für die

Ueber die Redaction der Provinzialgeſekbücher in der übrigen Provinzen dauerte der proviſoriſche Zuſtand fort,

preußiſchen Monarchie. Ein Votum von Ere: welchen der Verf. jedoch nicht näher geſchildert hat. Das

mita Conſtans. Leipzig , 1838 . Bei Barth . ALR. galt hier als allgemeines ſubſidiäres Recht und

11/2 Bog. 4 ggr . nur diejenigen Vorſchriften der drei erſten Titel des zwet

ten Theiles, welche das gerade Gegentheil eines klaren und

Der Verf. Dieſer kleinen , aber wegen ihres Gegenſtan
unſtreitig bisher recipirt geweſenen ſubſidiariſchen Gefeßes ,

des wichtigen Schrift, beginnnt mit einer kurzen Geſchichte
in Anſehung des Familien - und Erbrechtes , enthielten ,

der Nichtentſtehung der Provinzialgeſezbücher , auß wel
blieben vorläufig außer Anwendung. Aber auch die biś:

cher wir folgende Hauptmomentehervorheben . . .
ber beſtandenen Provinzialgeſelle uud . Statuten behielten

Als Friedrich der Große in der R . O . vom 14ten vor der Hand ihre Gültigkeit, und die Rechtsangelegenhet:

April 1780 dem Grußkanzler von Carmer ſeinen Planten ſollten hauptſächlich nach dieſen beurtheilt werden .

über die Verbeſſerung des Juſtizweſens auseinanderſeßte, Der Grund der Verzögerung der Provinzialgeſeßge:

beabſichtigte er, hinſichts der materiellen Gefeßgebung, bung lag, wie der Verf. richtig bemerkt, vorzüglich dara

nicht einen ganz neuen Rechtszuſtand zu erſchaffen , ſon : in , daß zu der äußeren Schwierigkeit des Sammelns,

dern nur, den bisherigen zeitgemäß zu verbeſſern . Es Sichtens und Ordnens der Provinzialgeſeße , eine bedeus

follte nämlich zwar ein neues Gefeßbuch abgefaßt , deſſen tende innere trat. Der Standpunkt derſelben und der des

Inhalt aber aus den allgemeinen Landesgeſeßen und den ALN ’s war ein durchaus verſchiedener , ja beide waren

bisher gültig geweſenen fremden , Gefeßen entnommen wer: einander zum Theil entgegengeſeßt. Dies führt der Verf.

den ; auch war daſſelbe nicht beſtimmt, zunächſt in Anwen - ſehr gut aus , indem er aufzeigt, wie die Provinzialgeſete

dung zu kommen , ſondern nur, wie bisher das römiſche dem mittelaltrigen Lehnsſtaate , mit ſeinem Particularis

Necht, als Aushilfe bei Mangel von Provinzialgeſeßen . muß, ihre Entſtehung verdankten , während das ALR .

Die leştereu aber ſollten für jede Provinz in ein eigenes aus der Idee des modernen , auf organiſche Einheit ges

Geſetbuch geſammelt werden . gründeten Staates hervorgegangen war. . .

In der Ausführung geſtaltete ſich jedoch die Sache an Früher hatten die Provinzialgeſege und Statuten au:

ders. Das ſubſidiäre ,,Allgemeine Geſezbuch " war be- | Ber aller inneren Verbindung mit dem ſubſidiären Rechte

reits vollendet, als man die Sammlung der Provinzialge geſtanden , das Allgemeine hatte nur über dem Beſonderen

feße noch nicht begonnen hatte , und ſo ward auch noch und Einzelnen als ein Höheres geſchwebt. Jegt aber ſollte

vor deren Abfaſſung das „ Algemeine Landrecht" unterm das Particuläre eine ganz andere Stellung erhalten zu dem

5ten Februar 1794 publicirt. Dennoch wurde ſolche noch Allgemeinen , es ſollte von demſelben durchdrungen und

jeßt als nahe bevorſtehend betrachtet , und im Publica : | ein organiſches Ganze erſtrebt werden. Die bis dahin noch

tionspatente die früher hierzu feſtgeſeßte Friſt „ zum Ueber- in ihrer vollen Beſonderheit im Vulfe lebenden Provin

fluſſe bis zum 1ſten Juni 1796 verlängert. Troß der wie: zialgeſeße und Gewohnheiten ſollten , nach der im Publi:

derholten Beſchleunigungsbefehle aber kam nur, und zwar cationspatente zum ALR . enthaltenen Anweiſung, mit

erſt im Jahre 1801 , die Redaction eines oſtpreußiſchen ' der allgemeinen Geſeßgebung möglichſt in Oleichförmigkeit

159
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gebracht und nur diejenigen Abweichungen derſelben in - und die Stellung der Particularrechte dahin zu verändern ,

die Provinzialgeſebbücher aufgenommen werden , welche daß dieſelben ſich nichtmehr als für ſich beſtehendes Recht

auf beſondere Verfaſſung , natürliche Beſchaffenheit oder dem allgemeinen gegenüber behaupteten , ſondern nur noch

gewiſſe eigenthümliche Beſchäftigungen der Einwohner oder als individuelle Modificationen deſſelben Geltung behielten .

endlich auf ſolche urſprüngliche Einrichtungen der Provinz ! Auch kamen dieſelben überhaupt faſt nur noch da zur Ans

fich bezögen , welche ohne Kränkung wohlerworbener | wendung, wo das ALR . ausdrücklich darauf verwies,

Rechte nicht aufzuheben wären . oder der Richter ſolche von Amtswegen zu berüdſichtigen

Dieſe Schwierigkeit aber, welche Menſchenkräfte nicht hatte.

zu überwinden vermocht hatten , räumte die Zeit allmälig Nun war es an der Zeit, das Geſpenſt der Provinzial

hinweg, und die Kraft hierzu nahm ſie aus dem AL:R . ) geſeße, welches die Juriſten ſo lange Zeit hindurch in

ſelbſt. Da dies dem Verf. entgangen iſt, wollen wir uns Schrecken geſegt hatte , an das Tageslicht zu ziehen , ' und

näher darüber erklären . in ſeiner wirklichen Geſtalt feſtzuhalten . Durch das Rep

Während früher das allgemeine Recht ein dem Volfe ſcript vom 18ten Juni 1827 wurde die Bearbeitung der

fernſtehendes , unverſtändliches geweſen war , das beſon - Provinzialgeſebbücher auf Allerhöchſten Befehl von Neuem

dere dagegen ſich zum Theil im Volke ſelbſt gebildet hatte, |angeordnet. Dies aber war nicht allein zweckmäßig , fons

war nun das Verhältniß umgekehrt. Das ALR . war dern auch im Geiſte der landrechtlichen Gefeßgebung noth

ein der Sprache und dem Intereſſe des Volkes gemäßes , wendig. Wenn nämlich dieſelbe keine bloß abſtracte,

das Provinzialrechtaber ein zum Theil fremdes , dem mo- ſondern eine organiſch lebendige ſein ſollte, ſo mußte nes

dernen Geiſte nicht entſprechenden. Außerdem war das ben dem Allgemeinen und Beſonderen auch das Einzelne,

ALR . ein geſchriebenes , das Particularrecht hingegen Individuelle darin ſeinen Plaß finden . Dieſem nun ſoll

großentheils nur Gewohnheitsrecht. Endlich aber ent ten die Provinzialgeſezbücher gewidniet ſein , weilmit Auß

hielt das ALR . nicht bloß die allgemeinen Geſeke, ſon : nahme des Wechſelrechtes , hinſichtlich deſſen ſchon vor

dern brachte nebenher auch ein ſubſidiäres Particularrecht. Abfaſſung des ALR '8 das Particularrecht aufgehoben

Es enthielt nämlich nicht bloß geſegliche Vorſchriften für war, das Individuelle in demſelben keine Berückſichtigung

Verhältniſſe, welche von dem Particularrechte gar nicht gefunden hatte. Damit aber nicht durch Abſchließung der

berückſichtigt waren , ſondern auch ergänzende und maßge- | Geſeßgebung die rechtsbildende Kraft im Volte er

bende Vorſchriften in Betreff derjenigen Inſtitute, welche vielmehr eine lebendige Quelle der Fortbildung des Rech

ſich nur in einzelnen Theilen des Staates vorfanden . Dates erhalten würde, ſollten , nach §. 7 des Publicationspa

hin gehören die Lehren vom Lehn- und Erbzinsrechte, von tentes und G. 4 der Einleitung zum ALR . , auch nicht

den zur Kultur ausgelegten Grundſtücken , von den Zwangs : in die Provinzialgeſekbücher aufgenommene Gewohnheiten

und Banngerechtigkeiten , von dem Bauernſtande, nament- noch ferner inſoweit Geltung haben , als das ALR . aus

lich auch der Gutsunterthänigkeit, und vom Bürgerſtande. drücklich auf dieſelben verwieſe , oder dieſelben noch nicht

Dieſe Eigenthümlichkeit des ALR's , ſo wie der Um - ) geſeßlich feſtgeſtellte Beſtimmungen enthielten ."

ſtand, daß nach und nach die Suspenſion der drei erſten Die Vorarbeiten zur Provinzialgeſeßgebung find jeßt

Titel des zweiten Theiles für einzelne Provinzen aufgebo- ſo weit vorgeſchritten , daß die Entwürfe der einzelnen Ge

ben wurde, und jeßt nur noch in den Marken , Weſtpreußen febbücher bald der Deffentlichkeit übergeben werden fönnen ;

und Weſtphalen fortdauert; daß auch , nach der AGO ., 18 möchte daher faft überflüing cernen , nom uber

die Parteien , welche ihr Recht auf Gewohnheiten gründen | Möglichkeit und Zweckmäßigkeit der Abfaſſung derſelbenMöglichkeit und Sweamabigreu per uvanjung der

wollen , dieſe, wie andere Thatſachen , erft beweiſen müf- fich auszulaſſen ; um jedoch zu zeigen , wie die Gründe der

fen , mith in der Richter ſolche in Streitſachen von Amts - | Widerſacher aus Unfenntniß des Sachverhältniſſes hervor:

wegen nicht zu berückſichtigen braucht ; daß ferner die geben , und ſich nur ganz im Allgemeinen bewegen , möch

neuere Gefeßgebung den Particularismus immer mehr ver- te es nicht unangemeſſen ſein , den Verf., welcher ebenfalls

nichtete , und durch Aufhebung der wichtigſten Zwangs: zu denſelben gehört , hierüber zu vernehmen .

und Banngerechtigkeiten , wie der perſönlichen Gutsunter Er geht von dem unrichtigen Geſichtspunkte aus, daß

thänigkeit, auch durch Erleichterung der Ablöſung der man die Redaction der Provinzialgeſelle nur vornehme,

Dienſte und Reallaften , die bloßen Localverhältniſie im - weilman glaube, etwas Altes , als folches , wenngleich

mer mehr beſeitigte; daß endlich in den jüngſt von Preu ohne friſches und kräftiges Leben , erhalten und retten zu

Ben getrennt gewefenen , mit demſelben wieder vereinigten müſſen . Er verkennt damit aber die bereits angegebene

Theilen , das während der Fremdherrſchaft aufgehobene Bedeutung der Provinzialgeſekbücher für das prcußiſche

Provinzialrecht abgeſchafft blieb , — dies Alles trug dazu Recht, und nimmtirriger Weiſe die Umwandlung, wel:

bei, dem ALR . immer größeres Anſehen zu verſchaffen , I che die Provinzialgeſepe durch die Zeit erfahren haben
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für ein Siechthum derſelben . Ein vorzügliches Motiv zur | Uebrigens iſt der Verf. gar nicht ein ſo großer Vereh

Abfaſſung der Provinzialgeſebbücher , meint er , würde es rer des ALN ' , daß er aus Liebe zu demſelben deſſen

fein , wenn ſich im Volke , D . i. unter den Gebildeten , ir- unbedingte Geltung und Abſchaffung der Provinzialrechte

gend eine Sehnſucht darnach fund gäbe; von einer fol= wünſchte. Er gehört vielmehr zu denjenigen , welche es

chen aber habe er nicht die leiſefte Spur entdecken können . in Frage ſtellen , ob das Zeitalter , dem es feine Entſte

Ohne hier unterſuchen zu wollen, ob der Verf. unter „ Ge- hung verdankt, dazu vorzugsweiſe befähigt geweſen ; noch

bildeten “ die Liebhaber des römiſchen oder die des fran - ift er ein entſchiedener Feind des Particularismus , viels

zöſiſchen Rechtes verſtehe, erwiedern wir hierauf nur , daß mehr bedauert er , daß der moderne Staat denſelben zers

man fich bloß nach Demjenigen ſehnen kann , was man ſtört hat. Sein Eifer gegen die Redaction der Provinzial

nicht beſigt, daß es alſo ganz in der Ordnung iſt, wenn gefeße hat einen ganz anderen Grund, den er zwar zu ver

ſich keine Sehnſuchtnach den Provinzialgeſeßen kund giebt, larven ſucht, der aber dennoch unverkennbar hervorguckt.

da dieſe bis ießt noch nicht aufgehört haben zu gelten . Erbeabſichtigt nämlich nichts Geringeres, als einem Plane

Die weitere Behauptung des Verfs ., daß dieſelben in be- Gingang zu verſchaffen , wonach das ALN . zu einem blo

deutender Ungunſt, beſonders bei den Juriſten ſtehen , | Ben Particularrechte herabgeſeßt, und das gemeine Recht

möchte nicht gegen , ſondern gerade für die Zweckmäßigkeit wiederum als allgemeineres ſubſidiäres Recht an deſſen Stelle

der Abfaſſung von Provinzialgeſebbüchern ſprechen , weil treten würde. Ein Reſtaurationsverſuch ganz eigener Art !

dieſe Ungunſt ſich nur aus dem obwaltenden ungewiſſen Aber wenn er einmal gemachtwerden ſollte, kommt er ge:

Rechtszuſtande erklären läßt , der lediglich durch jene Re: rade noch zur rechten Zeit. Denn wenn erſt die Provins

daction beſeitigt werden kann. Wenn der Verf. ferner zialgeſebbücher publicirt ſind, iſt die Herrſchaft des gemei

meint, unſere Zeit ſei den individuellen Lebensformen nen Rechtes für Preußen in jeder Beziehung zu Ende.

überhaupt nicht günſtig , das Individuelle müſſe ſich in die Als ſubſidiäres Recht kann es nicht mehr gelten , weil als

Tiefe des Gemüthes flüchten , ſo iſt dies wieder eine bloße dann die Suspenſion der mehrerwähnten drei Titel gänz

Phraſe. Denn im juriſtiſchen Leben entſtehen täglich neue lich aufhört. Ebenſowenig aber kann es als Provinzial

individuelle Formen , und wie im Mittelalter , deren Man-, recht beſtehen , und etwa in den Provinzialgeſepbüchern

nigfaltigkeit vorzüglich ſich kund gab, im Betreff desGrund- | darauf verwieſen werden . Denn wo es bis jegt noch als

eigenthums , ſo tritt ſolche heutzutage beſonders hervor, Particularrecht Geltung gehabt hat , iſt dies daher gekom =

im induſtriellen Leben , und erinnern wir hier nur an men , daß das ALR . überhaupt , oder doch einzelne

die eigenthümlichen Arten von gewagten Geſchäften und Theile des darin enthaltenen beſonderen Rechteß noch ſus

den mannigfachen Verkehr mit Geiſteếproducten , welche pendirt geweſen . Wird demnach das ALR . als ſubſi

erſt in neueſter Zeit ſich ausgebildet haben . diäres Gefeßbuch unbeſchränkt eingeführt, ſo tritt es gänz

· Was übrigens die äußeren Schwierigkeiten anlangt, lich an die Stelle der fremden Rechte ; denn da, wo ledig

welche der Verf. in der Vereinigung der vielen von einan- lich dieſe als Provinzialrechte gegolten haben , findet ſich

der abweichenden Localrechte einer und derſelben Provinz eben kein der Gegend eigenthümliches Recht vor. Wo das

findet, ſo hätte er ſich von der Möglichkeit, ſolche zu über- her z. B . bisher das longobardiſche Lehnrecht oder das rö

winden , durch einen Blick in das oſtpreußiſche Provinzial- miſche Erbrecht noch zur Anwendung gekommen ſind, wer

recht und die bereits gedruckten Vorarbeiten zu den Geſegu den in Zukunft die betreffenden Vorſchriften des ALR'S

büchern verſchiedener anderer Provinzen leicht überzeugen eintreten.

können . Ebenſoſehr würde er dadurch eingeſehen haben , | Daß es für preußiſche Juriſten einer näheren Beleuch

wie unmöglich die von ihm befürwortete gänzliche Aufhe= tung der Widerſinnigkeit eines Vorſchlages , wie der in

bung aller Provinzialgeſeße iſt, weil dadurch plößlich jede Rede ſtehende, bedürfe , ſollte man kaum glauben ; allein

Entſcheidungsnorm für rein provinzielle und locale Ver: leider iſt dem ſo. Das gemeine Recht hat noch viele

hältniſſe verſchwinden würde , auch ganz eigenthümliche Freunde, insbeſondere unter benen , welche folches nicht

Einrichtungen zum Nachtheil der Bewohner ihre Aner: aus practiſcher Anſchauung, ſondern nur aus ihren Colle

kennung verlören . Hierher gehören , um nur Einiges aus gienheften kennen ; unter den Advocaten , welche ſich nach

dem oſtpreußiſchen Provinzialrechte anzuführen , die Vor: der goldenen Zeit ſeiner Herrſchaft zurückſehnen ; unter den

ſchriften deſſelben über Fiſcherei, Pfandgeld , Nachlaßthei- Liebhabern der Antiquitäten , d. t. jedes alten Bettels als

lung, Lehn , Erbfolge in Königlichen Bauerngütern und folchen , und endlich unter den Theoretikern , welche mit

der Eheleute , ferner die Vorſchriften über die eigenthüm | dem Verſchwinden des gemeinen Rechtes, als Univerſitäts

lichen Verhältniſſe der dortigen Schiffer , Rheder und Bes recht, nach den ſteben fetten Jahren die ſieben magern

frachter , über Zehnten , Bernſteinregal, Strandungen , herannahen ſehen . Außert doch ſelbſt einer der größten

Jagdgerechtigkeit u. dergl. m . | Gegner des gemeinen Rechtes unter ihnen in dieſer Bezic
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hung: „ Wie kann aber hier jemals ein wahrer Eifer der | den 12 Tafeln hinaufzuſteigen hätten , was denn die beſte

Lehrer für das einheimiſche Landrecht entſtehen , da ſte im - Gelegenheit gäbe, die Proceſſe ins Unendliche zu verlän :

mer bei Vorträgen über allgemeineres Recht auf ein weit gern , die nichtjuriſten den Juriſten gegenüber wieder in

größeres Publikum rechnen können , beſonders inſofern , den Laienſtand zu verſeken , und das Recht ganz in die

als ſie ſchriftſtelleriſche Arbeiten unternehmen ? Auch wird Hände der Advocaten zu liefern , mit einem Worte, den

ſich jeder Lehrer beſſerer Art die goldene Ausſicht erhalten Sießigen Rechtszuſtand durch ſolchen diabolts

wollen , in anderen Freihäfen eine freundliche Aufnahmeichen Kunſtgriff in einen Zuſtand der Rechtes

zu finden , wenn feine bisherige Stelle ihm mißfällt , alſo loſigkeit zu verwandeln.

nicht zu viel aufladen , was die Freizügigkeit beſchwerlich ! Das ALR . iſt zwar nicht ein aus der Luft gefallenes

machın könnte." | Meteor, ſondern Hervorgewachſen aus dem gemeinen Rechte,

Troß des Eifers der Freunde des gemeinen Rechteß aber aber von einem ganz andern Geiſte beſeelt , mithin eine

halten wir deſſen Wiedereinführung in Preußen für eine neue Schöpfung, deren Mängel ſich nicht ergänzen laſſen

Unmöglichkeit , ſo lange das ALR . in Kraft bleibt; weil aus dem Alten .

die Tendenz des legteren eben darin beſteht , das gemeine Es iſt das auferſtandene und verklärte gemeine Recht,

Recht zu verdrängen . | deſſen neue Geſtalt mit dem gemeinrechtlichen Leichnam aus

Dem Plane Friedrichs des Großen gemäß, wie er ihn Ber aller Bezichung ſteht ; es iſt Alles neu geworden .

in der ſchon angeführten K . O . ausgeſprochen , ſollte aus | Hieraus ergiebt ſich , daß es dem Geiſte des ALR 's

dem römiſchen Rechte nur das Weſentliche, mit dem Natur- gemäß war , und nicht, wie der Verfaſſer behauptet , zu

gefes und der heutigen Verfaſſung übereinſtimmende abftra : beklagen iſt, daß man daſſelbe von der früheren Rechtslis

hirt , alles Unnüße , auf die römiſchen Verfaſſungen und teratur gänzlich abgeſchnitten hat. Die junge Schös

Formalitäten bezügliche aber weggelaſſen werden . Dieſem pfung des AL R ’ s war eine Schöpfung des

Plane find die Redactoren des ALR ’s treu geblieben , und | Geiſtes , und was aus dem Geiſte geboren

der Großfanzler von Carmer ſpricht ſich hierüber in ſeinemiſt, enthält in ſich hinreichende Kraft, um

Berichte vom 4. Januar 1794 dahin aus : ,,daß die in dem ſich da ,wo es Noth thut, aus ſich ſelbſt zu

Geſegbuche gemachten Veränderungen auf guten und hin - ergänzen und fortzubilden . Der Verfaſſer meint

reichenden Gründen beruhen , indem dadurch entweder un - | zwar, daß , wenn man auch das ALR . als emancipirten

nüge Formalitäten und Spißfindigkeiten des römiſchen | Sohn des gemeinen Rechtes betrachten wollte, es doch ſelbft

Rechtes abgeſchafft, oder Vorſchriften deſſelben unſern der für einen ſolchen ſchicklich ſei , ſich bei dem erfahrenen Va

maligen Zeiten , Sitten und Verfaſſung mehr angepaßt, ter Rath zu holen . Darin geben wir demſelben vollfonts

oder endlich Dunkelheiten und Widerſprüche , welche bis- men recht ; nur betrachten wir das gemeine Recht nicht als

her zu vielen Streitigkeiten und Proceſſen Anlaß gegeben , deſſen Vater , ſondern , wie ſolches bereits anderswo ges

aus dem Wege geräumtworden .“ Was demnach das rö ſchehen , allenfalls nur als deſſen Mutter. Erzeugt iſt

miſche Recht mehr enthält als das ALR ., iſt vom Ue das ALR . durch den Geiſt Friedrichs des

bel. Wie nun könnte dadurch, daß man gerade dieſem wie Großen , welcherwirkſam war in der Gefeßcommiſſion,

der Eingang verſchaffte, den preußiſchen Landen eineWohl und nur geboren iſt es aus dem gemeinen Rechte. Damit

that erzeigt werden ? Außerdem aber gchört zum gemeinen aber das ALR . nicht zu früh ſich ſelbſt überlaſſen würde,

Rechte auch das canoniſche Necht und das longobardiſche ſtand ihn lange Zeit die Geſeşcommiſſion zur Seite, bei

Lehnrecht , und ſomit würde durch die ſubſidiäre Einfüh- welcher es ſich Naths erholen konnte. Will man nun jeft;

rung des gemeinen Rechtes , wenn auch vorläufig nur im nachdem daſſelbe längſt ſeinen eigenen Kräften überlaſſen

Hintergrunde , wiederum Papft, Hierarchie und Feudalis- worden , und es ſich in deren Anwendung als tüchtig bez

muß zum Vorſchein kommen ; auch würde es an den Leh- / währt hat, jeßt , wo es des Vaters Rath nicht mehr bez

rern des gemeinen Rechtes ſicherlich nicht liegen , wenn troß darf , daß es ein Mutterſöhnchen werde ? Wil man , daß

dem nicht das ganze Mittelalter fich zurüdrufen ließe. es ſich leiten laſſe von einer vor Alter findiſch gewordenen

Mit gleichem Rechte würde zur Ergänzung und Er Mutter , welche an Krücken einherſchleicht und Hilfe ſucht

läuterung des römiſchen Rechtes demnächſt auch die ganze bei dem Schatten der Väter, die ihr zuwinfen : „ herüber,

porjuftinianeiſche Geſeßgebung ſubſidiäre Deſeßeskraft er i herüber !" ?

langen müſſen , und es fämedahin , daß unſere Juriſten zur (Søluß folgt.)

Ergänzung und Auslegung des ULR 's wenigſtens bis zu

Verlag son Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

für

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritifen . – Charakteriſtilen . – Correſpondenzen . – Ueberſichten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Sade.

5 . Juli. N 160 . 1838 . ,

Ludwig Tie o
| Tied aus ſeinem engen Kreiſe in eine ſolche Weite und

und Breite hinausſchwankte und ſich zu den tollſten Humoresken

Die romantiſche Schule.
erkühnte , war durch Vorgänge in dem deutſchen Drama

ſelbſt bedingt, welcheman ſonderbarer Weiſe ignorirthat.

(Fortſeßung.) Die eine dieſer Präcedenzen finden wir in der ariſto

Das Intereſſe der Oppoſition ſol Tieck natürlich | kratiſchen Literatur – in Göthe. Dacht' ich es doch !

nicht abgeſprochen werden , allein vom Intereffe bis zum wird hier mancher Leſer ausrufen . Wenn ein Hegel'ſcher

Kampfe auf Leben und Tod iſt noch ein ſehr weiter Philoſoph über Poeſie ſpricht, ſo darf Göthe nicht fehlen .

Schritt. Auch das kann man zugeben , daß bei der gro : Was kann der Philoſoph dafür , daß die Geſchichte ſo iſt,

Ben Beſchränkung der Genſur in allen öffentlichen Aeu : wie ſie iſt ? Soll er ſie a priori umdichten ? Das iſt von

ßerungen über die factiſchen Zuſtände von Staat und Kirche | Euch ſelbſt hart verpönt. Je empiriſcher , deſto beſſer,

unſere Belletriſtik oftmals ſo gut die Rolle eines politiſchen deſto gründlicher. Nun wohl. So gebtmir denn zu , daß

Journalismus übernehmen muß , als dies mit der alten Tied aus Göthe das eifrigſte Studium gemacht, und

Komödie der Fall war ; allein Tied iſt nie abjichtlich dar daß Göthe den Jahrmarkt zu Plundersweilen , Bahrt mit

auf ausgegangen , ſeine Poeſie in ein ſo energiſches Ver- der eiſernen Stirn , die Vögel, den Bürgergeneral, den

hältniß zu Staat und Kirche zu ſeßen , als Ariſtophanes, Triumph der Empfindſamkeit, den vergötterten Waldteu

der es gerade damit recht heilig hatte. Im Gegentheil hat u . dgl. gedichtet hat, daß die Manier dieſer Stüde ganz

er da , wo ihm ſolche Zumuthungen gemacht ſind, ſie im - der Prototyp der Tiedt'ſchen iſt und daß man namentlich

mer von ſich abgelehnt und die freie Phantaſie als die al die Structur des Triumpbes der Empfindjam :

leinige Herrſcherin im Reiche der Poeſie ohne ſolche Bes keit, der König , der Prinz, der Kammerherr, die Leis

ziehungen proclamirt. - Die Bemerkung , daß alle Kos | denſchaft des Prinzen , die literariſche Satyre u. ſ. w . u . ſ. w .

mödieen Tieds immer daſſelbe darſtellen , daß der Wiß, ganz und gar ſchon die Reiſe nach dem guten Geſchmad

der Scherz als ſolcher ihr Element, die Situation aber nur | vom Prinzen Zerbino bevorworten . Ihr erinnert Euch

der faſt zufällige Rahmen dafür iſt, hat nun wohl zu der auch wohl, daß Lenz mit Göthe in Straßburg ſich innig

Vermuthung bewogen , daß das venetianiſche Luſtſpiel, daß befreundete und daß L . Tieck die ſämmtlichen Schriften die

die Masken des Gozzi und Goldoni, ſelbſt was die Nei: ſes auch von der Furie des Wahnſinnes zerſtörten Dichters

gung zum Mährchen anbetrifft, Tief's komiſche Vorſchule | 1828 mit einer trefflichen Einleitung herausgegeben hat.

geweſen ſeien . Denn ob 3. B . der König bei Tied als Den Einfluß Göthe’s auf Lenz aber werdet Ihr zugeſtehen ,

Vater des Zerbino oder als Skaramuz auftritt , iſt ganz weil er ein Factum iſt , das aus Lenz ſelbſt bewieſen wer

gleichgültig, es iſt immer dieſelbe Masfe ; der Hofrath iſt den kann. Im dritten Bande jener Sammlung S . 207

immer der Handwurſt, der Pädagog immer der bornirte — 229 findet Ihr eine dramatiſche Skizze, Pandaemonium

Narr der Aufklärung u . ſ. w . Allein ich glaube, daß man germanicum , welche zu dem Schönſten gehört , was wir

die Präcedenzen von Tiect's dramatiſcher Komik viel nä- im Fache der Komik beſiken . Die Anlage iſt ſo großartig,

her ſuchen kann. . Auf einen ſo vielſeitig gebildeten Men : die Ausführung ſo keck, die Satyre ſo ſcharf, die Sprache

ſdhen , wie Tieck , haben , wie ſich von ſelbſt verſteht, die ſo kernig , daß man über die Lauheit, wenn nicht gar Un=

Venetianer , hat Ariſtophanes gewirkt. Was hat nicht wiſſenheit unſerer Literatoren billig ergrimmt ſein muß,

endlich auf ihn gewirkt? Nicht auch Shakeſpeare, nicht ſolche Productionen in ihren Geſchichtklitterungen mit

auch Cervantes ? Allein daß unſer deutſches Luſtſpiel mit Stillſchweigen zu übergehen , die für die Geſchichte unſerer

160
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Literatur, für die kritiſchen Controverſen derſelben von ſoften ' s rühmliche Anſtrengungen , ſeine Gabel, fein Odi

großer Bedeutung ſind. Ich kann hier auch nicht weit: pus , Iovialis (Morig Rapp ) Atellanen , ſein ſo ſorg

läufiger darauf eingehen , denn ich habe nur zu berichten , fältig ausgearbeitetes Stück : Wolkenzug — wie Viele ſind

daß dieſe Lenz'iche Skizze von den Tieck'ſchen Komödieen es denn, die von ſolchen Blüthen der Kunſt auch nur Nos

ſich durch nichts unterſcheidet , die größere Straffheit der tiz nehmen , weil die Majorität der Leſer im Pfuhl der

Behandlung etwa ausgenommen ; im Tone jedoch , in der trivialſten Novelliſtik und Nomanſudelei vergraben liegt

Auffaſſung herrſcht eine Uebereinſtimmung, welche Erſtau und für höhere Conceptionen , für eine dichteriſche Sprache

nen abnöthigt. Ich will zur Veranſchaulichung des Ge ohne Organe iſt. Man ſtelle ſich nur eine Komödie vor,

ſagten aufs Gerathewohl nur Eine Scene herausheben . wo, in Analogie mit dem Donauweibchen , ein König im

Göthe klettertmit Lenz ein zackiges Gebirge hinan ; in der mer in heftiger Agitation erſchiene, ein Courier beſtändig mit

Ebene verſammeln ſich die Nachahmer , die Philiſter , die den wichtigſten Nachrichten käme und ginge, ein Telegraph

Journaliſten . Dieſe wollen gern auf den ſteilen Berg, fa in den lächerlichſten Capriolen ſich unaufhörlich zerarbeis

briciren in Eil ein Luftſchiff und warten auf einen günſtigen tete , die Miniſter ihr dickes Portefeuille ſchweißtricfend

Wind von Göthe, ſie flott zu machen . | umherſchleppten , die Siammern in großen Reden für die

Dritter. Mir wird auch die Zeit verflucht lana bier unten . Gefahr des Augenblicks , für die Forderungen des Zeitaeis

Vierter. Und ich willmeine Acten in den Ofen werfen . | ſtes ſich mit patriotiſchem Eifer langweilten , die Truppen

Was nußen einem die Brodſtudia ?
hin und her marſchirten und bramarbaſirende Officiere den

Fünfter. Und ſo können wir mit leichter Mübe berühmt
noch nie mit Blut befleckten Degen paradiren ließen ; —

werden .

Vierter. Und Geld machen obenein . Ich will eine Thea
man ſtelle ſich dieſe thatloſe Thätigkeit vor , ohne daß auch

terzeitung ſchreiben . nur Ein Geſet gegeben , Ein Urtheil gefällt , Bine nüß

Fünfter. Ich eine Theaterdronit. liche Einrichtung getroffen , Ein Schuß gethan würde, ſon

Sechster. 3 einen Theateralmanach .
dern Alles auf dem roſtigen status quo verbliebe -- würde

Siebenter. Id einen Geiſt des Theaters.

dies nicht eine koſtbare Komödie ſein ? Das hat Tied zum
Achter. Id einen Geift des Geiſtes. Das geneigte Pu

blikum wird doch geldeut ſein und pränumeriren ?
Theil auch wohl verſtanden und in einer Zeitſchrift , die

Alle fort, laßt uns keine Zeit verlieren. Wer zuerſt Sängerfahrt, von F. Förſter, Berlin , 1818 , finde

tommt, der mahlt zuerſt. ich zum Ueberfluß ſogar eine von ihm unternommene Bes

(Heben ſich alle auf ihrem Luftſchiffe mit Göthens Wind arbeitung des Donauweibchens , woraus erſichtlich , wie

und maden ihm ihre Complimente.)
ſehr ihn dies noch immer auf unſerm Repertoir ſich erhal:

u . ſ. w .
tende Stück angeregt hat. Auch war eins ſeiner erſten

Die andere dieſer Präcedenzen finden wir in der : Dramen , das ungeheuer oder der bezauberte Wald ,

mokratiſchen Literatur , – im Volkstheater unſerer Kai- ganz in der leichten opernartigen Manier des wiener Volks

ſerſtadt Wien. Die harmloſen Singſpiele , das Sonn - luſtſpiels gehalten. Der geſtiefelte Sater, die vers

tagskind , das Donauweibchen u. ſ. w . ſind in ihrer Heis febrte Welt, zerbino, der von Tied ſelbſt auf dem

terkeit für den leichtbeſchwingten Scherz , für den muſikali- Titel „ gewiſſermaßen “ eine Fortſerung des geſtiefelten Ras

fchen Wiß der Tiedſchen Muſe die rechte Baſis geweſen . ters genannt wird , Däumchen , weichen nicht in der

Hier fehlt die literariſche Tendenz, welche die ariſto- lockeren , phantaſtiſchen Methode, nur im Stoffe ab, in :

kratiſche Romit zu ihrer Würze zählt. Hier iſt es das dem ſie die literariſche Oppoſition entſchiedener hervortre

reine Behagen , das in ſich ſelige Gelächter, der anſpruch ten laſſen .

loſeſte, milde Humor des ganzen Daſeins, worauf es an Die Nullitäten , welche Tieck in dieſen Komödieen aufdas

kommt. Und hier hat Tieck viel gelernt. Einer der größ Ergößlichſte zu Grunderichtete, finden wir eigentlich in dem

ten komiſchen Züge dieſes Dramas iſt, daß im Grunde, Kogebue’ſchen Drama und dem Lafontaine’ſchen

troß alles Handelns, die Sache nicht vom Flecke kommt. Roman in ihrer poſitiven Geſtalt. Die ſcharfſinnige Kritik

Das Donauweibchen iſt in dieſer föftlichen Tugend coloſſal. des Dichters ſtreifte aber auch Vieles , was damals die

Der Ritter läuft von dem Donauufer auf& Schloß , vom | Geſellſchaft überhaupt bewegte , und man kann ſich dar:

Schloffe an die Donau ; Rasperle Larifari ebenſo ; jener über am beſten aus den Einleitungen unterrichten , welche

feufzt und klagt, dieſer lacht und bekommt Prügel ; voilà er den verſchiedenen Abtheilungen ſeiner geſammelten Wer:

tout! Das iſt die ganze Handlung. Wir Deutſche ſind ke vorgeſeßt hat , wo er ſelbſt die Detailbeziehungen , in

in der That bewunderungswürdige Menſchen . Wie weit die er damals verflochten war, aufdeckt. Die Hyperſenti

iſt es denn von einer ſolchen Anlage zu einer wahrhaft mentalität der Liebe mit ihrem Phraſenſchwulſte ; die

Ariſtophaniſchen Komödie ? Unter den jeßigen Cenſurver | Großmannsſucht ; die Titelwuth ; der Ramaſchendienſt ;

hältniſſe werden wir freilich niemals eine bekommen . Pla : die ſchaale Bewunderung der Natur; die ſchlechte Nachah
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mung derſelben , wie wenn ein Poet (Schmidt ». Werneu- | phern vertheidigt, die Reize der bibliſchen Poeſie bemerk:

dhen ?) die Rieſel im märkidhen Sande bedichtet; die elende lich gemacht; ſie hatten die Schauer der engliſchen und

Kritik; die religiöſe Flachheit, die aus dem Wunderhaß
I ſchottiſchen Balladen zu uns herübergebracht und dadurch

eine Würdigung unſerer eigenen volksthümlicheu Poeſie

Profeſſion macht; die Opferung aller Ideen auf dem höl
vorbereitet ; ſie hatten das Ungeheure der nordiſchen Phan

zernen Altare der Nüşlichkeit, das waren die Themata , taſie , die dämmerungshellen Rieſengeſtalten der altſcandi

welche Tieck vorzüglich beſchäftigen. Ueberſehen darf man naviſchen Dichtkunſt mit der conventionellen Deutlichkeit

dabei nicht, daß er - und auch bei den Schlegeln im der franzöſiſchen Poeſie zu contraſtiren angefangen , und

Athenäum galt dieſer Grundſaß - die Perſönlichkei )
endlich die Lieder der Minneſänger aus der Maneſſe'ſchen

Sammlung, die Fabeln des Bonerius, Chrienbildens Ra

ten gar nicht ſchonte. Nicolai, Feßler , Böttiger u . ſ. w .
che abzudrucken , den Parcival, den Wilhelm von Oranſe in

wurden namentlich aufgeführt und wacker gegeißelt. In Herametern zu überſeßen Anſtalt gemacht. Die romanti

ſofern ſich hierbeimanche Redheit zu weit vorwagte , iſt | lithe Schule ſeşte dieſe Beſtrebungen fort und war auch li

gerade für die Schlegel und Tied ſpäterbin die Nemeſis | terariſch dafür thätig ; Tied gab 1803 eine lieberſeßung

nichtausgeblieben . Für die Veranſchaulichung dernegativen
der ſchönſten Minnelieder mit einer Einleitung heraus,

welche den muſikaliſchen Geiſt derſelben trefflich entwickelte ;

Elemente der damaligen Zeitwerden die Tieckſchen Komö
ſpäter ſchrieb er in Rom den König Rother ab und bear

dicen mit ihrer feinen und allſeitigen Beobachtung und ih - / beitete eine Scene daraus, wie der König der Prinzeſſin

rem humoriſtiſchen Sprudel immer eine der erſten Duel- Helene den Schub anzieht; noch ſpäter gab er eine Bear

len bleiben . beitung des Frauendienſtes von Ulrich von Lichtenſtein .

Der Gegenſaß zu dieſer komödiſchen Richtung entſtand
Arnim und Brentano vereinten ſich 1806 zur Sammlung

unſerer Volkslieder in ,,des Knaben Wunderhorn .“ Auch

aus dem Ⓡedurfhijje , der Megation , die man verſpottete, hier ſchlug die Zeit um , denn Nicolai hatte bekanntlich ei

eine Poſition entgegenzuſeßen . Zur Skepſis konnte man nen kleinen , feinen Almanach mit ſolchen Liedern herauß

auch nicht zurück, denn ſie war es ja , welche in der Ko- gegeben , um ſich darüber luſtig zu machen . Ießt kamen

mödie ſich eigentlich in ſchönſter Ausgelaſſenheit austobte. I lie oft nur zu ſehr zu Ehren , indem man auch im wirklich

Roben und Albernen duch noch poetiſche Myſterien witter:

Indem aber die Skepſis zur Anerkennung des Glaubens
te. Görres gab ſein herrliches Buch über die deutſchen

geführt hatte und in der Gegenwart die lebendige Eriſtenz
Volksbücher 1807 , 1812 einen Abdruck des Lohengrin

deſſelben ebenſoſehr vermißt wurde, als ein intenſiver mit einer pomphaften Einleitung u . ſ. w . Das vaterlän

Patriotismus ohne matte Philiſtereitelkeit, ſo warfman diſche Muſeum , das in den Jahren der Unterdrückung

fich in das Mittelalter zurück , um aus ihm die Schat: Deutſchlands durch Frankreich zu Hamburg erſchien , war

ten volksthümlichen und kirchlichen Lebens zurückzubeſchwö
auch in dieſer Hinſicht thätig ; Fouqué , 1 . d. Hagen ar

beiteten daran.

ren . Die Aufklärung ſelbſt hatte ihrerſeits dieſen Rück
Iſt einmal eine Richtung eingeſchlagen , ſo läßt eine

gang auch vermittelt, denn es war einer ihrer ſtehenden Zeit nicht eher von ihr, als bis ſie dieſelbe erſchöpft hat.

Gemeinpläße geworden , das Mittelalter als die Summe Die Einzelnen mögen ſich oft dagegen ſträuben ; ſie möch

der höchſten Barbarei in Staat und Kirche , in Kunſt und ten oft einen Stillſtand gebieten ; die Zeit als .loldje gat

Wiſſenſchaft darzuſtellen. Die „ finſtern Zeiten “ waren
eine eiſerne Conſequenz ; hundertmal zurückgedrängt, er

ſcheint eine Tendenz immer von Neuem auf dem Kampf

mit dein Begriffe des Mittelalters identiſch ; der Staatwar
plaße, ihr Geſchick zu vollenden . Der Gang unſerer Poes

als Feudalismus Princip aller bürgerlichen Verknechtung, ſie iſt eigentlich nach Außen hin der geweſen , daß das An

aller ariſtokratiſchen Anmaßung; die Kirche war als Pa tike , das Romaniſche und Mittelaltrige, und endlich in

pismus Princip alles Aberglaubens , aller ſittlichen Ver- den legten Decennien das Drientaliſche ſich einander ge

dumpfung , aller Vernichtung der freien Moralität durch folgt ſind. Nun iſt es intereſſant , zu ſehen , wie in An

mönchiſche Askeſe ; die Kunſt war gothiſches Fraßenwerk, ſehung des Mittelalters die Poeſie alle Phaſen durchlief,

Knittelversreimerei, die Wiſſenſchaft ein Wuſt nußloſer die es ſelbſt in ſeiner Geſchichte durchgemacht hatte , wie

Subtilitäten . Dieſe Auffaſſung , welche dem Mittelalter ſie alſo in der Neproduction zu einer organiſchen

das größte linrecht anthat, weil ſie daſſelbe nur in den | Totalität und Succeſſion ſich beſtimmen mußte. Es be

Grtremen ſeiner Auflöſung ergriff , herrſchte in gann nämlich die Romantik mit der Anerkennung des

allen Ritterromanen und Mitterdramen der damaligen Zeit Volföthümlichen überhaupt, ſepte ſodann die Elemente

nicht weniger , als in den Compendien der Geſchichte. I des Mittelalters, Glaube, Treue , Liebe, im Allgemeinen

Die Nitter erſchienen als Näuber und Säufer ; die Geiſt- | auseinander , ſpannte ſie zum Gegenſaße in der Legende

lichen als Intriguanten , Kuppler und Wollüſtlinge u . ſ. w . auf der einen , in der Feier der Ritterlichkeit auf der an

Selbſt das durch Wieland begründete Nittergedicht ſchlug dern Seite , und vertiefte ſich zuleßt in die Auflöſung dies

noch oft dieſe Töne an , obſchon es offenbar eine Idealiſt- res Gegenſaßen der geiſtlichen und weltlidien Ariſtokratie

rung des Mittelalters begann. Einewiſſenſchaftliche Recht: zum Volfe durch den Bürgerſtand. In der Darſtellung

fertigung deſſelben hatten auch ſchon die Schweizer dadurch ſelbſt ließ die romantiſche Schule überall einen ironiſchen

eingeleitet, daß ſie den Sinn für die Erkenntniß des Fremda | Ton gegen die Jektwelt mitſummen und impfte dadurch der

artigen in der Vergangenheit ſchmeidigten . Sie hatten Poeſie oft eine fränkliche Sehnſucht ein .

nach dem Orient hingewieſen , die Kühnheit ſeiner Meta (Fortſeßung folgt.)
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Die Redaction der Provinzialgeſet: \ Mußte Preußen in ſeiner jungen Thatkraft nicht voran

bücher und dieWiedereinführung des ſchreiten , damit das übrige Deutſchland ſich des rechten

gemeinen Rechtes in Preußen .
Weges bewußt würde ? Preußen iſt das wiedergeborne

neue Deutſchland ; und ſoll es nun , wenn das übrige

(Saluß.) Deutſchland ſeine Wiedergeburt noch nicht vollendet hat,

Der Verfaſſer hebt zwar ferner hervor , daß die Lite - auch die feinige wieder aufgeben ? Soll das geſunde Glied

ratur des ALN 'S , vor der Wiederanknüpfung deſſelben an des Körpers frankwerden , damit der ganze Rörper in äu

das gemeine Necht, durch die Univerſitätslehrer nicht mit | Berer Gleichartigkeit erſcheine ; ſoll es nicht vielmehr die

wiſſenſchaftlichem Hauche beſeelt geweſen ; er hat jedoch un- | ihm innewohnende Lebenskraft dazu verwenden , die fran

recht, daraus den Schluß zu ziehen , daß die wiſſenſchaft: fen Glieder zu heilen , und ſo einen kräftigeren Organisa

liche Bearbeitung des ALR's unmittelbar von dieſem auß- | mus als zuvor herzuſtellen ?

gegangen ſei. Der Grund, warum daſſelbe früher einer | Uus demſelben Geſichtspunkte , als man Preußen em

ſolchen ermangelte , iſt lediglich darin zu ſuchen , daß die pfiehlt , das gemeine Recht wieder aufzunehmen , müßte

Wiſſenſchaft ſich vornehm von dem neugebornen Kinde ab- | man ihm auch rathen , ſtatt der Freiheit in Kirche und

wandte, und dieſes ſich ſelber überließ , weil ſie als bloß | Wiſſenſchaft Papismus , Buße, Bann und Inguiſition .

gelehrte Wiſſenſchaft nicht Freude hatte an dem Lebendi- | ſtatt der perſönlichen Freiheit und der Freiheit des Eigens

gen und Gegenwärtigen , ſondern nur an dem Vergange thums die Gutsunterthänigkeit , ſtatt der Gewerbefreiheit

nen und Fernen. Daß das ALN. dennoch einewiſſen : den Zunftzwang , ſtatt des Syſtems der Landwehr das eis

ſchaftliche Literatur erlangt hat, dazu haben die Gelehrten nes ſtehenden Heeres , ſtatt des Zollverbandes das Ab

nur negativ mitgewirkt. Sie haben daſſelbe verſtoßen und ſchließungsſyſtem zu befördern ; denn nur dadurch , daß

dem Hungertode preisgegeben , und es dann noch ver: Preußen zu dieſen Einrichtungen des Mittelalters zurück

höhnt, und ihm zugerufen : „ Du elendes Geſchöpf, fiebe, kehrte, und zugleich auch alle diejenigen deutſchen Staaten ,

welcher blühenden Wangen das gemeine Recht ſich erfreut welche ihm bereits in ſeinen Fortſchritten gefolgt ſind, ſich

und das franzöſiſche!" SolcheVerhöhnung aber duldete das ihm in dieſer rückſchreitenden Bewegung anſchlöſſen , könnte

ALR . nicht , es erhob ſich und erwiederte ihnen : ,,Froh eine völlige Gleichartigkeit in Deutſchland hergeſtellt wer

locket nicht, Eure leßte Stunde hat geſchlagen !" Und es den . In dieſer Conſequenz aber möchte mohl der Verf. ſelbſt

wandte ſich ab von den Gelehrten und floh zu den Nicht feinen Vorſchlag nicht ausgeführt ſehen , und wir zweifeln

gelehrten , welche ſich ſein erbarmten und es kleideten und nicht , daß, wenn er ſich dieſe Folgen deſſelben lebendig

nährten , und binnen Rurzem ſtand es da in neuer jugend vergegenwärtigt, er einer der erſten ſein werde, die für

lich fräftiger Geſtalt; eine neueWiſſenſchaft des Rechtes be- unbedingte Beibehaltung des ALR's ſtimmen ; ja , daß

gann zu blühen .
er, bei größerer Vertrautheit mit deſſen Geiſte, uns in dem

Jedoch nicht bloß als Anhänger der hiſtoriſchen Schule Wunſche beitreten werde, daſſelbe als gemeines Recht für

ſucht der Verf. das gemeine Recht zu empfehlen , ſondern ganz Deutſchland eingeführt zu ſehen . Denn noch jeßt

zur Erreichung ſeines Zwedes bemüht er ſich , daſſelbe können wir mit dem Miniſter von Goldbeck jagen :

Lied auch noch in einer anderen bei den Gegnern der Hiſto - „ Vollkommen iſt kein menſchliches Wert: allein eß iſt ges

rie beliebten Weiſe zu ſingen . Er weiß , daß jeder ächte wiß bei der Ausarbeitung dieſes Landrechtes und der

Preuße nichts Anderes ſein will als ein Deutſcher, daß es vieljährigen Anſtrengung und Beſtrebung alles Mög

Preußens Streben iſt, die Intereffen Deutſchlands mehr lidhe angewendet, der Vollkommenheit nahe zu kom

und mehr zu vereinigen , um die deutſche Nation , wie im men ; wenigſtens bat keiu Volk jemals ein ſo vollſtän

Innern , ſo auch dem Auslande gegenüber als Geſammt diges durchdachtes Landrecht gehabt.“

heit hervortreten zu ſehen . Deshalb nun meint er , dürfe

Preußen ſich nicht lodreißen von der allgemeinen deutſchen

In allen Buchhandlungen iſt zu haben :
Wurzel, eß müſſe vielmehr auch im bürgerlichen Nechte

Vorleſungen
wieder ein lebendiges Glied von Deutſchlar.d werden .

über
Hat Preußen aber , müſſen wir ihm entgegnen , durch

Einführung des ALN ’s aufgehört, auch nur im bürger Eť .unft

von
lichen Rechte, ein lebendiges Glied Deutſchlands zu ſein ;

Antonius Unthus.
hat es ſich nicht vielmehr durch dieſen im Deutſchen Geiſte

Ernſt iſt das Leben , heiter iſt die Kunſt.

gemachten Fortſchritt als deſſen lebendigſtes Glied erwieſen ? gr. 8 . 1838. Broſchirt 1 Rthlr. 12 Gr.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ludwig Tieck Mittelalters zur Zeitgab Tied 1802 im Kaiſer Octavia

und
nus, insbeſondere in dem bekannten Prolog , der Aufzug

die romantiſche Schule.
der Nomanze. In dem Drama ſelbſt gab er cine Antho

logie aller mittelaltrigen Versformen ; er ſchwelgte in Ter

(Fortſeßung.) zinen , Ottaven, Sonetten , Canzonen , Redondilien u . ſ. f. ;

Das Volf8thümliche wurde polemiſch gegen das in der Compoſition zog ihn der Gegenſag des faiſerlich ge

Vorherrſchen der franzöſiſchen Sitte, Denk- und Sprach - borenen Florens gegen ſeinen bürgerlichen Pflegevater Cle

weiſe in den ſogenannten höheren Ständen gekehrt. Der mens am meiſten an : der naturwüchſige Adel ſollte die Be

Vertreter dieſer Richtung war – und iſt — insbeſondere rechnung des engherzigen Verſtandes parodiren . Wie das

Clemens Brentano. Seine Schweſter Bettina hat Denken und Sprechen des geſtiefelten Katers den Wahr

uns die klarſte Einſicht in die Zuſtände gegeben , in wel: ſcheinlichkeitspedantismus der Verſtandespoeſie verſpottete,

chen das Ringen der Zeit in dieſem Kreiſe ſich geſtaltete; ſo der adelige Juſtinct des Florens die Nütlichkeitskräme

es iſt auffallend , daß man bei dem vielen Gerede darüber rei deg ehrlichen Fleiſchers, dem er ſeine ſchönen Ochſen

die erläuternde Parallele mit dem Bruder ganz vernach - für Pferde und Falken verhandelt. - Im Prolog des

läſſigt hat. Soll man gegen unſere Literaten den Vor- Octavianus waren Klöſter und Burgen , Kutten und Har:

wurf der Unwiſſenheit auch hier erheben ? Ich will nur niſche , Kreuze und Fahnen , Pilger und Reiſende als eine

an ein Werk Brentano's erinnern , welches ganz und gar bunte Phantasmagorie des Mittelalters erſchienen ;

das Abbild des leidenſchaftlichen , gährenden , träumeris das Ritterliche und Orientaliſche wurde im wei

ſchen , offenbarungsſeligen Weſens iſt, das ſich uns auch in teren Verlaufe der Mittelpunkt , und ſo war es denn für

Bettina's Briefen auſſchließt. Es iſt Godwi oder das Tieck wohl eine ganz folgerichtige Entwickelung, wenn er

ſteinerne Bild der Mutter , ein Roman in zwei Bänden , ſpäterhin im Fortunat zum Bürgerthume des Mittelal

der theilweiſe eine mißrathene Nachbildung von Charakte- | ters fortging.

ren aus dem Wilhelm Meiſter , theilweiſe aber ſehr origi- Doch wird davon in anderem Zuſammenhange die Nede

nell ift. Die üppigſte Hingebung an die Heimlichkeiten ſein . Jegt muß zunächſt erwähntwerden , daß für dieje

der Natur, das pantheiſtiſche Verſchmelzen mit ihr, die nige Seite der romantiſchen Poeſie, welche die Religion

baroce, ſtets zum Abenteuer aufgelegte Laune, eine ſtraffe zu ihrem Centrum machte , Tieck auch inſofern voranging,

Sinnlichkeit, eine höchſt maleriſche Beſchreibung von Ge- | als ſeine Genoveva bereits im Jahre 1799 gedichtet

räthſchaften , von alten , eingewohnten Schlöſſern in der wurde. Der Charakter Golo’s iſt darin ziemlich gut durch

reizendſten Lage , ein göttliches Hinausſein über die Bes geführt ; ſonſt iſt nicht zu leugnen , daß gerade die Geno

dürftigkeiten des Lebens , Waldluft , Bergluft , Quellen - veva viel Leeres enthält; die Savacenen , Bonifacius, die

gerieſel , eine große Elaſticität des Styls – das alles Winfreda u . . f. ſind eigentlich langweilig und Genoveva

kann man darin finden . Violette iſt mit Bettina oft zu wie Golo verirren fich oft in eine Sprache, in Neflerionen ,

verwechſeln . – Wie genau Brentano unſer ächt germa- , die an dem Hofe der Herzöge von Eſte ganz zuſtändig,

niſches Volfsleben mit all ſeinem Aberglauben kennt, hat aber in die Carolingiſche Zeit ſchwer hineinzufügen ſind.

er noch neuerdings in ſeinem Mährchen : Godel, Þin Ich weiß recht gut, daß der Dichter fein hiſtoriſcher Ma

fel und G akeleia bewieſen ; ſchade nur, daß auch wir terialiſt ſein ſoll ; ich will nur ſagen , daß , wenn man den

noch, ſeiner Meinung zu Folge, an den Aberglauben glau- legendenhaften Rahmen der Geſchichte bedenkt, in der Er:

ben ſollen ! - Die gleichſam ſyſtematiſche Oppoſition des poſition Golo's und Genoveva’s zu viel ihrer Einfachheit
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widerſprechende Elemente liegen . Ich ziehe des Maler | viſche Volksthum ſignaliſirex fich ist diefen THürmen . Der

Müller Genoveva unbedenklich der Tiedſchen vor,wenn | Plaß aber iſt ganzſtill ; einzelne Figuren bewegen ſich wohl

ich ihn auch gern gegen das noch neulich von Laube in darüber hin und her , aber größeren Maſſen öffnet er ſeine

der Vorrede zu Heinſe' s Werken erhobene Gerede ver Thore nur , wenn ein Leichenzug über ihn hin wallfahrtet.

theidige , als habe er ein Plagiat an Müller begangen . Iſt hier nicht recht die Kirchlichkeit concentrirt ? Rann

Tied hat ſelbſt in der Vorrede zum erſten Bande ſeiner man ſich nicht an dieſem Fenſter , von dem man durch die

Schriften die Sache freimüthig beſprochen und ſelbſt Müt Gitterthore immer das Straßengewühl der Fußgänger ,

ler’s Genoveva zu Heidelberg in den Druck gegeben (es ift Auðrufer , Fuhrwerke , Neiter miterblickt, zwiſchen Ge

in der Ausgabe von Müller's Werken von 1825 der dritte genwart und Vergangenheit , Leben und Tod, Materie

Band), ſo daß ja Jedem die Vergleichung offen ſteht. Der und Geiſt, dem labyrinthiſcheſten Nachdenken überlaſſen ?

Dichter, der aus der Verherrlichung der Religion die Auf- Es kommen Momente vor, die ein Dichter , wie Werner,

gabe ſeines Lebens machte , war 3 . Werner. Bei ihm noch ganz anders empfunden haben muß, als ich , z. B .

ging die religiöſe Antzweiung in die Tiefe und brachte ihn wenn Abends vorn unter den Fenſtern der Conditorei ein

auch in eine Menge von Widerſprüchen zwiſchen dem all Leierkaſten einen luftigen Tanz ſpielt, während über den

gemeinen Ziele, dem er nachſtrebte, und ſeinem eigenen Bes Kirchenplaß ein Sarg, von Stocklaternen umringt, von

tragen . Von freimaureriſchen Tendenzen ausgehend, Ju- ſchlorrenden Rutſchen gefolgt, langſam daherkommt, oder

rift und Belletriſt, mehrfach verheirathet, wurde er Ra wenn Sonntags Morgens vom Königsgarten herüber die

tholik , wurde er Prieſter. Immer das Höchſte wollend, kriegeriſchen Laute der Parademuſik ſich mit den Orgel

verfiel er im wirklichen Leben nicht ſelten der Gemeinheit. klängen der nahen Kirche begegnen . Doch es ſei genug

Von Enthuſiasmus für die Kunſt beſeelt , machte er ſie mit dieſen ſymboliſchen Combinationen für das in ſich zer:

doch zu ſehr zum Träger ſeiner Anſichten ; die dogmatiſche riſſene, zwiſchen Welt und Kirche , zwiſchen Fleiſchedluft

Abſicht drückte bei ihm oft mit Bleigewicht auf die Phan- | und Grtödtung des Fleiſches oscillirende Weſen Werner's .

tafie. Gegen die Flachheit der Zeit wußte Werner keine Das Kreuz an der Oſtfee, Vanda, die Söhne des Thales ,

andere Rettung, als die Verhüllung des Göttlis | Luther , Kunigunde, die Mutter der Maffabäer , wollen

chen. Den Verſtand proſcribirte er als profan und fri | fie etwas Anderes, als das Wunder wieder in die Neli

vol und erhob dafür das Myſterium , „ die Glory des gion zurückführen ? Anfänglich ſchilderte er noch die That

Sacraments," den „ Karfunkel" auf den Thron . Ich kraft, welche die Religion in der Welt befeſtigt ; zulegt

ſchreibe dieſe Worte auf der nämlichen Stube hier in Kö: | wurde ihm das Martyrium das Höchſte ; die Mutter

nigsberg , auf welcher Werner ſeine Söhne des Thales der Maktabäer jubelt in pſalmodiſtiſchen Dithyramben ,

ſchrieb, und habe oft unwillkürlich daran denken müſſen , während ihre Kinder in Del geſotten werden . Bei No:

wie dieſe Wohnung als ein Bild des ganzen Mannes er: valis und Schleiermacher ging die religiöſe Skepſis aus

ſcheinen kann. Ein einzeln ſtehendes Haus ; die eineSeite ideeller Tiefe hervor ; fie bewahrten ſich die proteſtantiſche

geht nach der lebhafteſten Straße der Stadt, durch welche Freiheit des Gedankens. Bei Werner verflüchtigte ſich das

Alles durchwogt, wað irgend Aufſehen machen kann ; das anfängliche ideelle Leben in eine Bilderwelt, und die ffepti

links vorſpringende Haus iſt eine glänzende, vielbeſuchte iche Unruhe trachtete er gewaltſam zu beſchwichtigen . In

Conditorei, das gegenüberſtehende eine Apotheke ; dane nerhalb der katholiſchen Kirche muß man fich beruhigen ,

ben der Aufgang zum Gymnaſium Fridericianum , defien wenn man nicht herausgewieſen werden will. Das Den

muntere Jugend in regelmäßigen Pauſen aus der engen | ken roll zwar erlaubt ſein , allein nur unter der Bedin :

Gaſſe heraus und Vereinfluthet ; weiterhin tritt auf einem gung, dem von der Kirche gehüteten Depositum fidei nie

Bergabhange vor einem Palais ein zierlicher Blumengar- mals zu widerſprechen . Werner glich zuleßt einem gigan

ten bervor . 3ft hier nicht die Weltlichkeit recht concen - tiſchen Thurme, deſſen Mauern immer noch feſt ſtehen,

trirt vorhanden ? Nach dieſer Seite hinaus ſtand auch während innen die Flamme ſpielt und ihn unwohnlich

Werner's Clavier. Von der rechten Façade her iſt dage macht. In ſeinen , geiſtlichen Uebungen für drei Tage,

gen das Haus mit einem Plaže umgeben , in deſſen Mitte | Wien 1818 ," ſind Krämpfe des Herzens wie des Gehirns

eine anſehnliche Kirche ſteht; an den Seiten erheben ſich bis zur äußerſten Zerrüttung hin unleugbar. Der Plan

Schul- und Predigerhäuſer ; von dem Fenſter des Zim - iſt nicht übel , aber die Ausführung iſt jenes verzehrende

mers , wo ich dies ſchreibe, erblickt man über Dächer und Feuer , das geſtaltlos bald hier in ſchwarzen Rauchſäulen

Baumgruppen hinweg links den Thurm der Schloßkirche aufwirbelt, dort in Funfen fniſtert , dort wie eine Schlan :

und rechts, in größerer Ferne, den der polniſchen Kirche, ge herauszüngelt, z. B .

welche die älteſte in ganz Königsberg ſein ſoll : das Mits - - Da läßt mich ſchauen

telalter , der deutſche Ritterorden , das hier heimiſche flas | Der vierte Teufel Quellentanz auf Auen ,
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Und Roſen , die im Sonnenglanz erröthen ! – eigenthümlichen Phantaſie und Sprache mit Luft ſich hin :

Könnt' ich fie tödten !
geben . In der Undine, der Aslauga, in Sintram

Stünd' es nicht dabei , ſo würde man wohl nicht ger und ſeinen Gefährten (ein Werk , wozu das berühmte

rade errathen , daß dies eine Schilderung des Neidteufels Bild Dürrer's , das einen Nitter dem Tod und Teufel be

ſein ſoll. Die Sprache iſt oft aufs Fürchterlichſte verrenkt ; gegnend darſtellt, Veranlaſſung gab) wurde Fouqué ſchon

die Gegenſaße, die Bilder paſſen nichtzu einander, z. B . ſchwächer; doch waren ſie noch würdige Fortſegungen des

Heut ſchwelg ’ ich auf Roſen , Zauberringes . Umſonſt ſehe ich mich in der jeßigen Welt

Und morde dann morgen . um , für die Stimmung jener Tage eine Anknüpfung zu

Oder : finden . Es kommt mir oft vor, als hätten wir Deutſche

D lögt ihr , Zentnertletten ,
damals , vor und nach den Freiheitskriegen , ganz andere,

Daß wer dort oben rächt.
jeßt unmögliche Empfindungen , Vorſtellungen und Träu

Oder dieſe gequälten Verſe :
megehabt. Die alten Seberinnen , die Nornen , die Rie:

Ich ſchaue , daß die liebe
ſen , Kobolde , Niren , die Ritter , Lindwärme, Verzau

Der Demuth treu verblieben ,

Nach der ring' ich drum immer ; berungen waren und viel geläufiger und wir ſchenkten ih

Vereinend Aller Triebe, nen einen gewiſſen Glauben , eine espèce von Realität.

Wird aller Lichten lieben Das Deutſchtyum , die ritterliche Ehre , die frauenhafte

Für alle Düſtern Schimmer u . (. w .
Zier , die von den Sporen der Herren Hallenden Burgen ,

Wenn in Werner die geiſtliche Nichtung des Mittelal- die wohlyäbigen freien Städte u . ſ. w ., das Alles gehörte

ters als eine katholiſirende fich geſtaltete , ſo trat damals , ſo zu ſagen , zur Tagesordnung. Die nod ſo

die ritterliche für ſich in Fouqué auf. Fouqué lebhaften Erinnerungen an den eben vollbrachten Kampf,

iſt ein wahrhafter Dichter der Dynamis nach , allein nicht an ſo manche Abenteuer , in die er den Einzelnen geführt,

der Energie nach , d . h. zu Deutſch , er hat ſein Talent das durch die Abwerfung des franzöſiſchen Druces ge

nicht durch ernſte Zucht gründlich gebildet, ſondern , wie ſchärfte Selbſtgefühl der Deutſchen , die Ritter deß eiſer

ſo Viele aus der romantiſchen Schule , ſich gehen laſ nen Kreuzes , die Einbringung von Landſturmpifen und

fen , bis die anfänglich prunkende Gallatracht ſchmußig, Schärpen in die Kirchen zu ewigem Gedächtniß , die Auf

riſſig und fadenſcheinig geworden iſt. In ſeinen früheren ſtellung von Todtentafeln , die altdeutſche Tracht derMän

Arbeiten war in der That Arbeit ſichtbar, mochte er als ner, die v . d. Hagen - Zeune'ſche, d . h . ſchwärmeriſche Pe

Provençale die Laute oder als Skalde die Harfe ſchlagen . riode der Nibelungenlecture, die damals ganz andere Wun

Sein Sigurd iſt eine Tragödie, die zu den fühnften Hoff der that , als in dem claſſiſch gereinigten Lachmann'ſchen

nungen berechtigte ; die Simplicität der griechiſchen Tragö Terte,worin ſie nur philologiſch wirkt, die Feier des acht

die hat ſich in ihr mit dem Ungeheuren der nordiſchen Cha : zehnten Octobers mit brennenden Pechtonnen und abendli

raktere, mit dem Urweltlichen der ſcandinaviſchen Mytho- chem Geläute , ſelbſt die Neminiſcenz an die Fragmente

logie und den ganz andern Metren wunderbar vereinigt. aſiatiſcher Barbarei, die man in Baſchkiren - und Kalmüz

Der Dialog der Königinnen , als ſie in den Fluthen des | cenregimentern geſehen hatte, und die ſich zum Muha

Rheins baden wollen und wegen des Vortrittes fich entz medanismus bekannten - dies Alles zuſammengenommen

zweien , iſt meiſterhaft ; Raupach ' s Zank der Königin - harmonirte mit den Dichtungen des edlen Freiherrn auf

nen in ſeinen Nibelungen iſt ein Quark gegen dieſe Hobeit | das Vortrefflichſte. Er mag ſpäterhin ſich ſelbſt mit der

und Leidenſchaft. Auch einige Chöre find unnachahmlich Zeit abhanden gekommen ſein ; es war keine Sympathie

ſchön . So auch finden ſich in dem Nittergedichte Coro- mehr für ihn da ; die Fahrten des Isländer Thiodolf,

na, 1814 , treffliche Schilderungen ; dies Ritterepos der altfächſiſche Bilderſaal ſind ſeine legten bedeuten

wurde erſt von Schulze's Cäcilie überflügelt. Diehöch deren Leiſtungen gereſen ; le reste ne vaut pas la peine.

fte Stufe ſeiner Productivität erreichte Fouqué im Z a u- | und wenn Fouqué, wie im vorigen Jahre, über die Liebe

berringe, einem Werte, das für die Periode des Erwa philoſophirt, ſo könnte man verſucht ſein , auf Liebe und

chens der Pubertät bei Knaben und Mädchen unendlichen Philoſophie einen Haß zu werfen , ſo todt und armſelig iſt

Reiz übt. Die Knaben felfelt es durch die unaufhörliche dies Phraſenaggregat. Fouqué hätte in Gtwas ein Wal

Kampfluſt und Beſchreibung der ſchönen Müſtungen ; die ter Scott für uns werden können , hätte er nicht zu ſehr in

Mädchen durch die ,, Sittigkeit“ und Verſchämheit der die Decorationsmalerei ſich verloren und nicht das

Jungfrauen und durch ihre koſtbaren Kleider. Aber auch Kindiſche zu oft mit dem Kindlichen verwechſelt.

der Neifere kann ſich an der künſtlichen Structur des Bu: Ermuß jest büßen , die Kunſt nicht genug als Kunſt, ſon :

ches , wie alle Fäden endlich auf der Burg des alten Hugh dern nicht ſelten als Metier genommen zu haben .

von Trautwangen zuſammenlaufen , wohl ergößen und der ! Die Auflöſung des Mittelalters hat Arnim zu
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ſeinem Amte übernommen . In einem ſeiner älteſten Dra: , ger iſt die ideelle Grundlage. Ein Nachkomme der Hohen :

men , Halle und Jeruſalem , würfelte er ſeine Zeit | ſtaufen , Berthold , dem ſich das Myſterium ſeines Stam

mit der des Mittelalters in den grellſten Contraſten zuſam - mes , die wunderbare Burg im Bodenſee , wo Rieſen und

men . Der Mittelpunkt ſoll das heilige Grab und ein my- Löwen die Kaiſerkrone bewachen , eröffnet , ſtirbt als

ſtiſcher Orden ſein ; der ewige Jude machtdas Band zwis | Bürgermeiſter von Augsburg ! Die Verſchliſſenbeit

ichen Halle und Jeruſalem ; aufgeklärte Lichtzieher , Ver- | des Adels , ſeine Verarmung und Verrohung iſt auch hier ,

fäufer von halliſchen Bibeln und Hoffmann'ſchen Tropfen dem aufblühenden Gewerbe - und Handelsleben der Städte

aus dem Halliſchen Waiſenhauſe gehören zur Staffage; des gegenüber, meiſterhaft gemalt ; aber auch die Parteiung

Gryphius Geſchichte von Cardenio und Celinde bildet den in den Städten iſt in der Erzählung von dem Brunnen ,

Vordergrund . Die Here Tyche iſt eine Geheimräthin in den Berthold auf ſeinem Hofe anlegen will und der all

Halle. Die Gevatterbude der Studenten neben dem rothen ſein Unglück bereitet, herrlich dargeſtellt. Die Detailaus

Thurme, die nun längſt verſchwunden iſt, wird als ein führung iſt im Höchſten Grade originell, z. B . die Auf

Genrebild eingeflochten . Cardenio disputirt auf dem Saale faſſung des Fauſt als eines geiſtvollen , ſäuferiſchen Char:

der Rathswaage , worin ſonſt die Hauptvorleſungen der latans, der dem kranken Berthold junges Blut in die Adern

Theologen und Philoſophen gehalten wurden , den Fauſt - pumpt. In Arnim fämpfte unſere heutige Nomantik mit

ſchen Wagner zu Tode , indem er ihm beweiſt, daß zu der mittelaltrigen , und ein Geiſt, wie der ſeinige , der ſo

Jeruſalem das heilige Grab das Centrum der Welt ſei, eine in unſer Volksleben bis aufdie Eigenheiten der Zigeuner

Geſchichte , die ich eben in demſelben Auditorium , als ich und Bettler hin ſich eingewurzelt hatte , mußte gegen Gö

noch Privatdocent in Hallewar , meinen Zuhörern an hei= the's ſpätere Poeſie , namentlich gegen das ideale Erzie

Ben Sommertagen zur Erfriſchung zuweilen erzählt zu ha - hungsinſtitut in den Wanderjahren , ſich nur ſatyriſch ver:

ben mich erinnere. In dieſem Drama tobte ſich Arnim 's | halten können , wie er dies in einer Novelle der Samm

poetiſcher Ungeſtüm aus. Die beiden größten Leiſtungen lung : Landhausleben , gethan .

ſind von ihm Gräfin Dolores Armuth und Reichthum , Der legte in dieſer Richtung iſtEichendorf; in ihm

Schuld und Buße, und die Kronen wächter, die lei- klingt das epiſche Element in ein lyriſches aus. Ich ver:

der unvollendet geblieben ſind. Der erſtere Roman iſt inweiſe über ihn aufdie treffende Zeichnung , welche Guß

ſeinem erſten Drittel wunderſchön ; ich habe an einem an- kow von ihm in den Beiträgen zur Geſchichte der neueſten

dern Orte , in dem Aufſaße über die poetiſche Bedeutung Literatur, 1836 , Bd. I. S . 314 - 23 gegeben hat, und

des Ehebruchs, über ſeine merkwürdige Kataſtrophe mich bemerke nur , daß das Eigenthümlichſte , was Eichendorf

ausgeſprochen . DasHeruntergekommenſein des Adels durch hervorgebracht hat, vielleicht ſein Taugenichts iſt.

ſchlechte Wirthſchaft, das Verwildern des Parks, das Be- Die Sonne ſcheint ſo warm ; die Donau rauſcht ſo mun

mooſen der Sandſteinſtátuen , das Verkleben zerbrochener | ter ; die Reiſewagen fliegen ſo luſtig die Landſtraße hin ;

Fenſterſcheiben , die Spinnengewebe, die in den Ritter- und I die Wandergeſellen liegen abſeits im Graſe unter dem

Prunkſälen an den Stuccaturornamenten ſich anſiedeln , nie Schatten einer Linde und erzählen ſich von den Städten ,

von einem Beſen geſtört , die dürftige Koſt, die auf den die ſie geſchaut, und den Mädchen , die ſie geliebt; die

Trümmern des dhineſiſchen Porcellangeſchirres ſervirtwird, Heerden ſchreiten von Rain zu Rain ; der Vogel hüpftvon

und doch der Anſtand, die Feinheit des Benehmens, die Aſt zu Aftund wetteifert dann plößlich mit der Wolfe da

Herrſchermiene, die Manier des vornehmen Müßigganges , oben ; die Blumen wenden ſich ſchlankauf zur Sonne: wer

während die zarten hochwohlgebornen Händchen Hemden Hält das aus ? Wer möchte nichtwiſſen , wie dort hinter

für Geld nähen , - o dieſen Jammer hat Arnim mit den dem dunkelgrünen Walde, hinter dem blauduftigen Ge

unvergänglichſten Farben gemalt. Hinterher freilich ge birge die Welt eigentlich ausſieht? Der Taugenichts ver:

răth die Compoſition in Verwirrung ; dieMaſſen überſtür- läßt ſein Zollhäuschen , von wo er ſo oft den Reiſenden

zen einander; die Perſpectiven verbauen ſich gegenſeitig und das Geleit nach Italien gegeben , ſteckt ſich ſeine Geige in

es wird einem mitten in allem Geiſteslurus wegen Mangel | die Taſche und ſchlendert fort im göttlichſten Abandon.

an eigentlicher Kunſtorganiſation öde zu Muthe. Die Com - Welche wahrhaft philoſophiſche Heiterkeit durchſtrömtuns

poſition artet zuleßt eben ſo aus, wie Brentano's Godwi. in ſeiner Geſellſchaft , die die Sorgloſigkeit ſelbſt iſt ! Wie
Ein raffinirtes Mah !

An eigentlicher Kunſtvollendung ſtehen einzelne Novels | Ichärfen ſich aber auch die Sinne !

Püdler - Muskau 's kann nicht ſo viel Appetit erregen , als

len Arnim & höher , ſind aber wieder in der Anlage ge | ein Butterbrod, unter freiem Himmel mit den Taugenichts

ringer. Die Kronenwächter ſind am gleichmäßigſten durchs | auf grünem Teppich des Waldes verzehrt.

gearbeitet. Der alte Kampf der Welfen und der Weiblin ( Fortſeßung folgt. )

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ludwig Tieck | in deren Schatten die mannigfaltige Bedingtheit der gei

uno
ſtigen Welt, die Nothwendigkeit ihrer Pflichten etwas Fer

nes iſt; daher die Feier der Wolken , des Mondſcheins, der
Die romantiſcheSchule.

Nacht , des Schlummers , ber Ruinen ; die Apologie des

(Fortſegung.)
Aberglaubens, des Träumens und Ahnens; die Entzückung

über die Kinderwelt, weil ſie noch ſo viel weiche Möglich
· Wie Schade,daß nachher die italieniſchen Künſtlerge dich - feit enthält ; überhaupt das Muſikaliſche : ein Wald

ten die erſte Intention verderben ! Sonſt verdiente das Büch | Hornruf, ein Flötenton , ein Zitherklang ward zu etwas

lein mit ſeinem Lerchenliederſchlage als Volksbuch gedrudt Unendlichem . Daber in dem Begriffe des Lebens die Fe

und als Sorgenbrecher verbreitet zu werden . Ja, dieſer Tau- ftigkeit des Sittlichen nur als Heengende S dranke ge

genichts iſt recht ein Abbild der romantiſchen Poeſie ſelbſt , nommen wurde, über welche nicht ſich hinausſegen zu kön

wie ſie durch Wald und Feld planlos in ſüßen Empfindun- nen , Philiſterei geſcholten , hingegen das muthwillige Ue:

gen und Ahnungen hinſchwelgte ! Dieſe Zeiten ſind vorü: berſpringen , das leidenſchaftliche Niederſtürmen derſelben

ber ; wenngleich die Schriftſteller der modernſten Literas als Genialität geprieſen ward . Dieſen Zug hat Hotho

tur, wie einer von ihnen ausdrücklich ſagte , vagabun - ſo genügend ausgeführt, daß nichts hinzuzuſehen iſt. Da:

diren , ſo wandern ſie doch nicht am Spazierſtocke (das ber aber auch in der Religion das Unbeſtimmte, das zu

ſtünde höchſtens auf dem Titel), ſondern fahren im Eilwa- feinem Credo Ernſt und Kraft hatte und dem Katholicis :

gen , auf Eiſenbahnen ; überlaſſen ſich auch nicht einem mus fich zuwandte , theils der pittoresken Forin wegen ,

träumeriſchen Hinbrüten , ſondern firiren Alles mit ſchar- theils , wo das Bedürfniß ein tieferes war, um die Unbe:

fer Lorgnette; ſind auch gar nicht um die Geſchichte der ſtimmtheit in die Starrheit des kirchlichen Syſtems zu ver

Welt unbekümmert , die der Taugenichts ſeinem Herrgott ſenken . Daher die Lauheit gegen das Politiſche. Denn

überläßt, ſondern mühen ſich emſig , das Avant, Pen- man machte ſich wohl luſtigeüber den Staat, über den Uni

dant et Après aller Ereigniſſe zu ſein ! Ach , es ſind keine formenpedantismus der Armee, über den Popanz der Ju

ſeligen Taugenichtſe, wie der Eichendorfſche ! Es ſind Do- ſtiz, über die nichtsthueriſche Polypragmoſyne und Naſe

ctoren der Philoſophie , denen die Eule der Athene jeden weisheit der Polizei, über das Bornirte der Kannegießerei,

Reim derPoeſie, der in ihnen aufbricht, mit der Klaue der aber man hütete ſich wohl, weiter zu gehen . Man freute

Reflerion ausrauft. is, fich , an den elenden Zuſtänden der Gegenwart einen wills

Das Reſultat der bisherigen Betrachtung können wir kommenen Stoff zur Satyre zu haben . Man erzählte lie:

nun ſo zuſammenfaſſen : ein abſolut productives Princip ber Rittergeſchichten , denn im Ritterthume iſt die Willfür

hatte die romantiſche Schule nicht. Sie ſekte nur ſchon ein nothwendiges Element (ſ. meine Geſchichte der deut

eingeſchlagene Richtungen geiſtreich fort , trieb ſie aber das ſchen Poeſie im Mittelalter, S . 235 ff.). Was in der Re

mit auch oft bis zum Ertrem der Carricatur. Das Neueligion der Zufall des Wunders , das iſt im Ritterthum

in ihr war die ihrer ſelbſt bewußte Willkür, die der Zufall des Abenteuers. Dieſe durchgängige Will

fich nur durch negatives Verhalten zu ſchon vorhandenen Für, die im Romiſchen oft in den ſchönſten Champagner :

Geſtaltungen ſelbſt Geſtalt gab. Daber auch die Phan- bläschen perlte , wurde mit dem Worte fronie oft mehr

taſie als ſolche ohne Berückſichtigung ihres Zuſammen : verbrämt und verſteckt , als adäquat bezeichnet. Die Freude

hanges mit der Wahrheit als die Königin der Kunft war daher auch nicht gering, alé ſpäterhin Solger ein

geprieſen iparb. Daher die Neigung zur Waldeinſamkeit, I dides Buch ſchrieb, worin er die Jronie als dae Centrum
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aller Kunſtproductivität deducirte. Da es alſo an eigent: , ſie in Frankreich beliebt. Noch 1835 veranſtaltete Jacob

licher Tiefe gebrach , ſo ſollte dieſelbe durch das Para- | Bibliophile eine höchft ſorgfältige und elegante Ausgabe

dore und Düftere erſeßt werden. Bei Göthe, bei des Perrault. In Deutſchland war es Muſä us , der

Schiller iſt wohl Ernſt; ſie entwickeln das Furchtbare eines durch ſeine Volksmährchen den Sinn für dieſe Welt über

zermalmenden Geſchicks ; fie Decken die Abgründe des Le | haupt wieder erſchloß. Seine Erzählung von den drei

bens auf; allein es iſt bei ihnen keine Trübheit, kein Rolandsknappen habe ich in Deutſchland auf kleinen Jahr:

principloſes Durcheinanderſchwanken der Ideen . In der märkten unter den Volksbüchern , ,,gedruckt in dieſem

romantiſchen Schule dagegen ſpreizte man ſich oft zu einer Jahr“ gefunden. Die romantiſche Schule fepte auch dieſe

falſchen Unendlichkeit aufund verfiel darüber in ein lockercs Richtung fort. Tied hat für ſie ein ausgezeichnetes Talent,

und peinlich düſteres Weſen . Es erging ihr in dieſer Hin - und nur das könnte getadelt werden , daß er die ironiſche

ſicht, wie jenem Manne, der ſich die kleinen Kirſchen durch | Polemik auch aus dieſer Welt nicht fortlaſſen konnte, z . B .

eine vergrößernde Brille aufſchwemmte, ohnedaß ſein Ma- | wenn er im Roth käpp chen im Geſpräche des Wolfes

gen mit der Illuſion des Auges harmonirte. In der von mit dem Hunde die weichliche Humanität , in Däum

Arnim und Görres zu Heidelberg herausgegebenen Zeit- den den Voſſianismus perſiflirt. Wir vergnügen uns

ſchrift Tröft Einſamkeit iſt dieſe Scene mit luſtigem zwar ungemein an dieſer Wißigkeit , aber die Unbefan:

Humor gezeichnet. Man könnte dieſe ganze Tendenz der genheit, die Unſchuld des Mährchens leidet darunter. Das

Schule die dämoniſche nennen , denn das Dämoniſche | Mährchen vom Blaubart hat Tied zwiefach bearbeitet,

ragt einerſeits bis in die lebten Tiefen Geiſtes , während | als Erzählung und als Drama; beidemal iſt ihm die Ver:

es andererſeits an die Mächte der Natur gebunden iſt. ſpottung der practiſchen Popularphiloſophie ſeiner Zeit mit

-- Die allgemeine Form , in welcher daſſelbe zuerſt er: ihrer eitlen , nichtsſagenden Verftändigkeit in der Figur

ſchien , war das Mährchen , denn für die Form deſſel- des Rathgebers (der in der Erzählung nur ein hob

ben iſt das Aufheben der proſaiſchen Bedingtheit durch die | ler Kopf von Blei iſt) zum Mittelpunkt geworden ; im Dras

Willfür , das Umſchlagen der Gegenfäße , für den Inhalt ma ſteht ihm der ſpeculative, in den Fichtianismus vertiefte

aber das Ineinanderſpielen des Geiſtigen und Natürlichen Simon gegenüber. Stoffe, wie die Geſchichte der Schild

das Charakteriſtiſche. Es iſt daher zur Polemik gegen den bürger, oder wie der Schwank von dem Kaiſer Abra

Verſtand, der feine Kraft in der Sonderung hat, vor: ham Tonelli, gelangen ihm in der Bearbeitung darum

züglich gemacht. Es verwandelt lächelnd in einander,was ſo vorzüglich , weil ſie ſchon von vornherein eine ſatyriſche

er mit größter Anſtrengung auseinander zu halten ſtrebt. Anlage hatten und der Naivität cher entrathen konnten .

Das Mährchen iſt eigentlich ein Product der Kinderphan - In der Magelone, Meluſine, im Fortunatus

taſie und der Völker auf der Stufe derſelben . Erfinden verſchlingt ſich das Mährchenhafte mit der Sage; ein ges

läßt es ſich kaum ; denn es ſoll ſo wenig eine Allegorie wiſſer geſchichtlicher Hintergrund týut ſich auf. Die Be

als ein abſolut unvernünftiges Chaos ſein . Das ächte deutung der Sage vom Fortunatus habe ich in meiner Ge

Mährchen hat die tiefſten ethiſchen Grundzüge, wodurch ſchichte der deutſchen Poeſie im Mittelalter ausführlich ges

es ſich in die Seele des Kindes unverwüſtlich eingräbt; . nug entwickelt und will hier darüber ſchweigen . Die Tieck's

B . man muß das Häßliche nidyt ſcheuen , wenn es einen ſche Bearbeitung aber iſt in der Reihe der Tiedſchen Werke

ſchönen Inhalt birgt, wie wenn eine liebendwürdige Seele in die erſte Claſſe derſelben zu ſtellen . Tieck hat faſt nir

in einen Affenleib gebannt iſt; manmuß oft das Furchtbar- gends ſo viel Gründlichkeit und Virtuoſität bewieſen . Im

fte thun und ſeine natürliche Empfindung niederhalten , um Lovell wuchert die Jugendtraft ofter

zum Glück zu gelangen und ſelbſt Andere glücklich zu machen , die Gedanken und Bilder drängen ſich in ihrer Fülle ; im

3. B . Iemandem den Kopf abſchlagen , um ihn aus einer | Fortunatus iſt die Meiſterſchaft erreicht, die an der Runft

häßlichen Geſtalt in eine ſchöne zurück zu verwandeln ;man der Beſchränkung erkannt wird. Die Weſenloſigkeit des

darf beiwichtigen Handlungen dieAufmerkſamkeit nichtum bloßen Weltglückes , die Qual, die fein Beſig verurſacht,

eine Linie abſchweifen laſſen , ſonſt mißlingen ſie ſogleich : | das Grauenhafte des Unterganges , den eß von Außen und

der Topf mit dem Golde verſinkt, die Geliebte wird wie Innen durch Mord und Gram bereitet, iſt von Tied herr

der eine Saße u. ſ. f. In Frankreich war das Mährchen lich dargeſtellt und die Weltlichkeit ſelbſt in der ganzen bun

mit glänzendem Erfolge der conventionellen Tageslitera - ten Scala ihrer Zuſtände von der tiefſten Note des Elende,

tur entgegengetreten . Der alte celtiſche Stammgeiſt , der des Hungertodes , bis zu den höchſten Tönen eines auf:

in ſeinen Mabinogion ſchon in uralter Zeit ſo räthſelvolle rauſchenden Volkejubels von ihm durchlaufen . Er hat uns

Mährchenweisheit pflegte , hatte ſich geregt. Perrault ſelbſt die Bearbeitung der Sage in ſeinem deutſchen Thea

gab die Contes de mère Oie, Galland die Uebertragung ter, Bd. II, drucken laſſen , wie ſie im ſiebzehnten Jahrhun

on Tauſend und Einer Nacht. Bis auf dieſen Tag find | dert yon engliſchen in Deutſchland umherziehenden Komo:
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diantentruppen geſpielt ward, ſo daß uns der Vergleich zu : | wußtſein iſt, in der Natur. Die elementariſchen

ſteht, was ſein Dichtergenius aus dem gefundenen Stoffe Allgemeinheiten heucheln dem zerriſſenen Gemüthe

gemachthat. eine Verwandtſchaft, die ohne wirkliche Sympathie ift.

Tied wollte alſo auch im Mährchen, in der Sage, die Die Blumen , die Blüthen wollen mir ein Geheimniß ver:

Proſa des ſich überall beſchränkenden Verſtandes mit der rathen ; die Blätter rauſchen ſo prophetiſch ; die Waſſer

Poeſie der ungebundenſten Phantaſie contraſtiren . Hieraus murmeln geheimnißvoll ; die Wolken kommen aus fernen

entwickelte ſich ein eigenthümlicher Mechanismus ſeiner Landen und ziehen wieder in die Ferne: haben ſiemir nichts

Dichtung. Gr ſeşte nämlich eine Antitheſe : aufder einen zu ſagen ? u. ſ. w . Aber die Natur täuſcht den Menſchen ;

Seite die Copie der gemeinen Wirklichkeit , auf der andern ſie ſcheint nur für ihn zu empfinden , iſt aber an fich

die Schilderung einer wunderbaren , idealiſchen Welt, ver: für ihn fühllos, und je mehr ſie dies iſt, um ſo greller wird

föhnte nun aber dieſe Prämiſſen nicht zu einem concreten die Verzweiflung, fie als geiſtig zu interpretiren . Bei

Soluſſe, ſondern ließ ſie zuleßt auseinanderfallen , ſo daß einer allgemeineren Betrachtung, als wir hier unternom

die Subjecte , die in der Anſchauung beider gelebt haben , men haben , müßte gezeigt werden , wie dieſer Zug der

in ihrem Gemüthe unrettbar dem Schmerze des Wider: Tieckſchen Poeſie mit der Schelling'ſchen Philoſophie

ſpruches anheim fallen . Die gemeine Wirklichkeit iſt und der ganzen Zeit zuſammenhängt, welche von der bis

von ihnen mit einer höheren vertauſcht worden ; dieſe dahin traditionellen mechaniſchen Auffaſſung der Natur zu

höhere iſt ihnen jedoch wieder untergegangen ; ſie hat ſich | einer tieferen ſich erhob und in der Freude darüber zunächſt

nicht bleibend bewährt, ſondern zum Schein verflüchtigt; die feſte Grenze zwiſchen der Natur und dem Geiſte verlor.

aber die Erinnerung daran läßt doch nicht von ihr Man traute der Natur mehr Geiſt zu , als ſie in der That

los und macht gegen ſich die gemeine Wirklichkeit zum hat. Steffens' Anſtrengung, die Natur nicht bloß zu

Schein , ſo daß das Subject von einem Doppelſcheine erkennen , ihren Begriff zu finden , ſondern ſie zu ver

gequält wird. Gegen den Schimmer der Wunderwelt, geiſtigen , iſt der beſte Commentar zu Tied 's Natur

die ſich einſt dem Glücklichen erſchloſſen , iſt die gemeine malerei.

Wirklichkeit das Unwirkliche und umgekehrt iſt das Das Dämoniſche ward noch außer Tieck von Anderen

Ueberſchwängliche in der gewöhnlichen Welt ebenfalls das nach verſchiedenen Seiten hin entwickelt. Bei Heinrich

Unwirkliche. Sie ſchließen ſich nicht ein , wie das Unbe von Kleiſt, deſſen Schriften geſammelt herausgegeben

dingte das Bedingte, welches in ihm gründet; ſie ſchließen zu haben auch Tieck's Verdienſt iſt, ward es zum Som

ſich aus und bedingen ſich doch gegenſeitig. In der Qual nam bulen , zu einem Traumwachen ; das Räthchen

dieſer Entzweiung verfällt dann das Gemüth der verzehr von Heilbronn iſt an ihren Ritter im eigentlichen Sinne

rendſten Sehnſucht, ja dem Wahnſinne, zumal wenn des Wortes durch den Inſtinct der Liebe gefeſſelt; der

die höhere Welt zufällig einen Blick in ihre Nachtſeite hat Prinz von Homburg wird mitten in der Schlacht in der

werfen laſſen . Dieſer Zug der Entfremdung der Poes complicirteſten Verſtandesthätigkeit durch den Turgor

ſie von der Proſa iſt ſchon im Lovell ſichtbar genug ; ſeine der Empfindung gekreuzt u . f. w . - Bei Kerner ward

größte Stärke erreichte er aber in den Mährchen , die den das Dämoniſche zum Geſpenſtiſchen ; die Anſchauun

Inhalt vom erſten Theile des Phantaſuś ausmachen , im gen der Welt werden dem Neiſenden zu Neiſeſch atten ;

blonden Ekbert, im Liebeszauber, Tannhäuſer, Runenberg, das Leben iſt nicht das Wayre , ſondern das Sterben ;

den Elfen und dem Pokal. Die Offenbarung der Poeſie, | nicht die Hebamme, vielmehr der Todtengräber för

ihr efſtatiſcher Zuſtand , iſt eine Wunde, an der ſich dert uns zur wahren Geburt ; unſer tiefſtes Gefühl iſt die

die irdiſche Wirklichkeit verblutet, wenn ſie ſich ihr nicht Sehnſucht nach dem Tode, zum Abſcheiden aus dieſer Zeit

verhöhnend entgegenſtellt. Die Poeſie gleicht hier jenem lichkeit, welche unſerer Seele immer ein Jenſeits bleibt,

Weibe , welches der llnglüdliche, nach Tieck's Erzählung worin ſie nie zum rechten heimathlichen Gefühle zu gelan

vom Runenberg, Nachts im einſamen Gebirge in einem gen vermag , und das Höchſte iſt , mit der Geiſterwelt

hellen Felſenſaale erblickte : die königliche Geſtalt ſchritt in ſich zu berühren, die in die unſrige hereinragt. Man leſe

der ganzen Pracht ihrer nackten Gliederfülle einher , das die ſchöne Auseinanderſebung, welche Fr. Strauß in den

Lilienweiß nur von dem dunklen Haar umwallt , die gol- halliſchen Jahrbüchern in der Charakteriſtik Kerner 's von

dene Tafel in der Hand. Nie konnte er ihren Anblick wie ſeiner Poeſie gegeben hat. - Bei Hoffmann endlich

der vergeſſen und verfiel in die äußerſte Verwilderung. und denen , die ſich ihu anſchloſſen , ward das Dämoni:

Solche Zuſtände hat Tieck beſonders dadurch zu ſchildern (che zur Tollheit. Der Unterſchied der gemeinen

gewußt, daß der Menſch ſich vom Menſchen abkehrt und und der höheren Wirklichkeit hebt ſich auf; die einewird

den Geiſt da ſucht, wo er zwar an ſich , als organi- zur andern ; die eine verkehrt ſich urplößlich in die andere.

ſirende Vernunft, aber nicht für ſich nicht als Selbſtbe: ' In dieſem Taumel des proſaiſchen , aufgeklärten Verſtan :
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des und der transcendenten Phantaſie entſteht alſo eineall- i ſchenbuch Urania nicht in Verlegenbeit zu ſeben , denn es

gemeine Verwirrung, und was bei Tieck ſchalkhafter Spott / iſt nicht abzuſehen , wodurch ſo viele auch der neueſten

geweſen war , z. B . daß ein Tijd ) , ein Stuhl zu ſprechen Tieck'ſchen Novellen ſich eigentlich von ſeinen älteſten Er

anfängt, wird hier zu einer Grimaſſe des Wirklidjen zählungen , von Ulrich , dem Empfindſamen , Fermer,

obne alle Allegorie . Das Ideale gebt in ' s Magiſche, | dem Genialen , dem Naturfreunde, der gelehrten

das Magiſche ins Herenhafte , Koboldhafte , der Spuk in Geſellſchaft u . ſ. w . aus den neunziger Jabren unter:

Wahnſinn , der Wahnſinn in Bosheit über : wir entblößen ſcheiden ſollen . Man muß billig über die Beweglich

die Wurzeln von der bedeckenden Erde und finden zu Unterſt keit und Fruchtbarkeit des Dichters erſtaunen , aber man

den Mephiſtopheles. Das Diaboliſche grinſt und zu - | kann auch nid )t umbin , wenn man ihn liebt , zu bedauern ,

lebt überall an , undwir wiſſen in dem losgelaſſenen Baccha- daß ein ſo mächtiges Talent, als das leinige , nidtnebr

nal der Hölle , wo eine Frage die andere mit geiſtreichen zur Vertiefung ſich zuſammengenommen hat, um das Höch :

Lazzis überbietet, nichts weiter zu thun , als in ein quifen - / ſte zu leiſten . Aus dem Fortunatus , aus dem Cevennen

des Gelächter auszubrechen . Tiect 's Mährchen ſind alle kriege , aus dem Tode des Dichters und ähnlichen Leiſtun

mit einem elegiſchen Sternenlicht übergoſſen, dem Telbſt der gen ſiehtman , weld )e Früchte dieſer ſeltene Baum zu tra

Geididyte Liebeözauber , die am meiſten als ein Prototyp gen im Stande iſt. Warum längſt abgeſtorbene Anſäße,

der Hoffmann'ſchen Manier anzuſehen iſt, nicht ganz fehlt ; wie den jungen Tiſchlermeiſter , noch als friſches

bei Hoffmann glülit Alles in Scharlach , worin bei uns Obft auftiſchen ?

ehemals der Scharfrichter aufdem Schaffot erſchien . Tieck wird gewöhnlich als der Stifter unſerer neueren

So endigte die zweite Gpoche der romantiſchen Schule Novelle angeſehen . Indeſſen dürfte wohl daran zu erin

mit einem zwiefachen Jenſeits, dem Mittelalter nämlich nern ſein , daß die Form ſeiner Novelle in Götbe' s er:

und der Geiſterwelt. Da aber indeſſen die Zeit an der zählungen der Ausgewanderten und in deſſen

Gegenwart das regſte Intereſſe zu nehmen anfing ; da | Wanderjahren durchaus enthalten iſt. In den Gr:

die Völfer , nachdem ſie von Neuem das alte Guropa uns zählungen und Neflerionen , melde den Nabmen des Phan :

ter ſich getheilt , ihrem eigenen Haushalte , der Organiſa- | taſus bilden , namentlich im erſten Theile, der 1811 er :

tion des eigenen Staates fich zuwendeten ; da ſie alſo ein ſchien , iſt dies bis auf die Sabbildung bin unverkennbar.

Intereſſe hatten , die illuſionen , denen zunächſt noch Ein ſolcher Zuſammenhang kann Tied nur zur Ehre gerei

die jugendliche Schwärmerei der Burſchenſchaft verfiel, den. Allein nun muß auch noch weiter geſagt werden ,

ſo viel als möglich zu vermeiden und das Veſtehende, daß die Tiect’ſche Novelle ihrem Inhalte nach unſere Zeit

wie man es auch treffen möge, zur Reſtauration und nur auf der Oberfläche berührt , während die Wander:

Reformation ins Auge zıl faſſen , ſo mußte auch die jahre ihre taſtenden Fühlhörner weit über unſere Zeit hin

Poeſie in dieſe Richtung einlenken . Der Krieg hatte eine ausſtrecken . Tieck verhält ſich zur Zeit meiſt negativ.

lyriſcheStimmung geweckt ; die Reflerion dagegen auf Dieſe und jene Tendenz iſt ihm widrig ; dieſe und jene Er:

die nothwendigen Aenderungen der deutſchen Verfaſſungen ſcheinung verleßt ihn ; er ſprengt ſie , von der Seite, wo

ermäßigte die Energie der Empfindung. Aus dieſem Ge- er ſie gerade faßt, in einer Novelle in die Luft; tauſend

miſche entſprang ein Selbſtbeobachten , das von der andere Seiten , die die Sache auch hat, fieht er nicht. Das

Reflerion die ſcharfen Umriſſe des Gegenſtandes , von der her verfällt er bei ſolchen Gelegenheiten in einen Ton , den

Lyrik aber die Intenſität der Färbung entnahm . Dic er ſelbſt als philiſterhaft früherhin oft genug verſpottet

„ Genrebilder , Skizzenbücher , Zuſtände, Situationen " | hat. Er predigt Ehrfurcht vor den Autoritäten ; er em

ſind ſeit jener Zeit bei uns Mode geworden . Mit dem pfiehlt Schonung und Nachſicht ; er warnt vor religiöſen

Sturze der Burſchenſchaft fällt chronologiſch auch der Sturz und politiſchen Ercentricitäten im Namen der Ruhe und

der romantiſchen Schule im engeren Sinne zuſammen, Ordnung ; er ereifert ſich für die Moralität u . f. f. Nichts :

denn altdeutſche Tracht, Nibelungenenthuſiasmus , Wald- beſtoweniger zerreißt er noch jeßt gelegentlich dieſen und

einſamkeit , Wanderleben wurde von da ab politiſch ver- jenen , ungroßmüthig vielleicht ſogar einen von ihm ſchon

dächtig , wenn auch in der Studentenwelt die Echo's der einmal Zerfleiſchten ; oder er verirrt ſich , um die zuchtloſe

Romantik noch lange nachzitterten . 1821 war es , als Poeſie zu perſifliren , ſelbſt in das Bordellweſen u . ſ. w .

Tieck mit ſeiner erſten Novelle auftrat und mit ihr den Genug, es geht ihm hier , wie in ſeiren literariſchen Be

Ton angab , die Intereſſen der Gegenwart in ſtrebungen : er iſt im Beſig der ungeheuerſten Schäße und

poetiſcher Dialektik zu verhandeln . Von harm - wirft das Gold ungeprägt und halbgeprägt nach Laune zum

loſen Gegenſtänden , von Gemälden , Muſiken , Göthoma- | Fenſter hinaus. Wie hat er nicht ſeine herrlichen Kennt:

nie u . f. w . an hat die Novelle ſeither jede Phaſe der niſſe der deutſchen , der engliſchen , der romaniſchen Litera:

Geſchichte wiedergeſpiegelt. Zur Abwechſelung iſt ſie auch tur in Vorreden zerſplittert und iſt dadurch dahin gekom

yon den Tagesdebatten in Momenten , wo der Drang der men , dieſelben Punkte in ganz ſtereotypen Phraſen wieder:

Ereigniſſe weniger ſtürmiſch war oder ſchien , wieder in | holen zu müſſen , z . B . ſeine Anſicht über die Wirkungen

das Mittelalter zurückgegangen , wie im griechiſchen des dreißigjährigen Krieges auf die Literatur. Werden

Raiſer ; oder hat ſich einer großartigen Erinnerung an: wir je von ihm ein Werk über Shakeſpeareerhalten ? Eben :

geſchmiegt, wie dem Cevennenkriege, Shakeſpeare, ſo hat er fich in dieſer ganz zufälligen Novelliftik vergeu

Camoen 8 ; oder hatwieder Komödie geſpielt und mährs | det und die Zerfahrenheit ſchon zu ſeiner Gewohnheit

chenhaft geplaudert , wie in der Vogelſch eu che ; oder gemacht.

endlich nur erzählt, um artig zu erzählen , um das Ta- !
(Soluß folgt.)
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Ludwig Tied Herzzerreißendes , noch Zwerchfellzertrommelndes kommt

darin vor , nur einige Anſpielungen , die ſchon als ſolche
und

für piquant gelten , weil die Beziehung Allen bekannt iſt .

die romantiſche Schule. Man kann unterdeſſen flüſtern , coquettiren . Man kann

(Schluß.)
auch in der Lecture dieſer wunderbaren Poeſie überall an:

fangen , überall aufhören . Der ſpäter zum Thee Gekom =

Es iſt für unſere jebige Literatur faſt zum Ariom gemene iſt doch ſogleich orientirt, und ſoll der Thee ein Théo

worden , die Novelle als ihren Mittelpunktanzuſehen . Ich dansant werden , ſo iſt das Büchlein ſchnell bei Seite ges

will auch gar nicht alleugnen , daß nicht die Novelle eine worfen , denn die Trennung von dem indifferenten Weſen

wahrhaft äſthetiſche Form der epiſchen Darſtellung ſei. foſtet nichts . Genug , dieſe Sorte Poeſie wetteifert mit

Im Gegentheil habe ich mich ſchon 1827 bemüht, über | unſerem Maſchinenpapiere an ſchlechter linendlichkeit. Sie

den Unterſchied der Novelle vom Romane klar zu werden , iſt die Form - und Charakterloſigkeit ſelbſt. Nach:

und kann das damals Geſagte um ſo mehr auch jeßtnoch an dem Tauſende von Novellen in den legten zwanzig Jahren

erkennen , weil es trob ſeiner jugendlichen Unbeholfenheit geſchrieben ſind, frage ich , wie viel denn von ihnen auf

doch von Anfang an Zuſtimmung erhalten hat, und noch die Nachwelt zu kommen und mit den Cervantes'iden , mit

von Th. Mundt in ſeiner Kunſt der deutſchen Proſa, den Fabliaux, mit der Novelle antiche zu fraternifiren

1837, S . 364, citirt worden iſt. An dieſem Orte ſpricht werth ſind ? Unſere Belletriſtik iſt in dieſem elenden Ges

Mundt auch ſehr einſichtig über TiedsNovelliſtik. Allein treibe verrottet und verbummt. George Sand hat die

weil eine Form der Poeſie von Meiſtern auch poetiſch be Schriftſteller , welche immer nur kritiſiren , niemals pro:

handelt worden iſt, ſo folgt daraus noch gar nicht, daß duciren , Eunuchen geſcholten . Aberwahrhaftig , viele

ſie alle Productivität an ſich reißen müſſe; denn welche unſerer Novellenautoren ſtehen noch unter den Hämmlingen ,

Form wäre nicht der Meiſterſchaft fähig ? Jeßt aber iſt die doch einmalMänner waren, einen entſchiedenen Cha

eineManie, Novellen zu ſchreiben , entſtanden , in wels rakter hatten ; es ſind Hermaphroditen. Und ſo

cher alle Poeſie untergeht. Da die Novelle eine ſehr tief iſt unſere Zeit in dieſe Manie verſunken , daß ſelbft die

ſchwere Aufgabe iſt, und in ihrer Vollendung gerade evangeliſche Kirchenzeitung die Steffens'ichen No:

anſpruchlos , gewöhnlich , im Converſationstone, ohne vellen chriſtianiſirt hat; ſie macht nämlich mit überra

große Vorbereitungen auftritt , ſo wird der Flache das ſchender Frivolität den Herrn Chriſtum ſelbſt zum Novel

durch getäuſcht, ſie für etwas ſehr leichtes zu halten . lendichter , indem fie behauptet , daß ſeine Parabeln

Das Erſte , was man jeßt drucken läßt, wenn man ſein der Anfang der chriſtlichen Novelliſtik wären , welche in

Debüt als Poet macht , iſt eine Novelle. Die Erfindungs- neuerer Zeit von Herrn Möwes , Biernapki, Stef=

loſigkeit , die Gedankenarmuth , die ſtyliſtiſche Unbildung Fens ſo glücklich bearbeitet wäre!

ſind zur Novelle, wie ſie nämlich in unſeren Journalen , Ja, unſere Belleſtrik iſt in eine ſolche Schwächlichkeit

in unſerer Leihbibliothekenliteratur eriſtirt , noch immer und Oberflächlichkeit geſtürzt und ſo eitel geworden , daß

Zeugungskräftig genug. Wenn nur etwas erzählt wird ! ſie die Anklage des Ernſtes mit lächelnder Miene zurück

Bitte, bitte, lieber Autor , erzählen Sie doch ! Cine No- weiſt, weilman nicht mit der Zeit fortgeſchritten und hya

velle! Ah, das iſt ſchön ! Dabei läßt ſich der Thee ſer: pochondriſch geworden ſei! Wer ſie aber lobt, der wird

viren , das Gemüth geräth nicht in Affect, die Nerven ſchnell zu den „ Beroen “ der Literatur erhoben , ein Cogno

werden nicht angeſtrengt, nichts Erſchütternded , weder men , das dadurch ſchon ſo gemein geworden iſt, wie jeder

163
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Jongleur ſich den erſten Hercules ſeiner Zeit nennt. Die Oe: | lichung der Freiheit bas irdiſche Daſein getroft in die

dankenloſigkeit hatſich beſonders in dem Neden über das S0- Schanze zu ſchlagen .

ciale als das Element der jebigen Novelle offenbart. Wie Auch auf Göthemüſſen wir hier noch einmal zurück

die Novelle zwiſchen der ſchlichten Erzählung und dem Ro- kommen , inſofern ſeine Wanderjahre über Alles das ,

mane, der auf Verarbeitung einer Idee ausgeht, in einer was unſere moderne Belletriſtik in Anſehung der Auffaſſung

gefährlichen Mitte ſteht, ſo ſtehtder Begriff des Socialen der ſocialen Zuſtände producirt hat, weit hinaus ſind.

auch in einer ſolchen Mitte. Man kann ihn verengen und Tied und ſein novelliſtiſcher Anhang, Posgaru (dermit

weiten und immer noch ihn feſtzuhalten behaupten . Man Tiefſchen Waffen ihn ſelbſt auch bekämpfte), Rumohr,

kann die Familie , man kann den Staat, ja die Kirche dar- Steffens, Herr v . Sternberg u . ſ. w . verlieren ſich

unter ſubſumiren , wie ja auch geſchehen iſt, indem man entweder in Spiegelungen der Vergangenheit, oder ſie ver:

die kirchliche Gemeinſchaft nur als eine Religionsges | halten ſich gegen die Gegenwart negativ , beſchuldigen

ſellſchaft gefaßt hat. Aber die Geſellſchaft iſt eben die - / ſie der Verirrung, ja des Verbrechens. Das Blaſirte

jenige Sphäre , welche zwiſchen der natürlichen Ge- des Lovell iſt das conſtante Clement in ihnen ; blaſirte

ſchloſſenheit des Familienlebens und der ideellen Begrün- Edelleute , Prinzen , Pietiſten , Gelehrte , Demagogen u .

dung des Staates und der Kirche in der Mitte ſteht. In I. f. Ein Jungbrunnen thäte ihnen allen Noth . Göthe

der Geſellſchaft gilt der Einzelne Durch ſeine Bildung; hat in die Zukunft zu dringen und ein poſitives

die Zwecke gehen nicht auf die Freiheit als Freiheit ei- Bild neuer Zuſtände entworfen . Er hat in dem

nes Volfes , als Freiheit der Menſchheit; ſie gehen auf Novellencyklus der Wanderjahre eine Idee verfolgt, die

ben Genuß, und der Verſtand, die techniſche Fer- ideale Geſtaltung des geſellſchaftlichen Lebens. Ueberall

tigkeit, die Arbeitſamkeit, der Nachdruck der per: 'begegnen wir darin den Wurzeln , aus denen es hervor:

ſönlichen Erſcheinung werden Bedingung dafür. ſproßt, dem Familienleben ; überall öffnet ſich uns der

Hegel iſt der bewunderungswürdige Menſch , der auch | Aether der nationalen und religiöſen Freiheit, in die ſeine

hier einen Fund gemacht hat, wie unſere Zeit gerade ſet: Gipfel hinausragen ; aber die Hauptſacheiſt, zu zeigen , wie

ner bedarf. In ſeiner Philoſophie des Rechtes hat er zu- der Ginzelne es anzufangen habe, zwiſchen dieſen Mäch

erſt den Begriff der Geſellſchaft in ſeiner ſyſtematiſchen Ges | ten der unteren und oberen Welt ſich einewürdige Eri

neſis entwickelt. Hier würdeman Material genug finden , ſtenz zu ſchaffen , in der ſeine Individualität ſich

um aus der Unklarheit auf dieſem Gebiete, woran unſere offenbaren und geſtalten kann. Er muß, nach Außen hin ,

Gegenwart ſo ſichtbar leidet, herauszukommen . Wie gern wandern , nady Innen , entſagen ! b. H . ohne Be

würde man auch ſeine Ideen „ ausbeuten ,“ wie das cha- |weglichkeit einerſeits , ohne Charakterfeſtigkeit,

rakteriſtiſche Modewortlautet,weil die Meiſten in der That Willensſtärke auf der anderen , ohne Verbindung mit den

nichts aus dem eigenen Geiſte hervorzubringen wiſſen , Menſchen und doch ohne eine einſeitige Nichtung im Ver

wenn es nur kein Studium koſtete ! Hegel hat gezeigt, wie | kehre mit ihnen , iſt jeßt in der Welt keine Befriedigung

bie Familie ſich ſelbſt auflöſt , wie ihre Glieder ſich im mehrmöglich , man müßte denn ſich in den Indifferentis:

Stiften neuer Familien fremder werden, wie die Geſellſchaft mus und Cynismus fallen laſſen . Von der Idylle des

das Element iſt, worein das Familienleben von ſelbſt über: Familienlebens des Zimmermanns Iofepli dehnt ſich unſer

geht. Aber er hat auch gezeigt, wie die Geſellſchaft mit Blick gemach bis hinüber nach Amerika's jugendlichem Bo

der Mannigfaltigkeit ihrer Verbindungen , ihrer Zwecke den und ſchwärmtmit Makarien in das Univerſum hinaus.

und Genüſſe wieder in ein höheres Element , in den Staat Es iſt eine fremde Welt , in die wir treten , aber doch ſez

übergeht, wie ſie an ſich nur das iſt , was Noth ſta at hen wir die Anfänge ihrer Realiſation überall in der un

genannt zu werden verdient. Der Staat nimmt die bür- | ſeren . Die Einrichtung der Wohnungen , der Gärten ;

gerliche Geſellſchaft in ſich auf, ſchüft und pflegt ihre die Anordnung der Möbel ; die Bequemlichkeit des Gez

Zwecke, ihren Handel und Wandel; aber er ſelbſt hat ſein nuſſes bis auf das Eſſen nach der Karte ; die Erziehung

wahrhaftes Intereſſe an der Erhaltung und Enwickelung / zu den verſchiedenſten Berufsarten , während das allgemein

der Freiheit des Volkes ; dieſem Zwecke ordnet er Menſchliche, die drei Ehrfurchten , für Alle ift; die In

die Zwecke der bürgerlichen Geſellſchaft unter und thut, duſtrie, wie ſie durch den Handel die Völker vereinigt;

wenn es gilt , dem Genießen , der Behäbigkeit Abbruch im die Aſſociationen freier Männer zu Culturzwecken ; das

Namen des Geiſtes. Allein wenn er auch ſchon für die Verhältniß der Juden zur Geſellſchaft, — doch was foll

Freiheit kämpft, ſo hat er ſelbſt doch noch die Sphäre des dieſer dürre Katalog des unendlichen Reichthums, der in

göttlichen Geiſtes , die Religion , als das höhere Element dieſem ſocialen Coder enthalten iſt ? Man muß erſtaunen,

über ſich , worin er ſeinerſeits ſich wieder aufhebt und wor- wie Göthe alle Bedürfniſſe des Menſchen , ſelbſt die Beichte,

aus er erſt den abſoluten Muth gewinnt, für die Verwirk- I darin umfaßt und zur ſelbſtbewußten Heiterfeit gewendet
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hat. Man ſehe ſich doch anderwärts um , ob man ſolch' | mal nicht , denn Uhland und Rückert ſind nicht eigenthüm

ernſtes Nachdenken finden wird , ob die Unzufriedenheit ſo lich und nicht vielſeitig genug, um dazu auszureichen .

weit ſich begreift , daß ſie dazu übergeht, die Mittel zu er: Heine hat auch die Aufrichtigkeit in perſönlicher Rückſicht

kennen , ſich ſelbſt aufzuheben ? Hier kann man recht ſes eingeführt ; er iſt nicht beſſer, als er ſich giebt, aber wahrs

hen , was es heißt, in ſeinem Streben immer die Idee lich auch nicht ſchlechter. Börne unterſcheidet ſich von

vor Augen zu haben , wie Göthe von dem kleinen Weimar Jean Paul durch eine größere Gedrungenheit, er zerfließt

aus doch beſtändig die Menſchheit gegenwärtig hatte, nicht ſo ins Maßloſe; von Heine aber durch den heiligen

und die Kunſt, nur um zu unterhalten , ihm zu heilig war; Willen , der die Willfür ſtreng von ſich abthut, da er

ſelbſt in das Geringſte , in einen höfiſchen Maskenzug, eben das Geleg als die Nothwendigkeit der Freiheit gegen

verſtand er noch eine nachhaltige Bedeutung zu legen . Nur die Anmaßungen hoher und niederer Willkür zu vertheidi

Bulwer' s Zeitgenoſſen ſind als ein Werk der neue- gen bis zum leßten Athemzuge rang und weder von roman

ren Zeit zu nennen , worin die Negation , die Verdrieß- tiſcher Weichlichkeit im Genießen , noch von der Ausrede

lichkeit, die Zerſtreutheit, die Sucht der Veränderung ſich der göttlichen Ironie für die Licenzen der Willkür etwas

ſelbſt zu überwinden verſucht hat. Von Tieck und von wußte. Karl Roſenkranz.

anderen Oliedern der romantiſchen Schule haben wir in

dieſer Hinſicht nichts mehr zu erwarten , als etwa nur eine

Polemik des Unmuthes , die Zeit nicht mehr begreifen zu
Georg Befeler ,, Die Lehre von dem Erbvertrag."
s .

können .

Zweiter Theil. Erſter Band. ,,Der Erbeinſes
Die Julirevolution iſt die entſcheidende Epoche für die

kungsvertrag im Allgemeinen .“ Göttingen , 1837.
Beendigung der Romantik im Tiect'ſchen Sinne geweſen .

350 S . 8 . Dieterich'ſche Buchhandlung .

Sollte nun aber gezeigt werden , wie ſich die ſogenannte

moderne Schule aus der romantiſchen entwickelte , To Die Rechtswiſſenſchaft ſcheint vorzugsweiſe Anſprud

müßte einerſeits die Nomantik Jean Paul's , anderer zu haben auf die allgemeine Aufmerkſamkeit und das regſte

ſeits die Romantik Heine' s und als Bindeglied zwiſchen Intereſſe, und es ſcheint die Bekanntſchaft wenigſtens mit

beiden Börne's humoriſtiſche Politik berührt werden . ihren hervorragenden Erſcheinungen und wichtigeren Neſul

Denn Jean Paulwar Romantiker , brachte aber das von taten gar nicht zu entbehren für alle , welche das Leben

der romantiſchen Schule verſpottete Philiſterthum , das geiſtig zu erfaſſen ſtreben und nicht bewußtlos in den herge

Kleinleben des Einzelnen und der Familie , ſo wie die oft brachten Formen des äußern Daſeins umbertreiben wollen .

gleichfalls als Philiſtroſität behandelte Moralität wieder | Denn das ganze äußere Leben wird ja in allen Richtungen

durch den Humor und den Adel der Seele zu Ehren und und Kreiſen von dem Nechte beherrſcht, welches zu wiſſen

goß über die gemeine Wirklichkeit eine orientaliſche Ueber eben die Aufgabe der Rechtswiſſenſchaft iſt. Ueberall ſchon

fülle aus. Sein Stylwar daher von der Khaglichen Gr- in den Geſchäften des täglichen Verkehrs im Handel und

zählungsleichtigkeit des Tieckſchen weit entfernt; er glich Wandel, in den Verhältniſſen 'zu andern Perſonen , in

in ſeinem frauſen Periodenbaue Jean Paul's Heimath , dem den Beziehungen zu Familiengliedern und Fremden ſind wir

Voigtlande , wo Hügel an Hügel ſich erhebt, Quelle neben in das Recht als eine zwar geiſtig beſtimmte, aber äußer

Quelle ſprudelt. Heine iſt auch humoriſtiſch, aber nur lich gewordene formelle Ordnung eingeſchloſſen undwerden

mit fich beſchäftigt. Er fennt nicht Jean Paul's Idealiſis durch daſſelbe wie geleitet, ſo auch gebunden. Dieſer Orda

ren . Er ſieht das Wirkliche als das, was es iſt, und ge nungmuß ſich Jeder, auch der Stärkſte, auch der Höchſte

räth ſogar in Abhängigkeit von ihm . Was bei Tieck nur fügen und darin ein über ihm ſtehendes Geſet verehren .

Doctrin war, iſt bei Heine zur That, zur ganzen Per Wagt es einer , ihm zu troßen und die gemeine Ordnung

ſönlichfeit geworden . Tied müßte eigentlich in Heine die zu verlegen , oder wie unſere Altvorderen ſchöner ſagten ,

Eriffenz ſeiner Ironie anerkennen , Solger müßte ihn als den Frieden zu brechen , ſo fühlt er ſich unwiderſtehlich von

einen Normalmenſchen deduciren , denn Heine hat ſeiner | dein Rechte ſelbſt, das er herausgefordert, gehalten und

Willfür ſelten etwas verſagt und die Genialität derſelben gefeffelt, und er vermag die frevleriſche Hand ſo wenig zu :

wird ihm Niemand abzuſprechen wagen . Aber Tieck ift rückzuziehen , als Don Juan die ſeine aus der kalten Hand

nie ein Freund Heine's geweſen , ſo viel verwandte Elemente des ſteinernen Gaſtes , bis die Strafe ihn getroffen , die

ſie auch in jeder Hinſichtbis auf das Mährchenhafte haben , Ordnung ihre Macht an ihm bewährt hat und der Friede

und Heine Hat ſogar gegen Tieck geſchrieben . Tieck hat in wieder hergeſtellt iſt. Nach älterem deutſchen Rechtewar ·

Heine ſich ſelbſt verleugnet, Heine ſich umgekehrt in Tied , allerdings der recht- und echtlos , der ſich ſelbſt durch die

feinem geiſtigen Vater, verkannt. Ein anderer liebergang ſchwerſten Verbrechen außerhalb der Rechtsordnung geſtellt

als Heinc zur neueren Periode unſerer Poeſie exiſtirt ein: hatte. Aber auch dieſe Vorſtellung, nach welcher es dem
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Ginzelnen gelingen würde, ſich durch Feindſchaft gegen das / nen , haben die Rechtsgelehrten verhältniſmäßig nur we:

Necht ausdem Rechte heraus und von demſelben loszurei- nig geleiſtet, um Licht in dieſes Chaos verworrener Mei

fien , dieſe Vorſtellung, nach welcher freilich der Einzelne, nungen zu bringen und eine gründliche, gediegene Wiſſens

der nun friede- und rechtlos, dem Vogel in der Luft, dem ſchaft auf poſitiver Baſis aufzuführen .

Thiere in dem Walde gleichgeſtellt, umherirren muß, gerade Ganz anders verhält es ſich in den Kreiſen des Pris

in dieſem Heraustreten aus dem Gebiete und Schirme des vatrechtes. Dieſem finden wir in neuerer Zeit vor:

Rechytes feine Strafe fände , mußte einer höheren Rechts: züglich den Fleiß und den Scharfſinn der Rechtsgelehrten

cultur weichen , welche das Recht über Alle walten läßt, zugewandt. Da treffen wir auf eine kaum überſehbare Lis

ſeinen Schuß Reinem entzieht und ſeine Herrſchaft unzer: teratur, auf die genaueſten und ſpißeſten Erörterungen über

ſtörbar befeſtigt, ſo daß Reiner ihm entfliehen , ſich ihm eineMenge von Einzelnheiten , Streitigkeiten jeder Art bis

Keiner entzichen kann. Wie aber niemand ſo tief geſtellt zum Ueberdruß. Aber eben hier treten wir auch auf ein

iſt , daß er rechtlos wäre , ſo iſt in unſern curopäiſchen Gebiet’über, welches ganz und gar den Juriſten anzugehös

Staaten auch kein Souverain ſo hoch geſtellt , daß er über ren ſcheint, in welchem ſie nicht bloß vor allen Anderen ,

und außer dem Rechte und ſomit wieder , nur in anderem ſondern ganz allein ſich zu Hauſe fühlen , welches ſu voll:

Sinne , rechtlos wäre. Alle ſind vom Nechte zugleich ftändig ihrer Herrſchaft verfallen iſt, daß man meinen ſollte,

erfüllt und umſchloſſen . Alle werden vom Rechte erhoben das ganze Privatrecht ſei nur um der Juriſten willen und

und beſchränkt.
nur für ſie da. So abgeſchloſſen ſcheint ihr Wiſſen von

urberdenkt man dies , ſo ſollte man es nicht für mög- dem Wiſſen aller andern Gebildeten , dieſen fo fremd, ſo

lich halten , daß die Wiſſenſchaft , welche das Recht zu be- unverſtändlich .

greifen und zu erkennen ſucht, welche ſo tief in das Leben Dieſer Zuſtand iſt fürmehr feine
Dieſer Zuſtand iſt fürwahr kein geſunder, nicht wie er

eingreift , ſo mannigfaltig mit dem Leben in Berührung ſein ſollte. Vor einer oberflächlichen Wiſſenſchaft, die

ftebt, den Nichtjuriſten fremd und gleichgültig bliebe ? Kann dann aller Welt zugänglich wäre, in dieſer Weiſe aber zu

fich Reiner dem Rechte ſelbſt entziehen , wie ſollte fich da gleich aufhörte , wahre Wiſſenſchaft zu ſein , möge uns

ein Gebildeter dem Wiſſen vom Rechte entziehen wollen ? Gott bewahren . Und ferne bleibe auch der Gedanke , daß

Und doch , wermöchte es läugnen , ſteht die Rechtswiſſen - es möglich oder gut wäre, eines beſondern Juriſtenſtandes

ſchaft der großen Zahl derer , welche auf geiſtige Ausbil- zu entbehren . Dieſer Stand der Juriſten wird bleiben, ſo

dung Anſprüchemachen , weit ferner als manche andere, lange Wiſſenſchaft und Cultur überhaupt nicht einer ein

3. B . die Naturwiſſenſchaften , welche an Bedeutſamkeit brechenden Barbarei erliegen . In einem Lande lebend,wo

für das Leben hinter jene weit zurücktreten müſſen . Bei ein erſt ſich bildender Stand wiſſenſchaftlicher Juriſten um

wem liegt die Schuld ? Bei den Gebildeten oder bei den ſeine Griſtenz und Anerkennung zu kämpfen hat, kenne ich

Rechtsgelehrten oder bei beiden ? die Gefayren aus eigener Anſchauung nur zu wohl, in

Gine Partie des Rechtsgebietes freilich hat in unſern welche das Recht ſelbſt, ſeine Sicherheit und ſeine Ausbil

Tagen die öffentliche Aufmerkſamkeit in Hohem Maße auf dung geräth , wenn es verwaltet und gewahrt werden ſoll

fich gezogen , die Geſtaltungen des Staats rechte 8. von Solchen , die unvorbereitet und ohne die nöthigen

Mag auch dieſes Intereſſe oft zu gefährlichen und verderbli | Kenntniſſe zu beſigen dazu berufen werden . Für Deutſch:

chen Verirrungen Gelegenheit geboten ,mages auch krankhaf- land aber ſcheinen die entgegengeſeßten Gefahren näher zu

te Erſcheinungen befördert haben und in einzelnen Perſonen liegen , daß die Rechtswiſſenſchaft dem wirklichen Leben

ſogar in Wahnwiß umgeſchlagen fein ; wer möchte deshalb und die Juriſten den gebildeten Nichtjuriſten zu fremd ſind.

jened Intereſſe tadeln oder wegwünſchen ? Müßte er nicht und in dieſem Sinnemuß allerdings die Rechtswiſſenſchaft

damit den Werth des Rechtes ſelbſt läugnen und die Liebe zugänglicher und lebendiger, ibr Zuſammenhang mit allge:

zum Staate und zur Ordnung im Staate verdorren laſſen meiner Bildung wieder größer werden .

wollen ? Für die nächſte Zukunft freilich wird ein ſolcher Erfolg

Sonderbar genug. Gerade in dieſen Richtungen des noch unmöglich ſein , und dem ganzen Beſtreben ſelbſt thürs

Wiſſens entſprach die Thätigkeit der Juriſten der re- men ſich bei den erſten Schritten ſchon ſcheinbar unübers

gen Theilnahme der Gebildeten nicht. Während dieſe ſteigliche Schwierigkeiten entgegen . Aber die bezeichnete

die ſchwierigſten Fragen mit großer Leichtigkeit, die mit Richtung ſcheint dennoch an der Zeit und sie Zeit hilft dem

Leichtfertigkeit nahe genug verwandt iſt, behandelten und redlichen und beharrlichen Streben die größten Hinderniſſe

erörterten und Seder ſich ſtark genug wähnte, um ohne ern überwinden .

ſtere und tiefere Studien abgeſchloſſene Anſichten zu gewin ( Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in feipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Correſpondenz aus Düſſeldorf. , deſſelben zu den übrigen älteren Künſtlern ihm auf ähnli

che Weiſe, wie dem jeßigen Director das von ihm erlangte

(Vergl. Nr. 34 — 36 d. Fall . Jahrb.)
gleichſam väterliche Anſehen , zu Hülfe kommen und ſeine

Das Lehrertalent Schadow 's , das den Mittelpunkt und Stellung erleichtern werde. Ein Lehrertalent, wie es Scha

das Herz des ganzen düſſeldorfer Kunſtlebens und des ſo dow zu Theil ward, ein fo lebendiges vielſeitiges Eingehen

wohlthätigen genoſſenſchaftlichen Arbeitens der hieſigen in die Schöpfungen Anderer , wie es demſelben beſonders

Künſtler bildet , würde allein und für ſich noch nicht ges in früheren Zeiten eigen war , ein ſu feiner kritiſcher Sinn

nüßthaben , dem Meiſter einem Kreiſe von Schülern ge iſt gewiß höchſt ſelten und wohl ebenſo ſelten als eine gro

genüber, die bereits zu Männern erwachſen und zum Theil | Be productive Kraft aufzufinden . Noch ſeltner iſt aber

mit größeren künſtleriſchen Succeſſen , als er ſelber , ge- ohne Zweifel die Vereinigung dieſer Eigenſchaften mit po

frönt waren , die nothwendige Neberlegenheit zu erhalten . / litiſcher und adminiſtrativer Feinheit und Klugheit und der

Es bedurfte dazu einer adminiſtrativen Klugheit , eines in der Stellung Schadow 's durchaus nothwendigen reprä

Herrſchertalentes , wiewir beides bei Schadow mit jener ſentirenden Würde. Die Frage , wer denſelben einmal er

kritiſchen Fähigkeitund Empfänglichkeit in hohem Grade regen ſoll, wird daher keine leicht zu beantwortende ſein .

verbunden fehen . Indem er ſeine directoriale Stellung Es läßt ſich nicht läugnen , daß wir hier eine der Nacht

immer im Auge behält und derſelben nicht das Geringſte feiten des hieſigen Inſtitutes berühren . Eine Einrichtung

vergiebt, hat er es verſtanden , das, was die Aufrecht: die zu ihrem Fortbeſtehen ſo ſchwer zu erfüllende Bedin

haltung ſeiner Autorität erfordert , mit demjenigen , was gungen vorausſeßt, muß es ſich gefallen laſſen , wenn die

er dem künſtleriſcher: Rufe und den dadurch begründeten ge- / weniger Wohlwollenden oder nur einigermaßen Hypochon

felligen Anſprüchen ſeiner älteren Schüler ſchuldig iſt,durch driſchen mehr eine flüchtige Blüthe des Augenblicks als

eine glückliche Miſchung von Würde und Freundlichkeit, eine weſentliche und dauernde Förderung des deutſchen

Vertraulichkeit und Zurückhaltung in Einklang zu ſeben . Runſtlebens darin anerkennen . Wer will aber den Samen

Die Gewandtheit, die Schadow hierbei beweiſt, findet al- berechnen , den ſelbſt eine ſolche flüchtige vorübergehende

lerdings darin eine Unterſtügung, daß dieſe älteren Schü- Blüthe bis in die fernſte Zukunft zu ſtreuen vermag ?

ler faſt ſämmtlich unter ihm und ſeiner Führung ſeit ihren In der legten Zeit iſt allerdings ein wichtiger Schritt

Knabenjahren gearbeitet und von der unterſten Stufe her: geſchehen , das hieſige Inſtitut , beſonders das genoſſen :

auf ihre Ausbildung empfangen haben . Es iſt daher na- ſchaftliche Verhältniß und Zuſammenarbeiten der älteren

türlich , daß dieſelben ihm eine Deferenz bezeigen , zu der Künſtler und deſſen wohlthätigen Einfluß auf die jüngeren

ſie ſich unter anderen Umſtänden nicht ſo leicht verſtehen Schüler gegen die aus einem Wechſel in der Perſon des

würden . Ich möchte es nichtwagen , eine Vermuthung Directors drohenden Gefahren zu ſichern . Es iſt nämlich

darüber aufzuſtellen , wie das hieſige Inſtitut ſich einſt uns durch Ausbau eines Theiles des in den Revolutionskrie

ter dem Nachfolger Schadow 's geſtalten werde. Jedenfalls gen niedergebrannten und noch als Nuine ſtehenden ehe

wird die Aufgabe, die derſelbe zu löſen hat, eine ſehr ſchwie- maligen kurfürſtlichen Schloſſes der Akademie eine Reihe

rige ſein , und er jenes adminiſtrativen , ich möchte ſagen , die neuer Ateliers beigefügt worden . Dieſe Ateliers , die jept

plomatiſchen Talentes noch ungleich mehr als Schadow be einen beſonderen , für ſich liegenden Flügel des Akademie:

dürfen . Nur in dem Falle , daß einer der Schüler dieſes gebäudes bilden , hat man einigen jener älteren Künſtler

lekteren an ſeine Stelle berufen werden ſollte, läßt ſich hof- für einen beſtimmten , nicht eben hohen , aber doch die

fen und erwarten , daß das cameradſchaftliche Verhältniß Zinſen der Baukoſten deckenden Miethpreis eingeräumt.
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Dieſe für eine verhältnißmäßige Vergütung ftattgefundene | einen größerr:Nuf erlangt hatte , waren es verhältniſmäs

Einräumung erſcheint als eine auf ein gegenſeitiges con: Big weit mehr junge Leute aus Berlin als aus den Rhein

tractliches Abkommen gegründete und muß alſo, zumal bei I gegenden , die der Wunſch , die Akademie zu beſuchen , nach

der abgeſonderten Lage der Ateliers , eine unabhängigere Düſſeldorf führte. Der Ruf der Schule wurde durch den

und freiere Stellung jener Künſtler der Akademie und ih Beifall, den die hieſigen Arbeiten auf den berliner Aus

rem Vorſteher gegenüber zur Folgehaben . Man darf daher ſtellungen fanden , gegründet und es war daher natürlich ,

hoffen , daß wenigſtens die in dieſen Ateliers arbeitende daß derſelbe zunächſt auf die jungen Künſtler Berlins wirk:

kleine Künſtlerrepublik von den mit der Akademie etwa vor: te und ſie zum Beſuche eines ſich ſo glänzend bewährenden

gehenden Veränderungen nicht auf erſchütternde Weiſe Inſtitutes anreizte. Die meiſten dieſer neuen , aus der

betroffen werden könne. Hauptſtadt herbeieilenden Ankömmlinge waren durch den

Der Wunſch , das Zuſammenarbeiten der hieſigen äls in Berlin empfangenen Unterricht ſchon auf eine gewiſſe

teren und berühmteren Künſtler auf eine feſtere Grundlage Höhe der Kunſtbildung geſtellt und daher zur Aufnahme

zu ſtellen und zugleich der Akademie den aus dem Beiſpiele | in die erſte, von Schadow unmittelbar geleitete Claſſe der

derſelben reſultirenden günſtigen Einfluß zu ſichern , hat Akademie geeignet, während die Nheingegenden nur von

übrigens auf den Beſchluß, jene neuen Ateliers auszus | unten herauf zu unterrichtende Anfänger zu ſenden vermocha

bauen , wohl nurwenig oder nicht eingewirkt. Jedenfalls | ten . Als daher der Nuf der Anſtalt ſich immer weiter und

war es zunächſt ein anderes Bedürfniß der Akademie, das anregender verbreitete und auch die jungen Rheinländer in

den Ausbau derſelben herbeiführte. Dieſes Bedürfniß | größerer Anzahl ſich aufmachten , aus der in ihrer Mitte

hängtmit einem Nebelſtande, einer ferneren Nachtſeite der ſprudelnden Quelle zu ſchöpfen , ſaben ſie einen großen

hieſigen Einrichtung zuſammen , wodurch bereits andere Theil der Pläße zumal in der oberſten und wichtigſten

Uebelſtände, Mißverſtändniſſe , Verbreitungen falſcher Ge- Claſſe bereits von ſolchen eingenommen , die ſie als halbe

rüchte im Publikum veranlaßt und begünſtigtworden ſind. Ausländer mit einer gewiſſen Eiferſucht zu betrachten ges

Ich habe bereits früher angeführt, daß ſich nach und wohnt waren . Jene Stockung und ihre Folgen mußte das

nach die Meinung auf hieſiger Akademie geltend gemacht her in den Rheinprovinzen und auf die dortigen Kunſtbes

habe, daß kein Schüler , ſein Talent und ſeine Fortſchritte fliſſenen eine beſonders unangenehme Wirkung hervorbrins

ſeien auch noch ſo unbedeutend und werthlos , wenn er gen , um ſo mehr, als man hier in der Meinung ſtand,

nur einmal feften Fuß in den Räumen der Akademie ge- daß die Akademie vorzugsweiſe zum Gebrauche der Rhein

faßt habe und ſich nur einigermaßen fleißig und auch ſonſt lande und Weſtphalens geſtiftet ſei , und deshalb geneigt

moraliſch bezeige, daraus jemals wieder verdrängtwerden war, die aus den älteren Provinzen herübergekommnen

könne. Man ſieht leicht ein , daß hieraus bei dem wacha Maler als unberechtigte Gindringlinge anzuſehen . Wären

ſenden Rufe der Akademie und dem immer größeren Zu- dieſe, die durch ihr längeres Verweilen auf der Akademie

drange von Schülern ſehr. bald eine Stockung entſtehen den Weg verſperrten , ſämmtlich an Ruf und Talent aus:

mußte, die die Aufnahme von neuen Schülern auf lange gezeichnet geweſen , ſo wäre der Vortheil, der aus dem

Zeit hin unmöglich machte. Deffentliche Bekanntmachun- von ihnen aufgeſtellten Vorbilde für die Anſtalt erwuchs,

gen ergingen , wodurch das Publikum von dieſer Unmög- ſo in die Augen geſprungen , daß man hoffen durfte wes

lichkeit in Kenntniß geſegt wurde. Es liegt nun aber in nigſtens den vernünftigen Theil des rheiniſchen Publikums

der Natur einer öffentlichen Unterrichtsanſtalt, daß ſie ſich auf ſeiner Seite zu haben . Nach der auf der Akademiegel

im lebendigen Fluſſe erhalten muß, fich nicht zu Gunſten | tenden Gewohnheit , daß jeder in derſelben einmal aufge=

einer kleinen Kaſte Bevorrechteter ſumpfartig abſchließen nommene Schüler ſeinen Plaß ohne Rückſicht auf ſein Ta

darf. Ein Verweilen der Schüler auf ganz unbeſtimmte lent oder ſeine Unfähigkeit, ſo lange es ihm nur beliebe,

Zeit, wohlgar auf Lebenszeit, widerſtreitet dem Begriffe behaupten könne, konnte es aber nicht anders kommen , als

einer ſolcher Anſtalt. Es iſt hier nicht die Frage , ob daß fich unter jenen Künftlern auch einer und der andere

dagjenige, was fich auf Koſten dieſen Begriffes , gleich : Jüngling befand, der ſich , obwohl mit einem unbedeuten

ſam durch. Einimpfung auf denſelben in Düſſeldorf ausbil- den oder gar keinem Talente verſehen , darum an ſeinem

dete, nicht etwas Beſſeres und Wünſchenswertheres war, Plage in der Akademie nichtweniger feſtgeſaugt hatte. Cs

genug es läßt ſich nicht beſtreiten , daß die Zurückgewieſes bedarf wohl feiner Ausführung, daß dieſes auch für denjes

nen und von der Anſtalt Abgeſchnittenen ein Recht hatten , nigen , dem eine kleinliche provinzielle Eiferſüchtelei fremd

fich über jene Stocung zu beklagen . Die erſten Schüler, / ift, und ganz ohne Rüdſicht auf die Abftammung jener

die Schadow in Düſſeldorf umgaben , waren ihm faſt | Wenigerbefähigten als ein entſchiedener und zu beſeitigen

ſämmtlich aus der Hauptſtadt der Monarchie in die Nhein : der Mißbrauch erſcheinen mußte. Ich weiß nicht, warum

lande gefolgt. Auch ſpäter , nachdem die Schule bereits man dieſem Uebelſtande nicht ſchon längſt dadurch zu bez
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gegnen ſuchte , daß man das Recht , auf der Akademie zu aufwelche Schwierigkeiten ſtößt er hier gleich . Es thut

arbeiten , im Allgemeinen auf eine gewiſſe Zahl von Jahr ſich ihm eine kaum überſehbare Maſſe alter, zerſtreuter, oft

ren beſchränkte und dabei feſtlegte, daß nur dem großen ſchwer zugänglicher Rechtsquellen auf, die auch nur eini

und bewährten Talente ein längerer Aufenthalt zu ſeinem germaßen näher kennen zu lernen zuerſt faſt unmöglich

wie zu der Akademie Beſten außnahmsweiſe geſtattet ſein ſcheint. Heberdem findet er da nur das ältere deutſche

folle. Die Schwierigkeit wäre allerdings geweſen , die Be- Necht, das freilich mehr noch fortlebt als man gewöhnlich

hörde zu beſtimmen , der der Urtheildſpruch über dieſe Ver meint, aber wie ſehr modificirt , wie durchgreifend verän

günſtigung anzuvertrauen ſei. Am beſten wäre wohl der- / dert. Verfolgt er die Geſchichte dieſes einheimiſchen Rech

ſelbe der unmittelbaren Entſcheidung des Miniſteriums vor tes weiter herab, um nun der Gegenwart näher zu rücken ,

behalten und dadurch dem Einfluſſe localer Rückſichten und ſo findet er auf einmal die naturgemäße Entwickelung

perſönlicher Gunſt oder Ungunſt entzogen worden . unterbrochen durch das eindringende, die gelehrten Juriſten

(Fortſeßung folgt.)
ganz und gar beherrſchende römiſche Recht. Mag immer

hin auch dieſe Erſcheinung nicht zufällig ſein und tie

fer liegende Gründe haben - wer könnte das läug

Georg Bereler ,,Die Lehre von dem Erb- nen ? – ſo läßt es jich doch eben ſo wenig beſtrei

vertrag.“ ten , daß hier der Stand der Juriſten ſchwere Sünden bez

(Fortſeßung.) gangen hat , an denen die Nachkommen vielfach zu leiden

Die große Schwierigkeit liegt in der Natur des deut haben . Wie ſchonungslos wurden da die Reime einbeis

ſchen Privatrechtes ſelbſt , in welchem ein toote8 und miſcher Rechtsentwickelung unter dem Panier der Wiſſen :

fremdes, das römiſche, und ein lebendige8 und ſchaft tölpelhaft zertreten , wie wenig wurde das Leben und

einheimiſches Recht, das deutſche zu gemeinſamer hergebrachte gute Sitte geachtet,wie viel unreife und ſchiefe

Herrſchaft verbunden ſind. Jeder Juriſt, welcher ſich mit Theorieen aufgedrungen ! Auch bei dieſen Anſichten der da

dem Privatrechte beſchäftigt , muß ſofort in dieſen Gegen : maligen gelehrten Juriſten , die ſich in die Praris einſchlichen

ſag eintreten und wird nur zu bald gewahr, daß der Friede und dieſe beſtimmten , kann man nicht vorbeigehen ; und

zwiſchen den beiden Mächten noch keineswegs dauerhaft in der That hat ſelbſt mancher anfängliche Irrthum in der

hergeſtellt iſt, daß der Kampf der beiden Elemente, der Folge von dem Bedürfniſſe des Lebens corrigirt zu Inſti

ſchon ſeit Jahrhunderten geführt wurde, noch immer fort= tuten Veranlaſſung gegeben oder auf dieſe eingewirkt, die

geht. Ja es iſt dieſer Streit in der neueſten Zeit nur noch wir nichtmehr miſſen könnten .

entſchiedener und bewußter geworden , ſeitdem jedes Recht Wahrlich wenn man dieſe ganze Laufbahn der Schule

in ſeiner eigenen Weiſe als poſitive hiſtoriſche Erſcheinung überblickt , ſo wird es einem begreiflich , wie mancher gute

aufgefaßtwird und auch das deutſche lang vernachläſſigte Kopf in dieſem Labyrinthe verirrt, wie viele froh ſind, in

und von den gelehrten Juriſten ſo ſchmählich mißhandelte
einzelnen Partieen ſich einigermaßen zurecht zu finden , wie

Recht ſich wiſſenſchaftlicher Beachtungund Bearbeitung zu
man es den Gebildeten kaum zumuthen darf, in dieſes Ge

| diet ſich hincinzuwagen.

erfreuen anfängt. Der Juriſt, welcher nicht bewußtlos |
Es läßt ſich hier nicht durch Einen oder Einzelne hela

ſich begnügt, fremden Autoritäten nachzubeten , wird das | fen . Es müſſen Viele Hand ans Werk legen , um an ver

her genöthigt, ſich in dieſen Gegenſaß möglichſt hineinzu - ſchiedenen Orten aufzuräumen , bis ſich allmälig die Ver

finden , ihn zu erfaſſen, aufzumerken ; in welcher Richtung wirrung löſe und neues Licht in das Chaos komme.

der innere Kampf ſich fortbewege , zu erforſchen , was die
Dazu dienen nun voraus gute Monographieen , vor:

| ausgeſept, daß ſie mit Bewußtſein des geſammten Rechts
Bedürfniſſe des Rechtslebens verlangen . Es läßt ſich ihm |

zuſtandes geſchrieben ſind. Durch ſie nur kann die gemeine

die mühſame Arbeit nicht abnehmen , denn der Gegenſas Theorie gereinigt und einer guten Gefeßgebung vorgearbei

beſteht eben nicht bloß in der Theorie der Gelehrten , welche tetwerden.

das Leben abſchütteln könnte , wie der Wind das dürre Eine ſolche Monographie iſt die von Beſeler über die

Laub im Herbſte , ſondern er iſt ins Leben ſelbſt überge
Erbverträge, und in der That ganz geeignet, die vor

ausgeſchickten Geſichtspunkte im Einzelnen klar zu machen .

gangen und hat da feſte Wurzeln geſchlagen . So iſt denn Nachdem Beſeler in einem erſten Bande eine hiſtoriſche

eine genaue Kenntniß des römiſchen Rechtes und zwar Einleitung über das altdeutſche Inſtitut der Vergabungen ,

nicht bloß des von Juſtinian in einem Geſeßbuche einges die reich iſt an vielfältiger Belehrung für mehrere ſchwie:

chloſſenen , ſondern des ganzen römiſchen Rechtes , für jeden rige Punkte des ältern Rechtes , vorausgeſchickt hat,

Juriſten unentbehrlich. Hat er ſich damit vertraut gemacht
geht er auf das davon wohl zu unterſcheidende Inftis

und den juriſtiſchen Sinn durch das Studium der großen
tut der Erbverträge über und ſucht daſſelbe ýiſtoriſch und

dogmatiſch zu begründen .
römiſchen Juriſten geſtärkt und ausgebildet, ſo muß er ſichtartt und ausgebildet, 10 muß er ſich Den Gegenſaß zwiſchen römiſchem und deutſchem Rechte

dem deutſchen , dem nationalen Rechte zuwenden . Aber ſcharf ins Auge faſſend und doch zugleich erkennend, daß,
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wie Beſeler ſelbſt ſich irgendwo ausdrückt , ſich die beiden | Stellung , die er von Rechtswegen unter den Juriſten eins

Nechte nicht wie ſchwarze und weiße Felder eines Schach - | nimmt. Wer lo maſſenhaft im Großen und ganzen gears

bretes neben einander abgegrenzt finden , ſondern vielfach | beitet und gefördert hat , wie Eichborn , Dem mori pana

in einander verwoben und organiſch zuſammengewachſen möglich , auch das Einzelne ſo genau und nicher zu begrüne

ſind , behandelt er ſeinen Stoff mit großer Freiheit und den , wie man es von Jedem fordern darf, deſien Aufs

weiß ihn zu beherrſchen . merkſamkeit vorzugsweiſe auf eine ſpecielle Materie gerich

Voraus behandelt er den Vertrag als das Princip | tet iſt. Wir rechnen das dem Verfaſſer nicht zum Bers

der Lehre, den Vertrag, wie er im deutſchen Rechte nunmehr 1 dienſte an , daß er hier ſich nicht brüſtete über den Erfola

Geltuna erlangt hat , weiſt ſodann nach , wie das römiſche feiner glücklichen Polemit , aber wir erwähnen dies , weil

Necht über Erbverträge gedacht habe, und folgt den Theor ſich hier von neuein zeigt, wie wenig eine wahre Freiheit

rieen und Irrthümern der modernen Juriſten , unter deren gemein hat ſowohl mit der ſchlaffen Ergebung ſeines eigenen

Schube, aber freilich von den Erſcheinungen des Lebens zum Urtheils unter fremde Autorität als mit dem unmoflichen

Theil gefordert, zum Theil unterſtüßt, die ganze Lehre Dünkel eines großſprecheriſchen Weſens.

ausgebildet wurde, von denen die einen , die früheren , in rö Unter allen Juriſten , welche in dieſer Lehre vorgear

miſchen Theorieen befangen , ſich mehr abwehrend und nur beitet hatten , hat Haſſo jedenfalls am meiſten geleiſtet;

Außnahmen verſtattend , die andern , die neueren , in ent | und in der That hat er ſchon den rechten Weg gezeigt, auf

gegengeſeßter Richtung mit geſchwellten Segeln dahinfah . dem die Späteren zu gehen haben. Es wird auch in dem

rend charakteriſirt werden . Erſt nachdem er ſo feſten Bo- | Buche überall und ohne irgend eine werffeinern'de Giro

ben gewonnen , entſpinnt er ſeine Theorie der Erbver- | chränkung anerkannt , daß die Grundzüge ſchon von Hafie

träge oder vielmehr zunächſt nur des Erbeinlegung 8 - | entworfen worden und durch ihn ſchon das Weſentlichſte

vertrages, aber wieder nicht ohne fortwährend auf die gedeben ſei. Beim Leſen dieies Buches wurde ich life

(Geſchichte des Inſtituts und ſeiner Theorieen Rückſicht zu haft an die Zeit erinnert , als ich zu Bonn bei Hafie Hörte

nehmen .
und ſeiner freundlichen Leitung in ineinen Studien mich er:

Was wir oft auch in neueren Arbeiten von Juriſten ſo freute . Haſſe war ein ganzer Juriſt. Zwar febſten ihm

ungern vermiſſen , die rechte Freiheit in der Behandlung eineMengepoſitiver Kenntniſſe, das Corpus juris , der Sach

des Stoffes , die eben nicht Willfür ſein darf , ſo wenig | ſenſpiegelund einige andere Rechtsquellen waren ihm ge

als Knechtſchaft, haben wir hier zu unſerer Freude gefunden . läufig und vertraut ; aber vieles blieb ihm fremd, was

Undwasnoch ſeltener zu treffen , und doch ſo ſehrnothwendig | manche andere weit unter ihm ſtehende Juriſten ganz gut

iſt , die ſtete Beachtung des wirklichen Lebens und ſeiner | wußten . Deſto größer aber war ſein Scharfblick , deſto

Bedürfniſſe , welche ſich nicht aus Büchern erlernen läßt, / ausgebildeter und tüchtiger ſein juriſtiſcher Sinn . Es war

auch dieſe hat unſerm Verfaſſer den Blick erhellt und ſeine | faſt gleichgültig , welcher Stoff ibm gerade in den Wurf

Arbeit erleuchtet. Möchten Viele in gleich beſonnener und | kam . Sicher wurde dieſer Stoff unter ſeinen Händen ächt

umſichtiger Weiſe andere noch unerledigte Fragen erörtern, juriſtiſch präparirt und zerlegt. Ueberall entdeckte er mit

wie vielwahrer, wie viel lebendiger würde bald die Rechts | ſcharfem Auge den rechten Geſichtspunkt , um den Stoff

wiſſenſchaft ! Es ſind das wahrlich nicht leere Phraſen , juriſtiſch zu durchdringen , ſeine Beziehung zum Rechte auf

noch gehaltloſe Redensarten , was ich in dieſem Wunſche zufaſſen und darzuſtellen . Haſſe pflegte genöhnlich bei Be:

äußere. Noch weniger iſt es mir darum zu thun , einem bandlung einzelner Rechtsinſtitute verſchiedene mögliche Bes

Schriftſteller Weihrauch zu ſtreuen . Im Gefühle der ern - | trachtungsweiſen erſt neben einander aufzuführen . Er that

ften Zeit und daß auch in der Rechtswiſſenſchaft die geiſt- das , nicht um mit ſeiner ſchöpferiſchen Kraft zu prunken ,

loſe Gebundenheit durch den bloßen und in ſofern todten ja vielleichtauch nicht allein um ſeiner Zuhörer willen , um

Buchſtaben immer mehr ſchwinde und einem gediegenen , dicſe vor Einſeitigkeit zu bewahren , ſondern mehr noch ,

poſitiven , lebendigen , feſten Wiſſen immer mehr Plazmache, weil er ſelbſt ſo zu denken pflegte, weil ihm dieſe Weiſe ei:

äußere ich dies. gen war. Jede dieſer möglichen Betrachtungsweiſen war

Mit dieſer Freiheit verbunden und von ihr durchbrun - | in ſich conſequent, jede hatte etwas Poſitives im Gegen

gen iſt denn auch die Klarheit und Unbefangenheit, womit faße zu träumeriſchen Hirngeſpinnſten, bei jeder fühlte man ,

die Verdienſte und Schwächen der bisherigen Schriftſteller daß ſie in irgend einem gegebenen Rechte Geltung haben

über dieſe Materie dargelegtwerden . Es konnte die Pos könnte , denn jedewar durch und durch juriſtiſch . Nun

lemik auch gegen ſehr geachtete lebende Gelehrte nicht ver- kam es freilich vor, daß Haſſe, wenn es ſich zuleßt um den

mieden werden ; aber immer iſt ſie würdig gehalten und Entſcheid handelte , welche Theorie für das geltende Recht

niemals iſt der Verfaſſer in den Fehler mancher jüngeren Sie wahre ſei, etwa einmal fehl griff , aber kaum je , weil

Schriftſteller verfallen , welche ihre eigenen Verdienſte über- es ihm hier an der Beobachtungsgabe für das Leben fehlte,

fchäbend ſich Wunder wie groß dünfen , wenn ſie den Irr- ſondern wo es geſchah , nur weil ihn ſeine poſitiven Kennt

thum eines namhaften Gelehrten nachweiſen können oder | niſſe zuweilen im Stiche ließen . Haſſe war aber eben um

zu können meinen . So ſah ſich der Verfaſſer namentlich jener Vorzüge willen ein Juriſt für das Leben und ein Ju :

genöthigt, auch mehrere von Eichhorn geäußerte An : i riſt für ein lebendiges, fortzubildendes Recht: und ſo darf

Fichten zu beſtreiten ; aber wo er dies thut, da thut er eß man ihn denn wohlvergleichen mit den römiſchen Juriſten ,

mit aroßer Sorgfalt und Gründlichkeit und iſt ſich wohl deren bewundernswürdiges Talent auch vornämlich in iua

bewußt der großen Verdienſte, welche ſich Eichhorn um riſtiſcher Durchdringung des Lebens ſich geäußert hat.

unſere Rechtswiſſenſchaft erworben hat und der hohen ! (Schluß folgt.)

Berlag von Dito Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Correſpondeuz aus Düſſeldorf. | dennoch der Abgang jenedennoch der Abgang jener jungen Leute die Veranlaſſung

und Loſung, um die übertriebenſten Beſchuldigungen von
. ( Fortſepung.)

einer Zurückſetzung der Rheinländer auf der hieſigen Afas

Die Mißſtimmung der rheiniſchen Kunſtjünger ver: demie erſt in öffentlichen Blättern , und endlich ſogar in

mehrte ſich dadurch, daß auch, nachdem die obenerwähnten einer eigenen , dieſem Gegenſtande gewidmeten Brochure

Bekanntmachungen wegen Ueberfüllung der Akademie erganz zu verbreiten . Der von jenen jungen Männern gemein

gen und in Folge derſelben mehrere , die ſich zur Aufnah- ſchaftlid ) gethane Schritt deutete allerdings auf eine, nur

megemeldet hatten (darunter auch Rheinländer ) abgewie- durch beſondere und wichtige Gründe zu erklärendeVerabre:

Ten worden waren , dennoch einer und der andere aus den dung, ſo wie der Umſtand, daß ſich gerade die Häupter und

älteren Provinzen oder dem Auslande herſtammende Künſt | Helden der rheinländiſchen Oppoſition darunter befanden ,

ler in den Räumen der Akademie zugelaſſen wurde. Bei darauf,daß ihr Abgangmit dieſer Oppoſition zuſaminenhing.

den paar Fällen, die in dieſer Beziehung zu meiner Rennt: Wie es ſich nun auch damit verhalten mag, die bisher von

niß gekommen find, war es entweder die Empfehlung ei: mir gegebene, der ſtrengſten Wahrheit gemäße Darſtellung

nes einflußreichen und daher im Intereſſe der ganzen und wird hoffentlich jedem Billigdenkenden die lieberzengung auf

ftalt zu berückſichtigenden Mannes , oder ein perſönliches, dringen , daß zwarwohl von einem Fehler in der Einrich:

durchaus nicht auf die Abſtammung gegründetes Wohltung der hieſigen Anſtalt, vie!leidt auch von einzelnen

wollen des Directors, cndlich Begünſtigung von Seiten Mißgriffen die Rede ſein fönne, daß aber aus dieſein Al

der in der Akadenie arbeitenden älteren Schüler, was dieſe | Ten noch keineswegs auf eine durchgeführte , abſichtliche

allerdings regelwidrige Zulaſſung herbeiführte. Doch find engherzige Bevorzugung gewiſſer Provinzen der Monarchie

e8 , wie geſagt , nur wenige Fälle einer folchen Zulaſſung, geſchloſſen werden dürfe. Und doch habe ich in dieſer bio

die überhaupt zu meiner Kenntniß gekommen ſind. Die herigen Darſtellung erſt alles dasjenige ohne Beſchönigung

Erwähnung , die ich mir davon erlaubt habe, würde das und Verkleinerung zuſammengeſtellt, was allenfalls , im

Her für eben ſo unpaſſend als überflüſſig zu halten ſein , übelwollenden Sinne betrachtet , zur Unterſtügung einer

wenn nicht gerade dieſe ausnahmsweiſe Aufnahme als das folchen Annahme dienen könnte. Ich beeile unich aber jeßt,

Hauptfundament der ſpäter verbreiteten Gerüchte einer be- als Augenzeuge die Verſicherung zu geben , baß es entwe:

ſonderen Begünſtigung der ſogenannten Oftländer und als der auf Irrthum oder Verleumdung beruht , wenn man

das einzige Moment anzuſehen wäre, was für eine ſolche Schadow irgend eine parteiiſche Zurücffeßung oder Ver:

Begünſtigung mit einigein Scheine der Wahrheit angeführt nachläſſigung der aus den Rheingegenden gebürtigen Künft

werden kann . Dieſe Gerüchte hatten ſchon lange unter ler , als ſolcher , zur Laſt legt. Insbeſondere kann ich be

der Wide geglommen , als im Jahre 1836 plößlich einige zeugen , daß das Talent Nethel's , des bedeutendſten unter

junge , talentvolle , aus den Rheinlanden gebürtige Maler jenen Abgegangenen , von Schndow mit der äußerſten

zugleich und in Gemeinſdyaft die Akademie verließen. Die | Sorgfalt und Anerkennung gepflegt irorden iſt. Es mag

meiſten derſelben waren Landſchaftsmaler , welche theils ein , daß dieſe Pflege der eigenthümlichen , auf das ener:

durch die Ueberfüllung der den Landſchaftern angewieſenengiſch Charafteriſtiſche, oft auf Sujten einer jaufteren

Ateliers , theils durch ganz perſönliche zwiſchen ihnen und
Perjonnne zwilment ihnen und Schönheit, gehenden Richtung des Nethel'ſchen Talentes

dem Vorſteher der landidaftlichen Ridytung vorgekommne nicht immer ganz entſprochen hat, eine Vernac;laliigung

" zu bleem writte bewogen wurden . Obwohl aber fann Schadow in keinem Falle zum Vorwurfe ge .

nun dieſer Vorſteher ſelbſt ein Nheinländer war, wurde macht werben , . Wenn die land diaftlichen Talente

165
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den Rheinländern weniger Sorgfalt von Seiten deſſelben Jeder, dem das Wohl der hieſigen Anftalt nicht gleichgül

erfahren haben , ſo liegt dieſes bloß darin , daß er übera tig iſt , kann ſich nur innig darüber freuen. Diejenigen

jüngeren Künſtler aber, deren Arbeiten Schadow die volle
haupt ber Claſſe der Landſchaftsmaler , weil er ſich nie in

Theilnahme feines Herzenß zuwendet, haben gewiß kein

dieſem Gebiete der Kunſt berſucht hat und alſo ein hin : Recht ſich zu beklagen , wenn ſie auch ſeltener am Thee

reichend ſicheres Urtheil darüber zu entbehren fürchtet, keis | oder Clubbtiſche mit ihin zuſammenſißen und eine Pfeife

ne beſondere Aufmerkſamkeit zuwendet. Es gehört nur mit ihm rauchen ſollten .

. (Schluf folgt.)
eine oberflächliche Bekanntſchaftmit Schadoiv und den hie

figen Verhältniſſen dazu , um zu wiſſen , daß derſelbe

durchaus nicht von einer tadelnswertben Vorliebe für feine Georg Befeter ,, Die Lehre von dem

proteſtantiſche Heimath erfüllt und getrieben wird . Er Erbvertrag.“ -

hat ſich ſchon längſt die Ueberzeugung gebildet, daß die faz (Schluß.) ,

Itholiſch - kirchliche Richtung der Kunft, die er mit entſchie Es kann nun nicht unſere Aufgabe ſein , einen Auszug

1 des Inhaltes dieſer Schrift dem Publikum vorzulegen , und
dener Vorliebe befördert, nur in einem katholiſchen Lande,

eine ins Einzelne gebende Kritik damit zu verbinden . , Nur
nur bei den aus einem ſolchen Lande entſproſſenen Künſt

zmei Abſchnitte gedenke id ) hervorzuheben , den einen von

fern einen feſten Boden gewinnen könne. Bei der Mehr:
ganz allgemeinem Intereſſe, den andern , weil mir hier

zahl der älteren meiſtens proteſtantiſchen Künſtler findet er noch eine Lücke zu ſein ſcheint , zu deren Ergänzung im

in dieſer Beziehung entweder gar keinen oder nur geringen leßten Bande dieſes Werkes ich Veranlaſſung geben möchte.

Anklang. Selbft diejenigen , die , wie Hühner und Ben I Da die Erbverträge auf der moderner Theorit

demann, biß auf einen gewiſſen Grad in ſeine Kunſtanſich über den Vertrag beruhen , ſo ſah ſich der Verfaſſer geno

ten eingehen und dieſelben theilen , fühlt er doch dem tief thigt , dieſe Theorie , welche jedem formloſen Ver.

ften Brincine nach durch eine große Kluft von ſich geſchie- | trage ohne alles Bedenken Klagbarkeit zujdreibt , näher

den . Die Auffaſſung religiöſer Gegenſtände von Seiten | zu prüfen . Hören wir ihn ſelbſt darüber :

Hübner's wird er, ſo ſebr er die Arbeiten des Freundes I . Kein Sag hat für ehrliebende und wahrhafte Genüs

anerkennt, doch immer als eine proteſtantiſche " und das ther mehr Reizendes , als der, welchen die deutſche Juris :

ber in ſeinem Sinne ungenügende bezeichnen . Auch die neu : prudenz gewiſſermaßen an die Spiße des Obligationenrecha

teſtamentlichen Compoſitionen Bendemann 's haben bis jeßt tes geſtellt hat: daß Jeder verpflichtet ſei , ſein einmal ge

ihm nur einen ſehr bedingten Beifall abgelockt. Ich führe gebenes Wort zu halten , und daß daber auch der formloſe

dieſes keineswegs an , um einen Vorwurf von Befangens | Vertrag ſtető vollgültig und klagbar foi. Iſt dies Princip

heitud Ginſeitigkeit daraus berzuleiten , vielmehr glaube ſo eng mit den Grundfäben der Ghre und Ireue verwach

ich , daß Schadow von ſeinem Standpunkte aus jenen Ar: ſen , ſtellt es ſich doch im Verhältniß zum guten Glauben

beiten und Verſuchen gegenüber durchaus im Rechte iſt. | im Handel und Verkehr ſo günſtig dar, daß eine Befäm

Ich ſelber hatte mich überzeugt, daß es einem Proteſtanten | pfung deſſelben vom Standpunkte der juriſtiſchen Bedenk

fobierlich gelingen möchte , wenn er ſich einmal dieſe Auf- | lichkeit aus kaum wird unternommen werden können , ohne

gabe ſtellt , die architektoniſche Strenge, die klöſterliche eine Verdächtigung , wenn auch nicht gegen die Perſon, ſo

Heiligkeit , die entſagende Hingebung , die uns in der älte: doch gegen die ganze Richtung des Standes und ſeiner Ans

ren italieniſchen und deutſchen Kunſt fo erhebend und rüh ſchaungsweiſe Hervorzurufen . Dazu kommt, daß man ges

rend entgegentritt, nur einigermaßen zu erreichen , und daß rade mit dieſer Frage die Nationalität der Deutſchen , die

der ieft lebende Ratholik , beſonders der in katholiſch kirch - , ſonſt doch ſo gar wenig in Anſpruch genommen zu werden

licher Umgebung aufgewachſene, ſich noch immer eher dazu pflegt, in Verbindung gebracht hat, indem eben dieſes

Hoffnung machen darf. Der tiefe und den innerſten Kern Feſthalten am gegebenen Worte — ohne Rückſicht auf ir:

berührende Zwieſpalt , der hiernach zwiſchen Schadow und gend eine Form und Aeußerlichkeit , als ein im deutſchen

denjenigen ſeiner älteren Schülern beſteht , die ihm unter Nechte tief begründeter Zug dargeſtellt wird , der in der

ben proteſtantiſchen ihrer Kunſtrichtung nach noch die ¡ Heiligkeit der deutſchen Treue ſeine Erklärung finde ; —

verwandteſten ſind , muß aber jedenfalls auch dem Bebenk wahrlich Gründe genug, um mit der größten Vorſicht bei

lichſten zum Beweiſe genügen , daß der Kreis dieſer älte- der Behandlung dieſer Lehre vorzugehen ."

ren Schüler das nicht iſt und ſein kann , wovon Schadow In Folge näherer Prüfung erklärt ſich aber unſer Verf.

die Verwirklichung ſeiner theuerſten Hoffnungen erwartet. | für die ſtrengere juriſtiſche Anſicht , welche zulegt naments

Allerdings muß die geſellige Seite, was das Verhältniß lich von Haſſe vertreten worden iſt.

Schadow 's zu ſeinen älteren Schülern angeht, noch immer „ Im römiſchen Rechte gilt bekanntlich die Regel , daß

als eine ſehr erfreuliche bezeichnet werden . Daß aber ein das pactum nudum , wenn es ohne Beziehung auf einen

gemüthlich geſelliger Verkehr, ein Häufiges behaglich con gültigen Hauptcontract vereinzelt hingeſtellt iſt , keine ju

verſirendes Zuſammenſein nur ein unzulänglicher Erſaß riſtiſche Wirkſamkeit hat; um dazu erhoben zu werden , bes

eines gemeinſchaftlichen Lebens und Strebens in der Kunſt darf es noch eines andern Momento , ſei es nun die anges

iſt, fällt in die Augen . Esmuß Schadow und dem Kreiſe | fangene Leiſtung oder die feierliche Form der Wortfaſſung.

ſeiner älteren Schüler zum höchſten Lobe gereichen , daß - Durch dies Legtere ivard ein doppelter Zweck erreicht:

ſich bei ſo abweichenden Anſichten über das Weſen der einmalward dadurch die übereilte und unbeſonnene Ueber:

Kunſt und bei ſo vielen innerlich aufgethürmten Scheide: nahme einer Verbindlichkeit beſchränkt , da, wer ſich mit

wänden doch ein ſo freundſchaftlicher Umgang erhalten hat. I feierlichen Worten verpflichten ſoll, ſchon eher ein Beden

W
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ten tragen wird , es zu thun , als wer durch eine bloß hina , bloßen durch Worte geäußerten Conſens hätten Abweſende

geworfene Aeußerung die volle Laſt der Obligation auffich ja auch ſo gutwie Anweſende zuwege bringen können .

nehmert kann . Außerdem aber lag in der Stipulation . Iedenfalls aber hat, wie Beſeler ſelbſt nachweiſt, die

ein vortreffliches Mittel , den Augenblick zu firiren und zu moderne Theorie des formloſen Vertrages ſich nicht directe

bezeichnen , in welchem der Wille der Contrahenten ſo zu : | auf das römiſche Recht geſtüzt; denn die Gloſſe hielt noch

ſammenkam , daß ein wahrer Conſenſus vorlag. " die römiſche stipulatio für nothwendig , ungeachtet man

Der zweite Vorzug jener Form möchte ſich beſſer in bald einſehen mußte, daß es rein unmöglich ſei, dem Volke

ben gedoppelten wieder auflöſen laſſen : a ) Flare Darſtellung eine ganz fremde Form fürſeine Rechtsgeſchäfte aufzubringen .

der obligatoriſchen Tendenz , des rechtdverbindlichen Wil Aber auch das ältere deutſche Necht war dem Princip

lens , b ) Firirung des Anfang&momentes der entſtandenen einer unbedingten Formloſigkeit der Verträge feineswegs

Obligation . ſehr ergeben . Vielmehr zeigen ſich auch da verſchiedene For:

• Wenn nun aber der Verfaſſer annimmt, daß im ſpä men mit verſchiedenen Wirkungen , welche aber alle dazu

tern römiſchen Rechte die urſprüngliche Bedeutung der beitragen , daß die Unbeſtimmtheit des formloſen Vertra

Stipulation faſt ganz verloren gegangen und namentlich ges nicht zu ſehr überhand nehme. Wenn einer ein Ver

ſeit der Verordnung Leo's, c . 10 C . de contrah . et eomm . ſprechen ,,bei Treuen gegeben Vatte , ſo war die Wirkung

stipul. , von dem Verbalcontracte i,nur ſo viel noch übrig eine ganz andere , als wenn er einfach verſprochen hatte:

geblieben ſei , daß man noch die alte Form wählen konnte Nur wer jenes Verſprechen nicht hielt , erlitt die Strafe

und daß eben Worte erfordertwurden und eine ſtillſchweiz des Treubruches . Und nach dem Sachſenſpiegel fann bes

gende Uebereinkunft ſie nicht erfekte :" ſo glaube id ) , er | kanntlich ein außergerichtliches Gelübniß durch den Eid des

geht zu weit und ſchreibt dem Kaiſer Leo eine weiter grei- Veflagten abgeläugnet werden . Man kommt alſo nicht

fende Veränderung, als dieſer im Sinne gehabt hat. Jene auß mit der ,,Behauptung : die Deutſchen fannten nur fors

Verordnung beſtimmte allerdings , daß es bei den Stipu : | melle Verträge ; aber noch weniger nrit der Anſicht, daß

lationen nicht mehr ankommen ſolle auf feicrliche oder di- in ihrer Vertragslehre die Form gar keine Bedeutung ge

recte Worte ( solennibus vel directis — verbis ) ; aber eine habt hat. Die Art der Geſchäfte , ihr Gegenſtand , die

Nothwendigkeit, die directen Worte auf die Form von Frage Perſonen , welche ſie ſchloſſen , die Zeit , der Ort der Eins

und Antwort , die nun überflüſſig erklärt würde, zu be- gehung – alles das wirkte entſcheidend auf die Form , über

ziehen , ſehe ich nicht ein , indem einmal die kaiſerlichen deren Nothwendigkeit oder bloßen Angemeſſenheit und Diens

Conſtitutionen jener Zeit keineswegs ſo wortfarg ſind, wie lichfeit im einzelnen Falle Sitte und Uebung entſchieden

der Styl Papinian's , ſo daß gar oft , um daſſelbe zu bes und dem Gerichte die Norm ihrer Beurtheilung an die

zeichnen , mehrere Ausdrücke gleichſam zur Auswahl neben Hand gaben.“

einander geſtellt werden , und außerdem , wenn man auch „ Hätte nun das deutſche Recht ſich einer verſtändigen ,

einen Unterſchied zwiſchen den feierlichen und den directen ſelbſtbewußten Fortbildung zu erfreuen gehabt, ſo würde

Worten in dieſem Zuſammenhange feſthalten will, dieſer jener im Volfe wirkende Trieb , welcher ſich noch in ſpäter.

ſich leicht ſo ergiebt, daß ſich der erſtere Ausdruck auf die Zeit in Statuten und Gewohnheiten ausgeſprochen hat,

Wahl der altbergebrachten civilen Worte : spondes, spon - | zum Princip erhoben worden ſein , und man hätte den Vora

deo im Gegenſaße zu andern Worten und jenach derWahl zug, welchen die reicheMannigfaltigkeit des deutſchen Rech

der lateiniſchen oder griechiſchen Sprache (vgl. Gaj. III , tes darbietet, benußen können , um den Grundſaß ,. daß

92 - 96 ) bezieht, der zweite Ausdruck der verba directa der Vertrag regelmäßig in eine beſtimmte äußere Form ges

dagegen darauf, daß ſich Frage und Antwort nicht genau kleidet werden muß , aufrecht und lebendig zu erhalten :

entſprechen müſſen , ſo daß denn z. B . fo gültig ſtipulirt Aber unſere gelehrten Juriſten haben ja faſt nie die Fäden

werden konnte : fide promittis ? fidejubeo , dabis ? pro zu erfaſſen gewußt, an welche ſie eine angemeſſene Fortbil

milto u . F. F. .
dung des einheimiſchen Rechtes hätter anknüpfen können ;

: Ganz gewiß aber konnte eine ſolchewichtige totale Ver nur auf dem fremden Rechte fußend , überſaben ſie ſeine

änderung der Forni der Obligationen nichtſo beiläufig durch deutſchen Verhältniſſe und wußten doch auch mit der rös

ein einziges Wort, welches ſo leicht unbemerkt bleiben | miſchen Stipulation nichts anzufangen : ſie ließen die Form

konnte, und auch wirklich in dieſer Bedeutung bis jeßt un - | der Verträge fallen , wie ſie die feierliche Auflaſjung ſchlecht

unbemerkt geblieben iſt, bewerkſtelligt werden . Mag es bewahrten. Es ward der formloſe Vertrag zum Princip

immerhin ganz richtig ſein , daß die stipulatio im ſpäteren erhoben , dem ſpäter die angebliche Richtung des älteren

römiſchen Rechte ſchon vielfach untergraben war und die deutſchen Rechtes als Grundlage untergebreitetward .“

Ausnahmen , in welchen der bloße Conſens ſchon Obliga Es werden dann Vorſchläge gemacht, wie der gegen

tionen erzeugte , ausgedeynter wurden : das Weſen der wärtigen Form - und Haltloſigkeit der Vertragslehre begega

stipulatio , die mündliche Frage und Autorität hat ſich net werden könnte. Die Abhülfe kann freilich durch die

fortwährend als Hauptform des wirkſamen Vertrages er : Jurisprudenz nur vorbereitet werden ; damit ſie von Erfolg

halten . So wird die Lehre nicht bloß in den Pandecten , fei, bedarf es der Mitwirkung der Geſeßgebung , wie die

fondern auch in den Inſtitutionen Juftinian's feſtgehalten , | Sachen nun einmal ſtehen , nothwendig. Inzwiſchen aber ,

was ſich nicht reimen läßtmit jener Auslegung der Ver- bis wieder eine feſtere Theorie ſich bilden kann , bleibt für

ordnung Leo's . Daraus erklärt es ſich denn auch allein , die Jurisprudenz nichts anderes übrig , als mit Haſſe

daß noch zu Juſtinian's Zeit unter Abweſenden keine ,, einen bindenden Vertrag niemals im reinen Zweifel, ſons

stipulatio abgeſchloſſen wurde, eben weil hier mündliche dern nur da anzunehmen ,wo ſich juriſtiſche Gewißheitbar

Frage und Antwort undenkbar war (vgl. §. 12. I, de in - über erlangen läßt, daß Gebundenheit in der Abſicht der

utilib . stipul, c. 14 . c . 1. C . de contrah. stipul.). Einen Parteien lag“ , oderwie Befeler denſelben Gedanken aus:
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brückt : ,,einen forunloſen Vertrag nur mit der größten die gemeine Meinung der Juriſten inſofern möglichſt ways

Vorſicht für rechtsgültig und bindend zu erklären .“ ren , als auf derſelben ganze Inſtitute beruhen , wenn ſie

· Das zweite , was ich noch Hervorheben will, ift die verlaſſen würde, ganze Inſtitute untergingen . Die bishe:

Frage, ob es einen Vermächtnißvertrag gebe, in rige Doctrin erkannte nun aber die Wirkſamkeit auch des

dem Sinne, daß das ganze Geſchäft allein auf einzelne Vermächtnißvertrages einſtimmig an.

Sachen gerichtet ſei. Beſeler verneint die Frage im Gegen d ) Im Leben kommen auch ſicher nicht bloß nach preu :

ſaße zu der bisherigen gemeinen Ductrin , welche einen Erb | Biſchem Landrechte , ſondern in vielen andern Gegenden

vertrag der Art fürmöglich hält. Er wird in der Folge wahre Vermächtnißverträge vor, und wenn dieſelben freilich

bei Behandlung der Eheſtiftungen von Neuem Gelegenheit auch vorzugsweiſe ſich nur in einzelnen Anwendungen ges

erhalten , darüberzu reden , und da iſt es nun wünſchenswerth , | wöhnlich zeigen , ſo findet doch das Gleiche aud) ſtatt bei

daß entweder das Beſtehen und die Zuläſſigkeit des Ver: den Grbeinießungsverträgen , deren Begriff und Theorie Bea

mächtnißvertrages mit ſchärferen Gründen bekämpft oder | ſeler doch auch nicht auf einzelne Anwendungen beſchränktc.

derſelbe wieder zu Ehren gebracht und eben ſo ſorgfältig Bei uns in der Schweizmöchten die Vermächtnißverträger

behandeltwerde, wie der Grbeinſeßungsvertrag. Einſt- |wenn man rechtzuſieht, eher noch häufiger vorkommen, als

wcilen ſcheint mir Haſſe noch ganz Recht zu haben , wenn Erbeinjeßungsverträge.

er in der Beſeitigung des Vermächtniſvertrages eine Ver- e ) Freilich bedarf auch der Vermächtnißvertrag,

kürzung des wirklich vorhandenen Rechts- um haltbar zu ſein , eines juriſtiſchen Charakters. Worin

ſtofjes erblickt, worunter Haſſe ſich gewiß nicht, wie ihm beſteht nun dieſer ? Ich nehmeauch an , daß der Begabte bei

das zugeſchrieben wurde, eine Verkürzung abſtracter, durch Lebzeiten des Vermachenden fein dingliches Recht auf die

bloße Ausipinnung der Theorie entſtandener, unfruchtbarer vernachte Sache erworben habe. Nicht einmal nach des

und unlebendiger Begriffe und Säße dachte, ſondern vielmehr Lepteren Tode möchte ich dem Erſteren ein ohneWeiteres an

eine Verkürzung des practiſch vorkommenden lebendigen fallendes dingliches Recht einräumen . Vielmehr iſt das

Nechtsſtoffes ſelbſt. Princip feſtzuhalten , daß Eigenthum - abgeſehen von

Für die Zuläſſigkeit des Vermächtnißvertrages ſcheint wirklicher Beerbung, - nach deutſchem Rechte nur übers

mir aber Folgendes zu ſprechen : tragen werde durch Uebergabe der beweglichen

a ) In einer und zwar in einer ſehr wichtigen Anwen - durch Auflaſſung (Fertigung) der unbeweglia

dung giebt auch Beſeler den Vermächtnißvertrag zu , näm = | dhen Sachen . Durch den Vermächtnigvertrag wird ſomit zus

lich da , wo der Vertrag dem Gefeße nachahme, das aus: nächſt nur eine Obligation bewirkt, die aberdurch ihre innere

nahmsweiſe noch eine finguläre Beerbung zulaſje. Da be: und weſentliche Beziehung auf Tud und Beerbung aus dem

gründet denn allerdings der Vermächtnißvertrag doch ger | Kreiſe des Obligationenrechtes herausgehoben und in das

nau genommen Beerbung , nur ſinguläre Beerbung. Nun Erbrecht verwieſen wird , als eine , wenn man will, mor

läßt es ſich aber nicht bloß denken , ſondern kommt wirklich tis causa obligatio . Der weſentliche Unterſchied des Ver:

vor , daß in cinem Rechte , welches das Princip einer ſina mächtnißvertrages vom römiſchen Legate und Fideicommifie

gulären Beerbung gekannt hatte , in der Folge das entges ift dann abgeſehen von der Form der verſchiedenen

gengeſepte Princip , daß alle Beerbung von Rechtswegen Inſtitute - - hauptſächlich in der Unwiderruflichkeit

Univerſalſucceſſion ſei , die Oberband und ausſchließlich des erſteren zu ſuchen. Dieſe Umwiderruflichkeit aber hat

Geltung erlangt. Warum follte nun mit dieſer Verändes nicht den Sinn , daß die vermachten Sachen bei Lebzeiten

rung zugleich es unmöglich werden , durch Vertrag einer des Erblaſſers unveräußerlich würden , ſondern vielmehr

überlebenden Perſon dieſelben materiellen Vortbeile zuzu : nur den , daß derſelbe nicht in irgend einer Form von Tos

wenden , die man ihr früher Hatte durch Vermächtnißver: des wegen , dem Sinne des Vermächtnißvertrages zuwider,

trag zuwenden können . Iene Veränderung der Theorie über verfügen darf. Von der mortis causa donatio aber unters

die Beerbung hatte nichtnothwendig die Tendenz, den freien ſcheidet ſich das Inſtitut hauptſächlich dadurch , daß beide

Willen und die vertragsmäßige Aeußerung deſielben zu be Inſtitute auf verſchiedenem Boden erwachſen find, dann

ſchränken . Und doch würde ein ſolcher Vermächtnißvertrag , aber in Folge ibrer hiſtoriſchen Begründung durch die re

uichtmehr eine Beerbung begründen , ſondern eben nur gelmäßige (weiter könnte id nicht geben ) Abhängigkeit des

ein Vermächtniß , auch nichtmehr der geſeblichen Erb : Vermächtniſſes von der Beerbung im Gegenſaße zu der noth :

folge analog ſein , ſondern dieſe vielmehr im einzelnen Falle wendigen Unabhängigkeit der mortis causa donatio von dem

corrigiren . Erbantritte , und durch die nothwendige Unwiderruflichkeit

b ) Ein unmittelbarer Zuſammenhang des Vermächt: des Vermächtnißvertrages im Gegenſaße zu der regelmäßi

uißvertrages mit der alten Vergabung iſt freilich nicht nach - gen Widerruflichyfeit der mortis causa donatio .

zuweiſen ; aber in dem Sinne hat doch ein mittelbarer Zu- Sogefaßt ſebe ich die Unmöglichkeit, ein Inſtitut, das in

ſammenhang der beiden Inſtitute große innere Wahrſchein - mancherleiAnwendungen im Leben ſich zeigt, auch der Tbeos

lichkeit, als die Form des Vertrages benußtwerden konnte, rie zu erhalten , nicht ein . Imwer und überall aber bedarf es

einen ähnlichen practiſchen Effect zu erreichen, wie man ihn der höchſten Vorſicht, um ganze Inſtitute zu verwerfen , bes

früher durch Vergabung erlangt hatte. ſonderswo ſie auf einheimiſchem Boden eriyachſen ſind, und

c ) In einer Lehre, welchewie die von den Grbverträ : 68 lohnt ſich wohl der Mübe , mehr als einmal zu beſpre

gen großentheils auf der Thätigkeit der Jurisprudenz beschen , ob nicht doch einein ſcheinbar unnügen Weſen innere

ruht, muß man , wie dies Beſeler ſelbſt mit Rückſicht auf | Lebenfähigkeit zugeſchrieben werden müſſe.

Die Erbeinſebungsverträge ſehr gut auseinander gefeßt hat, Bluntíchli.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Correſpondenz aus Düſſeldorf. Mitſprechen erkaufe. Die Abende im Schadow 'ſchen Hau
ſe, ſo wie das dadurch herbeigeführte vertrautere Verhält:

(Soluß.)
niß zu dem einen und andern der in den Schadow 'ſchen

Doch gerade dieſer geſellſchaftliche Umgang, ſcheint | Cirfel aufgenommenen Literatoren mußte nothwendig auf

18, hat die Eiferſucht und Erbitterung einiger jüngeren , die geſellige Bildung der daran Theil nehmenden Künſtler,

aus der Rheinlanden gebürtigen Künſtler vorzugsweiſe deren Geſchmack und Sinnesrichtung einen bedeutenden

erregt, inſofern wir dem für dieſelben öffentlich aufgetrete | Einfluß üben , ſie eben dadurch aber von denjenigen jünge

nen Verfechter und Vorſprecher trauen dürfen . Da ich ren Schülern der Akademie abſondern , welche die von ih:

nichts , was dazu dienen kann, eine Verſtimmung zwiſchen i nen erlangte Bildung nicht theilten und auch kein beſon

den verſchiedenen Provinzen Deutſchland3 zu verhindern | deres Bedürfniß zeigten , ſich derſelben durch ein beſcheide

und auch den kleinſten in dieſer Beziehung emporglimmen nes, ſich unterordnendes Anſchließen theilbaftig zu machen .

den Funken auszulöſchen , für unwichtig halte , ſei eß mir Man konnte es den älteren Künſtlern nichtverdenken , wenn

erlaubt, noch einige Worte an dieſen Gegenſtand zu wen ſie den jüngeren gegenüber ihre,durch Alter und Nuf be

den . Die meiſten der älteren Schüler Schadow 's waren gründete höhere Stellung fühlten , während von der an

von ihrem Knabenalter an Mitglieder des Familienlebens deren Seite die jüngeren , weil ja die älteren doch auch

deſſelben . Als ich im Jahre 1829 nach Düſſeldorf kam , nichts Beſſeres , als ihreMitſchüler auf der Akademie

verſammelte der Director der Akademie , beſonders alle ſeien , eine mehr als billige Gleichheit in Anſpruch nah

Sonntage Abende , die ihin näher ſtehenden Schüler, die men . Doch will ich nicht in Abrede ſtellen , daß man ſich

damals noch faſt die ganze erſte Claſſe der Anſtalt auss von Seiten der älteren manchmal entgegenkommender und

machten , in ſeinem Hauſe. Inumermann, der jeßt in Ber- freundlicher hätte zeigen können , daß ſich eine gewiſſe ari

lin lebende Geheime ... Rath Kortüm , ich ſelbſt und ſpä | ſtofratiſche Morgue, ein gewiſſer Kaſtengeiſt eingeſchlichen

ter Schnaaſe , ſo wie einige Frauen von vorzüglicher Bil | hatte. Eine ſolche Morguewird ſich aber dann immer am

dung nahmen häufig an dieſen Zuſammenfünften Theil. leichteſten einfinden , wo, wie hier, die gegenſeitigen Rechte

Die Unbequemlichkeit , im ungewohnten ſchwarzen Fracke unſicher und beſtritten ſind, und daher von der einen Seite

erſcheinen zu müſſen , verbunden mit der Ausſicht, im wei Mehr in Anſpruch genommen wird , als man von der an

ten , dunkeln Kreiſe als ſtumme, verlegene Zuhörer der deren zugeſtehen zu dürfen glaubt. Die feit dem Jahre

Geſpräche der älteren Männer zu ſiten , mochte den jun- 1828 aus Berlin von dem damals aufblühenden Rufe der

gen Herren nicht immer ſehr anlockend dünfen und daher Schule herbeigezogenen Künſtler hatten zum großen Theil

mancher von ihnen , wie Horaz von ſich ſelbſt ſagt, „ ut ini- ichon früher mit den älteren hieſigen in freundichaftlicher

quae mentis asellus“ zu jenen Verſammlungen ſchleichen . oder doch bekanntſchaftlicher Berührung geſtanden . An

Aber der Wunſch des Meiſters übte bei der nahen und vä dere aus der Hauptſtadt oder dem Auslande anlangende

terlichen Stellung deſſelben einen halben Zwang aus , der Kunſtbefliſſene waren von dem Glanze des Nufes , den ſich

gewiß jept von den meiſten der davon Betroffenen als ein einige der hieſigen Maler auf den berliner Ausſtellungen

höchſt wohlthätiger und dankenswerther erkanntwird. Wie erworben hatten , oder der Trefflichkeit ihrer Leiſtungen ſo

nach dem Sprichworte derjenige, der zu befehlen verſtchen getroffen , daß ſie ſich den von ihnen bewunderten Vorbil

ſoll, erſt gehorchen lernen muß, ſo kann man vielleicht dern gefällig und zuvorkommend anſdymicgten . Wieder

mit noch größerer Wahrheit ſagen , daß man nur durch | andere der Jüngeren dagegen und beſondersdie jungen Rhein

ein längeres Zuhören das Recht und die Fähigkeit zum ) länder zogen ſich immermehr in eine außgeſprudeneOppo:

166



1323 1324Correſpondenz a u $ D u preldorf.

ſition zurück und ſuchten ſich eigene Herden und Häuptlinge | Ich habe mich bei biefen Bagatellen und Halbfindis

unter den aus ihrer Mitte hervorgegangenen Talenten zu ſchen Unzufriedenheiten ſo lange verweilt, weil man bie

verſchaffen . Es kann unter dieſen Umſtänden nicht verwuns ſelben in jener mehrerwähnten Schrift als ein Hauptmittel

dern , wenn diejenigen , die nach und nach von den älte - benugt hat, um eineſchnöde Zurücſegung der Rheinländer

ren Schülern in ihren näheren Umgang aufgenommenwur: auf der hieſigen Akademie zu Gunſten der aus den älteren

den und den Kreis derſelben vergrößerten , nicht der leßt | Provinzen Gebürtigen darzuthun, und ich es für die Pflicht

genannten Claſſe entnommen waren . jedes Wohlgeſinnten halte, dergleichen Verſuchen , die ein

Mehr als unbillig aber wäre es , wenn man einen Tas zelnen Provinzen der Monarchie und Deutſchlands gegen

del gegen Schadow darauf gründen wollte , daß er nicht einander zu reizen , nach beſten Kräften entgegenzuwirken .

auch die jüngeren Zöglinge der Akademie, ſo wie er früher Ich gehöre allerdings nicht zu denjenigen , die nur aus ets

mit ſeinen älteren und urſprünglichen Schülern gethan hat- ner unbedingten Vereinigung und Concentrirung ein þeil

te , in ſein Haus und ſeinen Familienkreis gezogen , das für Deutſchland erwarten . Die Trennung in mehrere,

durch die geſellige und geiſtige Ausbildung derſelben beför- von ſelbſtſtändigem Leben durchſtrömte , zu mannigfaltiger

dert und ein beſſeres Verhältniß zwiſchen den älteren und Ausbildung gediebene Thetle, ſcheint mir jener franzöſit

jüngeren auf der Akademie arbeitenden Künſtlern vermit ichen Gleichmacherei vorzuziehen , die das eigenthümliche

telt habe. Abgeſehen davon , daß es in eines der allerper: Leben der Provinzen einer allesbeherrſchenden Hauptſtadt

fönlichſten Rechte eingreifen heißt, wenn man jemand vor- zum Opfer ſchlachten möchte. Aber noch weitmehr als

ſchreiben will, welche Perſonen er in ſeinem Hauſe und an das Streben nach ähnlicher Concentrirung iſt mir ein bors

ſeinem Tiſche aufnehmen ſoll, würde man eine offenbare Un nirtes Feſthalten der provinziellen Unterſchiede, ein armſe

möglichkeit verlangen . Der Nuf der Schule hatte dieSchaa- liges Pochen darauf und die daraus nur zu leicht hervors

ren der Schüler ſo ſehr vermehrt, daß es auch einem reichen gehende kleinländiſche Eiferſüchtelei verhaft. Wir reifen

Mannemehr als unbequem gefallenwäre, dieſe dicken Haus einer Zeit entgegen , wo die germaniſchen und romaniſchen

fen in die Gemächer ſeiner Wohnung einſtrömen zu le Nationen Europas auf der einen Seite, und zwar ſtärker

hen . An ein ſo häuslich familienartiges Zuſammenleben , als jemals , eine jede ihre individuelle Einheit und organi- .

wie es zwiſchen Schadow und der kleinen Zahl ſeiner ur- iche Ganzheit als Volf und als Staat oder doch ein Bea

ſprünglichen Schüler ftattgefunden hatte und zum Theil dürfniß darnach empfinden , aufder andern aber die Eigens

noch jegt ſtattfindet, würde aber dann gar nicht mehr zu thümlichkeiten der übrigen immer nachſichtiger gelten laſ:

denken geweſen ſein . Vielmehr wäre zu beſorgen geweſen , fen , und ſich als Familienglieder eines großen Bundes

daß ſich Alles in ein wüftes und unfruchtbares Durcheins von Geſchwiſtern zu betrachten beginnen . Wollen wir in

ander aufgelöft hätte. Schadow hat übrigens einzelne je nerhalb Deutſchland den Samen einer kleinlichen Provin

ner Jüngeren , die ihn durch ihr Talent, ihre Kunſtrichtung zialabneigung nähren , während der oft ſo große und ächte

und Perſönlichkeit beſonders intereffirten und darunter auch Nationalhaß aus der Geſchichte , wenigſtens was die gea

mehrere Rheinländer zum Beſuche ſeines Hauſes eingela - genſeitigen Beziehungen der germaniſchen und romaniſchen

den , ja es ſind gerade ein Paar junge Rheinländer , wie Völfer betrifft , zu verſchwinden ſcheint?

3 . B . der Kupferſtecher Reller und der aus Darmſtadt ge

bürtige und daher wohl zu den Rheinländern zu rechnende Im Februar 1838.

Maler Müller , die in der leßten Zeit ſeine nächſte und in Obgleich ich den vorſtehenden Auffa , ſo wie den in

nigfte Umgebung gebildet haben . Den Aufforderungen dieſen Blättern bereits früher abgedructen , erſt im Seps

Schadow 's , ihn manchmal des Abends zu beſuchen , wur: tember und Detober des leßten Jahres niedergeſchrieben

de aber von Seiten der jüngeren Rünſtler nicht immer habe, ſo iſt doch feitdem mehr als eine nicht unwichtige

Folge gegeben . Der halbe Zwang , der früher die älteren Veränderung in den durch dieſe Auffäße geſchilderten oder

dazu angetrieben hatte , war mit dem nahen und patriar- nebenbei berührten Verhältniſſen des hieſigen Kunſtlebens

chaliſchen Verhältniſſe des Directors zu ſeinen Schülern , eingetreten . Ich habe es aber demungeachtet vorgezogen ,

das einer ſo großen , immer wechſelnden Menge gegenüber dieſe Aufſäge in ihrer urſprünglichen Geſtalt beſtehen zu

ſelbſtredend nicht mehr beſtehen konnte , verſchwunden . laſſen und das Erforderliche hinſichtlich jener Veränderun

Die jungen Leute fanden es läſtig, ſich in eine untergeord- / gen lieber hier in einer Art von rectificirender Schlußbemer

nete geſellige Stellung zu fügen und ſich der Demüthigung fungmitzutheilen . Wird es doch immer für denjenigen ,

des Zuhörens zu unterwerfen , während ſie im eigenen der ſich für die hieſige Anſtalt intereſſirt, nicht unwillkom

Kreiſe eine der erſten Stimmen zu führen und wohl gar men ſein , über jede Epoche ihrer Geſchichte mit Nachrich

als die Häupter und Sonnen deſſelben zu glänzen gewohnt ten verſorgt zu werden . Es verſteht ſich aber, daß dieſe

waren . | Nachrichten ſich um fo lebendiger und eben dadurch auch
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früheren

Bantander

wahrer geſtalten werden , je mehr ſie in der Friſche des ge- , ßen Wettkampf zu beſtehen , ſo wie , daß man wohl thue,

genwärtigen Eindruckes niedergeſchrieben ſind.' Von der
| bei dieſem Kampfe das Hauptgewicht ſeines Ringens nicht

andern Seite möchte ich es jedoch gern vermeiden , irgend

auf diejenige Seite zu legen , woman von dem Nebenbuh

ler überflügelt zu werden befürchten müſſe, ſondern aufdie

Jemandem unreat zu tgun oder die Befuldigung, daß 11 jenige, wo man ihm überlegen ſei , alſo mehr auf Colo

die Dinge nicht mehr ſo verhalten , wie ich ſie ſchildere, rit , Tiefe der Ausführung, Naturwahrheit , Correctheit.

aufmir laften zu ſehen . Sowohl in dem früher abgedruck Hierzu kam eine durch den Maler Sohn angeſtellte Colos

ten als dem vorſtehenden Aufſaße wird hier und da von
ritprobe. Dieſer verſuchte es nämlich vor einigen Mona

ten , ein Bild, ſtatt wie früher in den Localfarben , bloß

der Vorliebe Schadow 's für die katholiſch firchliche Richa |
mit Grau in Grau zu untermalen . Der Verſuch wurde

tung der Kunſt und deren ungünſtigem Einfluſſe auf die | von dem beſten Erfolge gefrönt und hatte eine vollſtän

vielſeitige Empfänglichkeit, die ihn von Natur auszeich bige Revolution in der Art zu malen auf der ganzen hieſi

net, geſprochen . Beſonders in dem leßteren Aufſake leuch gen Akademie zur Folge. Auch Schadow wurde von der

tet die Beſorgniß deutlich durch , daß jene Vorliebe das allgemeinen Strömung ergriffen , und es fönnte nicht ver:

wundern , wenn die Malerei, das Colorit , die Farbe das
Verhältniß Schadow 's zu den Kreiſe ſeiner älteren Schü

durch auch für ihn , wie für Alle, zur Hauptfrage gewors
ler , der bis jeßt entſchieden nicht bloß als die Wurzel, I den , und die Compoſition der Gegenſtand und Inhalt des

ſondern auch als der Kern des hieſigen Kunſttreibens anzuſe Bildes in den Hintergrund getreten ſein ſollte. Wie ſich die

hen iſt, untergraben oder doch als ein bloß geſellſchaftliches , neue Weiſe bewähre, wie dem und jenem ein darin unter:

für die Runft werthloſes beſtehen laſſen möchte. Dieſe Be: nommenes Bild gelungen jei oder zu gelingen verſpreche,

dieſe und ähnliche Fragen bilden das vornehmſte Intereſſe
ſorgniß mußte um ſo drückender werden , als mir meine

des Tages . — Auch von den früheren Reibungen zwi

Kenntniß des hieſigen Kunſtlebens, ſeines Charakters und ſchen den Rheinländern und ſogenannten Dfiländern iſt in

ſeiner Beſtandtheile die Hoffnung , daß auf dem von Scha: dieſem Augenblicke nicht weiter die Rede. Von beiden

dow betretenen Wege fich jemals hier etwas recht Erſprießli- Seiten hat man ſich genähert und jenes Grau in Grau

ches entfalten werde,durchausnicht geſtattete. Denn nicht
(absit omen !) iſt auch hier zu einem die Schule umſchlins

davon fonnte es ſich ja zunächſt handeln , ob

genden Bande der Liebe und Verſöhnung geworden . Möge

ſich die Schule in dieſem neuen Leben , dieſem friſchen und

Die religiöſen Aufgaben nicht als die höchſten einigen Zuſammenwirken erhalten und dann verſichert blei

der Kunſt angeſehen werden müßten , ſons ben , daß ihr , mögen auch andere noch reichere und ſtol

dern ob die hieſige Schule , ihrem Urſprun: zere Palmen winken , ein ihrenvoller Plaß in der Ges

ge, ihrem Bildungsgange und ihren Ele :
ſchichte der Entwicelung der deutſchen Kunſt nicht entgehen

könne.

menten nach, irgend eine Ausſicht biete, daß
Fr. von Uectriß.

ſie aufdieſem Felde ihre beſten Lorbeeren zu

ernten habe. In der Kunſt gilt, wie nirgends ſonſt, der

Grundſaß Cäſar’ , lieber der Erſte in einem Dorfe, als der
Grundlage der univerſellen Philoſophie von Bro

Zweite in Rom zu ſein . Ich freue mich daher , berichten
nislaus Ferd . Irentowski, Doct. der Phi:

zu können , daß Schadow in leßter Zeit , nach den Verſi
loſophie , ehemalig . Lehrer am Gymnaſium zu Scju :

cherungen des einen und andern ſeiner Schüler , fich un
czyn in Polen . Carlsruhe und Freiburg in der

gleich empfänglicher und vielſeitiger gezeigt und an den Arbei
Herder'ſchen Kunſt - und Buchhandlung ; Paris ,

ten derjenigen , die von ſeiner Lieblingsrichtung abweichen bei U . Jelowidi, 1837. XVI u. 339 S . gr. 8 .

oder doch nur halb darauf eingehen , einen ungleich wär: Was der Verf., von Geburt und Geiſt ein Pole, wel

meren Antheil als ſeit lange genommen haben ſoll . Doch der ſich nun , verbannt aus ſeinem Vaterlande , ſeit fünf

darf ich dabei freilich nicht verbergen , daß einige andere Jahren mit deutſcher Sprache und Literatur beſchäftigt

Schüler Schadow 's jede Umänderung von Seiten deſſelben | hat und ſich mit Gewandtheit der deutſchen Sprache bez

in Abrede ſtellen . Die Urſachen dieſer im Intereſſe der | dient - obſchon er ſelbft nur die Mutterſprache , die Har:

hieſigen Anſtalt jedenfalls erfreulichen Umwandlung , inſo | monicaglocke der Seele, " eine „ tönende , laute Seele"

fern eine ſolche überhaupt ſtattgefunden hat , dürften vor: nennt in dieſem Werke anftrebt , ift, nach dem Motto

nehmlich in dem Abgange der talentvolleren unter den dül | des Titels , „ die volle Wahrheit auf den Feuerſchwingen

ſeldorfer Heiligenmalern nach Italien , ſo wie in den Nach : des Lebens.“ Zugleich ſoll man die Idee , wie ſie der

richten über das großartige Kunſttreiben in München , die Verf. aufſtellt, nach S . IX und X der Vorrede, als das

in legter Zeit hier eingegangen ſind , zu ſuchen ſein . Durch treibende Princip der polniſchen Nation , als die Spie

jenen Abgang wurde dem Eifer Schadow ' s für die Beför: gelung der Deutſchen Philoſophie in der Seele eines

derung der katholiſch kirchlichen Richtung der eigentliche Ausländers , doch aber auch zugleich als etwas Selbft

fruchtbare Boden entzogen . Welcher verſtändige Mann ſtändiges und Neues im Gebiete der Philoſophie über:

mag ſich gern auf die Länge damit beſchäftigen , Reben in haupt anerkennen . Der Verf. meint nehmlich, er habe in

einer Wüſte großziehen zu wollen ? Durch die Nachrichten dieſer Schrift die Grundlage zu einer höheren Geftaltung

von München ber ſcheint aber in Schadow die wohlthätige der Idee, über die Naturphiloſophie und Begel hins

Ueberzeugung entſtanden zu ſein , daß man Urſache babe, aus, gelegt, namentlich durch die Vermittelung dieſes leß

hier zuſammenzuhalten und mit vereinten Kräften den gro- ten Gegenſages (wie wir bei Chalybäuß dieſe höhere
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Idee aus der Vermittelung Herbart's und Hegel' s , kenloſigkeit und dem unaufgelöften Widerſpruche ſich her:

follen hervorgehen ſehen ) ; und obwohl er ( S . 37) eine umtreibt.

unendliche Bewegung der Philoſophie behauptet und I Wir haben vorzugsweiſe die Grundidee des vorliegen :

felbſt nur einen Schritt weiter gekommen zu ſein meint, I den Werkes hervorzuheben . Im Allgemeinen wärevoraus:

to gewabrt er duch am Ende ſeiner Betrachtung, gleichſam zuſchicken , daß daſſelbe eine unſpeculative Erkennt:

felbſt von dem Ergebniſſe überraſcht, daß es ihm gelungen | niß theorie - wie aus der Piſtole geſchoſſen in fich ents

ſei, eine abſolute Grundlage gelegt zu haben , zu wels | bält , welcher ein Gemiſch von Spinoziſtiſch - Schelling=

cher alſo jener Eine Schritt geführt habe ( S . 333). Hegel'ſcher Lebensanſchauung in der Form der Vorſtellung

Stellen wir Hegel in das Centrum der gegenwärti- | und Phantaſie zu Grunde liegt ; der Verf. redet eine blü

aen Philoſophie, und betrachten die verſchiedenen ſonſti- | hende Sprache , hat eine lebendige Phantaſie , aber philus

gen Nichtungen im Verhältniſſe zu dieſem Centrum , ſo I ſophiſch iſt ſein Werk duch formlos.

finden wir unter Anderem von vielen Seiten her ausge Nachdem der Verf. die Grundidee ſeiner Philoſophie

fprochen , die Hegel'ſche Philoſophie ſei einſeitig ration as ſchon in einem vorläufigen Orientirungsblatte

liftisch , metapbyſiich , idealiſtiſch , negativ , und es ſei anſchaulich gemacht ( S . XII u . XIII ), geht er in der Eins

nun das Bedürfniß vorhanden , ſie mit der poſitiven Teitung ( S . 1 – 38 ) ſogleich auf die Quellen der

Realität und der Empirie wie dem feſten Boden der Erkenntniß ein , und beſtimmt dieſe als Sinn und

Materiatur zu verſchmelzen . Man hat ſo das Syſtem H p= | Vernunft, ohne im Geringſten die Kluft zwiſchen beiden

ael' s eine Vernunftphiloſophie genannt (was ſelbſt durch die zugleich negative Sebſtbewegung des Geiſtes

nicht uvernünftig und ibr höchſter Ruhm ſein dürfte), | von der Sinnlichkeit aus zu der Vernunft bin auszufüllen .

und die Forderung aufgeſtellt , jie durch das Syſtem der So ſtellt er die Säße : sentio , ergo res est, und : cogito ,

freilseit - (was wohl objectiv hier nur die lInvernunft ergo sum , ohne Weiteres als die beiden Grundlagen bin .

Sed unwittelbaren Geins und ſubjectiv die Unvernunft der die in ſich ſelbſt gewiß feien . Aus ienem entſvrinat die

enipiriſchen Anſchauung und willkürlichen Phantaſie bedeu | Empirie, aus dieſem die Metaphyſik ; und dieſe beis

ten dürfte ) - und durch die apoſterioriſche individuali den Seiten der Philoſophie als der Totalität haben

firte That zu erfüllen (Schelling u . And.). Tren ſich einſeitig, jede für ſich, in der Philoſophie ſeit Baco

tomski entfernt ſich nun allerdings von der Grundidee | und Carteſius, Locke und Leibniß entfaltet (über

des Neuſchellingianismus , denn er behandelt z. B . die Re- / die Wahrheit und eigentliche Bedeutung dieſer Behauptung

ligion in einem ultraliberalen Sinne — m . T. S . 135 u . ſ. unſere Schrift : die Idee u . Geſch . d . Phil. S . 283 ff.) .

136 , und S . 204 beißt es ſogar : „ Vereinigt die An- | Kant verſuchte jene beiden Seiten der Erkenntniß zu ver

Tchauung die Sinnlichkeit und , ſtatt der keuſchen Ein - 1 einen , fiel aber ſelbſtwieder in den Empirismus zurück ,

bildungskraft , die ausſchweifende Phantaſie in ſich , welchein dann der Idealismus Fichte' s entgegentrat, fu

ſo wird ſie prophetiſch ; wo dieſes ſtatt findet, da er- / daß ſich hier lode und Leibniß auf höhere Weiſe wies

wacht die Schwärmerei , der religiöſe Eigendünkel und die derholen . Schelling iſt es dann (ihn und Spinoza

myſtijde Eingebung , da vertritt ein Dämmerſchein dunk- erklärt der Verf. für die eigentlichen wahrhaften , totalen

ler Träume die Stelle der mathematiſchen Ariome, da ent- Philoſophen ), welcher den Gegenſaß des Empiriſchen und

wickelt ſich ein Apollonius von Tyana, ein Schwedenborg, Metaphyſiſchen durch das Princip der intellestuellen

oder auch , wenn dieſem Inheile ein außerordentliches Ge- Anſchauung aufhob , allein auch er verſank wieder in das

nie unterliegt, - Verzeibung der Wahrheit! – ein Ne | Formelle. Von ihm ging die Naturphiloſophie

ligionsſtifter;" dennoch aber verlangt er, daß das / aus auf der einen Seite als das vorwiegende Moment der

Schattenreich des abſtracten Denkens mit dem Blüthenrei anſchauenden Empirie , auf der anderen Seite trat ihr ents

che der empiriſchen Anſchauung vermählt , und ſo das gegen Hegel, als das vorwiegende Moment der metas

( ſpeculative ) Wahrnehmen zum Centrum der Philoſo - phyſiſchen Intellectualität. Von Hegel wird geſagt, er

phie erhoben werde (m . vergl. das ſpeculativ a n - er ſei nur unverſtändlich für Anfänger , für die Eingeweih :

ſchauende Erkennen bei dem jüngeren Fichte , in deſſen ten ſei er der verſtändlichſte von allen , weil der vräcifeſte .

Grundzügen zum Syſtemeder Philoſophie. Erſte Abthei- ſchärfſte und genaueſte , er ſei der legte große Pbiloſovb

lung 5. 225 7 .). Hierinitwird alſo die Hegel'ſche Philo - heutiger Zeit , und vor ſeinem gediegenen Wahrbeitsſtre

fophie im Principe ſelbſt angegriffen . Man behauptet, ben müſſe die Inſinuation , daß er aus Politik demt

die ſpeculative Philoſophie entwidle ſich nur in der Nega: Servilismus u . ſ. w . gehuldigt, als eine Blaspbemie zu

tion gegen die concrete Empirie und Individualität, wel- | rücktreten . So ſei überhaupt ickt die Philoſovbie in

che als Moment des unendlichen Scheinend , der Zu- Schelling zum Abſoluten gekommen , dieſes babe

fälligkeit abgeſtoßen werde, während das allumfaſſendeSy- ſid , in der Naturphiloſophie als die lebendige Natur , in

ſtem die concrete Empirie poſitiv mit ſich vermählen Hegel als die lebendige Vernunft erkannt, als die reelle

müſſe ; dies eben ſei es , was das Hegel'ſche Syſtem nicht / und ideelle Seite , ſo daß ſich Scin und Wiſſen einmal ab

vermöge , und maruin es auch die volle Wirklichkeit nicht ſolut , zweitens reell und drittens ideell identificirt bätten :

erfaſſe. Wir wollen nun ſehen , wie ſich die Sache bei es bleibe daher nur noch die reell ideelle Identificis

Brentowski geſtaltet, und dabei zeigen , daß dieſe ganze rung übrig , und eben dieſe ſei das Princip und der we

Richtung und. Behauptung nur noch unterhalb der ſentliche Inhalt der Philoſophie des Verfaſſcro.

Höhe der abſoluten Idee ſich bewegt, und in der Gedan :
(Schluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Stritifen . - Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . – Ueberſichten .

Nedactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Halle.

13. Juli. N° 167. , 1838.

G e r vinu s . | von ſelbſt an dem literariſchen und ſittlichen Charakter des

Eine Charakteriſtik. Mannes, dem wir dieſe Zeilen widmen .

Die Entſeßung der ſieben göttinger Profeſſoren mit den
fioren mit den ! Der Eindruck , welchen der Menſch auf den , der ihn

Vorgängen vor und nach derſelben iſt ein mehrſeitiges Gr: kennen lernt, durch ſein Aeußeresmacht, iſtder erſte, und

eigniß . Wem das Staatsleben , die Sittlichkeit, die Wiſ- als ſolcher von großer Wichtigkeit. An Gervinus iſtnichts

ſenſchaft , der Sinn des deutſchen Volkes am Herzen liegt, Schwerfälliges , nichts Trocknes , nichts Vornehmes , fons

der braucht nicht mit Einem jener Sieben in Freundſchaft dern der erſte Anblic deſſelben gewährt ein Bild der Leich

zu ſtehen , um ſeinen Grund zur Klage zu haben . Männer | tigkeit, Menſchenfreundlichkeit und Leutſeligkeit. Das blaſſe,

von dem unbeſcholtenſten Charakter und hochberühmter nicht volle Geſichtmit ſeinen lebhaften geiſtvollen Augen , die

Wiſſenſchaft bekräftigen ihre Ueberzeugung von der Heilig unter der von langen ſchwarzen leichten Locken beſchatteten

feit des Eides und der beſtehenden Verfaſſung, indem ſie hohen Stirne hervorblicken , mit einer gebogenen Naſe, klei

ihren liebſten Beruf, das Zuſammenwirken für die Wiſſen nem und etwas ſtarf geſchloſſenem Mundeund ſpitigem Rin

ſchaft an einer glorreichen Univerſität , ein Zuſammenwir ne, macht einen freundlichen , vertraulichen Eindruck. Die

ken , deſſen Kräftigkeit und Zweckmäßigkeit bereits der Er: lange hagere Geſtalt mit dem ſchnellen Gange giebt ihn

folg bewieſen hatte, aufgeben . Das Politiſche und Na- dagegen einen Anſchein der Flüchtigkeit, welcher ſeinem

tionale dieſes Ereigniſjes zu unterſuchen , ſcheint für dieſen Weſen nicht entſpricht. Denn Wenige ſind von dem Ernſte

Ort nicht geeignet. Aber ſeinen wahrſcheinlichen Einfluß | und von der Gewichtigkeit der Gegenwart , von hingebena

auf den Geiſt der deutſchen Univerſitäten zu erwägen ,wäre dem Sinne für die Wiſſenſchaft, von Fleiß und Gründlich

hier wohl an ſeinem Plaße , wenn wir uns nicht die ganz keit der Studien und von wahrem Cifer für Förderung

beſondere Aufgabe geſtellt hätten , Einen von jenen Sie: des Lebens ſo durchdrungen wie Gervinug. Er beſikt Al

ben denen vorzuſtellen , welche an der Wiſſenſchaft und an les vom Charakter des deutſchen Gelehrten , nur nicht die

dein Ereigniſſe , das mit ſtörender Gewalt in ihr ſtilles Gleichgültigkeit gegen den Staat, nicht die Unbekümmert:

Heiligthum einſchlug , Antheil nehmen , und zwar Einen , Heit um den Zuſammenhang zwiſchen Leben und Wiſſen .

an deſſen Betrachtung ſich mehrfache wichtige Beziehungen Ichaft , nicht die Verallgemeinerungsſucht, nicht den Kleia

knüpfen . Gervinu 8 iſt Hiſtoriker, gehört der jungen lite- nigkeitsgeiſt und die Pedanterie , nicht die Steifheit und

rariſchen Generation an , fällt mit ſeinen Studentenjahren Holprigkeit der wiſſenſchaftlichen Form , nicht die Eckigkeit

in die Zeit der deutſchen Burſchenſchaft, und dergleichen und Verlegenheit im geſelligen Leben. Da die Haupter

mehr. Die Frage, oder vielmehr Vermuthung, ob der: eigniſſe ſeines Lebens einen mächtigen Einfluß aufihn üb

felbe Ideen und Gedanken der Staatsumwälzung aus der ten , und in ſpäterer Zeit Manches init Zweck und zum

Art des Studiums eingeſaugt habe, ob er im Sinne eines | Bewußtſein in ſeinem Innern wieder hervortrat, was ih:

jungen Deutſchlands über die Gegenwart urtheile , ob er | in früher Jugend planlos und unbewußt bewegte , ſo wird

in den Neben einer franzöſiſchen Provaganda licge , und | ein kurzer Blick auf ſeine Lebensgeſchichteunentbehrlich ſein ,

dergleichen Fragen mehr ſind noch ſo lange nicht aus der um ihn ganz zu verſtehen .

Mode gekommen , daß ſie bei dieſer Gelegenheit nicht ir- | Gervinus iſt in Darmſtadtgeboren und erzogen . Es

gend ein Verheber aufſtellen ſollte. Denn darin liegt es könnte eben ſo gut heißen , nicht erzogen , wenn man die

doch meiſtens, weshalb man der jüngeren deutſchen Gene= | Erziehung im ſchulmeiſterlich - ſentimentalen Sinne der Pä-

ration nicht traut. Solche Vermuthungen zerſchlagen ſich | dagogen nimmt; denn er wuchs , wie ein Baum des Wal

167



1331
1332

Bronislaus Ferd . Trentowski ,,Grundlage der univerſellen Philoſophie.

ded , wild auf, ſowohl im Hauſe als in der Schule. Er , Bronislaus Ferd. Trentowski „ Grunds

fügte ſich den Lehrern um ſo unlieber , je weniger der heis lage der univerſellen Philoſophie.“

teren Flüchtigkeit und kräftigen Freiheitsregung der Jugend

(SĐluß. )das hohle Regelweſen und die trockene Anſtrengung pedan

tiſcher Meiſter entſprach . Mit Widerwillen und, wie es Die Grundlage dieſes höchſten Syſtems ſoll nun im

ſcheint, ohne Fleiß in Dingen der Schule verblieb er auf | Folgenden ( S . 39 — 339) gelegtwerden. In den 68. 1 - 11

dem Gymnaſium zu Darmſtadt bis zu ſeinem dreizehnten | ( S . 39 — 85 ) wird von der abſoluten Verſicherung, dem

ſeiner ſelbſt gewiſſen Bewußtſein ausgegangen , daß GottJahre. Wenn man nämlich bedenkt , wie ſehr ſich der
die abſolute Wahrheit und ſich wiſſende Wahrheit, und als

Knabe und Jüngling mit geiſtiger Arbeit nach eigenem
ſolche der göttliche Geiſt im Menſchen ſei , daß

Sinne zu beſchäftigen wußte, und welcher Sinn für Wif | daher der Menſch A1108 zu erkennen vermöge und jede

ſenſchaft in der reiferen Zeit ſeines Lebens ſich fund gab, Schranke, die er ſich ſeße, nur ein Reſultat der Trägbeit

ſo wird man gern geneigt, die Gründe , aus denen ihm ſei. JeneWahrheit und ihre Erkenntniß ſei das univer:

ſelle Au - Cine als das Ganze, die Augegenwart als dasdas Getreibe im Gymnaſium nicht behagte , nicht ſowohl
unendliche Ewige (Al und Gines -Ganzes ; Unendlich

in ihm ſelbſt , als in der Anſtalt und in Lebensverhältniſ
feit und Ewigkeit - Allgegenwart). Alle Wiſſenſchaften

ſen zu ſuchen . Seine Lernzeit auf dem Gymnaſium fiel in ſeien Momente in der philoſophiſchen . Zur Erkenntniß

die Kriegszeiten , und es konnte wohl nicht ausbleiben, daß | der Wahrheit ſei die unmittelbare und mittelbare Recep :

die Vernachläſſigung wegen des Krieges und der all:
tivität (uninittelbare Erfahrung und Lernen durch die

andern Geiſter und die Weltgeſchichte) , eben ſo aber diegemeine Einfluß der Kriegszeiten auch dieſeLehranſtalt her:
Spontaneität, die geiſtige , ſchöpferiſche Selbſttha

,unterbrachte. Die Unterjochung des Vaterlandes erweckte
tigkeit unentbehrlich . Beide in Einheit verbunden begrün

im Jünglinge ichon früh das Feuer der Begeiſterung für den die wahre Selbſtſtändigkeit des Philoſophirens,

ſeine Befreiung. Die herrliche Periode der neueſten Ge- die wahrhafte freie und totale Philoſophie. Die einſeitig

ſchichte Deutſchlands , in welcher ſich die deutſche Jugend receptie Erkenntniß hingegen iſt die Empirie, die ein

ſeitig ſpontane iſt die Metapbyſik, beider Verſchmel
und die deutſchen Regierungen ſo viel verſprachen und ſich

zung die concrete Philoſophie. So iſt nun erſtensjo wohl verſtanden , jene Freiheitsperiode, deren Ehre mit das Kriterium der Envirie , zweitens das Kriterium

unvergeßlich theurem Blute erkauft iſt, fachte auch in Ger - der Metaphyſik und endlich drittens die wahre con :

vinus den Eifer an , die Erinnerung in jugendlicher Gescrete Philoſophie , das ſpeculative Wahrnehmen , nach ihs

meinſchaft lebendig zu erhalten . Die Vergegenwärtigung / rem Welen zu entwickeln .

Alſo erſten 8 vom Kriterium der Erfahrung (8 . 12dieſer Zeit der Jugendlichkeit , welcher bei all ihren Unbe

– 21, S . 86 — 131). Hier ſind Erkenntnißmittel Sinnſonnenheiten , Uebertreibungen und Lächerlichkeiten eine richkeit und Verſtand , als Reciviren und formelles

ernſte Bedeutung zu Grunde lag , kann Gervinus noch Ordnen ohne ſchöpferiſche Thätigkeit. Der bloße Erfah

jeßt begeiſtern. In dieſer Periode beginnt ſeine ſpäter zu rungsphiloſoph iſt ſo ein bloßer Abbildner. Allein die

männlicher Umſicht und hiſtoriſcher Reife fich ausbildende Erfahrung iſt doch diejenige Seite der Philoſophie , woo

Anſicht über das politiſche Leben und die ſittlichen und na: durch der Menſch die Außenwelt überwindet. Die Erfah

rung faßtdie Subſtanz, das Sein der Dinge (nicht die
tionalen Grundkräfte der deutſchen Nation , von ihren Be

Cauſalität) ; ſie kann die Dinge wägen , ſchmelzen , for :

dürfniſſen , von ihrer Beſtimmung, von der Aufgabe ihrer men u . 1. f. , aber nicht ſie begreifen ; ſie faßt die Objecti

Regierungen und von der Nothwendigkeit einer aus vität (aber nicht die Subjectivität), die Realität (aber nicht

Selbſtgefühl hervorgehenden Ausſchließung des Fremden , die Idealität) , die Nothwendigkeit (aber nicht die Apodika

ticität) , die Poſitivität (aber nicht die Negativität) , dienamentlich des leicht ſich einſchleichenden Franzoſenthums. |
Simplicität (aber nicht die Duplicität) , das Anſich (aberDieſe nämliche Periode legte aber auch den Grund zu fei- nicht das Beijich ) , das univerſelle AU (aber nicht das

ner ſpäteren Anſicht über deutſches Studentenleben und Eine) , den Leib (aber nicht die Seele) des Univerſums.

Univerſitätsweſen , ſo wie auch zu dem Haſſe und der Ver 3 weiten 8 vom Kriterium der Vernunft (9. 22 – 32,

achtung gegen die Verführer der deutſchen Jugend, welche S . 132 – 192 ). Die Vernunft hingegen iſt ſchöpferiſch ,

hat zu Vorboten die Entfaltungen der freien Phantaſie, iſtdie deutſche Nation mit ihrem Gifte begeifernd , unſere

die göttliche Innerlichkeit im Menſchen und faßt die Dinge

Bildung auß ihrer Verſchrobenheit verunglimpfen und die
nach den Momenten , welche die Erfahrungserkenntniß von

Willkür, die Sitten - und Haltloſigkeit unſerer Feinde ſich ausſchloß , alſo das Univerſum in ſeiner Seele und

preiſen , ſelbſt nur Auswürflinge der eigenen Nation und Ewigkeit.

zu ſchwach , das Große und Mächtige in den Vorgängen I Da nun aber dritten 8 das Univerſum die Einheit

von Leib und Seele, von Unendlichkeit und Ewigkeit, Reu:
der Gegenwart zu begreifen .

Berlichkeit und Innerlichkeit iſt, ſo iſt die Durchdringung
( Fortſeßung folgt.)

der Erfahrung und Metaphyſik , alſo die (ipeculative)

Wahrnehmung, die wahre concrete Philoſophie (9. 33

bis Ende, S . 193 — 339). Sie iſt die total - unmittel
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bare Gewißheit ; ihr Princip iſt weder sentio noch cogito , anſchauenden , oder von der anſchauend und geiſtig begrei

weder res est noch ego sum , ſondern animadverto ergo fenden Vernunft ( der Natur- und Geiſtesphiloſophie) un

Deus est. Ihr Syſtem iſt der vor ſeiner Schöpfung beich- terſchieden , und Befenner dieſer Philoſophie haben bis

tende Gott, das ſich ſelbſt durch den Menſchengeiſt fan- her geglaubt, dieſe concrete Philoſophie ſei die weſents

ſende Univerſum , der Gottmenſch . Ihre Principien ſind liche Mitte und Verſöhnung zwiſchen der Metaphyſik und

alſo die Vermittelungen jener obigen entgegengeſepten Mo- Empirie (wie etwa Platon zwiſchen dem “Ev und dem

mente , alſo die Congruenz, Conjectivität, Wirklichkeit , önelpov eine Vielheit der Ideen als das Vermittelnde

Freiheit , Limitation , Trialität, (hierbei auch von der faßt). Allein Trentowski will die ganze Empirie una

chriſtlichen Dreieinigkeit) , das Fürſich . Sie faßt dasUni- mittelbar in die Philoſophie hereinziehen und meint,

verſum als Einheit von Leib und Seele , als den concre: erſt ſo ſei die Philoſophie der Wirklichkeit adäquat gewor

ten Gott in ſeiner Unendlichkeit und Ewigkeit , alſo in ſei- den . Auch meint er, bei Hegel ſei die ſeiende, die obje:

ner Allgegenwart. ctive Vernunft doch nur ein Gedanke und Gedachtes - -

In dieſem Syſteme ſind nun alle möglichen Syſteme als wenn das philoſophiſche Denken nicht auch das An :

umfaßt , aber in ihrer Ginſeitigkeit aufgehoben . So der
dere ſeiner ſelbſt denkend erfaßte ! Die Philoſophie

Realismus und Idealismus, der Atheismus (denn das Sy
weiß und begreift aber das Andersſein nicht nur als ſich

ſtem läßtan keinen individuellen, in einem himmliſchen glanz
Denkendes , ſondern ebenſo auch als entlaſſene, unmittel

und lichtvollen Jenſeits thronenden und die ganze Schö
bare, ſeiende , durch ihre eigene Negativität ſich materias

pfung , gleichſam ein allmächtiger Luche, mit ſeinem Blicke
liſirende Idealität. Ihr Streben iſt ja eben dieſes , die

durchdringenden Gott glauben ) und der Theißmus wie Pan
ſeiende Vernunft mit der ſich wiſſenden Vernunft zu ver

theismus. Der einzige Beweis dieſes Syſtem iſt die
föhnen , in welchem Verſöhnen dann freilich zugleich die

Erkenntniß des Ganzen ſelbſt ; die Methode deſſelben iſt
negative , die aufhebende Bewegung weſentlich mitenthal

weder bloß analytiſch noch bloß ſynthetiſch , ſondern ge
| ten iſt. Dennoch aber ſcheint der Einwand , daß nämlich

netiſch . Der Styl deſſelben iſt zugleich dichteriſch oder
das Denken Hegel' s die empiriſche Wirklichkeit nicht als

poetiſch und metaphyſiſch . Die Eintheilung iſt tricho
ſolche zu conſtruiren und zu faſſen vermöge, eine gewiſſe

tomiſch , nämlich :
Berechtigung in der Zeit zu haben ; denn nicht nurwollen

die Empiriker erſt dann die Philoſophie als abſolut an
1) die weſentliche Philoſophie, und zwar:

erkennen , wenn ihre Conſtruction bis zu den empiriſchen
a ) Philoſophie der Natur, das Anſich ;

Individuen hinabreicht, ſondern auch eine philoſophiſche
b ) Philoſophie des Geiſtes , das Beiſich ;

Richtungder Zeit behauptet jept , es müſſe neben der Vers
c ) Philoſophie der Erſcheinung, des natürli

nunftnothwendigkeit eine That, eine Individualiſirung der
chen Gottes ;

Freiheit zugegeben werden , und dieſe That, woraus

2 ) die formelle Philoſophie , und zwar :
erſt alles Concrete , alle Wirklichkeit hervorgehe, ſei durch

a ) Grammatik; keine aprioriſche Conſtruction , ſondern nur durch apoſtes

b ) Logik; rioriſche Anſchauung zu erfaſſen ; jene Conſtruction ſei eben

c) Matheſis und Aeſthetik; die bloß negative vorausgeſepte Allgemeinheit, welche erſt

3 ) die weſentlich - formelle Philoſophie, nämlich : durch den abſoluten Willens - und Schöpferact zur Wirk:

a ) Kriterium der Erfahrung; lichkeit aufgehoben oder erfüllt werde.

b ) Kriterium der Vernunft ; Zunächſt nun wäre das empiriſch vernommene

c ) Wahrnehmung. Sein der unmittelbaren Welt (bei Trentowski ), dann

In dieſem Syſtemeiſt die Naturphiloſophie mit Hegel, die ihr Gefeßtſein a 18 empiriſch vernommene durch den

ganze Empirie mit der ganzen Metaphyſik verſchmolzen . | Act der göttlichen wie menſchlichen Freiheit oder vielmehr

So iſt es die Krone und Blüthe der Gegenwart. — der (wohl gar abſoluten ) Willkür ( bei Schelling ,

Aus dem Angegebenen erbellt hinlänglich , auf wie Stahl u . And.) doch nur eine andere Formel für den

leichte und oberflächliche, doch immer in gewiſſem Sinne Ausdruck des Scheinend der Idee, der Zufälligkeit und

geniale und organiſche Weiſe der Verf. ſein Syſtem bez äußeren Nothwendigkeit ; denn das empiriſche Sein nur als

gründet hat. Hiermit ſtimmt auch zuſammen das wahrhaft ſeiend, ſomit grundlos, unvermittelt und unbewieſen , ift

naive Geſtändniß S . 306 : „ Ja ein Hegelianer wird uns, ja nur die abſtracte Nothwendigkeit , das begriffsloſe Fas

nach der Art und Weiſe ſeines Meiſters , vorwerfen müſſen , tum , die Zufälligkeit, und dieſes Sein als außerhalb der

wir haben Hegel nicht verſtanden , ſeien noch ein ſinnliches Vernunft , wenn auch neben und nach ihr , als Reſultat

Bewußtſein und können uns zu reinen Gedanken nicht er : des Willens , welcher hier nur die Willkür ſein kann , ges

heben ! Freilich wir können dies auch , allein mir wollen es feßt, iſt eben damit die Zufälligkeit, weil dieWiüfür ſelbft

nicht.“ Die Grundanſchauung iſt die bes Giordano nichts anderes iſt , als die Zufälligkeit im Geiſte ; denn

Bruno und Spinoza, mit Convergenz zu Schelling wollte man wieder dieſe Thätigkeit der ſogenannten Freis

und Hegel: Es iſt das Univerſum als zuerſt Natur oder beit als eine gefeßliche behaupten , nur daß wie dort

Anſich , dann Geiſt oder Beiſich , ſich im concreten Gott: die Geſeßlichkeit der Vernunft , ſo hier eben die der Frei

menſchen unendlich - ewig faſſend , und ſo die Natur. als heit walte, ſo würde ja dieſe Gefeßlichkeit, da die Ver

das an ſich , den Geift als das für ſich erſcheinende Abſo- | nunft weſentlich als die ideelle, geiſtige Nothwendigkeit und

lute wiſſend. | Beſtimmtheit genommen wird, eben nur als die Vernunft

Auch in der Philoſophie Begel' s iſt die Metaphyſik in der Freiheit , oder als die ſich zur Freiheit felbftbe:

als die ſpeculative Logif von der concreten , d. h ., um es ſtimmende Vernunft erſcheinen ; man würde alſo nur die

kurz auszudrücken , von der unmittelbar und intellectuellt | Wahl haben , entweder in die Vernunft als das über Al
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forbiiti suurelleBei den
ole Vernunftloſigke

it hinauszuwerfen, alſo aus dem Bez

les übergreifende Princip zurückzukehren , oder ſich in die l voraus, daß die Seele, die Intellectualität ſich ſelbft den

milbe Mielbeit der Willkür und willkürlichen Phantaſie, in | Leib , die Welt rege; denn ſonſt kann dieſer nicht vbilo

bis Mernunftloafeit binauszuwerfen , alſo aus dem Be- fophiſch , d . h . eben nach der inneren Denknothwendigkeit

oriffe der Idee in die Unmittelbarkeit des Scheinens, der begriffen werden , ſondern es bleibt die beſtimmte einpiriſch

Bufälliafeit ſelbſt zurückzuſinfon , ohne dieſe als negati- angeſchaute Form nur abſtract , theilweiſe philoſophiſch ,

Wes Moment (denn das Scheinen , die Zufälligkeit ſind ja | theilweiſe aber nur empiriſch aufgenommen und alſo un

auch Kategorieen ) zu ſeßen und aufzuheben . begriffen . Es müßte alſo Trentowski erſt gelingen ,

Otheeleben iedoch von dem Principe und dem Grunde | uns philoſophiſch jedes empiriſch Angeſchaute als ſolches

Ser unmittelbaren und ideinenden Welt , halten wir uns in aller Zeit und allem Raume zu deduciren , d . 6 . die

einfach an den Gedanken des rationellen Wahrneh- Entäußerung, das unendliche Scheinen nur poſitiv in

mene . To ivrinat ſofort in die Augen , daß der Verf. in die Idee zu erheben , was freilich der abſolute unaufgelöfte

foraloſer Gedankenloſigkeit , wenn auch mit lebendigerer Widerſpruch , die reine Unmöglichkeit ſelbſt iſt. Sonſt

Mfantaſie und ichematiſcher Geſtaltung (denn alle jene For: bat ja die Philoſophie auch die Natur in ihrer ganzen Ent

men sie uns als die Kategorieen entgegentreten , ſind widelung begriffen , wenn ſchon jie freilich noch gar weit

gar nicht an ihnen ſelbſt unterſucht und bewieſen ), die bei davon entfernt iſt , bis zu den ſpeciellſten Formen der

den von ihm getrennten Seiten des Univerſums, den Idee, welche aber immer noch ein unendliches äußeres

Leib und die Seele, oder in Bezug auf die Erkenntniß das Scheinen, eine Unendlichkeit äußerer Eeſtiminungen in ſich

ſinnliche Erfahren und rationelle Seßen, in der Weiſe der tragen , gelangt zu ſein . Anſtatt , daß alſo die Philoſo :

Nefierion und Phantaſie nur bewußt- und gedankenlos phie wahrhaft philoſophiſch Natur und Geiſt gefaßt hat

w ammenleimt. Die gegenwärtige Philosophie hat | und weiterhin faſſen wird , will Trentowski zwei Sei

die Seele als das zugleich in ſich Negative, damit ihrAns ten unmittelbar und vernunftlos zuſammenſchmieden ; und

dersſein , den Leib durchdringende, als dieſe negative Rück ſo verfährt er ſchon mit ſeinen gegenüberſtehenden Katego

Febr in iich (ohne dieie Negativität iſt kein Proceß, am we= | rieen , indem er Subſtanz neben Cauſalität , Obiectivi:

nigſten Das Fürüdſein denkbar ) , ſie hat das Univerſum | tät neben Subjectivität u . ſ. w . ſtellt , während die ſve:

als den Geiſt, der das Andere ewig in ſid , vorausjekt und | culative Logik längſt und unwiderleglich gezeigt hat, daß

emia 21 fich aufhebt , begriffen , d . 6 . überhaupt : ſie hat die Cauſalität das Uebergreifende und die Wahrheit der

begriffen . So iſt das Denken das Uebergreifende über Subſtanz, die Subjectivität das Uebergreifende und die

pas Gein , das Subject über das Object , der Geiſt über | Wahrheit des Objects iſt u . ſ. w . So hat die Philoſo

die Natur ; und der abſolute Geiſt iſt als logiſcher, wie | phie den ganzen Standpunkt Trentowski' s , diefe re

als concret eriſtirender, die ſchlechthin freie fürſichſeiende flectirende Phantaſie , in die ſpeculative Idee erhoben , d .

Idealität, welche die Erſcheinung der Natur und des uns | 6 . widerlegt. Sonſt aber kann der Philoſoph, Gottlob !

mittelbaren Geiſtes als ihre eigene Entäußerung in ſich ſo gut wie jeder Andere, die Natur - und Weltgeſchichte

trägt, und durch unendliche Vermittelung aus dieſer Ent: | auch empiriſch und biſtoriích . d . b . unmitte

äußeruna ewig zu ſich ſelbſt zurüdkehrt. Die abſolute ſchauen . Der dialektiſche Begriff hat ſeine Wahrheit und

reale Idealität iſt das Univerſum , als das Al - Eine im Energie ſchon dadurch bewieſen , daß er die natürliche und

tiefften , ebenſo negativen als poſitiven Sinne, die abſolute geiſtige Wirklichkeit in der That, wenn auch nur theils

Vermittelung aller Gegenſaße, fogar des Böſen und ! weiſe, ſich philoſophiſch angeeignet ; diemit Trentowski

Guten , der Hülle und des Himmels ; hier darf man frei- ! übereinſtimmenden Richtungen aber bleiben bei dem Res

lich die negative Bewegung in der Vermittelung den über Verhältniß der Speculation zur Empirie ſtehen ,

nicht überſehen , ſonſt fäme man auf die abſurde Behaup- ohne ihre Meinungen und Nathſchläge wirklich ins Werk

tung, daß im Syſteme Hegel's Gutes und Böſes einers | zu ſeßen . So wie aber die von Trento w s ki aufgeſtell

lei ſei, eine Behauptung , die womöglich noch alberner te Vereinigung der Empirie und Metaphyſik nichtig in ſich

wäre , als wenn man die Einerleiheit von Stein , Thier, ſelbſt iſt, ſo iſt auch eine Vermittelung der Naturphis

Pflanze , Menſch prädiciren wollte. Was aber weiter das lofophie mit dem SyſtemeHegel' s ein ebenſo verkehr

Verhältniß der Empirie zur Philoſophie betrifft , und den tes Unternehmen . Denn dieſes Syſtem hat ja ſchon die

Begriff der Zufälligkeit , des Scheines u . ſ. w ., ſo ver : Natur in der anſchauenden Idee begriffen , und

neiſe ich hierüber auf meine Schrift : die Idee und Ges Dieſe Naturphiloſophie iſt die Wahrheit jener frühe

ſchichte der Philoſophie, Th. 1 , Abſchn . 2 u . 3 ; hier wird ren , welche mehr das Product der ſchematiſirenden Phan:

gezeigt , daß die Philoſophie nichts anderes iſt, als freiestaſie war.

Denken und Begreifen , daß aber der Begriff ſelbſt als Damit wollen wir nun nicht in Abrede ſtellen , daß in

anſchauender ſich der Empirie zuwendet , dieſe als das un: | dem vorliegende Werke manches Treffende geſagt, und das

mittelbare Anſchauen in die Idee erklärend und ſo zum Buch durch geiſtreiche Gedanken vielfach anziehend iſt.

ſpeculativen Anſchauen erhebend.

Aber die Philoſophie fordert jeßt ganz andere An

Was aber will nun Trentowski an die Stelle dies ſtrengungen des Denkens , und eine Tiefe und Beſtimmt

ſer ſpeculativen Idee ſeßen ? Einen angeſchauten unmit: Heit , von welcher jenes geniale und phantaſiereiche Philo

telbaren Leib neben eine intellectuelle Seele ! So ſoll ſophiren nur und kaum eine dämmerndeAhnung hat. Dei

man die intelligibeln Formen durch Vernunft entwickeln , halb fann dieſe Schrift in der philoſophiſchen Bewegung

dann auf die Welt hinſchauen , fie mit Verſtand auffaſſen nur erfolglos untergehen .

und in jene Formen em porheben . Legteres ſeßt aber
Bayrhoffer.
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G . G . Gervinu s. Dieſes ſo vorzüglich geleitete Theater begeiſterte ihn für

poetiſche Literatur und Kunſt ſo ernſtlich , daß er ſich län

(Fortſepung.)
gere Zeit ſogarmit dem Gedanken trug , Schauſpieler zu

Gervinus hatte mittlerweile das Gymnaſium verlaſſen werden , obgleich ihm alles abgeht, was von Kraft des

und ſein Vater , welcher in dieſer Form das wiſſenſchaft: Körpers in Bruſt und Stimme dem Schauſpieler das Al:

liche Talent des Sohnes leicht verkennen mußte , beſtimmte lernothwendigſte iſt. In dieſer Blüthezeit des Theaters

ihn zum Kaufmann. Wir ſehen den künftigen Verfaſſer entſtand auch die genannte Leſebibliothek und wuchs raſch

des Macchiavelli und der Geſchichte der deutſchen poeti- zu einer der bedeutendſten heran. Da ſie anfänglich im

[chen Nationalliteratur fünf Jahre lang zu Darmſtadt in Hauſe ſeines Vaters war, ſo erſchien ihre Benukung um

einer Ausſchnitthandlung einen Maßſtab führen , der ſeis ſo leichter , und es wurde denn auch mit einer Art von

nem ganzen Weſen widerſprach , drei Jahre als Lehrling Heißhunger geleſen , Gutes , Mittelmäßiges und Schlecha

und zwei Jahre als ſalarirter Commis . tes in großer Menge. Dennoch verſichert und Gervinus,

Indeſſen komte dieſer ſonderbare Commis ſchon wäh- dieſe planloſe Leſerei habe ihm ſpäterhin die Kritik erleich:

rend ſeiner Dienſtjahre ſich nicht ganz verläugnen , er griff | tert und viel ekelhafte Arbeit erſpart, als er auf die Litea

oft neben der Waare nach dem Buche. Er nahm immer raturgeſchichte hin ſeine Studien machte.

wieder den Homer zur Hand , er las ihn , las ihn wieder, Anregende Freunde hatten hierbeinicht gefehlt, und dieſe

war immer wieder von Neuem darüber begeiſtert, der ſo ſchroff und mächtig hervortretende Richtungmochtewohl

Voffiche Homer kam buchſtäblich nicht von ſeiner Seite, viel dazu beitragen , daß ein zufälliger Bank zwiſchen den

ſogar auf Reiſen nicht. Dieſer Sinn für die Helleniſche Principal und dem Commis mit der Entlaſſung endigte.

Schönheit , Größe und Literatur iſt ihm geblieben bis zur Gervinus faßte nun den Entſchluß , ſeine Studien auf der

heutigen Stunde, und wer feine Literaturgeſchichte lieſt, Univerſität fortzuſeßen . Er ging nach Gießen und ſtudirte

wird ſich von dem helleniſchen Maßſtabe bald angenehm daſelbſt Philoſophie und beſonders Philologie. Der Gym

bald unangenehm berührt finden , je nachdem er die Gr: naſiaft iſt verunglückt. Der Kaufmann hat fallirt. Der

zeugniſſe der deutſchen Poeſie dem blinden Verehrer nicht Schauſpieler war ein Traum . Und nun die Philologie,

hoch genug oder dem blinden Verächter zu hoch ſtellt. und noch dazu die Philologie in Gießen , - und die Phi

Allein zwei Umſtände waren es beſonders , welche Ger- loſophie , und auch dieſe in Gießen ! Ein Jahr in Gießen

virus ſchon in dieſer frühen Zeit mit der deutſchen Na- war hinreichend , ihn über dieſe legte Verirrung auſzuflä

tionalliteratur befreundeten und für ſeine ſpäteren Arbet- ren . Er ging nach Heidelberg . Hatte er ſchon in Gießen

ten in dieſem Fache von größter Bedeutung ſind. Nämt ſich einigermaßen dem Studium der Geſchichte überlaſſen ,

lich die Blüthe des Theaters in Darmſtadt und die Leſe- ſo trat dieſe Neigung in Heidelberg um ſo entſchiedener

bibliothek von Ollwciler. Was das erſtere anlangt, ſo hervor , als ihn eine Erſcheinungwie Schloſfer ergreifen

kann man wohl behaupten , daß dadurch Gervinus mittel- mußte. Es iſt immerhin ein Zeichen von ernſtem Sinne

bar unter Göthes Einfluſſe ſtand , denn Grüner, der Re- für alles wahrhaft Große und Mächtige , ein Beweiß von

giſſeur des darmſtädter Theaters , war ganz ein Schüler wiſſenſdhaftlichem Streben und Ernſt, von rückſichtsloſer

des weimariſchen Theaters , gebildet unter unmittelbarer Wahrheitsliebe und ſelbſtbewußter Reckheit für die Enthül

Anleitung Göthe's, ein Mann , der mit ſeltenem Geſchmacke | lung der Wahrheit, wenn ſich ein junger Mann in der

einzurichten , einzuüben und auf die Bühne zu bringen Geſchichte gänzlich an Schloſſer anſchließt. Denn es ge

wußte , was das Publikum anziehen und bilden konnte. I hört nicht wenig dazu , um Schloſſer in ſeinem innerſten
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geſunden Kerite, ſeiner gebiegenen Füllë, Tiefe und Friſch | Sinne vereinter Geſchichtsſchreibung und Geſchichtsfor:

heit zu erkennen . Schloſſer iſt ein Prüfſtein wiſſenſchaftlie Tchung am wenigſten geſchehen .

cher und menſchlicher Tiefe oder Seichtigkeit, wie die Welt | Das wiſſenſchaftliche und geſellige Leben in Heidelberg

wenige beſaß. Gervinus gab ſich ihm ganz hin und ge nahm durch Gervinus und ſeine Freunde einen herrli

rieth zuerſt in die vollſtändigſte Abhängigkeit. Das beweiſt chen Aufſchwung: eine unvergeßliche Zeit ! Das Zuſam

die Geſchichte der Angelſachſen , welche Gervinus. men - und Aufeinanderwirken , das gegenſeitige Anregen ,

veröffentlichte , als er in Heidelberg Privatdocentwurde *), wie es unter dieſen jungen Gelehrten von den verſchieden

und er hattedies ſpäter durch manchen Scherz ſeiner Freun - ſten Fächern beſtand und gemeinſame Lecture der verſchie

de zu büßen . denſten Gattung veranlaßte , ſtach unter den nicht ſehr

Eine reifere Frucht ſeiner Studien in Heidelberg,wäh- glücklichen Verhältniſſen der Univerſitätund gegen das ein

rend er daſelbſt Hofmeiſter in einer ſchottiſchen Familieund geroſtete und zum Theil ſpießbürgerliche Treiben mancher

Privatdocentwar, iſt ſeine innere Geſchichte von dortigen Gelehrten ſehr vortheilhaft ab . Für Gervinus.

Arragonien , welche zuerſt im dritten Bande des Ar- | insbeſondere ſcheint die Nebenbeſchäftigung eines Freun

chivs für Geſchichte und Literatur von Schloſſer und Bercht des , welcher der Muſik und namentlich der kritiſchen

erſchien , aber im Jahre 1833 in ſeinen hiſtoriſchen Sammlung ächter Volkslieder ſeine Muße widmete, von

Schriften noch einmal abgedrucktwurde **). Dieſe um - Bedeutung geweſen zu ſein , denn zur Beurtheilung man :

fangreiche Abhandlung iſt von großer Bedeutung für die cher Erzeugniſſe der deutſchen National - Poeſie ſind die Na

Erkenntniß ſeiner literariſchen Entwickelung. Hier beginnt tional- Melodieert unerläßliches Erforderniß. Es wurde

ſeine Selbſtſtändigkeit. Seine Forſchung und ſeine ganze hierin audyweidlich und mit Luft gearbeitet, und jener

Stellung zu den Quellen der Geſchichtsforſchung nimmt | Freund hatte gar oft Gelegenheit, Gervinus’ treffenden

eine Sicherheit und Feſtigkeit an , welche die Jugendlich genialen Blick zu bewundern .

keit und die Lehrjahre hinter ſich hat; die Geſchichte, welche Fanden dieſe Freunde in ihrein Zuſammenleben gar

er ſchreibt, zwingt ihn , auf eigenen Füßen zu ſtehen und manchen Augenblick, um die damals beginnende Zerbröcke

Schwierigkeiten zu überwinden , wie ſie ſich in keinem Theile lung der Univerſität, die Hilfloſigkeit, Unterdrückung und

der Geſchichtemit größerer Hartnäckigkeit einſtellen möch gewiſſermaßen Verachtung , welcher die jüngeren Gelehr

ten. Die Reiſe nach Italien , wo er im Jahre 1832 etwa ten , als Privatdocenten , preisgegeben waren , zu ver

8 Monate verweilt , kann als ſein eigentlicher Wendepunkt geſſen , ſo kam ihnen der Schlag der Trennung nurum ſo

angeſehen werden . Seine italieniſchen Arbeiten , deren er empfindlicher , als Gervinus aus ihrer Mitte nach Götz

ftes Erzeugniß die Geſchichte der Florentiniſchen tingen berufen wurde und keine Hoffnungwar, ihn , der

Hiſtoriographie iſt***) , ſcheinen am meiſten zur ra - in Heidelberg ein halbes Jahr lang unbeſoldeter außeror

ſchen Entwickelung der Gedanken über den Unterſchied zwi: dentlicher Profeſſor geweſen war, für die Univerſität ers

ſchen Geſchichtsforſchung und Geſchichtsſchreibung, zwiſchen halten zu ſehen . Gervinus verließ Heidelberg im Spät

der Wiſſenſchaft und Kunſt der Geſchichte beigetragen und | jahre 1835 . Seine Entlaſſung , welche das Bedauerit

die Einſicht gezeitigt zu haben , daß der Hiſtoriker nicht ausdrückte , daß der Staat ihn mit einem Anerbieten für

bloß über Staat , Volk und Menſchheit , ſondern auch die Univerſität zurückzuhalten außer Stande fei, wurde ihm

für dieſelben ſchreibt. Gervinus zeigt von dieſem Wen - | nachgeſendet.

depunkte an in der Geſchichte und Literatur das klarſte Bez 1 Gervinus war nun an einer Univerſität, welche faft

wußtſein über ſeine Stellung, ſeinen Zweck und ſeineMit in allen Fächern der Wiſſenſchaft, mit Ausnahme der Phis

tel. Erweiß , was der deutſchen Hiſtorie und Litera: loſophie (dieſe hat die ſtarre Georgia Auguſta nie verbauen

tur Bedürfniß iſt; er weiß , wie dieſelbe und was in ihr können ), an die Stelle der alten Heroen der Gelehrſamkeit

pernachläffigt und gefördert worden. Seine Richtung ift jüngere kraftvolle , in vollſter männlicher Thätigkeit begrif

eine nationell- literariſche für Deutſchland, und nichts war fene Männer , die Deutſchland unter ſeine erſten Gelehr:

für ihn ein ſo geeigneter Gegenſtand, als die Geſchichte ten zählt , geſeßt hatte , um eine Körperſchaft , ein aus

der deutſchen Nationalliteraturt) , denn für einem Guſſe gearbeitetes Werk aufzuſtellen . Wer hätte

dieſe war, troß der ungeheuren Arbeit anderer höchſt aus- geahnt, daß der Talisman ſobald und ſo troſtlos zer:

gezeichneter deutſger Gelehrten und Forſcher , in dem ſchlagen würde, der ein ſo ſchönes Gebäude zuſammenhielt!

Die göttinger Ereigniſſe find bekannt. Allein die Pro
* ) Frankfurt , 1830 . Gin Heftchen von 5 Bogen .

* ") Frankfurt , 1833. Bildet jeßt eigentlich den erſten Band ſeiner his
| teftation , Entſeßung und Landesverweiſung der berühm :

ſtoriſchen Sdriften .
ten Profeſſoren iſt ein wiſſenſchaftliches Ereigniß

* * *) Abgedrudt in den ſo eben genannten hiſtoriſchen Schriften .

+) Der 1. Vand , Leipzig, bei Engelmann, 1835, Preis : 2 Thlr. 12 gr. ; | von höchſter Bedeutung. Sie erſcheint als ein merkwür:
der II. Bo. 1836 , Preis : 2 Iblr, 12 gr. ; der III , B1, 1838 , 2 Thlr ,

18 gr. diges Erzeugniß eines Umſchwunges im Geiſte der deutſdien



1341 1342G . G . G ervi n u s.

Wiſſenſchaft und Univerſitäten , welches denjenigen entgan: 1 gediegenen Geſtalten des unmittelbaren Lebens, die Juris :

gen iſt, die in jüngſter Zeit über deutſches Univerſitäts- prudenz in Verfaſſung und Geſeß , die Theologie in Neli

weſen geſchrieben haben . Sie erſcheint aber auch als ein gion und Sitte , die Naturwiſſenſchaften im bürgerli

beſchleunigender Stoß auf das Tricbrad der deutſchen Wijchen Leben , die Philoſophie im Zeitgeiſte, überhaupt die

ſenſchaft nach derjenigen Richtung, welche ſie einſchlagen Hiſtorie in ſeiner detaillirten Darſtellung und Verſtändi:

muß , wenn ſie nicht untergehen , wenn Deutſchland nicht gung. Dennoch wendet Gervinus ſich keinen Augen

den Ruhm verlieren ſoll, der Heerd ächter geiſtiger Nah- blick von dem reingelehrten Betriebe weg, im Gegentheil

rung für das jeßige germaniſche Europa zu ſein . Sie iſt er iſt immer geneigt , alles, was Andere, ſowohlMen

ein Zeichen , daß die deutſche Wiſſenſchaft dem Staate und ſchen als Zeiten und Völker, auf ihre Weiſe Förderliches

Leben nicht fremd bleibt; ſie iſt ein mächtiger Antrieb, daß geleiſtet haben , wenn es auch nur Sammlung von Einzel

die deutſche Wiſſenſchaft in Hiſtorie , Literatur und Poli- heiten für gemeinſame höhere Auffaſſung iſt, in ſeinem

tik ſich an die Zuſtände und Bedürfniſſe der Gegenwart an- wirklichen Werthe zu erkennen und anzuerkennen . Die ges

legen und nicht nur für ſich lebendig , ſondern auch wirk- lehrte Welt der gerade im Verſchwinden begriffenen Perios

ſam für das Leben ſein ſoll, damit ſich die Nation mit de erlebte einen Uebergang von Kunſt zurWiſſenſchaft, von

Selbſtgefühl in den Erzeugniſſen ihrer Wiſſenſchaft wieder Productivität zur Neceptivität, von Darſtellung zur Samms

erkenne und innig von dem Gedanken durdidrungen werde, lung, vom Wirken in der Gegenwart zum Forſchen in der

daß nur im Feſthalten deſſen , was ſie an dem Principe der Vergangenheit für die Zukunft. Es war ihrer Zeit wenig

deutſchen Reformation und der neueſten Geſchichte beſikt, angemeſſen , künſtleriſch , productiv darſtellend und für die

im beſonnenen Fortſchritte, der ſich von jeder gewaltſamen Gegenwart in der Wiſſenſchaft zu wirken , und die wenigen

Ilmwälzung und eiligen Neuerungsſucht freibält, ihre Auf: | Verſuche, welche von einzelnen hervorragenden Subjectis

gabe und ihr Heil zu ſuchen ſei. Daß die Wiſſenſchaftdem vitäten in ſolchem Sinne gemacht wurden , fanden theils

Staate und alſo auch dem Leben fremd bleiben könne und gar keinen Eingang, theils aber heftigen Widerſpruch .

müſſe , iſt ein Wahn, dem jede Seite der Geſchichte wider: Die Männer ſolchen Strebens erkannten gar bald ſelbſt,

ſpricht, und ein finſterer Schlupfwinkel nur für diejenigen , daß für ſolche Wirkſamkeit nicht jede Zeit empfänglich iſt,

welche, wenn es eigenen Vortheil gilt, es nicht verab- und daß es den gedeihlichen Fortgang der Wiſſenſchaft in

ſcheuen , Unrecht für Necht und Laſter für Tugend gelten hohem Grade hemme, wenn man ſich zu früh, ohne die

zu laſſen , oder welche zu ſchwach an ( inſicht und That Grundlage ächter und unzureichender Forſchung darauf

kraft ſind, um die Gegenwart zu durchſchauen und ihrer einließe. Es iſt daher mit voller Seele anzuerkennen , was

Ueberzeugung Folge zu geben . Männer aber , die , was jene Periode in einer Selbſtverläugnung, deren nur ſie fä

fie beſonnen erkannt, auch beſonnen anwenden , und wo big war, an Einzelnen in allen Zweigen der Wiſſenſchaft,

von ſie ſich reiflich überzeugt , das auch mit äußerlichem beſonders aber in der Geſchichte, in den Naturwiſſenſchaf

Nachtheile getroſten Muthes bekennen , ohne anders Den: ten , in der Medicin u . ſ. w . zu Tage gefördert hat. Die

kende mit Gewalt in ihren Kreis zu ziehen , - ſolche Män : Vertiefung und der Umfang der Wiſſenſchaft iſt das er :

ner zu haben , das iſt keine geringe Ehre unſerer gegenwär: ſtaunenswerthe Grbtheil jener Zeit der unverdroſſenſten with

tigen Zeit. ſenſchaftlichen Thätigfeit , welche in der politiſchen Cha

DieſeWeberzeugungstreue und dieſer ächt deutſche Sinn / rafterloſigkeit einen mächtigen Hebel fand. Das berühmt

bat den ſieben göttinger Profeſſoren ihren folgereichen gewordene Nolite turbare circulos meos hat allerdings ſeis

Schritt geboten , wegen deſſen ſie an die öffentlicheMeinung ne ſchöne Seite. Allein es kann und darfnicht immer ſo

gewieſen und dem Gericht der Geſchichte unterworfen ſind. bleiben . Es muß ein Uebergang vom Forſchen zum Wir

Es wäre intereſſant, ihre Charaktere mit einander zu verglei: ken , von der Receptivität zur Productivität , ein Aufſtei

den , um das Gemeinſame derſelben zu finden und zu er- gen von der zerſplitternden Betrachtung des Einzelnen zur

kennen , wie hier die Verſchiedenen aus einer Seele ge- umfaſſenden Auffaſſung für ein Ganzes , ein Herabſteigen

handelt haben . aus der Abſtraction in die Wirklichkeit eintreten . Und

Gervinus vor Allen weiß es : Der Gelehrte hat in Be keine Zeit ſcheint dazu geeigneter zu ſein , als die jeßige,

ziebung auf den Staat und die Religion die Aufgabe, nicht denn das umfaſſendſte ungeheuerſte wiſſenſchaftliche Mates

bloß zu erkennen , jondern auch in lebendiger Geſinnung / rial liegt in ſtaunenswerther Klarheit jeder kühneren Sub

theilnehmend darin zu ſtehen . Das Wiſſen ohne ehrenwer: jectivität und Individualität vor Augen , und die erwa

then politiſchen , ftttlichen und religiöſen Charakter, ohne chende Regſamkeit des öffentlichen Lebens enthält dazu die

Boden in den theuerſten Gütern des Lebens wäre ein dür: mächtigſten Aufforderungen . Dabei iſt Gervinuß ein

rer Strauch in der Wüſte. Es wirkt nicht nur von einer | Feind aller derer , welche nicht anerkennen wollen , was

Studirſtube in die andere , ſondern es kryſtallijirt zu geleiſtet iſt , weil ſie es nicht begreifen können ; welche gern
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der Bergeſſenheit überlaſſen ſehen möchten , was zu benu: 1 Schloſſer fiel mit der erſten Hälfte ſeines Wirkena

Ben ihnen Fleiß und Einſicht fehlt ; welche dasjenige in in jene Periode der deutſchen Literatur, wo die Geſchichts

den Roth treten möchten , in deſſen Glanze ſie der Weltforſchung das Hauptverdienſt iſt , und eine Reihe deut:

ihre eigene Nichtigkeit und Frechheit zeigen müßten ; welche Tcher Gelehrten die dankenswertheſten Ergebniſſe zu Tage

jedes friedliche Verſtändniß mit kecken , einſeitigen , unbe gefördert haben . Unter dieſen läßt Schloſſer an Um :

gründeten undwiderſprechenden Forderungen unmöglich zu ſicht und Beleſenheit alle Anderen weit hinter ſich zurück.

machen ſuchen ; welche mit Flachheit, Befangenheit und Gervinus iſt hierin ſein würdiger Schüler und hat dies

Anlehnung an bloß äußerlich beſtimmende Momente den in ſeinen bisherigen hiſtoriſchen Arbeiten auf das Unzwei

wahren Sinn für Gründlichkeit , Vielſeitigkeit und Selbſt deutigſte bewieſen . Indeſſen faßt Gervinus den Unter:

ſtändigkeit in Wiſſenſchaft und Staatsleben aus dem Feldeſchied zwiſchen Geſchichtsforſchung und Geſchichtsſchreibung

verdrängen möchten ; welche Vaterlandsliebe für Einbil reiner auf und führt ihn ſtrenger durch . Er konnte dies

dung und Aefferei anſehen und in wiſſenſchaftlichem Stre- auch mit mehr Leichtigkeit, da er nicht, wie Schloſſer,

ben keine Tugend finden ; welche zu ſchwad und zu verdor: die Mühe hatte, ſich überall aus den Elementen der Oes

ben , um das Vaterland begreifen und ſchätzen zu können , ſchichtsforſchung herauszuwinden , da er nichtwie Schlof:

die ſogenannte Sympathie mit dem Auslande predigen , in ſer , wenige zuverläſſige Forſcherarbeiten vor ſich hatte,

deſſen falſchen wiſſenſchaftlichen Spiegeln ſie ſich als He:
ſondern eine große Menge von Vorarbeiten aufgeſpeichert

fand , welche vernünftig zu ſichten und zu benußen ihm
roen erblicken . Mit dieſen hat Gervinus überall keine

nunmehr Beruf ſchien . Während Schloſſer in ſeiner

Gemeinſchaft. (Sine richtige , ernfte , beſonnene Erkeunt portrefflichen univerſalhiſtoriſchen Ueberſicht ſich dennoch

niß der Zeit und ihrer Entwickelung iſt das einzige Mittel nicht ganz frei gehalten hat von gewiſſen Rückſichten der

zur Abhaltung jener unwiſſenſchaftlichen und fremden Ein Geſchichts forſchung, ſo macht Gervinus in ſeinen

flüſſe. Gründliche Wiſſenſchaft iſt ein Eigenthum der
hiſtoriſchen Arbeiten ſich ſtreng die wirkliche reine Bez

ſchichts ſchreibung zur Aufgabe. Gr verlangt vom Ges
deutſchen Nation.

ſchichtſchreiber ein fünſtleriſches Product eigenthümlicher
Wie daher Gervinus zu dem Geiſte der jeßt herr:

Anſchauung der Geſchichte , welcher die Erforſchung des

ſchenden Kritik ſteht, wird nicht ſchwer zu enträthſeln ſein . Materials nur Vorarbeit iſt und ſein muß.

In der unheilbaren Pedanterie , der unfruchtbaren Noti Schloſjer ſteht als Geſchichtsſchreiber immer in der

zengelehrſamkeit , dem altfränkiſchen Kleben am Hervorge:
| Gegenwart, und ſo wie er für die Gegenwart wirfen will ,

brachten , ebenſoſehr als in dem ſeichten Geſdwäße un
ſo geht er auch von der Gegenwart zur Vergleichung aus.

Auch hierin iſt Gervinus ganz ſein Schüler. Die Ges
unterrichteter Genies , ihrem dünfelhaften Erheben gegen

genwart iſt die Fläche, worauf der Geſchichtsſchreiber das

die heiligen Geſtalten des Lebens und des Geiſtes , dieſer Bild entwirft und ausarbeitet , welches er der Welt darbies

liederlichen Genialität eines literariſchen Jacobinismus , tet. Die Forſcher treten daher vor demſelben in den Hins

ferner in dem Kaſtengeiſte und der Deſpotie wiſſenſchaftli tergrund , ihren Werken fehlt die Lebhaftigkeit und das

cher Cliquen , darin erblickt er die Erbfeinde der wiſſen
Intereſſe der Gegenwart, welche ſich dann durch alle äuße

ren Hilfsmittel der Sprache und der Kenntniſſe nicht erſes

ſchaftlichen Kritif. Solche Erſcheinungen in den meiſten
ßen laſſen wolleu. Wer Einzelnes erfahren will, darf

literariſchen Zeitſchriften hat hervorgebracht und nährt im : nicht viel Hoffnung auf Gervinus ſeben , wenn er es

mer noch eine Fäulniß und ein Leichtſinn , welche auszu- nicht verſteht, nach Winken die rechte Richtung zu finden ,

brennen die Aufgabe der Gegenwart iſt. — Allzuviel wird darin iſt er an die Forſcher und an die Quellen gewieſen .

das Mittelmäßige mittelmäßig beurtheilt , die großen Er:
Wer aber das Große und Mächtige in der Bewegung des

Völkerlebens , wer die Geſchichte in energiſchen großen Zü
ſcheinungen der Literatur dagegen finden jo ſelten einen Re

gen vernünftig auffaſſen will , der wird bei Schloffer

ferenten , welcher der Sache gewachſen wäre. Eine Be- und Gervinus keinen Fehlgriff thun , bei jenenr in der

ziehung zur Gegenwart, ein Grgebniſ für die Gegenwart, Univerſal-, bei dieſem in der Literaturgeſchichte. Wenn es

den Kern unſeres Geiſteslebens in Wiſſenſchaft und Kunſt, nach Gervinus Abſicht des Hiſtoriters fein muß , durch

den wollen wir ſehen , der iſt die Aufgabe , welcher die
ſein Werk im Ganzen hiſtoriſchen Sinn zu wecken , ſo

ſchließt er Winke über die Wachſamkeit in der Gegenwart

freie und gründliche Journaliſtik ſich zu beficißigen hat.
nichtaus ; aber er läßt ſich dabei durch den Stoff felbft,

Seine ſpeciell hiſtoriſche Richtung hat Gervinus in wie er ūd dem geſunden geiſtiaen Auge bo
wie er ſich dem geſunden geiſtigen Auge darſtellt , das Ge

einer kleinen Broſchure : Gruudzüge der Hiſtorik , ausge müth erwärmen , indem er gar häufig von verſtändiger An

ſprochen ; die Geſchichte der florentiniſchen Hiſtoriographie ſchauung zu poetiſcher Stimmung, zu einſchlagender Ver

und ſeine Literaturgeſchichte erſcheinen als Beiſpiele. Im
gegenwärtigung ſich erhebt, und zu hoher Begeiſterung

den Leſermit ſich fortreißt! Dabei iſt er acht deutſch nach
Gegenſaße zu Schloſſer wird ſich ſein Charakter als

Geſinnung und gründlicher Bildung.

Hiſtoriker am klarſten herausſtellen . (Søluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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G . G . G e r v i n u s. Menſchheit verſäumt über der der einzelnen Völker und Zei

ten , wer nicht das Ganze umfaßt und mit gleich großer

(Sdluß .)
Kühnheitwie Sicherheit das Treiben von Jahrhunderten

. Wenn Gervinus dies wiederum mit Schloſſer gemein mit Einem Blicke überſchlagen kann , ſondern am kleinen

hat, ſo weicht er dagegen in ſeinen Anſichten über die Be- Maße ſeiner perſönlichen oder nationelleni,

handlung und Ergebniſſe mancher geſchichtlichen Verhält einer gelehrten oder dogmatiſchen Beo

niſſe ſehr weſentlich von ihm ab , wie dies z. B . in Schloß- [ chränktheit die Weltausmerien will, der darf

ſer's Bemerkungen über Gervinus Geſcúichte der florenti- nicht wagen , nach der Palme in der Geſchichtsſchreibung

niſchen Hiſtoriographie erſichtlich iſt *), beſonders was zu ringen ."

Macchiavelli betrifft ; Gervinus wendet ſich mehr zur Kunft. Wer nun nicht ſchon aus dem Bisherigen erſehen hätte,

Schloſſer's Neigung dagegen geht vorzugsweiſe auf das welchen Stolz Gervinus auf ſein Vaterland ſeßt, der be

Politiſche. Wenn nun Gervinus an Schloſſer z. B . auß- Herzige die Worte : ,,So war dieſelbe Nation , die einſt die

ſeßt, er nehme in der univerſalhiſtoriſchen Ueberſicht der Ideen , welche Sokrates und Chriſtus in das neue Ge=

alten Welt keine Nückſicht auf Plaſtik und Kunſt , ſo iſt ſchlecht zur Bildung der Herzen geſtreut hatten , und die

dies ein univerſalhiſtoriſch ſtrenger und in Betreff des Keime, welche Ariſtoteles für alle Wiſſenſchaft gelegt, mit

Schloſſer'ſchen Werkes ganzwahrer Vorwurf; ebenſo hat den alten Generationen zugleich vertilgen zu wollen ſchien ,

Schloſſer gewiß aus Gervinus deutſcher Literaturgeſchichte dieſe ſelbe Nation war beſtimmt, zuerſt die Lehre des Meſ

geſehen , wie dieſer Stoff zur Darſtellung des Geiſtes der fias zu reinigen und dann den Ungeſchmack in Runft und

Zeiten verwendet werden könne, ja ſogar ſein näherer Aus- Wiſſenſchaft zu brechen , ſo daß es nun laut von unſern

druck ſei. Gervinus fieht mit Recht in Runft und Poeſie Nachbarn verkündet wird , daß wahre Bildung der Seelen

eben ſo treue Zeichen und Zeugen der Nationalität und ih - und Geiſter nur bei uns geſucht, wie alle Bekanntſchaft mit

rer Entwickelung als in irgend einer anderen Aeußerung den Alten nur durch uns vermittelt werden kann, und daß

des Geiſtes , f. B . in Religion , Staat oder Wiſſenſchaft. ſichtbar unſere Literatur nun ſo über Europa zu herrſchen

Weil nun jene Seite der Geſchichte, beſonders von Deutſch - beginnt, wie einſt die italieniſche und franzöſiſche vor ihr

land, gänzlich vernachläſſigt war, in dem Sinne, wie es über Europa geherrſcht haben .“

der Geſchichtsſchreiber und Univerſalhiſtoriker aufzufaſſen Dieſes Verſtändniß über die Stellung und Beſtim

hat , ſo ſcheint Gervinus ſeiner perſönlichen Neigung um mung der deutſchen Nation , dieſe Erkenntniß deſſen , was

ſo lieber gefolgt zu ſein , als ſich ſeinem Geiſte und Fleiße ſie bereits Großes geleiſtet hat, dieſe gerechten Hoffnungen

ein brachliegendes Feld zur herrlichſten Grnte darbot. Ilnd auf ihre Zukunft, bildet die Grundlage der politiſchen Den

in welchem Geiſte er dies Werk ſchrieb , drüdt er ſelbſt fungsart unſere Gervinus.

träftig aus mit den Worten : Er hält Deutſchlands politiſche Zuſtände nicht wie die

: „ Wer heute nicht verſteht , den Geift fremder Zeiten blinde Reaction überall für verfahren und troſtlos, im Ge

und Nationen wie ſeiner eigenen zu faſſen , ſich jeder Be- gentheil er hält Deutſchland , wenn ſeine Angelegenheiten

ſchränktheit in Religion und Volksthümlichkeit völlig zu mit gutem Willen und Verſtande , wie im Ganzen bisher

entäußern , wer das Leben vergißt über dem Buche , und geſchehen iſt, geleitet werden , für dasjenige Volf , wel

des Buches Geiſt über dem Worte , wer die Geſchichte der ches das übrige Europa darüber am beſten zu unterrichten

vermag, was diewahre bürgerliche Freiheit, der wahremos

) Archiv für Gefdhichte und Siteratur , Bb. V . S : 435 figo | berne Staat ſei. Denn es fehlt Deutſchland an keinem

169



1317 1348
- G . G . Ger v i n u 8 .

Elemente wahrer Nationalfraft und Civiliſation . Allein Drängen der Franzoſen , noch dem mittelalterlichen Land

es iſt in Gervinus überall nicht die geringſte Sympathie ſtändeweſen , ſondern einem in der Forderung gegenwärti:

mit den unruhigen hişköpfigen Wortführern der Staats ger Zeit mit allen ihren Intereſſen , Nichtungen und Be:

umwälzung, welche vom erſten franzöſiſchen Schuſſe auf | ziehungen gereiften und reifenden ſtändiſchen Verfaſſungs

geſcheucht, aus dem Verſtecke hervorſtürzen , den kahlen fyſteme. Er weiſt die blinde Nachahmung des Auslandes

Freiheitsbaum aufpflanzen und die rothe Müße ſchwingen . ab , und wünſcht uns einen politiſchen Leſſing, welcher die

Gleich ſtaatsgefährlich erſcheinen ihm diejenigen , welche politiſchen Gößen der Fremde vom Altare des Vaterlan

den Nationen das ſchon Errungene wieder rauben , welche des zerſchmetternd herabwirft : er huldigt der Fortbildung

ſich mit Starrheit allen auch noch ſo ernſt mahnenden zeit- und Entwickelung Deutſchlands aus deutſcher Kraft und in

gemäßen , trop der öfteren Zurüddrängung immer von deutſchem Sinne.

Neuen wieder hervorwachſenden , im Boden der Geſchich Im Umgange iſt Gervinus dem Haſchen nach wiſſen

te und Völferentwickelung liegenden und fortkeimenden Les ſchaftlichen und gelehrten Erörterungen , welches gegen

bens - und Entwickelungsinomenten der Nation entgegenſe wärtig ſo manchem emſigen jungen Manne eigen iſt, nicht

Ben , ſo wie diejenigen ,welche unbeſonnenem und augenblick= hold. Das in gewiſſen Ton angebenden Städten Mode

lichem Drange folgend , den deutſchen Völkern Fremdes, | gewordene Geiſtreichthun , daß Affectiren äſthetiſchen

Wälſches gewaltſam einimpfen wollen . Es bedarf der Geſchmacks , das Hervortreten wit belletriſtiſcher Lecture,

Ginimpfung nicht; was kommen ſoll , das kommt von und dergleichen Auswüchſe des jeßigen Zeitgeiſtos und der

ſelbſt ohne Gefahr und Umſturz , wenn nicht mit überſich Salons gehört zu ſeinen Antipathieen , obſchon er giltige

tiger Aengſtlichkeit die Fluthen des Geiſtes abgedämint Beweiſe abgeliefert hat , daß ihm dies und das Briefwech

werden . Rein Menſch fann den Gang der Welt meiſtern , Tel- Unweſen ſehr am Herzen liegt* ). Die Natürlichkeit

und einmal erwachte , im Boden der Geſchichtewurzelnde und Anſpruchsloſigkeit , welche jeßt ſo ſeltene Erſcheinun

Ideen der Nationen , politiſche wie andere, ſind auf die gen ſind, rechnet er zu den ſchönſten Zierden des geſelligen

Dauer mit keiner Macht der Welt zurückzudrängen . Ger : Verkehrs und ſtellt Beides aufs Liebenswürdigſte an ſich

vinus gehört mit keiner Ader jenem Geſchlechte an , das ſelber dar.

unzufrieden mit ſich ſelbſt und ſeiner Zeit, nichts raſch ge- Der feine Sinn und die Beweglichkeit ſeines Gemüths

nug abgethan ſieht und mit Mitteln , welcherlei Art es ſei, verräth ſich auch in ſeinem Verhältniſſe zu Muſik und Ges

ſogleich bereit ſteht. ſang. Der modernen Concertmuſik und Oper abhold lernte

Aus der erhebenden Meinung, welche er von dem deut: er durch einen heidelberger Freund auf den Geiſt manches

ſchen Volfe hegt, fließt in ſeiner Seele jener glühende Haß Werkes der alten Meiſter aus allen Schulen eingeben . Das

und jene zertretende Verachtung , mit welcher er diejenis Geiſtliche eines Paläſtrina und Lotti fand in ihm ei

gen Schriftſteller betrachtet, die meiſtentheils ins Ausland nen warmen Verehrer wie das Geiſtreiche eines Händel

geflüchtet, ihr eigenes Vaterland verläumden , weil es und Marcello. Die Einfachheit der Mittel der alten

nicht an dem politiſchen Ziele angelangt iſt , welches ihr Meiſter und die eigentliche Bedeutung der äſthetiſchen For:

beſchränkter Sinn ihm ſteckt; welche alles Schöne und men der Muſik in den claſſiſchen Werken , der lieberladung

Edle, gleichgiltig ob hergebracht oder neu geſchaffen , am und Bedeutungsloſigkeit neuer Formen gegenüber, wurde

Vaterlande beſudeln und zertreten ; welche jeſuitiſche und ihm bemerklich . Und auch hierin konnte Gervinu 8 ſeinen

Macchiavelliſtiſche Mittel auspoſaunen und im Stillen ver- | deutſchen Sinn nicht verläugnen . Das Ergebniß der Pas

breiten , um den Zweck ihres niedrigen Demagogismus zu rallele zwiſchen der muſikaliſchen und politiſchen Richtung

fördern ; welche zu allen Erſcheinungen nichts als den plats i des modernen Deutſchland , daß auch in der Muſik das

ten grimmigen Verſtand mitbringen , aber keiner Wärine, Franzoſenthum zu ſtark in Deutſchland eindränge, wurde

keiner wahrhaft patriotiſchen Regung fähig ſind ; welche ein Gegenſtand ſeiner ernſtlichſten Aufmerkſamkeit. In den

politiſche und adminiſtrative Kleinigkeiten zum Gegenſtande Volksgeſängen fand Gervinus beſonders ſein Element,

ihrer Begeiferung nehmen , und dieſe, ſo dargeſtellt, ih - er umfaßte die verſchiedenſten Zeiten und Völker verglei

rem Vaterlande als politiſches Spiegelbild vorhalten , aber dhend , und was er in dieſem Felde gehört hat, war von

das wahrhaft Große der Nation , dasjenige, worin ihre nicht geringem Einfluſſe auf den herrlichen Abſchnitt über

Eigenthümlichkeit beruht, dasjenige worauf fie ftolz ſein den Volksgeſang im zweiten Bande ſeiner Literaturgeſchichte.

muß , dasjenige worin ſie mit der Selbſtachtung die Wur: Gervinus iſt bei unermüdlichem Fleiße ein gelehrter

zel alles Heils beſikt, nicht begreifen können . Mann von eigenthümlicher Richtung und ſicherer Stellung

Gervinus redet dem Conſtitutionalismus, als einem in ſeiner Zeit , ein entſchiedenes Talent, worauf Deutſch

eigentlich deutſchen und urdeutſchen Inſtitute , das Wort,

aber weder dem abftract :conſtitutionellen Treiben und ) Gervinus , ueber den Göthefchen Briefwechſet." Leips., 1836.
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land ſtolz ſein muß. Zur Unabhängigkeit ſeines Geiſtes 1 ſtoteles habe ſich das literariſche Daſein des belleniſchen

geſellt ſich die ſeiner Stellung. Ein glückliches Zuſam - Volkes vollendet ; das Leben der antiken Hellenen ſei fertig

mentreffen nichtmehr für ihn als für Deutſchland ! Denn
undabgeſchloſſen in den Hintergrund getreten ; niemand habe

es können fortſeßen wollen , nur es umzuſeßen , zu begreifen
mag ſich das Schickſal des Verwieſenen wenden , wie es

und den umgeänderten Verhältniſſen anzueignen habe man

will , ſeine deutſche Richtung wird ihm Deutſchland immer bemüht ſein können und müſien " (Bernbardy p . 341).

als liebes Vaterland bervahren , undwer ſich mit ſo voller
Solche Anſichten ſind unläugbar richtig , wenn man

Seele der Wiſſenſchaft und dem Leben zuwendet , wer in griechiſche Literatur nur das nennen will , was ſich Litera:

ſeiner Arbeit und im Ziele ſeiner Arbeit ſchwelgt, wie Ger: riſches in den reichen Zeiten des freien und erſt zur Welt

vinus, der tröſtet ſich leicht auch ohne Anſtellung vom | herridjaft heranreifenden Griechenthums entwickelt hat.

Staate. 'H yảo Evduqpovía noa ELS ÉOTIV , denn
Aber wie daſſelbe Griechenthum herangereift und durchge

bildet. die Welt erobert und , nach kurzer politiſcher Eins

,,das Glück iſt die Arbeit ,“ ſagt Ariſtoteles. ~
heit zerſplittert, mehr als cin halbes Jahrtauſend hindurch

als Sprache und Bildung geberrſcht , wenn es dieſe ganze

Zeit hindurch in unendlich mannigfaltiger und folgereicher

Thätigkeit gearbeitet hat , ſoll man da nichts als Feſthal

Zur griechiſchen Literatur.
ten einer untergegangenen Herrlichkeit, keine Entwickelung

und keinen Fortidritt finden können ? ermangeln hierwirt

G . Bernhardy , Grundriss der griechischen Literatur lich „ Zeitalter und Individuen eines ſtetigen Zuſammen

mit einein vergleichenden Ueberblick der römi
banges , einer geiſtigen Gemeinſchaft " (Bernhardy ) ? Die

schen. Erster Theil. Halle , 1836 . 2172 Thlr. griechilche Literatur iſt bei Weitem nicht auf das G
rein griechiſcher Nationalität beſchränkt.

Caspari FredericiWegener , D . de Aula Allalica lite

rarum artiumque fautrice libri sex . Vol. I. Hav- 1 Sdion daß in dem Mittelpunkte jener Jahrhunderte

niae , 1836 . . 11/3 Thlr.
und aus dem Schooße der helleniſtiſchen Bildung das Chri

Dr. Friedrich Ritschl , die alexandrinischen Biblio
ſtenthum mit ſeinem ehrwürdigen Gefolge apologetiſcher,

theken uvier den ersten Plolemäern und die Samm
patriſtiſcher , häretiſcher Literatur hervorgegangen , müßte

lung der Homerischen Gedichte durch Pisistralus,
zu einer anderen Betrachtung dieſer ſpäteren Zeit führen.

pach Anleitung eines Plautinischen Scholions.
Solche Erſcheinungen ſind für den Forſcher wie hervorra

Nebst literarhistorischen Zugaben u. S . w .
gende Zielpunkte, nach denen er auf ſeiner Wanderung den

Weg abmißt und lenkt ; wenn er zu ihnen gelangt iſt, mag

Breslau , 1838. 1 Thlr .
er von der Höhe aus das Vorwärts und Rückwärts über :

Unternehmen wir es , in dieſen Blättern über Schrif ſchauen und den Weg , den er mühſam zurückgelegt, mit

ten , wie die eben genannten , die überwiegend dem fachmä: allen Krümmungen und Umgebungen , die er wandernd faſt

ßigen Intereſſe der Gelehrſamkeit angehören , zu ſprechen , überſehen , im Zuſammenhange erkennen .
ſo geſchieht es in der Abfidit , von ihnen aus auf das ei- Das Oriedenthum int berufen amefen , den Uebergang

gentbümliche Verhältniß dieſer Literatur zur Entwickelungs
aus der heidniſchen in die chriſtliche Welt zu erarbeiten ;

geſchichte der Menſchheit überbaupt hinzuweiſen . Nicht ſels
es hat das ſchwierigſte und fruchtreichſte Tagewerk in der

ten verſchmäht eß die Gelehrſamkeit, in der rückſichtsloſen
Geſchidyte der Menſchheit vollbracht.

Bewunderung für das erwählte Gebiet ſich zu erinnern ,

daß es nur ein Theil von dem großen Reiche menſchlichen Sehr ſchön hat man die Geſchichte der Menſchheit ein

Wijjens iſt ; ja man hört neueſter Zeit derartiges Vor- und „ Suchen Gottes " genannt. Durch die eigene, freie Men

Nürfwärtsſchauen wohl als ungründlich und , wie ſie es ſchenkraft ſucht ihn das Heidenthum ; in dem Walten der

nennen , geiſtreich verdächtigen ; es kommt dazu , daß umgebenden Natur, in den Geſtaltungen , Zwecken und

die ftupende Arbeit der bis in die dunkelſten Winkel Verhältniſſen des eigenen Lebens glaubt es ihn zu finden ;

binabſteigenden Forſchung und die fecken Combinationen da iſt der Gott , was der Menſch Beſtes zu haben, Wich -

einer mit Zuverſiiht oder Feinheit gebandhabten Kritik un - tigftes zu erkennen glaubt ; von der Erde emporbauend

gleich mehr imponiren , als die Durchführung von Gedan . meint ei den Himmel zu erklimmen. Die eigene treibende

ken , deren Jeder ſeine eigenen zu haben glaubt. Aber die Unrube zwingt den Geiſt, weiter und weiter zu ringen , er

einzelne Wiſſenſchaft darf ſich dem Bewußtſein des Alger iſt unermüdlich in dieſem Ueben der eigenen Kraft, und im

meinen fo wenig berſchließen , daß ſie in demſelben erſt den mer neue Völker führt er an die Arbeit, die ermüdeten ab

rechten Schuß vor Einſeitigkeit und Verbumpfung findet, zulöſen und ihr Werk weiter zu fördern . Erſt wenn alle

und ebendaher ſelbſt die bedeutendſten Aufſchlüſſe erhält und ſeine Mittel und Kräfte entwickelt ſind und in höchſter An

fich über ihre weſentlichſten Entwickelungen klar wird. ftrengung und Vollendung gearbeitet haben , wenn das les

Wir glauben ein namhaftes Beiſpiel der Art in der bendigſte Gefühl ihrer Erſchöpfung und Unzulänglichkeit

Geſchichte der griechiſchen Literatur zu finden . Es iſt die wach geworden iſt , wenn das kecke und freudige Ver

herkömmliche Vorſtellung, daß von ächter griechiſcher Lis trauen auf die eigene menſchliche Kraft der Sehnſucht nach

teratur etwa nur bis auf Alerander und Ariſtoteles Zeit einem höheren Beiftande , nach einer unendlich über alles

die Rede ſein kann ; dann denkt man ſich , folgt eine lange, Menſchliche hinausreichenden Kraft weicht , erſt da kommt

dumpfe Nacht, in der nur hie und da einzelne Sternchen der troſtbedürftigen Menſchheit die Gnade der göttlichen

oder auch Irrlichter zu ſehen ſind . Es heißt, „mit Aris Offenbarung entgegen , und die einſt ſo ſtolze , nun in ſich
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gebrochene Kraft des endlichen Geiſtes beugt ſich in ſtiller , die das Alte und Herkömmliche durch Reflerion erneuen

Demuth vor der Herrlichkeit des ewigen Vaters. und zeitgemäß machen ſollten , ſie alle gingen aus dieſer .

Das Griechenthum iſt dieſe Vollendung des Heiden- | neuen Tendenz hervor.

thums, diere vollſte und reichſte Entwickelung des Men Das attiſche Leben war beſtimmt, den Kampf des Al

ſchengeiſtes nach ſeiner eigenſten Kraft. Ohne Störung ten und Neuen , der Poeſie und des Nationalismus in ſich

und Verkümmerung, nid)t durch fremde Tradition belaſtet, | durchzufämpfen . In dieſem Gegenſaße hat ſich die vollens

noch durch bewältigende llebermacht der Natur gehemmt, dete Herrlichkeit der attiſchen Tragödie entwickelt, deren Ge

nur an ſich ſelber lernend und im organiſch - lebendigen ſchichte ſelbſt das immer ſteigende Uebergewicht des pro

Fortſdritte jode Form und Geſtaltung erarbeitend, die das
rarbeiten , die das I ſaid Rationellen documentirt ; wenn ſie faſt ſchon in Ne

ewige Orfek geiſtigen Lebens beſtimmt, hat dies herrliche , flerionen und Abſichtlichkeiten untergeht, erhebt ſich die

Volk in ſeiner Geſchichte das vollkommene Paradigma rein Komödie, in den übermüthigſten und willkürlichſten Aus

menſchlicher Entwickelung , wie es kein anderes Volk in gelaſſenheiten der Phantaſie die lepte Kraft des Poetiſchen zu

dieſer Allſeitigkeit und Conſequenz aufzuweiſen bat, gege- vergeuden und gegen das Neuemit ohnmächtigem Stachel

ben , hat es das Heidenthum an die leßten Grenzen feines zu wüthen .

Könnens und über ſich ſelbſt hinausgeführt. Freilich iſt Die begonnene rationelle Entwicklung des Geiftes

damit die Nationalität erſchöpft , und ſie ſtirbt allmä- mußte zu unwiderſtehlichen Conſequenzen treiben . Nach

lig ab , aber ibre Sprade, ihre Bildung und Literatur dem Zuſammenhange und den Gründen der Erſcheinung for :

wird das Geſammteigentbum der Welt , durch ſie wer: dend war die Philoſophie tief und tiefer in Zweifel und

den die Völfer aus dem Heidenthume hinausgeführt, Verneinungen hineingekommen , ſie hatte eine Hülle nach

durch ſie wird der neue Glaube mit immer herrlicheren der andern abgeſchält , ſchon war die gänzliche Nichtigkeit

Sicgen gegen das Heidenthum und die aus demſelben Boides menſchlich Wahrnehmbaren prädicirt, es blich nur noch

den erwachſenen Häreſieen vertheidigt,!bis endlich das Dog- / übrig , die ſchneidende Waffe der Dialektik gegen den lebten

ma und die allgemeine Kirche begründet iſt , und der heller Reſt von Poſitivitäten zu wenden und den Geiſt von aller

niſirte Oſten den Muhamedanern erliegt, während die Schranke des Gegebenen und Geglaubten zu befreien . Es

Weſtwelt mit ihren Germanen von dem Stuhle Petri aus ) war das große Werk der Sophiſtik , zu zeigen , daß nichts

die Impulſe neuen Lebens empfängt. - ſei als das ſubjective Meinen , daß alles Beſtehende nur

Für die Geſchichte der griechiſche Literatur oder rich
Geſeptes und Willkürliches , daß der Menſch in ſeiner

| Subjectivität das Maß von Allem ſei. – Mit Recht hat
tiger für die weltgeſchichtliche Entwickelung des Griechen

man dieſen Zeitraum den der helleniſchen Aufklärung ges
thums iſt keineswegs Alerander's Eroberung der entſchei

dende Wendepunkt ; ſie mit ihren reichen Folgen iſt nur die
| nannt; ſie wurde in Athen mit der lebhafteſten Begierde

Fruchtund Erfüllung eines eigenthümlichen Verhältniſſes ,
aufgenommen und gehegt. Indem ſie über den Sachen zu

| ſtehen , ihren Zuſammenhang zu erkennen , das Zweckmä
deſſen Entwickelung an Athen geknüpft iſt.

ßige von dem Unwichtigen zu ſondern lehrte , gab ſie den ſo
Mit ausgezeichneter Schärfe und Gründlichkeit hatHr. | Ausgerüſteten ein Uebergewicht über die nur von dem Mo

Bernhardy ( p . 294 ff.) den attiſchen Geiſt und Volkscha - ' mentanen und Nächilieaenden beſtimmte Menge. Die Sos

rakter geſchildert ; er hebt es hervor, wie ſich in Athen die pbiſtik wurde die Bildungsſchule !für den Staatsmann . Zum

particulären Leiſtungen der verſchiedenen griechiſchen Stäm - erſten Male in der Welt trat der Unterſchied zwiſchen Ges

me durch drangen , wie ſich in dieſer Aufhebung der geſon : bildeten und Idioten in ſeiner ganzen Bedeutſamkeit her:

berten Bildungen und Selbſtſtändigkeiten eine univerſelle vor, und dieſe Richtung, die auf demſelben Boden mit der

und objective Form , eine Schriftſprache bildete. Um die Demokratie erwachſen war, entwickelte ſich zu dem entſchie

Zeit, als das atheniſche Volf an die Spiße des griechiſchen denſten Gegenſaße gegen die demokratiſche Gleich beit , in

Lebens trat, hatte eine eigenthümliche Bewegung der Ge- der man das Weſen der Freiheit finden zu müſſen geglaubt

müther begonnen . Jene ſinnige und dichteriſche Weiſe al- hatte. Somußte in oligarchiſchen limtrieben die Verfaſſung

ter Zeit, die in der Außenwelt und den Erfahrungen des und die Macht Athens ſtürzen, eine wilde taumelhafte Zeit,

Lebens nur Material undAnknüpfungspunkte für das phan- der eine troſtlos leere Reſtauration folgte ; edle Gemüther

taſtereiche Schaffen finden mochte , war vorüber ; mannig - zogen ſich von der Miſere des öffentlichen Lebens zurück,

fache Verhältniſſe hatten das Intereſſe rationeller Betrach - es löfte ſich das politiſche Intereſſe mehr und mehr, der

tung der Dinge und Verhältniſſe erweckt,man empfand die Staatwar nichtmehr Brennpunkt und Ziel aller Beſtre

Unzulänglichkeit dichteriſcher Vorſtellungen , man ſuchte in | bungen und die factiſche urd anerkannte Grundlagemenſch

den Dingen ſelbſt ihre Beſtimmung, ihr Maß und Gefeß , | licher Griſtenz ; man begann die Politik theoretiſch zu be

der Geiſt begann zum Bewußtſein ſeiner ſelbſt zu gelangen . handeln . Athen ſelbſt, in politiſcher Hinſicht unbedeu

Nach der eigenthümlichen Folgerichtigkeit des griechiſchen tend , gewann die höhere Bedeutung , der geiſtige Mittels

Weſens fand dieſe neue Nichtung ſofort ihre entſprechende punkt des Helleniſchen Lebens zu ſein , das ſich unter der

Form ; es begann die proſaiſche Darſtellung zugleich mit i Potenz diejer attiſchen Bildung über die Stamm - und

der proſaiſchen Auffaſſung ; aberweder die eine noch die Verfaſſungsunterſchiede hinaus als ein geiſtig einiges zu

anderewar ihrer ſelbſt ſchon gewiß ; grandioſe Gedichte, fühlen und zu entwickeln begann .

wie die des Empedokles, die tiefſinnigen Aphorismen eines ( Fortſeßung folgt.)

Heraklit, die merkwürdigen Inſtitutionen des Pythagoras, |

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Das Syſtematifche in der M ethode / ſichtbares Wunder ein ſyſtematiſcher Fortſchritt unmöglich

der beiden neueſten Pandectenlebrbű geweſen .

cher vonMühlenbruch und Puchta .
| Erſt als jene düſtere Zeit verſchwunden war und die

großen Juriſten des 16ten und 17ten Jahrhunderts fich

1) Mühlenbruch „ Lehrbuch des Pandectenrechts.“ die geiſtige Freiheit wieder errungen hatten , die in der

Bd. I. II. Ausg. 2 . Bd. III. Ausg. 1. Halle, Beſchränktheit der nächſt vorhergehenden Jahrhunderte

1838. untergegangen war , bricht ſich der Gedanke eines durch

2 ) Puchta ,, Lehrbuch der Pandecten .“ Leipz., 1838 .
greifenden Syſtems von Neuem Bahn , die Commentare

von Connanu und Donellus ſind es , in denen zu

Es hat Jahrhunderte gewährt , ehe ſich die Methode erſt das eigentliche Wefen ſyſtematiſcher Behandlung er

von der Anordnung des Materials der Juſtinianeiſchen Pan- | kennbar wird . — Noch war aber der Sinn für eine ſola

decten losreißen konnte, und wieder eine geraume Zeit iſt dhe ſyſtematiſche Auffaſſung des römiſchen Rechte nicht

vergangen , bis man wagte, die Methode dem Syſteme un - durchgedrungen , und während zweier Jahrhunderte ſehen

terzuordnen. Und doch regt ſich ſchon zur Zeit der Gloſſato- wir wieder Vorträge und Lehrbücher die ſog. legalord

ren die aller Erkenntniß innewohnende Kraft, ihre äußere nung befolgen . Ein Gewinn war aber dennoch gemacht

Erſcheinung ſich ſelbſt zu ſchaffen . Wir ſehen in jenen all worden , und dieſer eine war die Beſchränkung des gan :

gemeinen Ueberſichten des Inhalts ganzer Pandectentitel, \ zen Stoffes auf das Civilrecht. Denn was wir gegen

den ſog. Summae, ſchon die erſten Keime einer ſyſtemati | wärtig unter dem Ausdrucke ,,Pandectenrecht“ zu verſtehen

ſchen Erkenntniß. Wäre einer von den Gloſſatoren daher pflegen , iſt eigentlich ein Etwas, deſſen Umfang und Ge:

ſo fühn geweſen , nur einen Schritt weiter zu thun , und halt aus dieſer Bezeichnung am wenigſten zu erſehen iſt.

hätte eine Summa dieſer ſämmtlichen Summae gegeben , ſo so lange nämlich die Gloſſatoren die Juſtinianeiſchen Pan

wäre die Form eines Syſtems gefunden geweſen . Die ei decten Schritt vor Schritt ihren Vorträgen zu Grunde

genthümliche Richtung jener Zeit aber und die Individua- legten , mußte das Pandectenrecht eben alles enthalten , was

lität der damaligen Juriſten ließ ſolche Keime eines eigent- in die Juſtinianeiſche Compilation aufgenommen war. GS

lichen Syſtems verkümmern , damit die friſche Kraft des mußte daher auch alles das , was publiciſtiſcher , proceſs

wiſſenſchaftlichen Triebes nicht dem Ganzen , ſondern den ſualiſtiſcher und criminalrechtlicher Natur war, als unter

einzelnen Theilen des römiſchen Rechtes deſto reichlicher einem lekten und höchſten Begriffe zuſammengefaßt werden ,

juftröme. Als jener erfriſchende, im Specialiſiren ſo reg- und ſomit ein Syſtem , deſſen Unterlage der Begriff von

fame Geiſt der Gloſſatoren mit ihnen ſelbſt untergegangen Recht im weiteſten Sinné war , weſentlich von eis

war, und deren unmittelbare Nachfolger nur das traurige nem Syſteme des bloßen Civilrechts ſich ſcheiden . Ulo

Vermächtniß eines hohlen Formalismus erhalten zu haben man allmälig dieſen enger begrenzten Inhalt des Rechts .

ſchienen , mußte freilich ſelbſt die dunkle Ahnung von ei- unter dem Ausdrucke „ Pandectenrecht,“ d . h . des römiſch

nem durchgehenden , alles ergreifenden Organismus des | Juſtinianeiſchen Civilrechts zu verſtehen pflegte, war nun

Rechtes verſchwinden. Wo die geiſtige Armuth zu dem aber zunächſt nichts weiter gewonnen als eine Gleichartig

verzweifelten Mittel treiben kann , Gloſſen der Oloſſen in keit des Materials. Selbſt für die Methode war nichts

unerträglicher Breite mühſelig zuſammenzuſtoppeln , und gewonnen , wenn man nicht die einzige, gleichzeitig ent

die Aermſten der Zunft ſich endlich nicht entblödeten die ſtandene Veränderung dahin rechnen will , daß man die in

Gloſſen der Gloſſen wieder zu glofjiren , da wäre ohne der Titelüberſchrift der Pandecten bezeichnete Materie nach

170
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einer ſelbſt gewählten Anordnung freier behandelte. Denn | immer die Methode das Syſtem nicht frei hervortreten

in wie weit hiernach eine paſſende Lehrmethode oder ein läßt und jene erſt dieſes gleichſam zufällig þie und da mit

Syſtem erreichtwurde, hängt aufs engſte mit der ſelbſt ge- erzeugt, ſo ſiehtman doch hier ſchon deutlich genug, wie

genwärtig nicht über allen Zweifel erhobenen Vorfrage zu: der höhere oder geringere Grad der methodiſchen Vollen

ſammen , ob unſeren Pandecten überhaupt eines von bei dung eines Lehrbuches zunächſt auf nichts anderem beruht,

den zugeſchrieben werden kann. als auf dem , wenn auch unausgeſprochenen , Gedanken ei

Die Pietät gegen dieſe Juſtinianeiſche Ordnung war nes organiſchen Zuſammenhanges der Rechte, eines eigent

aber noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
lichen Syſtems. Ja wie weit dieſer für die damalige Zeit

ſo feſt in den Herzen der Romaniſten eingewurzelt , daß
ſo tühne Schritt Hofacker's die Späteren zur Nachahmung

felbſt Hofacker , der im J. 1773 in ſeinen Inſtitutionen *)
aufgefordert hat , iſt ſchwer zu entſcheiden , da jenes Auf

eine Anordnung aufzuſtellen wagte , wie ſie der Geiſt des leuchten einer geiſtigern Auffaſſung des römiſchen Rechts

römiſchen Rechts ihm zu fordern ſchien , nur zwölf Jahre
die ſyſtematiſche Finſterniß ſeiner Zeitgenoſſen nur noch dü

die Mißbilligung ſeiner Zeitgenoſſen ertragen konnte und ſterer erſcheinen ließ. Einmal jedoch war die Bahn gea

ſich ſelbſt überredete , er habe ſeinem Genius zu viel nach
brochen und wenige Jahrzehnte ſpäter belebte ſich der Sinn

gegeben . Und doch preiſt er in dem eben angeführten Wer
für ſyſtematiſche Auffaſſung des Rechts um ſo fräftiger.

fe **) die ſyſtematiſche Kenntniß als die weſentliche Be:
Die verſchiedenen Verſuche, die dieſes Streben hervorrief,

bingung aller gründlichen Gelehrſamkeit. In ſeinen im
ſind theils unſeren Zeitgenoſſen zu befannt, theils würde

I. 1785 erſchienenen Elementis ***) ſchließt er ſich , um
deren nähere Prüfung ganz außerhalb der Grenzen der ge

jenen Vorwurf der Genialität vergeſſen zu machen , wieder genwärtigen Andeutungen liegen . Wem wären unter uns

der Juſtinianeiſchen Anordnung an, mit der in einem ſol
Hugo's , Heiſe's , Thibaut's Leiſtungen und die vielfachen

| Kritifen unbekannt, die ſich ihnen als willkommene und

daß die Zwedmäßigkeit der einen oder andern Metbode | unwillkommene Begleiter aufdrängten ?

durch Stimmenmebrbeit (ex suffragiorum numero ) ent: Das Reſultat aller Erfenntniß des Rechts muß eigents

ſchieden werden müſſe. Und dieſen Verdacht, daß eigent:
| lich auch in ſich ſelbſt ſchon die Kraft haben , ſich ſeine äu

lich hinter dieſen Worten nur eine ſtolze Verachtung und
Bere Erſcheinung zu ſchaffen. Sobald aber dieſe eine auß

Verhöhnung derMenge verborgen ſei, beſtärken ſeine Wor:
geſprochenewürde, müßte zugleich auch die Darſtellung

te in der geiſtreichen Vertheidigung ſeines Syſtemê****)
dieſer Erkenntniß , die Methode, mit dem Syſteme

nicht wenig. Dieſe vielleicht nur wenigen unſerer Zeitge
des Rechte ſich zu einem untrennbaren Ganzen verbinden ,

nofſen bekannte Vertheidigung iſt für die Geſchichte der ſy
Methode und Syſtem müßten ein und daſſelbe ſein . Der

ſtematiſchen Behandlung von unſchäßbaren Werthe , da in
einſeitige und nothwendig einſeitige Zweck unſerer Rechts :

thr zuerſt eigentlich das , was in ſyſtematiſcher Beziehung / Tehrbücher verlangt aber ein Anderes , da eben deren Aufs

im römiſchen Rechte erreicht werden müſſe, klar und be:
gabe die ift , Lebrbücher zu ſein. Sie ſollen den Weg

ſtimmt ausgeſprochen iſt. Wir ſind daher dem unbekann- | zeigen und baynen , au
zeigen und bahnen , auf dem zur Erkenntniß gelangtwer:

ten frankfurter Recenſenten der Hofacker'ſchen Inſtitutionen
den kann , die Frucht der Erfenntniß , das Syſtem , foli

zu nicht geringem Danke vervflichtet, daß er durch die Bor | in den Lernenden erzeugt, nicht ihnen fertig vorgelegt wer:

nirtheit ſeiner fritiſchen Bedenfen Hofadfern bempa in die den . Esmuß daber bei allen Lehrbüchern ihrer eigenthüma

fer Antifritif ſeine Gedanken über das Weſen einer ſyſte
lichen Beſtimmung gemäß das Syſtematiſche fich mehr

matiſchen Bearbeitung des römiſchen Rechts ausführlicher
oder minder der Methode unterordnen , ohne daß aber das

auszuſprechen t). Obgleich nun auch bei Hofacter noch
| eine nothwendig das andere deshalb ausſchließen müßte.

Den beſten - Beweis , daß beide ſich unendlich nähern föns

nen , haben uns in neueſter Zeit die beiden Pandectenlehr:

“) Institutiones juris Romani methodo systematica adornatae. Götting., bücher von Mühlenbruch und Puchta geliefert , und es

"*) Hofacker , J. c. praef. : - , expeditum omni dubitatione est, solidio
lohnt der Mühe, einmal dieſe Seite , ohne alle Rückſicht

rem eruditionem a systemalis cognitione pendere.“ – auf das Material in feinen Einzelheiten , näher ins Auge
***) Elementa juris civilis Romanorum . Götting., 1783.

* ** *) Garl Ghrifto v b hofader ' s „ Nabere Entwistelung und I gu fanente

Bertheidigung ſciner' fyftematiſchen Methode im Vortrage des rós

miſchen Rechte . Osttingen , 1773. – „ Ginc ſyſtematiſche Arbeit, die (Fortſeßung folgt.)
ſich von der gewöhnliden Methode merklich entfernt, bat gemeiniga

lich das Schidſal, daß die Stimmen des Publikums über fie getbeilt

find. Aufder einen Seite Tabel und auf der anderen Lob , und ,

wenn man die Stimmen nur zählt und nicht abwiegt , von jenem

meiſt mehr als von dieſem ."
nicht bloß unterſuchen , 1) ob die Materien, wie im kleinen Strube,

+) Armſelig genug mag dieſe Recenſion geweſen ſein , wie die von şof fein beiſammenſtehen , 2 ) ob einige Säße darin anzutreffen , die in ans

ader aufbewahrten Principien derſelben zeigen (Hofacer a. a . D . deren Compendien und Heften anders ſtehen , 3 ) ob Brunnemann und

S . 7 ) : „ Wenn man mein Bandbuch gründlich beurtheilen will, ſomuß fauterbad audy fleißig alligirt ſeien , und endlicy 4) ob das zuviel ſei

man (mit Erlaubniß bed frankfurter Herrn Recenſenten ſei es geſagt) wenn bas Buch nach frantfurtiſcher Wahrung 2 fi, 15 tr, foftet,

1773.
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Zur griechiſchen Literatur. I Dieſer Widerſpruch mußte gelöſt werden . Aus Plato's

Schule bervor ging Ariſtoteles , der größte Geiſt, den das

(Fortſeßung.)
Alterthum bervorgebracht oat ; mit wabrer Vorliebe went:

det er ſich dem Beſtehenden und der Wirklich feit zui , mit

Wenn die Sophiſtik ſich zunächſt als practiſch höchſt der bewundernsivürdigſten Gründlichkeit umjafter die Man

nugbar für die Befähigung zum öffentlichen Leben empfoh- | nigfaltigfeit der empiriſchen Einzelheiten ; er bält nichts ſo

len und als Gipfel ihrer ſchulmäßigen Bildung eine aus: y gering, daß er es niitt betrachtete , und er ſucht die wes

führliche Wiſſenſchaft der Redekunſt aufgeſtellt hatte , lo ſentlichen Beſtimmungen daraus bervor, mit dem guten

hatte ſie doch ihrem innerſten Weſen nach eine ungleich | Zutrauen , auch da Geiſtiges wirken und ſich bethätigen zu

tiefere Bedeutung für das geiſtige Leben überhaupt, und jeben ; dieſe Beſtimmungen ſelbſt aber fübren ihn weiter

die von ihr angeregten Fragen weiter zu führen , mußte die und weiter zu den böchſten , zu den ewigen Ideen hinauf. So

Aufgabe weiteren Fortſchrittes ſein . Eigenthümlich treten iſt Ariſtoteles ’ Philoſopbie gleichjam eine Rechtfertigung der

nach dem peloponnejiichen Kriege zwei Nichtungen einander | Wirklichfeit der Platoniſchen gegenüber ; ſie erſcheint mie

gegenüber , welche beide bei dem allgemeinen Interesſe für der begeiſtet und von dem lebendigen Hauche des Gedans

Bildung dieſelbe vollſtändig zu bewirken gemeint waren. kens durchwebt. Aber freilich die ſo nachgewieſene Geis

Iſokrates erklärte , die Redekunſt ſei das wahrhafte Mittel ſtigfeit iſt nicht mehr die altpoetiſche des Griechenthums;

der Geſammtbildung , denn wahrhaft gebildet ſeien die, | die alten Gottheiten ſind gewichen , dialektiiche Formeln

welche mit den Menſchen umzugeben , ſich in die Verhält- und natürliche Geſeke beberrichen die einſt lo ichöne Welt.

niſie zu ſchicken , die Leidenidarten zu beberrichen und ſich Die Proja in ihrer ganzen Strenge und Kälte bat den voll

im Glück 311 mäßigen wüßten , und das cben lehrten die | kommenſten Sieg , nachdem ſie in leßtem Sampfe den ſchö

Lebrer der Redefunft , nicht alle , jondern die, welche über nen Traum einer Ideenwelt überwunden hat.

die wichtigſten allgemeinen Gegenſtände zu ichreiben wüß Nach demſelben Ziele der Empirie hin drängten auch

ten ; die Redefunft lebre nicht das Material , denn das andere bedeutende Beſtrebungen der Zeit. Die Iiokratiſche

hänge von Umſtänden u . ſ. w . ab , ſondern nur die Form . Scule hatte ſich mit Vorlielie auf geſchichtliche Stoffe ge

So war die Bildung auf die Rhetorit,mit Hinweglaſſung wandt, und, wenngleich zunächſt in dom Intereſſe fünſtleri:

des tieferen Gehaltes , den die Sophiſtik mit ihr vereinte, ſcher Darſtellung und ſittenrichterlichen Urtheils , ein bedeu

zurückgeführt, auf die ganz formelle Fähigkeit des Naijona tendes Intereſse für längſtvergangene Vorfälle erweckt ; una

nements , über jede Sache nach äußerlichen Geſichtspunk- ter ihrer Hand war auch die Mythenzeit ihrer poetiſchen

ten , ohne ſich in ſie ſelbſt zu verſenken , zu ſprechen und Bedeutung entkleidet und die Geididte der Götter und

zu urtheilen und das Gefundene oder Beabſichtigte in for: Heroen wurde ſyſtematiſch zu einem Pragmatismus , wie

mell vollendeter Weiſe darzuſtellen . Die Sjokratiſche Schule | ibn die Zeit forderte , umgewandelt. Aud , in der Platos

in ihrer Oberflächlichkeit und deußerlichkeit iſt für die grie - niſchen Schule brachte der Grundiaß des Meiſters, die

chiſche Literatur von ungemeinem und noch bei Weitem Wiſjenſchaften auf eine allgemeine Wiſſenſchaft zurückzufüh

nicht hinreichend ergründetem Einfluſſe geweſen . – Dieren , eine Art encyklopädiſches Studium bervor, die ſich

ſem äußerlichen Weien gegenüber erſcheinen die von Sucra- nichtminder in der gelehrt - efleftiichen Weiſe des pontiſchen

tes berſtammenden Richtungen als die der Innerlichyfeit zu - Heraflides äußert, als in dem bekannten Worte des Speus

gewandten ; in ihnen iſt der Fortſchritt der Zeit; hatte die I fippos , man müſſe , um Gine richtige Begriffserklärung

Sophiſtik nichts als das von allen Poſitivitäten befreite zu geben , Alles wiſſen , um alle Unterſchiede des zu Erklä :

Ich gelaſſen , ſo war es Sokrates große Bedeutung , die renden von andern Dingen anzugeben . Gelehrte Forſchun

Tes Ich als ein durch ſich ſelbſt beſtimmtes aufzuweisen und gen über Homer und andere Dichter waren ſeit den erſten

auf das Bewußtſein von den Schönen und Guten zu drin : | Zeiten der Sophiſtif üblich geweſen (wir erinnern nur an

gen ; es war das größere Werk des Plato, aus dieſem leben: | Proditos , Steſimbrotos , Anarinander von Milet) ſie ges

digen Bewußtſein heraus eine Welt des Idealen zu entwi wannen in dem verrufenen Zuilos , der ,,Homersgeiſel"

ckeln , die im mannigfaltigſten Widerſpruche mit der confu : (dem Zeitgenoſſen nicht des Ptolemäus II . , ſondern des

ſen Wirklichkeit den Geiſt nur noch mehr der wirklichen Ariſtoteles ) eine eigenthümliche und einflußreiche Geſtalt.

Welt entfreunden , ihn von dem Unglücfe der Zeit in das | Aſtronomie, Mathematik , Heilkunde , Grammatik, die

ſtille Reich der Gedanken flüchten , ihn in edler Begeiſte: | Wiſſenſchaft von der organiſchen und unorganiſchen Nas

rung (dwärmen und ſchauen , ihn ſchwelgen ließ in dem tur , kurz der ganze Kreis deſſen , woran Jabrhunderte:

reinen Aether der Geiſtigkeit, für die bienieden keine Stätte wieder gelernt und weiter gebildet haben , iſt in jenem Zeit

mehr zu Tein ſchien . raume begonnen worden und in unmittelbarem ,, ununter:

Und dieſe Welt der Wirklichkeiten wardoch der Boden , brochenem Zuſammenhange an das alerandriniſche Zeital

auf dem das Heidenthum mit ſeinen Göttern urd Feſten und ter übergegangen , wo es die reichſte Pflege finden ſollte.

Dichtungen erwachſen war ; ja jie ſelbſt war einſt voll Göt: Alerander's Welteroberung, der unmittelbare Gewinn , der

ter geweſen , und jede Quelle hatte ihre Nymphe, und je - l für die Wiſſenſchaften aus der Kenntnißnahme ueuer Obs

Des Pläßchen ſeine heilige Geſchichte ; mit ihr war das jecte entſtand , der ungleich größere, der die unendliche

Griechenvolk mit den innerſten Wurzelfaſern des Lebens | Mebrung des Verkehr& und die weiten Verhältniſſe , in

berwachſen geweſen und hatte ſich heimiſch und froh ge denen man ſich bewegte , Hervorbringen mußte, endlich der

fühlt in der Nähe ſeiner Götter. Wie tief war dieſe ſchöne Pole Wetteifer jener Fürſten , die, wie Alerander ſelbſt, ſich

Welt nun binabgefeßt gegen die Ideale des Geiſtes , wie gern als Renner und Beſchüßer der Wiſſenſchaft zeigten , das

war nie öde und todt und verachtet von dem Geiſte, der alles wirfte auf die erfolgreichſte Weiſe mit zur Ausbildung
aus ihr geboren worden ? I der Richtung , dieman mit zu beſchränkendem und zurüd:
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Fekendein Namen die gelehrte bat nennen wollen . Es iſt | Verſtandes geübtwird und in eigenthümlicher Entſaguna

vielmebr (Srſtarfung des Geiſtes , wenn er feſt und frei aus nicht den Genuß des Forſchers oder das ſubiective Baterie

ſich hinaustreten kann , wenn er nicht immer nur ſid , mit ejle bezwedt, ſondern verſunken in Mühſeligkeit nur für die

ſeinen Phantaſien und Ahnungen in dem Draußen wieder: Nachwelt zu arbeiten ſcheint.“ GB iſt eigenthümlich , von

findet, ſondern ſich als Kraft entwickelt fühlt, die jedes Ob unſerer Zeit und ihren in der That nicht unähnlichen Bea

ject frei zu erfaſſen und zu durchdringen vermag ; ſind auch ſtrebungen aus , ſolches Urtheil zu hören ; es iſt ungerecht,

viele und die ſchönſten Blüthen des helleniſchen Lebens hier: einem Zenodotos , Euklides , Gratoſthenes , Hipparchos

mit, wie mit einer entſchwundenen Jugendzeit vermelkt, ſo iſt ſchöpferiſches Genie und den Genuß des Forſchens abſpre

das ungleich Höhere errungen : der Menſchengeiſt iſt mün den zu wollen ; und urtbeilte Zemand nach den zahlloſen

dig geworden . Dieſe Freiheit und Mündigkeit , von dem Citaten, nach den feinen Kleinigkeiten der Kritik oder nach

Boden der enggeſchloſſenen Heimathlichkeit, auf dem das 1 den Meßkatalogen und ihren vielſeitigen Büdertiteln über

Heidenthum wurzelt, losgelöſt , von den Schranken parti- | unſere Zeit , ſo möchte er nach Verbältnis iener Wenſe

culärer und traditioneller Beſtimmungen befreit , befähigt, rungen kaum im Stande ſein , die Geiſtloſigkeit unſers gei

fich jeder neuen Heimath zu aſſimiliren , in jedem neuen ſtigen Lebens hart genug zu tadeln . Vielmehr aber muß

Verhältniſſe geltend zu maden , jedes neue Object der Er man für jene alerandriniſche Zeit geſtehen , daß vielleicht

fenntniß zu beherrſchen , iſt des Gricchenthums Beruf, ſich nie wieder, ſelbſt zur Zeit der Mediceer nicht, mit ſolcher

in die Welt zu zerſtreuen , und die Schule für die Völker Genialität und Großartigkeit , mit ſo glorreichen Erfolgen

zu werden , deren Heidenthum nicht minder ausgelebt iſt, | und ſolcher Jugendluſt des Forſchens in den Wiſſenſchaf

aber nicht die ſelbſtſtändige Kraft weiterer Entwickelung hat. ten gearbeitet worden iſt ; ſie waren in der That das höchſte

Noch verdient ein Moment hervorgehoben zu werden , Intereſſe , das man kannte, wiſſenſchaftliche Bedeutung die

das bis auf die neueſte Zeit hin Anlaß zu vielen Mißdeutun | rubmvollſte , die man zu erſtreben vermochte, und um wel:

gen gegeben hat. Es iſt nicht zu leugnen, daß die Formen der che ſelbſt Könige gern warben . Die Religion war in jener

attiſchen Literatur ungleich reicher und künſtleriſcher ſind, Zeit zur Ceremonie geworden , die Philoſophie trat in die

als die der Alerandrinerzeit ; aber man thut Unrecht, den Stellung von Anſichtsweiſe und Lebensmarinie , fie gab be

ſtyliſtiſchen Werth der Schriftſteller mit ihrer literarhiſto ſten Falles Formeln für Theorie und Syſtematiſirung ber;

riſchen Bedeutſamkeit zu identificiren . In dem oben ange ſie war mit der Rhetorik Mittel zur Bildung , als deren

deuteten Verhältniſſe des Dichteriſchen zum Nationellen | Gipfel die Wiſſenſchaftlichkeit , die Kenntniß der empiris

mag theilweiſe der Grund dafür liegen , daß in Athen ſelbſt I ſchen und eracten Diſciplinen erſchien .

das Proſaiſche zunächſt in künſtleriſcher Weiſe aufgetreten 1 Unſer Wiſſen von jener Zeit und ihrer Thätigkeit iſt

iſt ; aber wo es ſich ernſtlich um die Sache handelt , iſt leider auf lo vereinzelte und zertrümmerte Ueberlieferung

die Form die beſte, welche auf das Beſtimmteſte dem Ge | begründet , daß nur die angeſtrengteſten Forſchungen ein

danken ſeinen Ausdruck leiht; und je gründlicher und ſchär zuſammenhängendes Bild des Allgemeinen zu geben ver

fer der rationelle Gedanke, deſto gleichgültiger, ja deſto mögen . Es war ein glücklicher und zeitgemäßer Gedanke,

rückſichtslojer wird er gegen ſeine Verſinnlichung ſein . Man daß Seitens der berliner Akademie die Geſchichte des ale

preiſt oft Plato wegen ſeiner ſchönen künſtleriſchen Dialo - randriniſchen Muſeums zum Gegenſtande von Preisbewers

ge; man muß ſagen , daß ſeine reizendſten Darſtellungen | bung gemachtwurde*) ; die gekrönte Arbeit hat das Ver

am weiteſten von Wiſſenſchaftlichkeit entfernt ſind, wie denn dienſt , in klarer Zuſammenſtellung zu zeigen , wie weit

bis auf dieſen Tag noch darüber geſtritten wird, was denn ohngefähr die Forſchungen bis jeßt gedichen ſind ; die flei

eigentlich ſein „ Sympoſion “ meint. Wenn ſein großer Bige Arbeit von Wegener ſucht das Bild von Seiten der

Antagoniſt Iſokrates die künſtleriſche Form zum Kriterium pergameniſchen Schule ber zu ergänzen ; wir hoffen bald

literariſchen Werthes gemacht hat, ſo iſt er ſelbſt ein gro- von Thierſch weitere Forſchung über dieſelbe Scule

Bes Beiſpiel dafür, wie ſich mit der größten Kunſt die | veröffentlicht zu ſehen . Dazu arbeitet Lehrs mit höchſt

größte Gehaltloſigkeit verbinden kann , und in mehr oder fruchtreicher Gründlichkeit über die kritiſche Thätigkeit je

minder zuſammenhängender Fortſcßung ſtammt aus ſeiner älteſten Philologen , für Homer und Heſiod, bald wird

ner Schule ber eine, man möchte ſagen , belletriſtiſche Nich - uns ein jüngerer Gelehrter, Herr Schneider, Aehnliches

tung der Literatur, die ſich dann zu dem leeren Bombaſt für die Erklärer des Ariſtophanes bringen , und mit der

· des aſianiſchen Styles aufgeblaſen hat. – vorſichtigſten Feinheit unterſucht unſer Nitſchl einzelneVer :

Den allgemeinen Charakter der alerandriniſchen Lites | hältniſſe , deren Beſtimmung von ungemeinem Erfolg für

ratur ſchildert Herr Bernhardy mit folgenden Worten (p . dieſen Theil der griechiſchen Literatur zu werden verſpricht.

371) : „ Ein beftiger Trieb zu maſſenhaftem Leſen und Kurz es ſcheint ſich die Gelehrſamkeit endlich auch dieſes lo

Schreiben , Polymathie und Polygraphie ſind die Hebel lange vernachläſſigten Feldes annehmen zu wollen , und

der von Alerander geſtifteten Welt ; ſchöpferiſches Genie man darf der Neſultate gewiß ſein .

hat in ihr keine Geltung , ſo wenig als Vollkommenheit

und Pflege der Forin gefordert wird ; buchmäßiger Stoff (Soluß folgt.)

muß vielmehr das Ziel ſein , und wenn hieran nicht ſelten

die böſe Außenſeite des Mechaniømus , der einſchichtenden

Compilation und todten Leſerei haftet , ſo bleibt als Ver:

bienft und nothwendige Beſtrebung ſtets die ſyſtematiſche 1 *) So eben tommtuns die Schrift von Herrn Klippel ,,Ueber bas ale:

randriniſde Muſeum " zu , welche Seitens der Akademie durch

Wiffenſchaft zurück, die mit der höchſten Spannung des ! bas Acceffit ausgezeichnet wurde.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . . Drud von Breitkopf und Härtel. '. . ,



Halliſche Jahrbücher
für

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken . – Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberfidhten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Halle.

.

18 . Juli. ve tai . 1838.

Das Syſtematiſche in der Methode | für unſere gegenwärtige Unterſuchung, da das Syſtem

der beiden neueſten Pandectenlebrbüz bei beiden in gleicher Weiſe ſichtbarwerden kann.

cher vonMühlenbruch und Puchta.
Ueber das Syſtem , welches Puchta's Lehrbuche zu

Grunde gelegt iſt, ſpricht er ſich ſelbſt aus (Vorr. S .VI ff.).

(Fortſegung.) Ihm iſt die ſyſtematiſche Auffaſſung des Rechts auf die

Beide Lehrbücher haben im Inneren und im Ganzen un- Erkenntniß des organiſchen Verhältniſſes der Rechte zu

verkennbare Aehnlichkeiten ,deren gemeinſamer Erzeuger eben einander und zu dem Ganzen , deſſen Glieder ſie ſind, ba

die tiefere Erkenntniß des gegebenen Stoffes iſt. Aeußerlich ſirt, da der Inhalt des Rechts eben nichts Anderes ſei, als

unterſcheiden ſie ſich aber darin , daß Mühlenbruch unter die Rechte , die es uns gewährt. Dieſelbe Anſicht liegt

der Form der bloßen Methode ſein Syſtem verborgen hat, Mühlenbruch's Syſteme zu Grunde ; was alſo für oder

Puchta dagegen daſſelbe auch äußerlich hervortreten läßt. wider dieſelbe zu ſagen wäre , trifft beide, trifft eigentlich

Der Gewinn, den Puchta's Lehrbuch durch dieſen zufälli- alle unſere neueſten Lehrbücher . Am ſtärkſten hat ſich,wie

gen Umſtand gemacht hat, iſt für die , welche den Beifall bekannt, Stahl (Philoſophie des Rechts , Bd. 2 , A6th .

der Menge zu ſchäßen wiſſen , kein geringer . Mühlen : 1 , S . 146 ) gegen dieſe Art der Auffaſſung ausgeſprochen ,

bruch 's reiches Material und jenes ſcheinbare Anſchließen indem er ſo argumentirt : „ Sowie der Inhalt des Rechts

an die ältere bekannte Weiſe ließ glücklich genug ſo Man: nicht bloße Geſeke und Nechte ſind , ſondern Verhältniſſe

chen nicht ahnen , daß er hier auf dem gefürchteten Bo- und Inſtitute , alſo iſt auch das Syſtem des Rechts nicht

den einesSyſtems ſtehe. Es hat daher Puchta , als er jeßt ein Zuſammenhang der Geſeße oder Rechte , ſondern ein

in ſeinen Ueberſchriften den eigentlich lopten Gedanken , der Zuſammenhang der Rechtsverhältniſſe und Rechts

dieſen Anordnungen zu Grunde gelegt iſt, offen ausgeſpro - inſtitute." Ihm iſt der Trieb , der die thatſächlichen

chen hat, das früher unvermeidliche Anathem nichtmehr | Beziehungen und deren rechtliche Normen erzeugt, ein un

zu fürchten . auflösliches Ganze, und aus ihm läßt er die mannigfachen

Puchta hat nun ſelbſt in der Vorrede zu ſeinem Lehr: Beſtimmungen deſſelben hervorgeben ; aus dieſer Einheit

buche die beiden Hauptelaſſen treffend herausgehoben , un- des erzeugenden Triebes läßt er die einzelnen Inſtitute ent

ter welche ſich die Lehrmethoden bei den Pandectenvorle- ſpringen und unter ſich zuſammenhängen . Der Haupt

ſungen bringen laſſen . „ Nach der einen ," ſagt er , ..geht nachtheil, der nach Stahl aus der entgegengeſeßten Grund

die Abſicht der mündlichen Lehre auf das Ganze und feinen lage für das Syſtem erwachſen iſt, zeigt ſich ihm daher

Zuſammenhang , und es ſind höchſtens gewiſſe Einzelhei- bei der Syſtematiſirung des Privatrechts im Gegenſaße zu

ten , wegen deren ſpeciellerer , bis auf die kleinſten Punkte dem öffentlichen . Erſteres fei hiernach eine Eintheilung

dringender Ausführung der Zuhörer auf eigenes Studium der Rechte, leßteres eine Eintheilung der Gewalten , daher

verwieſen wird . Die andere dagegen betrachtet die Aus- Tei die ſcheidende Kategorie bei jenem der Gegenſtand

führung einzelner Particen , die Erörterung ſpecieller Fra: der Redite , bei dieſem die Form der Thätigkeit der

gen , vornämlich wenn ſie ſtreitig find, als den þaupt Gewalt. Bei beiden Haupttheilen vermißt er daber die ſie

gegenſtand des mündlichen Vortrages.“ Jedes von uns bindende und in ſich aufnehmende Einheit. Er vermißt

ſeren, beiden genannten Lehrbüchern iſt als der Repräſen - | Ferner dabei auch die Anforderungen eines juriſtiſchen

tanteiner dieſer Methoden anzuſehen . Welche von beiden Syſtems, indem man von einem ſolcher nicht bloß eine

die vorzüglichere ſei, iſt , ſo allgemein die Frage hinge- Ordnung, ſondern auch deren Einfluß auf die Anwendung

ſtellt, eine völlig müßige Frage, ohne allen Einfluß aber ! verlange. Mit einem Worte: da das Recht eine Nealität
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ſei, müſſe auch ſein Syſtem ſich auf Thatſachen gründen Rechtswiſſenſchaft iſt bis jeßt noch nicht ſo weit gedieben ,

und nur dadurch gelange man zu einem Rechtsſyſteme aus | daß die Grenzen der einzelnen ſich ſtreng geſchieden hätten ,

cinem Guſſe, wenn man von dieſem ausgehe. und es werden daher eine ziemliche Anzahl von Lehren ,

Hiergegen hat Þuchta (S . VII) zuerſt den äußeren die eigentlich anderen Diſciplinen zuzuweiſen wären , noch

Einwand gemacht, daß ein darauf gegründetes Verfahren aus hiſtoriſchen Rückſichten bei ihnen fremden Lehren ein :

mit einer Verwirrung und Zerſtörung der Rechtsbegriffe geſchaltet und fortgeführt. Aus dieſem Imſtande rechtfer:

ſich endigen würde, und dann den inneren , daß ein ſolches tigt ſich allein jener übergroße Umfang des ſog . allgemei

juriſtiſches Syſtem eben nur das Nichtjuriſtiſche an den nen Theiles unſerer Pandectenlehrbücher , der bei ſtreng

Rechtsverhältniſſen als das ſyſtematiſche Clement gelten ſyſtematiſcher Auffaſſung eigentlich gänzlich verſchwinden

ließe. Beides , wie mich dünft, mit Recht. Alles Recht, müßte. Wollte man hieraus, aus dem größeren oder gez

öffentliches wie Privatrecht, hat ſeine lepte Grundlage in ringeren Umfange dieſes allgemeinen Theiles nun den nahe

der perſönlichen Freiheit, einer Freiheit, die erſt im Con- genug liegenden Schluß auf die höhere oder geringere Voll

flicte ſichtbar und möglich wird . Erſt die Begrensendung des Syſtems ziehen , ſo würde aus dieſem Grunde

zung derſelben durch ein außer ihr Liegendes , ihr Entge das Puchta'lche Lehrbuch für ſyſtematiſch vollendeter gebal

genſtehendes drängt ſie in den Kreis des Rechts , bildet ten werden müſſen , als das Mühlenbruch'ſche. Allein

mit anderen Worten , das Rechtsverhältniß, und dann das das, was Mühlenbruch ſeinem allgemeinen Theile zuge

neue dritte Erzeugniß : das Recht im ſubjectiven Sinne. wieſen hat, iſt, wie er ſelbſt in der Vorrede deutlich ge

Nicht der Compler von Thatſachen und thatſächlichen Be- nug zu verſtehen giebt, etwas an ſich dem Pandectenvor:

ziehungen , nicht der ſie erzeugende Trieb iſt das Rech t- trägen als ſolchen Fremdes , proceſſualiſche Hilfslehren und

liche an ihnen . Jener ſchaffende Trieb iſt nur Gines eine allgemeine Rechts - und Geſchäftstheorie. Einen Plas

unter den Agentien , welche ein von ihnen allen verſchie- im Syſteme nimmt er alſo ſelbſt für dieſe Lehren nicht in

denes zur Entſtehung bringen . Der Trieb verſchwir.det Anſpruch , und welche Vorzüge dieſes für die Methode

in dem Rechte und eben dieſe gänzliche Abſorbirung deſſel- | hat, iſt hier nicht der Ort näher auszuführen . Zieht man

ben iſt Grundbedingung der Entſtehung des Rechts im alſo dieſe dem Syſteme fremdartigen Materien von dem

ſubjectiven Sinne. Daß natürlich hierdurch deſſen Ein- Theile ab , den Mühlenbruch ſelbſt als zum Syſtemegehö

fluß auf die Modificirung dieſes Rechts nicht geleugnet iſt, rig anſieht, ſo bleibt bei beiden ziemlich daſſelbe Reſiduum

verſteht ſich , nur aber kann das, was eben durch ſeine zurück , jene Lehren von den Quellen und deren Anwen

Vernichtung das Entſtehen eines Dritten vermittelt , nicht dung, ſo wie die bei allen Rechten gemeinſamen Vorfra

Grundlage einer Syſtematiſirung des neu Geſchaffenen gen . Unter die Lehre von der Entſtehung und Endigung

ſein . Stahl ſelbſt hat daher in den Umriſſen eines Sy- der Rechte in dieſem ſog . allgemeinen Theile hat Puchta

ſteme nach ſeinen Grundſägen , z. B . im Obligationenrecht wunderbarer Weiſe die Lehre von den Schenkungen geſtellt ,

te , dennoch eigentlich den Gegenſtand des Rechts als Schei- ohne den Grund , der ihn dazu bewogen , irgendwo anzu

dungsmoment aufgenommen , und nur das durch dieſen deuten. Daß eine ſolche auffallende Neuerung von Puch

Geſchiedene wieder loſe durch das ,,Bedürfniß " verbunden. ta nicht ohne Grund vorgenommen worden iſt , läßt ſich

Nehmen wir alſo einmal den Inhalt der Rechte als das l vorausſeßen . Welches Motiv aber hierbei gewirkt hat,

ſyftematiſche Elementan und gehen ſo zu unſerer eigentlichen vermag ich nichtnachzuweiſen . Die eigentliche Stellung

Frage über, ſo liegt es in der Natur der Sache, daß hierbei der ganzen Lebre ſcheint mir entſchieden bei den Obligatio

nur die großen Hauptabtheilungen , die eigentlichen Trä - nen zu ſein , wie ſich das aus dem dort näher auszuführen

ger des Syſtems in ihrem Zuſammenhange geprüft werden | den Syſteme ergeben wird .

können , nicht aber die Anordnung innerhalb derſelben bis Ich übergehe dieſen allgemeinen Theil, da deffen Stel

in die lrßten Einzelnheiten verfolgtwerden darf. DieSy- lung und Umfang gänzlich der Methode anheimfällt , und

ftematiſirung dieſer Teşteren folgt theils aus jenen erſte- / wende mich daher zu den folgenden Theilen, in denen ſicht:

ren , theils aber wird bei ihnen ſich ſtets das methodiſche bar das Syſtem die Methode, nicht wie ebedem die Me

Element vorzugsweiſe geltend machen . thode das Syſtem hervorgerufen hat.

• Jedes Lehrbuch hat nun aber den ſpeciellen Zweck in Es iſt bekannt , daß ſeit Heiſe , eigentlich ſeit Hugo,

einem beſtimmten Verhältniſſe zu den darüber zu haltenden die früher gewöhnliche Anordnung der Pandectenlehrbücher

Vorträgen und zu den übrigen Diſciplinen theils in dem ſich im großen Ganzen dahin modificirt hat , daß man mit

felben Fadhe , theils auch in anderen Fächern zu ſtehen . dem Eigenthume und den ſich dieſem anſchließenden Rechs

Beide Umſtände treten aber der reinen Durchführung eis ten den ſog . ſpeciellen Theil begann , darauf die Obligatio :

nes Syſtems entgegen , vorzugsweiſe der legtere. Die nen , nach dieſen das ſog. Familienrecht und endlich das

allmälige Ausſonderung beſtimmter Zweige der geſammten ' Erbrecht folgen ließ . Die Lehre von der Perſönlichkeit
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ftel hiernach noch dem allgemeinen Theile zu . Mühlen - und die Lehre von der Vormundſchaft dem Obligationen

bruch und Puchta haben ſie dem ſpeciellen zugewieſen , und rechte zuzuweiſen , hätte gewiß auch nicht angeſtanden ,

ohne Rückſicht auf das mögliche Befremden , dieſen Lehrenſchon hierin liegt ein entſchiedener Schritt für den Sieg
' 9 die ſeiner Ueberzeugung nach nothwendige Stelle in An

des Syſtems über die bloße Methode. Alle Begründung
ſpruch zu nehmen *). Puchta verſteht nämlich unter dies

des Rechts im ſubjectiven Sinne muß entſchieden von dem ſem Ausdrucke ** ) nichts anderes, als daß die Perſönlich

Saße ausgehen , daß Jeder das Bewußtſein hat, ſelbſt Per keit als ein Recht betrachtet , inſofern ſie demnach ſchon

fon zu ſein und die Perſönlichkeit Anderer außer ihm anzu :
für ſich und abgeſehen von ivrer rechtlichen Verwirklichung

| in äußeren Gegenſtänden geſchüßt wird , eben ein Recht
erkennen . Das erſte Recht alſo , die Grundbedingung al

| an der eigenen Perſon " ſei. Wir wollen nicht über den

ler übrigen , iſt ſomit das Recht der Perſönlichkeit, im
Ausdruck rechten . Iſt das richtig , was oben von uns

Privatrechte natürlich begrenzt durch die Gegenſtände, in über das Recht der Perſönlichkeit geſagt iſt , daß es der

denen es ſich äußern kann . Dieſes Weſen des Rechtes der ſich und Andere als Perſon wiſſende und deshalb rechtlich

Perſönlichkeit , daß es eben Grundbedingung der übriaen / geſchüßte Wille lei, mit einem Worte : die perſönliche

Freibeit nach ihrem intenſiven und ertenſiven Gehalte , alsRechte iſt, hebt aber ſeine Eigenſchaft als ſelbſtſtändiges
ein Recht gedacht, ſo folgt von ſelbſt, daß dieſe Wurzel

und eigenthümliches nicht auf, kann alſo auch eine Loslö
aller übrigen Rechte bei einem nach dem Inhalte der Rech

ſung von dieſen und Verweiſung deſſelben in jenen unglück: te aufgeführten Syſtemenothwendig den Anfangspunkt deſ

lichen allgemeinen Theil nicht rechtfertigen . Mühlenbruch I ſelben bilden muß. Dieſes Gefühl hat ſelbſt die , welche

hat es als ſelbſtſtändiges aufgefaßt, Puchta dagegen nur als
dagegen nur als die Rechte nach ihrem Entſtehungsgrunde claſſificirten , das

!
hin geleitet , daß ſie wenigſtens den ſog. allgemeinen Theileine Richtung eines höheren Rechtes , des Rechtes an
mit dieſer Lehre ſchloſſen .

der eigenen Perſon , und ſieht ſo in dem Rechteder
( Fortſeßung folgt.)

Perſönlichkeit an ſich und in dem Rechte des

Beſiß es nur die Zweige jenes höheren Rechtes an der

eigenen Perſon. Um dieſen hier nur angedeuteten Gedan Zur griechiſchen Literatur.

fen Puchta's richtig zu verſtehen , muß man einige frühere
( Schluß.)

Abhandlungen deſſelben *) zu Hilfe nehmen . Er geht von Vielleicht die ſchwierigſte und zugleich wichtigſte Frage

dem allgemeinen Saße aus , daß jede Claſſification der iſt die über die literariſche Stellung der von dem Griechen

Rechte weſentlich von der Verſchiedenbeit bes Gegenſtan: | thum unterworfenen Völker , deren mehrere eine alte Bil

des ausgehen müſſe. Jedes Recht iſt ihm eine Beziehung dung und Literatur beſaßen . Zunächſt tritt bier als wich :

des Willens auf einen Gegenſtand und dieſe Beziehung wie
tiges Moment die Ueberſebung ethniſcher Schriften und des

ren zum Theil frühes Vorkommen in der alerandriniſchen

der eben die Unterwerfung des Gegenſtandes. Die Unter- Bibliothek ein ; mag die Notiz aus Maribas dem Armenier

werfung iſt aber wieder nichts Anderes , als eben das | zweifelhaft ſein , daß ſchon Alerander dergleichen für eine

Recht, und alle Verſchiedenbeit der Rechte beruht ſo- | Bibliothek in Ninive veranlaßt habe, an der Bibelüberſes

nach auf der Verſchiedenheit des Gegenſtandes ;
bung , an Bearbeitung altägyptiſcher Tempelnadrichten

dann iſt
und Lapidarchroniken durch Manetho und Eratoſthenesaber Gegenſtand eines Rechtes nichts Anderes , als dasje
iſt nicht zu zweifeln ; ja eine Plinianiſche Notiz über

nige , was vermöge dieſes Rechtes dem Willen unterwor:
Zoroaſter aus Hermippoo'großem literarbiſtoriſchen Werke

fen iſt , ſei es ein Ganzes oder nur eine Seite eines Gan - liceint ſichtlich das Vorhandenſein einer älteren Zendaveſta

zen * *) . Von dieſer Grundlage aus ergeben ſich ihm wie im Kataloge der alerandriniſchen Bibliothek zu bezeichnen .

der fünf Gegenſtände, welche dem rechtlichen Willen un | Aehnliches muß durch Beroſos und Abydenos für die ba

terworfen ſein können , und alſo auch fünf Claſſen von Rech - byloniſche und aſſyriſche, durch Menander und Aſitos (oder

ten * * *) . Dieſe fünf Claſſen von Rechten , ſind nun aber Chaitos) für phöniciſche Literatur geſchehen ſein . Vielleicht

die , die er auch , freilich in einer anderen Reihenfolge, dem machen gründlichere Forſchungen noch mehr von dem frei

gegenwärtigen Pandectenlehrbucheund früher ſeinem Grund- ' lich etwas ſeltſamen Katalog bei Epiphanios (de pond. et

rifle als die Subſtructionen ſeines Rechtsgebäudes unterges mens. 9 ) wahr.

legt hat. Das Recht, mit welchem er in jener Abhandlung Die belleniſche Bildung hat natürlich der Erponentſein

den Kreis jener Claſſen beſchließt, das Recht an der eige: müſſen , unter dem die Verſchmelzung mit dem morgenlän

nen Perſon , ſteht im Lebrouche an der Spige. Warum diichen Leben vor ſich ging ; die belleniſtiſchen Völker mit

das ? Aus äußeren Gründen , hergenommen aus dem ihrer erſtorbenen Nationalität und ihren ftagnirenden Cul

Zwecke eines ſolchen Buches , oder aus innerer Nothwen - | turen haben durch den griechiſchen Geiſt wieder gewedt

digkeit ? Daß der Grund dieſer Umſtellung ein bloßes Ac- ' werden müſſen ; ſie haben neben der heimiſchen die griechi

commodiren an frühere Methoden ſei, iſt nichtwahrſchein ſche Sprache angenommen und die Errungenſchaft des grie

lich , denn wer den Muth hat, cinem Theile ſeines Buches | chiſchen Lebens iſt mehr oder minder vollſtändig auf ſie

die Ueberſihrift zu geben : ,,Rechte an der eigenen Perſon ,“ | übertragen . Es vermitteln ſich ſo jene ſeltſamen Miſchzu

ſtände, von denen aus neben der wiſſenſchaftlichen und ge*) Rheiniſches Muſeum , 3 . Jahrg ., Abth . VI, S , 115 , und Abth .XVII,

ẽ . 289 f .

* ) a . a . D . S . 124 .
12a. a. D . S . 308 iſt der Grund dieſer Umſtellung angebeutet.* **) a , a , D , S , 299,
| **) A . A , D , S . 305.
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Tehrten Bildung ſich eine andere , welche man die ethnic chen in den alten Mythen und Sagen einen tieferen Sinn .

fote nennen kann , gemacht hat, es vermittelt ſich die bauen ſich philoſophiſche Syſteme, um über die Endlichkeit

Müalich feit jener Völkerſtimmung, die in der aſtrologiſchen hinaus zuin Himmel zu gelangen ; man träumt von einer

Gohe von (Gbiog , in den Sibylliſchen Orakeln , in der urſprünglichen Weisheit und ſucht bei fernen Völkern um :

Hermetiſchen Wei@ beit , in den wunderbaren Weiben der her , ihre Ueberbleibſel zu finden , man erkennt eine ur

Iña , des Mithras und Serapis ihren Ausdruck finden ; | ſprüngliche Einheit aller Religion und bemüht ſich in den

feit die volitiſche Bedeutendheit der helleniſtiſchen Macht im durch Prieſtertrug und Mißbrauch der Jahrhunderte ents

Cinfen iſt, greift dieſer ethniſche Charakter mehr und mehrſtellten Lehren und Ceremonieen ſie wiederzufinden . Der

um fich und entwickelt jenen neuen Gährungsproceß des Menſchengeiſt iſt ſo weit gekommen , als er durch ſich al

weiteren Fortichrittes , der endlich die nationalen Schran - | lein hat kommen können , er hat ſeine volle Kraft ver:

fen nach jeder Richtung hin durdybrochen und zum erſten braucht, ſich von der Erde zu löſen , die Unmittelbarkeit

Male in der Geſchichte eine allgemeine Weltbildung allſei- um ſich ber in ihrer Nichtigkeit zu erkennen , das Bedürf

tig und folgenreich durchgeführt hat. niß eines Jenſeits zu entwickeln , das ihm zunächſt in der

91aren durch den Hellenismus alte Nationalitäten wie- | Geſtalt eines räumlich und zeitlich Fernen erſcheinti bis

Der belebt worden , iu batte doch das Alte ſelbſt einen ver- | dann der ſtille Stern der Offenbarung aufgebt und das

änderten Charakter angenommen , es hatte ſeine eng und Sehnen des menſchlichen Geſchlechtes erfüllt .

beitinutacich loſene linmittelbarkeit verloren ; c8 war in Natürlich findet ſich dieſe Reibe von Uebergängen am

misiebunan der Aufflärung getreten , die das Griechen - wenigſten in den Worten der gleichzeitigen Literatur aus:

thum brachte mar combinirt und ausgegliden mit debn : gejproden , die Seitens der Philologie noch mit einiger

lidem in der Nähe und Ferne; es war eineMiſchung und Berückſichtigung beſprochen werden ; man muß eine große

gegenſeitiger Austauſch der Lebensweiſen , der Culte , der Kluft zwiſden den ethniſchen und claſſiſchen Beſtrebungen

Erinnerungen , der nationalſten Beſonderheiten begonnen der Jahrhunderte um Chriſti Geburt anerkennen . Und

und das Griechenthum gab die Sprache und den Geiſt der waren leştere während der belleniſtiichen Herridaft , unter

Aufklärung und Wiſſenſchaftlich feit Ver, in dem ſich alles den Lapiden , Attaliden , Antigoniden und Seleucider über

wereiniate. Was nun als Religion und geſchichtliche Er- | wiegend auf ſachlid , gelehrte und wiſſenſchaftliche Forſchung

inneruna. als Glaube und Einſicht da war, galt nicht mehr gewandt, ſo verwandelten ſie ſich im Verhältniß zu der vor:

wie früber , ſondern weſentlich nur in dem gewußten Zu- | nehmen römiſchen Welt in Schönrednerci, Oſteutation und

ſammenbange des Allgemeinen ; und das Griechenthum , Affectation einer Claſſicität, deren Geiſt für immer dahin

inie es ſich in ſich ſelbſt von dem eigenen Boden , auf dem war. Dic Vollendung diefer claſſiſchen Studien in der

eß erwachſen war, losgeriſſen , ſo wirkte es bei den helle | vornehmen Römerwelt war die ſogenannte Sophiſtik mit

niſtiſchen Völfern zu denſelben Entwickelungen hin . Hier ihrer ganzen Ausbreitung von Technik , höfiſcher Eleganz,

war der wabrhafte Untergang des Heidenthums, der Mens | Concurrenz bei Lebranſtalt u . 1. w . , wie dieſe Sachen

ſchengeiſt löfte ſich von der Erde, an die er gebunden , und Bernhardy p . 406 ff. höchſt einjichtsvoll und belehrend zu

von der er hervorgegangen war. Aber es wurde ihm hier- ſammengeſtellt hat. Dem gegenüber aber ſteht eine für

mit ſein poſitiver Inhalt und ſeine Haltung entriſſen , er die Entwickelung des geiſtigen Lebens der Jahrhunderte

war ohne Götter, cinſam bei ſich , er war vol Grauſen unendlich reichere , in ihrer Darſtellung freilich wenig ele

und Verzagen . Es iſt erſchütternd , zu ſehen , wie ſich gante volksthümliche Literatur, beginnend mit den Schrif

alles vereinigt hat, die geiſtigen Zuſtände jener Zeit ent- ten des Teſtamentes und den gleichzeitigen des tiefſinnigen

feblich zu machen . Neußere Verarmung und Verkümmerung, Philo , eine Literatur, welche die Philologie ſehr unrecht

furchtbarer politiſcher Druck , herrſchende Willfür und Ges gethan bat , ganz den theologiſchen Studien zu überlaſſen .

feßloſigkeit, Reflerion genug , um das Gefühl der politi- Ich breche hier die Ueberſicht über die Entwickelung der

ſchen Erniedrigung tief und tiefer in die Seele zu bohren , griechiſchen Literatur und des in ihr geſtalteten geſchichtli

vollkommene Hoffnungsloſigkeit , der geſpenſtiſch weiter- chen Lebens ab, die natürlich erſt durch die Nachweiſungen

ſchleichenden und überwältigenden Römermacht gegenüber, des Allgemeinen in dem Einzelnen ihre rechte Belebung ers

dazu das eigene Innere ohne die alte beruhigende Gläubig halten würde. Es iſt das ſchwierigſte Werk, in dieſem

keit , ohne die alten ſchirmenden Götter , vollkommenſte Sinne eine Literaturgeſchichte zu ſchreiben , und man muß

Troſtloſigkeit und Dede. Glücklich die , welche in ſtrenger ſagen , daß es vor Herrn Bernhardy auch nicht einmal ver:

Wiſſenſchaftlichkeit für die zehrende Kraft des Geiſtes Nah - ſuchtworden ; man müßte denn die ſchönen Phraſen Scholl' s

rung oder in literariſcher Eitelkeit und BerühmtheitSelbſt- und die ſyſtematiſche Unordnung, mit der er den überreich

vergeſſen finden ; Andere ſuchen Troſt in fremden unver - ſten Stoff zu bewältigen gedacht hat, mit ſehr vieler Nach

ftandenen Zauberformeln und aſtrologiſchen Hirngeſpinn - richt zu beurtheilen geneigt ſein . Möchte Herr Bernhardiy

ſten , aber die efle Selbſttäuſdung hält nicht in ſchlimin - bald Gelegenheit haben , den zweiten Theil ſeines Werkes,

fter Stunde vor und macht endlich die innere Dede noch die „ Geſchichte der äußeren Literatur " folgen zu laſſen ;

fühlbarer ; Andere ſtürzen ſich in den ekſtatiſchen ſelbſtzer- ſeine originelle Auffaſſung und ſeinemuſterhafte Gründlich :

Fleiſchenden Dienſt orgiaſtiſcher Muſterien , aber die Selbft: feit läßt uns Vortreffliches crirarten . Wünſchensiverth

betäubung iſt kein Iroft, und den Lärm der Tympana über: wäre es , daß er jene äußere Literaturgeſchichte zugleich zu

tönt doch der Schmerzſchrei der Seele ; Andere beten zu einem Repertorium der für jeden einzelnen Autor vorhan

den Göttern , die ſie doch nicht glauben , bauen Tempel denen Arbeiten u . ſ. w . in möglichſter Vollſtändigkeit

und Altäre den Machthabern , die ſie peinigen ; Andere ſu : machte. Droyren.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Das Syſtematiſche in der Methode | an Sachen und dem Rechte der Perſönlichkeit, oder der
der beiden neueſten Pandectenlebrbü : leßte Grenzpunkt der Perſönlichkeit, wobei die Sache ſelbſt

cher von Mühlenbruch und Puchta .
noch nicht Gegenſtand des Rechts iſt, aber doch auch wie:

der der Wille des Beſikers nur inſofern hier ein geſchüß:

.. (Fortſeßung.)
ter iſt, als er in die Sache gelegt iſt. Hiergegen hatte ſich

Ganz anders dagegen verhält ſich die Sache bei der nun Mühlenbruch in der erſten Ausgabe ſeines Lehrbuches

Lehre vom Beſige. Während Savigny's berühmte Mono erklärt, weil dieſe weite Grundlage auf jedes rechtliche

graphie über dieſe Lehre ſowohl die Grundprincipien der: Schußmittel gleichmäßig paſſe, alſo damit die eigene

ſelben , als auch deren Anwendung dem legten Ziele aufs thümliche Natur des Beſikrechtes nicht bezeichnetwerde.

äußerſte genähert hat, ſtreitet man immer noch rüſtig fort, | Dieſen Einwurf hat Puchta ſpäter in einer Recenſion * ) des

ob der Beſik überhaupt nur ein Necht ſei , und welcher Werkes von Savigny dadurch entkräftet , daß er das Ver

Plaß im Rechtsſyſteme ihm zuzuweiſen wäre. Noch iſt, hältniß folgendermaßen erklärt hat : „ der Beſit “ ſagt er,

wie geſagt, jener Streit nicht entſchieden und jeder von „ wird als ſolcher nur geſchützt, weil der Befiber Perſon

den Vorkämpfern hat wenigſtens ſo viel gezeigt, daß die iſt, alſo die Möglichkeit (hoc ipso , quod possessor est)

Gründe feiner Gegner nicht durchgreifend haltbar ſind. I gegeben iſt, daß jene factiſche Unterwerfung der Sache

Es würde den Bereich dieſer Blätter überſchreiten , wenn ich
eine rechtliche ſei; daø Beſikrecht iſt alſo das Recht der

die einzelnen divergirenden Meinungen mit ihren Gründen Perſönlichkeit in dieſer beſonderen Aeußerung durch diena

hier referiren wollte, um nur zu zeigen , daß eben jeßt al türliche IInterwerfung einer Sache. Dieſe Anerkennung

les noch ungewiſſer und beſtrittener iſt, als je zuvor. Voll kann er aber natürlich nur verlangen und in Anſpruch neh

kommen überflüſſig wäre es aber , ohneneue Gründe anzus men , wenn ſein Wille, den er reſpectirt wiſſen will, wirk:

geben , die Meinung anzuführen , von der ich ſubjectiv am lich mit dem förperlichen Zuſtande, in dem er ſich zur

meiſten mich angezogen fühlte. Es genüge daher, zu er : Sache befindet, in vollkommener Uebereinſtimmung ift.

wähnen, welche Stelle unſere beiden Lehrbücher dem Beſige 3ft alſo das eine oder das andere mehr vorhanden , als

angewieſen haben und auswelchen Gründen . Beide haben, das andere , ſo würde er durch jene Möglichkeit , daß ſein

jeder aus anderen Gründen , den Beſiß zwiſchen den Lehren | Wille ein rechtlicher ſei , nicht gedeckt ſein . Nun beſteht

vom Rechte der Perſönlichkeit und vom Eigenthumsrechte ein aber der körperliche Zuſtand in einem totalen Innehaben

geſchaltet, Puchta in Folge ſeines Syſtems, Mühlenbruch
der Sache , daher muß auch der Wille des Beſigers , der

mehr der Methode wegen ). Der Erftere erklärt den Beſik auf Beſiß Anſpruch macht, auf dieſe totale Unterwverfung

deshalb für eine Aeußerung des Nechteß an der eigenen Per gerichtet ſein (animus domini).“ Hierdurch ſtellt ſich die

ſon und eineUnterabtheilung deſſelben , weil hier der rechtli: ganze Lehre und die Beziehung derſelben zum geſammten

cheSchuß der Perſönlichkeit zu Theilwerde, abgeſehen von Privatrechte ſchärfer heraus, als durch Puchta 's frühere

der rechtlichen Verwirklichungin äußeren Gegenſtänden ,aber | Bezeichnung. Der Beſig bleibt auch hiernach jene nach

mit Hinſicht auf eine natürliche Unterwerfung derſelben , der Seite der Perſönlichkeit zugewandte Uebergangsſtufe zu

namentlich der Sachen **). Es iſt hiernach der Beſik und | dem eigentlichen Rechte an Sachen . Es iſt der Einzel

das durch denſelben entſtehende Rechtsverhältniß eigentlich I wille , der in der Form des Rechts an der Sache erkenn

nichts Anberes, als eine Zwiſchenſtufe zwiſchen dem Rechte bar wird , deſſen Inhalt aber noch das reine Recht der

*) Mühlenbrud a . a . D . $. 229 .

* *) Rhein , Muj, a. a . D . S , 305 . 1 ) Richter's trit. Jahrbücher für deutſche Rechtsmiſſenſchaft. S , 183,

172
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Perſönlichkeit ift. Sein Schuß iſt daher nicht der Schuß faſſenden Begriffsbeſtimmungzu wagen . Erſt in neuerer Zeit

eines Rechteß an der Sache, ſondern der der Perſönlichkeit, durch Büchel's *) ſcheinbar überkühne Behauptung, daß es

des Willens an ſich. So weit dieſer verlegt werden und eine obligatio und zwar obligatio rei ſei, angeregt, hatman

zwar ſo weit er an ſich gehindert werden kann , reichent fich wieder die Mußegesprunen, dieNatur des Pfandrechtes

daher auch nach Savigny'& neueſten Beweiſen die poſſeſſos näher zu unterſuchen . Während aber anfänglich die

riſchen Rechtsmittel *). Der Plaß dieſer Lehre im Syſte= | Mehrzahl der Neueren ſich begnügte, Büchel's Meinung

me iſt alſo entſchieden auch der , den ihm Mühlenbruch und | in den Noten unter den Sonderbarkeiten mit aufzuführen ,

Puchta jeßt angewieſen haben , und es iſt deshalb in ſyſter entging die Wahrheit , die in dieſer Anſicht lag , Mühlen

maſtiſcher Rückſicht gleichgiltig, ob man , wie Mühlenbruch bruch 's civiliſtiſchem Scharfſinne nicht. In ſeinem Lehr:

thut, die Lehre von den Sachen als ſolchen und deren || buche* *) ließ er daher im Syſteme; wie Puchta , dem

Eintheilung zwiſchen der Lehre von dem Nechte der Per- | Pfandrechte ſeine alte Stelle , definirte es aber als ein

ſönlichkeit und dem Beſige erſt einſchaltet oder mit Puchta Forderungsrecht, wobei eine Sache als verpflichtetes Sub

ſie im allgemeinen Theile vorausſchickt. ject erſcheine (obligatio rei), gab aber inſoweit der frühe:

Die nächſte Erweiterung des Rechtes der Perſönlich ren Anſicht wieder ihr Recht, als er es für ein „wegen eis

feit oder beſſer , des rechtlichen Willens iſt der durch die ner Forderung an einer Sache zuſtehendes Recht auffaßte.

Unterwerfung der willenloſen , außer der Perſon eriſtiren Man hat dem Pfandrechte , gleichviel aus welchen Grün

den Gegenſtände , mit einem Worte: des Rechtes an Sa: den , bisher immer ſeinen Plaß unter den dinglichen Recha

chen nach ſeiner totalen und partialen Seite hin . Für Ei ten angewieſen , ſo daß die Verweiſung deſſelben aus dem

genthum und Servituten , Emphyteuſe und Superficies die Kreiſe dieſer Rechte leicht anmaßlich ſcheinen mag, und doch,

fes auszuführen , wäre unnük , in wie weit dagegen das däucht mich , fordert ſeine Natur eine ſolche und zwar uns

Pfandrecht hier ſeine Stelle findet und finden darf, iſt ter die Obligationen . Meine Gründe für dieſe Anſicht

eine andere in neueſter Zeit viel beſtrittene Frage. Da will ich kurz angeben .

durch , daß man jeßt anfängt , den Begriff des Pfandrech Der allgemeine und legte Grund und zugleich der In

tes anders , als bisher geſcheben , aufzufaſſen , iſt auch der halt jeder Art des Pfandrechtes iſt , wie Alle erkannt und

Frage wieder freier Spielraum gelaſſen , wo'es im S4= Alle ausgeſprochen haben , der, daß ein Glänbiger das

ſteme unterzubringen ſei. Recht haben ſolle, einen Gegenſtand zur Befriedigung ſei

Die Methode allein iſt eigentlich Schuld daran , daß ner Forderung zu verkaufen ***). Um dieſe Möglichkeit her:

man das Pfandrecht in ſeinem gegenwärtigen Umfange in vorzubringen, wird zwiſchen dem Pfandgläubiger und Ver

die Lehre von den ſog. dinglichen Rechten verwieſen hat, pfänder eine Obligation eingegangen , bei welcher die Lei

da doch die Eigenſchaft deſſelben , ein ſog. dingliches Necht ftung des Schuldners darin beſteht, daß er es leidet,

zu ſein , eigentlich nur eine und nur eine zufällige Seite einen Gegenſtand ſeines Vermögens nach dem Willen des

deſſelben iſt. Es iſt eine Form unter mehreren , unter Gläubigers zu verkaufen , daß er alſo in dieſer We:

welcher ein allgemeineres Recht im Einzelnen auftreten ziehung ſeinen Willen der Willkür eines Anderen unter:

kann, aber nicht nothwendig auftreten muß. Selbſt wirft , eine Obligation , die ich der Kürze wegen obliga

Puchta * *) hat dieſe Stellung des Pfandrechtes in ſeinem tio in patiendo nennen will. Ob nun der Gegenſtand der

Syſteme nicht verlaſſen , obgleich er das eigentliche Weſen zukünftigen Veräußerung eine Sache oder eine Forderung

des Pfandrechtes mit einer Klarheit ausgeſprochen hat, von
des Verpfänders iſt, iſt für das eigenthümliche Weſen und

welcher in den älteren Lehrbüchern ſich kaum eine Spur den Charakter dieſer Obligation vollkommen gleichgültig .

findet. Bloß darin zeigt ſich möglicher Weiſe ein Unterſchied, daß

Das Verfennen des Umftanbel . Son Nudista to treff 1 je nach Berſchiedenbeit des Gegenſtandes die lininöglichkeit

lich hervorgehoben hat, daß die Eigenheit des Pfandrech
der Nichtſolution dieſer Obligation factiſch mehr oder min

teß, ein Recht an einer Sache zu ſein , nur eine, und nicht der in der Hand des Pfandgläubigers liegen kann . Ift

die ausſchließliche Form ſeines Beſtehens iſt , hat wohl |
nämlich die Veräußerungsbefugniß des Verpfänders nur

vorzugsweiſe die frühere Einſeitigkeit herbeigeführt. Die
Ausfluß und Folge ſeines Eigenthumsrechtes , To fann er

natürliche Folge hiervon war die, daß in den meiſten älteren |
dieſen Theil ſeines Eigenthumsrechteg auó der Geſammt:

Compendien für das Pfandrecht an einer Sache und das an
heit der übrigen Eigenthumsrechte herausheben und ihn

ciner Forderung gleich eine zwiegeſpaltene Definition an die
ſogleich dem Pfandgläubiger übertragen , To daß von dies

Spiße geſtellt wurde, ohne auch nur den Verſuch einer um
) Ueber die Natur des Pfandrechtes. Marburg , 1833.

* * ) Bb. II , §. 299 . Aufl. 2 . Auch in der neueſten Ausgabe ſeiner Rehre

von der Ceſſion der forderungsrechtě, S . 12 ff., findet

ſich eine ausführliche Begründung der in ſeinem Behrbuche anges

) ) . Savigny , das Recht des Beſipes, Auft, 8, S . 478. nommenen Meinung

* *) Behrbuch ber Panbecten , § . 176 . | ***) Puchta , Lehrbuch der Pandecten , S , 179 ff.
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fem Augenblicke an ſeinem Eigenthumsrechte gerade deres ebenſo zu claſſificiren , laſſe ich dahin geſtellt ſein . Für

Theil fehlt, in Folge deſſen fremde. Verăußerungen recht die Methode hat aus dieſem äußeren , zufälligen Grunde

lich unmöglich , rechtlich unwirkſam ſind. Hierdurch wird die gegenwärtige Stellung diejer Lehre gewiß ihre Vorzüge,

aber an der Obligation - die Veräußerung zu leiden - von Seiten des Syſtems dagegen erregt ſie wenigſtens gro

nichts geändert, nur liegt es jeßt nicht mehr in der Hand | Be Bedenken .

des Verpfänders, vermittelſt eines Rechtsactes die Obliga: In neuerer Zeit haben faſt jämintliche Lehrbücher des

tion nicht zu erfüllen , er kann die Solution derſelben Pandectenrechtes den Lebren von den ſogenannten dingli

nicht mehr einſeitig hindern . Nur der Untergang der Sa- chen Nechten das Obligationenrecht unmittelbar folgen laſ

che ſelbſt kann das Nichtſolviren herbeiführen . Iſt dagegen ſen , eine Stellung, die wohleiner weiteren Rechtfertigung

eine Forderung verpfändet , ſo beſteht natürlich auch die nicht bedarf. So einig man nun aber auch gegenwärtig

Verbindlichkeit des Verpfänders in nichts Anderem , als über die Stellung dieſer Lehren im Ganzen iſt , ſo ver

fich gefallen zu laſſen , daß die Veräußerungen , die erſchieden iſt dennoch die Anordnung derſelben im Innern

ſelbſt vornehmen könnte, durch den Pfandgläubiger vorge und im Einzelnen ausgefallen . Es iſt bekannt, daß die

nommen werden . Inſofern aber die verpfändete Forderung römiſche Anordnung aus der Verſchiedenheit der Obliga

ihre ganze Eriftenz nur dadurch hat, daß eben der Ver- tionen nach ihrem Entſtehungsgrunde hervorgegan

pfänder in ihr ſteht und durch dieſen Umſtand deren Beſte gen iſt , eben ſo anerkannt iſt es aber auch , daß für das

hen möglich macht , liegt eß mehr in ſeiner Hand, durch gegenwärtige Obligationenrecht dieſe Claſſificirung ei

ſein Herauftreten die Forderung und ſomit die Möglichkeit gentlich nur noch hiſtoriſchen Werth hat. Obgleich nin

ihrer Veräußerung zu vernichten . Daß aber dieſer Um - Alle dieſes einſahen und man hinſichtlich der übrigen

ſtand (die größere oder geringere factiſche Leichtigkeit, die Lehren den Inhalt der Rechte als Scheidungeprincip auf:

Möglichkeit derSolution dieſer pfandrechtlichen Obligation nabm , verließ man daſſelbe doch bei den Obligationen . Ja

zu verhindern) auf dieſe obligatio in patiendo, als in wel- ſelbſt diejenigen , welche im Obligationenrechte jenen römi

cher beſtehend wir das Pfandrecht zu finden glauben , auf ſchen Eintheilungsgrund verlaſſen wollten , konnten ſich von

deren rechtlichen Inhalt ohne allen Einfluß iſt, ergiebt dem Einfluſſe deſſelben nicht gänzlich befreien , und umge

fich von ſelbſt. Eine ſolche obligatio in patieodo ift na- kehrt konnten wieder die, welche dem römiſchen Princip

türlich nur da denkbar, wo der in dieſer Obligation ſtehen in ſeinen Grundzügen folgen wollten , ſich nicht vollkom =

de Schuldner rechtlich und factiſch den Willen haben kann , | men von den neueren Anſichten losſagen . Ich erinnere in

zu veräußern , und dieſen aufgiebt, indem er ihn, wie ſchon dieſer leßteren Beziehung nur an Thibaut und Madeldey .

geſagt, der Willfür ſeines Gläubigers unterwirft. Das Jenes allmälige Verlaſſen dieſer hiſtoriſch gegebenen Me

bingliche Recht , was zu dieſem Zwecke möglicherweiſe zur thode und das Suchen nach einer neuen , dem gegenwärtigen

Entſtehung kommt, was man ſo häufig für das Pfandrecht Zuſtande dieſer Lehre angemeſſenen , ſyſtematiſchen Auffaſ

ſelbſt hält, iſt ſomit nur die eine und nicht ausſchließliche lung haben die Folge gehabt , daß , während in den übris

Form ſeines Beſtehens, eigentlich alſo ein Nebenumſtand, der gen Lehren die neueren Lehrbücher ſich häufig faſt bis zur

den eigentlichen Charakter dieſes Rechtes nicht beſtimmt, ſon - | vollkommenen Uebereinſtimmung näherten , in dieſem Theile

dern nur verſchieden modificirt. Nur in Folge jener Obli faſt jedes eine von dem andern völlig abweichende Anord :

gation entſteht nebenbei auch ein dingliches Recht, Def= nung erhalten hat. Ia ſogar hinſichtlich des Materials

ſen Vorhanden - oder nicht Vorhandenſein aber , wie ſich ſelbſt, ſehen wir bei Puchta's Lehrbuche im Gegenſaße zu

das deutlich genug bei verpfändeten Forderungen zeigt, den übrigen eine nicht unwichtige Verſchiedenheit. Eines

den Begriff des Pfand rechtes nichtausſchließt. Es bleibt | Theils hat er nämlich , wie ſchon früher erwähnt, die Lehre

ſomit das Pfandrecht ſeinem Inhalte nach eine obligatio , von den Schenkungen aus dem Obligationenrechte entfernt

gleichviel ob deren zukünftigeSolution für den in derſelben und ſie dem allgemeinen Theile zugewieſen , anderen Theils

ſtehenden Gläubiger auf die eine oder andere Art mehr ge | Dagegen hat er das Vormundíchaftsrecht unter der Nu

ſichert iſt, oder nicht. Þuchta *) hat, ohnerachtet er das brik ,,der Obligationen auf Führung von Geſchäften “ im

Weſen des dinglichen Rechteg beim Pfandrechte für zufällig Obligationenrechte aufgenommen . Mühlenbruch hat hier:

hält, dennoch , weil der Hauptfall, welcher der Ausbil- bei die frühere entgegengeſepte Weiſe befolgt und deshalb

dung des Pfandrechtes zu Grunde liegt, Verpfändung eis wohl nicht für nöthig gefunden , ſich beſonders zu rechtfer:

ner Sache , dem ganzen Rechte ſeine Stelle iin Syſteme tigen . Puchta hat , wie ebenfalls oben ſchon erwähnt, hin

bei den dinglichen Rechten angewieſen . Welcher Grund, ſichtlich dieſer befremdlichen Stellung der Lehre von den

ob derſelbe oder ein anderer, Mühlenbruch bewogen hat, Schenkungen , meines Wiſſens, nirgends einen Grund

angegeben , dagegen über den gegenwärtigen Charat

*) lehrbuch der Pandecten , $. 176 , am Ende. ter des Vormundſchaftsrechtes ſich an einem andern
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Orte * ) kurz ausgeſprochen . Er erklärt ſich dort gegen jene Mühlenbruch. . . 1 . Bu dh t a .

unrömiſcheWeiſe,die Vormundſchaft unter den Familienver Einzelne Obligationen . Einzelne Obligationen . :

hältniſſen aufzuführen ,während ſie dieſes im engeren und eis A ) Obligationen auf ein Zu- ' I) Obligationen auf Rüds

rüdgeben . gabe.

gentlichen Sinne des Wortes nie geweſen ſei. Ganz richtig
B ) Vollkommen gegenſeitige ! II) Obligationen auf Hins

faßt er aber die Vormundſchaft für das heutige römiſche
Obligationen auf ein Ges ! gabe.

Recht ſo auf, daß ſie eine Führung fremder Geſchäfte un ben und Gewähren .

ter öffentlicher Aufſicht und Fürſorge ſei, alſo ihrem eigent C ) Unvollkommene gegenſei III) Obligationen auf Fübs

lichen Weſen nach ein obligatoriſches Recht. Im Uebri tige Obligationen auf ein rung von Geſchäften, .

Handeln .
gen iſt wieder bei unſern beiden Lehrbüchern der Stoff

D) Obligationen aus Schen- | IV) Gegenſeitige Obligas

des Obligationenrechtes derſelbe. Nehmen wir alſo dieſen
fungen . tionen .

in dem Umfange an , daß er das in ſich ſchließt, was E ) Obligationen aufStrafel V ) Obligationen zur Sides

man ſchon früher ihm zuwieß , und wenn man noch das und Schadenerſaß . rung anderer Redte .

Vormundſchaftsrecht hinzuthut, was von der eben ange F ) Obligationen zum Schuß VI) Obligationen zum Scuß

gebenen Seite betrachtet ſelbſt dein bisherigen Inhalte des
anderer Rechte. I anderer Rechte.

Obligationenrechtes nicht fremdiſt, ſo kann ohne Bedenken
Durch dieſe Gegenüberſtellung ſcheint mir Ciniges zur

unmittelbar zu der näheren Betrachtung der ſyſtematiſchen Verſtändigung gewonnen . Damit aber unter ähnlich

Auffaſſung dieſes Stoffes bei beiden genannten Lehrbüchern
lautenden Ueberſchriften nicht Gleiches geſucht werde, mag

übergegangen werden .
es genügen , wenigſtens daran zu erinnern , daß die legte

Mühlenbruch läßt zuerſt die allgemeinen Lehren über AbtheilungMühlenbruch’s ihrem weſentlichen Inhalte nach

die Hauptgattungen der Obligationen , deren Begründung,
| nur von den Obligationen zum Schuße unmittelbarer Sa:

und im legten Theile dieſes Abſchnittes von den allgemei:
chenrechte handelt, welche Obligationen bei Puchta unter der

uen Lehren , die Acceſſionen der Forderungen vorausge:
vorlegten Rubrik, unter den ,,Obligationen zur Sicherung

hen . Er unterbricht dann dieſe allgemeinen Lehren , indem
anderer Rechte" untergebracht ſind. Unter den Obligatio

er hierauf die einzelnen Obligationen folgen läßtund nach
nen zum Schuße anderer Rechte verſteht dagegen Puchta * )

dieſen erſt wieder zu den allgemeinen Lehren von der Erlö diejenigen , welche durch die Verlegung zwiſchen dem Ver:

ſchung der Obligationen , von der Mehrheit der Subjecte
legten und dem Verleger entſtehen , und deren Gegenſtand in

in Beziehung auf das nämliche Obligationenverhältniß und der Wiederherſtellung des verlegten Rechtes , oder was das .

endlich von dem Uebergange der Obligationen auf Andere
für gilt , beſteht. Einem Mißverſtehen iſt alſo bei beiden

zurückfehrt. Puchta hat dagegen alles dieſes Allgemeine Lehrbüchern hierdurch vorgebeugt,und es wärebloßer Worts

vorangeſtellt und mit der Lehre von den einzelnen Obliga ſtreit , wenn man wegen der größeren oder geringeren

tionen das ganze Obligationenrecht geſchloſſen . Dieſe ganze
Schärfe der Bezeichnung bei dem einen oder andern Aufs

Verſchiedenheit iſt natürlich nur eine methodiſche, nicht
drucke verweilen wollte.

eine ſyſtematiſche, und deren nähere Betrachtung fällt alſo Weit wichtiger iſt es dagegen , das ſyſtematiſche Prin :

ganz außerhalb des Kreiſes unſerer Frage. Anders ver cip aufzufinden , in Folge deſſen jene Anordnung als eine

bält es ſich dagegen mit der innern Anordnung der Lehre rich nothwendig ergebende ausweiſt. Mühlenbruch * *) ſo :

von den einzelnen Obligationen , mo das Syſtem bervor: | wohl als Puchta ** *) haben wenigſtens einige Momente an :

treten muß. Hier iſt es bemerkenswerth, wie beide Schrift:

gegeben , aus denen ſich ihr Princip bei dieſer Eintheilung

| erkennen läßt. Erſterem iſt es vorzugĝweiſe darum zil

ſteller von demſelben Anfangspunkte ausgehend auf ganz thun, die Obligationenverhältniſſe unter fteter Berückſichti

verſchiedene Artwieder zu demſelben Schluſſe kommen . Beide gung ihres practiſchen Zuſaminenhanges abzubandeln . Der

beginnen nämlich ihre Darſtellung der einzelnen Obliga Geſichtspunkt , der nun hierbei feſtzuhalten iſt, kann des:

tionen mit den Obligationen auf Rückgabe und ſchließen halb möglicher Weiſe ſich weit von aller ſyſtematiſchen Ein

die Reihe derſelben mit den Obligationen , deren Inhalt
heit entfernen , indem dic A u sübung der Obligationen

im Rechtsleben , nicht ihr abſtracter Inhalt , dann die lie:

der Schuß und die Sicherang anderer Rechte iſt. Eine | bergänge vermittelt. Es hat ſomit auch hier vorzüglich

überſichtliche Nebeneinanderſtellung beider Ordnungen iſt das Methodiſche fein Recht zu behaupten und das Syſtem

für die folgende nähere Betrachtung nicht ohne Nußen , ſie zurückzutreten .

may daher hier ihreu Plaz finden .
(Fortſeßung folgt.)

* Puchta , Pehrbuch der Pandecten $. 378 .

* ) Mühlenbruch a. a . D . $ . 322.

*) Rhein . Muſ. a. a . O . S . 128. * * *) Puchta a. a . D . $ . 201 u . §. 289 .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Das Syſtematiſche in der Methode | ſtimmten Plaß fänden und nicht wie früber jener unglück:

der beiden neueſten Pandectenlehrbü :
lichen Lehre von den Innominatcontracten eingezwängtwer

den müßten .
bücher von Mühlenbruch und Puchta .

Es liegt nun allerdings in Puchta 's Anord

nung , daß bei weitem die Mehrzahl der Obligationen ,

(Fortſegung.) die überhaupt denkbar ſind, auch unter einer ſeiner Rubri

fen ihre Stelle finden wird, allein ſo viel leuchtet auf den
Puchta geht dagegen bei ſeiner Anordnung, ohne

erſten Blick ein , daß eine Eintheilung, wie die ſeinige, den
dieſe Rückſicht zu nehmen , von dem eigentlichen In

innern Zuſammenhang dieſer Verhältniſſe wenigſtens nicht
halte der Obligationen aus und hat aus dieſem Grunde

hinreichend erkennbarmacht. So ſcheint mir wenigſtens
die Obligationen in zwei große Hauptclaſſen zerlegt, in

die Abtheilung der Obligationen in ,,gegenſeitige" offenbar
dem er ſie in ſolche eintheilt , welche entweder einen ſelbit :

zu weit, und es hat gewiß von dieſer Seite aus betrachtet
ſtändigen Inhalt haben oder nur eineweſentliche Beziehung

Mühlenbruch'8 Beſtimmung den Vorzug der ſchärferen Bes '
auf andere Rechte, ſei dieſes nun, inſofern ſie zur Siche:

grenzung. Daß durch die Gegenſeitigkeit der Leiſtungen
rung derſelben gegen bevorſtehende, oder ſei es, inſofern ſie

der Inhalt einer Obligation aufs weſentlichſte modificirt
zum Schuße bei ſchon eingetretenen Verlegungen derſelben

wird , verſteht ſich ſo von ſelbſt, daß jedeweitere Ausfüh
beſtimmt ſind. Jene erſteren , die ſelbſtſtändigen , läßi er

rung überflülig wäre ; daß aber durch die bloße Bezeich
wieder in zweiUnterabtheilungen zerfallen , in Obligationen

nung der Gegenſeitigkeit eines obligatoriſchen Verhältniſ
auf ein Geben (Zurückgeben und Hingeben ) und in ſolche

ies , deſſen eigentlicher und unterſcheidender Inhalt noch
auf Führung von Geſchäften , ſo daß hiernach alſo die

lange nicht beſtimmtgenug angegeben iſt, ſcheintmirnicht
sub I - IV aufgeführten Obligationen der erſten Haupt:

minder klar. Esmüßte alſo nothwendig auch innerhalb
claſſe mit deren Unterabtheilungen zufallen , dagegen die

dieſer Hauptabtheilung irgend etwas aufgefunden werden ,
sub V u . VI genannten die zweite Hauptclaſſe umfaſſen .

mas die ſo mannigfaltigen gegenſeitigen Obligationen unter
Dieſe ganze Anordnung iſt einzig auf die Obligationen bez

ſich fonderte.

rechnet, welche wir im römiſchen Rechte ausgebildet vor:
Auch durch Stahl's *) Verfahren iſt in dieſer Bezie

finden ; da nun aber, wie Puchta (a. a. D . S . 214) ſelbſt
hung nichts gebeſſert. Er kämpft, wie bekannt, vorzugs

auch ausſpricht, die Zahl derſelben nicht geſchloſſen iſt,
weiſe gegen die Eintheilung der Obligationen nach ihren

ſo wäre durch dieſen Umſtand auch nur eine relative Voll:
Entſtehungsgrunde, und gewiß von unſerem gegen

ſtändigkeit möglich , die mit dem Augenblicke zerſtörtwürde,
wärtigen Standpunkte ausmit vollem Rechte. Mag auch

in welchem der wechſelnde Verkehr neueobligatoriſche Ver:
hinſichtlich der Methode hierbei vorzüglich das mit in Bes

bältniſſe erzeugte. Unmöglich kann ſich aber ein ausgebil
trachtung gezogen worden ſein , daß durch dieſe der römi

detes Privatrecht auch wieder bei ſeinen Beſtimmungen über
miſchen möglichſt nachgebildeten Methode dir eigentlich rö

Obligationen mit einer ſo zufälligen Bollſtändigkeit begnü
miſche Auffaſſungsweiſe erleichtert wird, ſo wiegt dieſer

gen, und wir laſſen daher in ſolchen neuen obligatoriſchen
immer doch noch zweifelhafte Vortheil, den großen Nach:

Verhältniſſen die allgemeinen Regeln uns zurNorm dienen .
| theil keineswegs auf, daß auf dieſe Weiſe eine völlige Er:

Eine andere Frage iſt es aber, ob es nicht möglich wäre,
ſtarrung dieſer Lehre herbeigeführt werden muß. Stahl

ein Syſtem bei den Obligationen zu conſtruiren , welches
ſcheidet daher die Forderungen nach den Beſtimmungen , zu

alle nur denkbaren Obligationen in ſich faſſen müßte , ſo

daß auch jene nou ſich geſtaltet habenden ſogleid ) ihren be: 1 ) A , a , O . BR, II. Abth. 1, S . 153 ff.
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welchen der Verkehr da iſt, da nur um dieſer verſchiede- , beſtimmten Weiſe äußere. Aller redtliche Wille hat aber,

nen Beſtimmungen willen und ihrer Natur nach es gerade wenn man von dem Rechte der Perſönlichkeit ausgeht, eine

dieſe Entſtehungsgründe derſelben geben müſſe. Hieraus zweifache Richtung, die eine, inſofern er ſich ſelbſt ohne

ergeben ſich ihm wieder zwei große Hauptabtheilungen der alle Rückſicht auf außer ſeiner Individualität liegende Ge

ſelben , die Forderungen aus Geſchäften und die aus Ver- genſtände als freien betrachtet wiſſen will ; die andere iſt die

legungen . Erweiſt hierdurch ales das aus dem Syſteme gegen die vernunftloſe Natur gerichtete Seite deſſelben , in

der Forderungen, was nicht aus dem Bedürfniſſe des Ver dem der Wille ſich dieſe unterwirft und ſo den urſprüngli

kehrs kommt; to bringt er, um nur Beiſpiels halber Eini- chen Kreis der Perſönlichkeit erweitert. In der erſteren

ges anzuführen , eine große Maſſe derjenigen Obligatio- | Beziehung iſt alſo der Wille der Perſon ohne alles Ver

nen , welcheman nach der älteren Weiſe unter der Rubrik mögen gedacht, ſeine Leußerung bedarf keiner außer ihm

der obligationes ex variis caussarum figuris aufzuführen ſelbſt liegenden Gegenſtände , in der zweiten kann ſich der

pflegt , bei andern Lehren unter, z. B . die actio ad exhi- Wille nur in außer der Perſon liegenden Objecten , in

bendum , als aus dem Bedürfniſſe des Eigenthums kom - fachlichen Gütern , d. h . im Vermögen äußern. Ift dieſer

mend, bei dieſer Lehre, eben ſo die ganze Lehre von der | ſo erweiterte Kreis der Perſönlichkeit überſchritten , ſo muß

cautio de damno infecto ebenda u . ſ. w . Abgeſehen von nothwendig der Wille auf einen andern ihm gegenüberſte

dem , was ſchon oben gegen die ganze Grundlage dieſes henden , treffen und es beginnt ſo das Gebiet der Obligatio

Syſtems kurz angeführt iſt, hat dieſe Anordnung der Oblia nen . Wird alſo der Wille einer andern Perſon in ſeiner

gationen in bei weitem höheren Grade noch den bei Puch - einzelnen Aeußerung einem fremden Willen unterworfen , ſo

ta's Obligationenſyſtem erwähnten Mangel, daß die ganze | kann rechtlich natürlich nur eine von den beiden oben ge

Eintheilung eigentlich auf einer bloß zufälligen Grundlage nannten Seiten des Willens unterworfen werden , d . h .

ruht. Das bloße Bedürfniß des Verkehrs iſt ſchon an ſich Gegenſtand der Obligation ſein . Die Handlung des Schuld:

etwas Schwankendes und Zufälliges , am wenigſten aber ners , die auf dieſe Weiſe der Willfür des Gläubigers un

läßt ſich aus ihm etwas herausnehmen , was als Anfangs- terworfen wurde, muß daher entweder eine Handlung

und Endpunkt angeſehen werden könnte, ſo daß ſich zwiſchen ſein , welche aus dem Willen der erſteren Art herſtammt, eine

dieſen beiden ſämmtlicheObligationenrechte bewegen müßten . Handlung , die ohne alles Vermögen denkbar iſt,

Aus alldem Angeführten ergiebt ſich wenigſtens ſo viel, d. b . muß ein Dienſt *) ſein , oder der im Ver:

daß ein Verſuch , die Syſtematiſirung des Obligationen mögen ſich äußernde Wille des Schuldners liegt

rechtes von einer andern Seite her aufzufaffen , ſich immer in der Willkür des Gläubigers , ſo daß dieſer Handlungen

noch rechtfertigen läßt. Wie viel oder wie wenig darin vom Schuldner verlangen kann , welche deſſen vermögeniøs

annehmbar ſein mag, vermag ich ſelbſt natürlich am we | rechtlichen Willen berühren . Daß auch die Nömer dieſem

nigſten zu entſcheiden . Sowohl um dieſe nur ſkizzenar: in der Sache ſelbſt liegenden Unterſchiede ſchon rechtliche

tigen Andeutungen zu verſtehen , als zur näheren Begrün | Folgen beigelegt haben , zeigt am deutlichſten das Weſen

dung derſelben , muß ich aber etwas weiter zurückgeben und des Ueberganges von einem geſammten Vermögen durch Erb

zugleich voraus bemerken , daß meiner Anſicht nach die rör i gang, wo die Obligationen der erſteren Art der Regel nach

miſche Theorie des Obligationenrechtes eigentlich ſchon alles untergehen , die der legteren dagegen regelmäßig auf die

in ſich faßt , was denkbarer Weiſe dieſem Gebiete zuges | Erben übergehen . In eine von dieſen Hauptclaſjen muß

wieſen werden kann . jede Obligation gehören , und es früge ſich nun einmal,

Bei allen Obligationen kommen bekanntlich nur Hand - welche voranzuſtellen und dann , wie dieſe Claſſen im In

lungen in Frage, inſofern ſie einen Vermögenswerth ha- nern anzuordnen wären . Ich kann hier natürlich nur in

ben und hinſichtlich dieſes Werthes. Alle beruhen aber Umriſſen andeuten , wie ich das Ganze zu ſtellen dächte, und

wieder auf der Unterwerfung eines fremden Willens unter muß eine weitere Ausführung dieſer Idee einer ſpäteren

unſere Willfür; dabei iſt aber immer nothwendig , daß der Zeit aufſparen . Den Anfang würde ich mit denjenigen

Gläubiger den Willen ſeines Schuldners noch als einen | Obligationen machen , bei denen der vermögensrechtlich

außer ihm exiſtirenden , als einen fremden anerkennt, da freie Wille nach irgend einer Seite der Willfür des Gläu:

überall eine Obligation zwiſchen zwei Perſonen ganz un bigers unterworfen wird. Der Grund , warum ich dieſe

denkbar iſt , wo der Wille der einen dem Willen der ande voranſtelle , iſt einfach der , weil der fremde Wille , d. h .

ren gänzlich unterworfen iſt, wo er als ſolcher über der Wille des Gläubigers zuerſt mit dieſer weiteſten Aus

haupt rechtlich nichtmehr anerkanntwird . Alſo nur die

Leußerung des Willens , die einzelne Handlung iſt *) Ich habe den Ausdruck „ Dienſt" gewählt,weil er mir vor dem rös
miſch -rechtlichen ,,facere den Vorzug der Schår fe zu haben ſchien ,

keine freie mehr, es hat ein Dritter , der Gläubiger , ein gebe aber gern zu , daß ſich für dieješ Verhältniß ein bezeichnens

derer Ausdrud finden ließe ; nur würde handeln " in der gewöhna

Recht darauf, daß der Wille des Schuldners ſich in einer ! lichen Bedeutung zu weit und unbeſtimmt ſein ,
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behnung eines gegenüberſtehenden Willens , D. h . des des I ſen . - - Eine andere Richtung als die drei eben genannten

Schuldnero zuſammentreffen und in Conflictgerathen wird. läßt ſich bei dem Willen in ſachlichen Gütern , d. h . ſo weit

Da ſich nun aber dieſe Seite, die des vermögensrechtlichen er ſich ohne ſolche überhaupt nicht äußern kann , nicht

Willens, eben nur im Vermögen äußern kann , ſo kann denken .

auch eine Unterwerfung deſſelben nur nach drei Nichtungen Geht endlich der unterwerfende Wille noch ſelbſt über

hin gedachtwerden . Geht man nun hierbei von der ges | dieſen Kreis hinaus, ſo muß er das Gebiet des unmittel

ringſten Beſchränkung zur ſtärkſten über , ſo würde die bar perſönlich freien Willens eines Anderen berühren . Die

Reihenfolge ohngefähr folgende ſein : Willensäußerung , die Handlung, welche erzwungen wer:

1) Der in den ſachlichen Gütern , d. h . im Vermögen den kann , muß in die Claſſe der Dienſte fallen . Bei

ſich äußernde Wille, wird in Beziehung auf beſtimmte ein - der Claſſificirung der einzelnen Dienſte tritt aber wieder

zelne oder auf ſämmtliche Vermögensſtücke , ſo wie er im daſſelbe Verhältniſ ein , wie bei den Obligationen auf ei

Augenblicke des Entſtehens der Obligation iſt, zum un- gentliche Vermögensverringerung , die genauere Beſtim

veränderlichen , zum rechtlich ſtabilen gemacht, es darf, mung des Inhalts kann nur die Abſicht und der Zwed

mit andern Worten , der Schuldner rechtlich einewirkſame des Gläubigers ergeben . Da aber alle Dienſte , ſo weit

Veränderung nicht vornehmen . Es beſteht ſonach hier ſie dem Obligationenrechte angehören , nur in ſoweit in

die Obligation in einem Unterlaſſen der Ausübung der ver: Frage kommen , als ſie vermögensrechtlichen Werth haben ,

mögensrechtlichen Willensfreiheit. An die Spite des ſo iſt dennoch auch bei ihnen eine äußerſte Grenze ge

ganzen Obligationenrechtes würde hiernach das Pfanda geben , über welcher hinaus Handlungen der Art, als Ge

recht nach der obigen Beſtimmung ſeines Begriffes tre genſtand einer Obligation gedacht , nicht vorkommen

ten müſſen . können .

2) Unter den ſogenannten poſitiven Handlungen in Hiermit müßte nun der Kreis aller denkbaren Obliga

Beziehung auf den vermögensrechtlichen Willen , wären tionen abgeſchloſſen ſein , inſofern eine Anordnung derſelben

dann die Vermögensänderungen zu begreifen . Die nach ihrem Inhalte bezweckt wird. Ich bin natürlich weit

geforderte oder vielmehr zu fordernde Vermögensänderung entfernt, dieſe Andeutungen für mehr als einen Verſuch

könnte aber theils ſein eine bloße Umwandelung des / zu halten , ſich dem erwünſchten Ziele eines durchgreifen

ſchuldneriſchen Vermögens, eine Aenderung im I den Syſtems zu nähern . Einen Vorzug, dünkt mich

engern Sinne, theils eine Verringerung deſſelben , aber, hat dieſe Art der Auffaſſung. Nachdem nämlich der

welche in der Willfür des Gläubigers läge. a ) Unter den Hauptſchritt zu einer eigentlich ſyſtematiſchen Anordnung

bloßen Aenderungen im engeren Sinne ohne der Obligationen eben dadurch gethan wurde, daß man ſie

Verringerung des Vermögens, indem an die Stelle des nach ihrem Inhalte und nicht mehr nach ihren Entſte

urſprünglichen Vermögensgegenſtandes ein anderer tritt, þungsgründen eintheilte , kam es nur darauf an, die recht:

der eben den Zweck hat , jenen erſteren zu vertreten , fän- / lidhe Seite dieſes Inhalts aus dem gegebenen Syſtem des

den die zweiſeitigen Obligationen ihre Stelle, und zwar bier Rechtes heraus aufzufinden und ihr gemäß dann die ein

nur inſofern , als auf beiden Seiten eine Vermögensände: zelnen Theile unterzuordnen . Während nun in unſern bei:

rung eben Gegenſtand der Obligation wäre. Ich erinnere den Lehrbüchern bei Aufzählung der einzelnen Handlungen ,

dabei nur an den Kauf, Tauſch und diejenigen Innomia | welche den Inhalt der Obligationen bilden , das factiſche

natcontracte, die man unter der gemeinſamen Formel do Moment derſelben , wie z. B . Hingeben oder Rückgeben

ut des zuſammenzufaſſen pflegt. b) Hinſichtlich der Ver- u . f. w ., nicht aber das rechtliche die Grundlage der

mögensverringerungen iſt der eigentliche Gegen - | Anordnung ausmacht, habe ich eine Eintheilung aus die

ſtand der Obligation in Beziehung auf den unterworfenen ſem lepteren Heraus verſucht. Der Hauptgewinn hierbei

Willen , d. h . den Willen des Schuldners, bei allen ein ſcheint mir der zu ſein, daß allenur denkbaren Handlungen ,

vollkommen gleicher, und nur die Abſicht und der Zweck inſofern ſie privatrechtlich in Betracht kommen , ſich unter

des Gläubigers kann hierbei das unterſcheidende Moment eine von dieſen Hauptelaſſen bringen laſſen müſſen . Macht

abgeben . Die innere Anordnung dieſer Gattung von Oblir man dagegen jenes factiſche Moment zum oberſten Einthei:

gationen müßte alſo einzig aus dieſem ſich verſchieden ge lungsgrunde, ſo iſt gleich von vornherein eigentlich damit alle

ſtaltenden Zwecke bergenommen werden . Hier wäre daher abſolute Begrenzung der Obligationen ausgeſchloſſen . Dies

die Zahl der einzelnen Obligationen , ſelbſt in ihren Haupt / ſelbe äußere und ſomit zufällige Nothwendigkeit, welche

gattungen , eine ungeſchloſſene. In dieſer Hauptabtheilung in unſerem poſitiven Rechte beſtimmte einzelne Obligationen

würden ſich die Schenkungen , die Obligationen auf Straße einer beſonderen Berückſichtigungunterwirft,wird dann auch

und Schadenerſak , ohne Rückſicht, ob ſie ex delicto oder den Kreis des Syſtems der Obligationen erweitern oder ver :

quasi ex delicto etc. entſprungen wären , unterbringen laf- engern müſſen . Und doch ſoll das Syſtem eben jene innere,
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unüberſchreitbare Grenze feſtſtellen , in der ſich das Beſon - des obligatoriſchen Rechtes in den ber potestas im weite:

dere als Theil eines Allgemeineren wiederfindet und wieder- ſten Sinne des Wortes. Geht man nun hierbei wieder

finden muß. So oft ſich der Verkehr weſentlich neu ge vom engeren zum weiteren über , ſo müßte , wenn man an

ſtaltet und aus ihm neue obligatoriſche Verhältniſſe hervor- der Vormundſchaft jeßt die Seite der potestas als nichtun

gehen , iſt die Möglichkeit gegeben , daß eine Obligation oder tergeordnet betrachten wollte , dieſe das nächſte Recht ſein ,

eine ganze Claſſe ſich bildet , die ſich unter keine jener zu: welches ſich an die Obligationen anſchlöſſe und ſo gewii

fällig gegebenen ſtellen läßt. Dagegen iſt es unmöglich, ſermaßen den Uebergang von dieſen auf die ſog. Familiens

paß außerhalb jener Sphäre des rechtlichen Willens | rechte vermitteln . Die Stelle, welche Mühlenbruch dieſer

in ſeinen Aeußerungen nach den oben bezeichneten zweimög: || Lehre zuweiſt, iſt daher entſchieden aus methodiſchen Grün

lichen Seiten hin eine neue ſich bilden fönne; wie auch das den gewählt , indem diejenigen Zuſtände vorausaeſchickt

Peben und der Verkehr neue Obligationen ſchaffen mag, ſind, welche die Vormundidaft häufig erſtmöglich machen .

unter eine von jenen muß ihrem Inhalte nach jede fallen . | Puchta ſowohl als Mühlenbruch haben aber bei der Anord

Wie die Methode vom Syſteme abweichen kann, wenn nung im Innern dieſer Lehre einen ganz ähnlichen Gang

ſiemehr oder minder zum Hauptzwecke erhoben wird , zeigt eingeſchlagen und bei Beiden iſt eigentlich die vermögens

ſich am auffallendſten bei den Lehren , die man unter dem rechtliche Seite dieſes Rechtsverhältniſſes die Grundlage

gemeinſamen Namen des Familienrechtes oder , mit Thibaut, der Anordnung. Im Sinne und Geiſte unſerer gegen

der Zuſtandsrechte zıı bezeichnen pflegt , d . h . die Lehren wärtigen Rechtsanſicht dieſes Verhältniſſes gewiß ganz

von der Ghe, väterlichen Gewalt und der Vormundſchaft. | richtig. Aber gerade hieraus , daß das , was von pote

Während Einige aus rein methodiſchen Gründen dieſe ! stas noch ſich bei dieſem Nechtsverhältnisſe findet , ſo aanz

Nechte den eben genannten vorausgehen laſſen , ſchließen zurücktritt, ergiebt ſich auch , daß jeßt die Lehre von der

ſich dieſelben bei Mühlenbruch und bei Puchta, wenigſtens | Vormundidaft mit mehr Recht ihren Platz im Obligatio :

die beiden erſteren , dem Obligationenrechte an . Juwiefern nenrechte , als unter den ſog . Zuſtandsrechten finden muß.

durch die eine oder andere Stellung der Zweck der Methode | Mag man aber der Vormundſchaft hier oder dort ihre

erreichtwird , liegt außerhalb dieſer Betrachtungen , in : Stelle anweiſen , ſo iſt entſchieden die Lehre von der Ehe

wieweit aber in der einen oder andern das Syſtematiſche und deren rechtlichen Verhältniſſen die nächſtfolgende Er:

durdydringt, gehört in den Bereich unſerer Unterſuchung. weiterung jener Rechtskreiſe, deren gemeinſamen Mittel

Mag man nämlich mit Stahl das Syſtem auf das Factiſche punkt das Recht der Perſönlichkeit bildet. Weit über das

der Verhältniſſe, auf jene Einheit des dieſe Rechtsverhält Gebiet der obligatoriſchen Verhältniſſe hinausgehend, iſt

niſſe erzeugenden Triebes gründen oder mit den Uebrigen jene auf ungetheilte Gemeinſchaft des Lebens gerichtete

den Inhalt der Rechte und deren Organismus als die Wur: Verbindung eben dadurd , daß ſie Gemeinſchaft aller

zil des Syſtems anſehen , immer kommtman zu demſelben Verhältniſſe zu ihrem weſentlichen Inhalte hat, ein über

Reſultate , daß das ſogenannte Familienrecht ſeinen Plaß den Obligationen ſtehendes Rechtsverhältniß ; inſofern

nach dem Obligationenrechte finden muß. Ich übergehe ſie aber eine Gemeinſchaft aller Verhältniſſe erzeugt,

hierbei die Gründe, welche Stahl dafür angeführt hat, dem Berechtigten gegenüber ein beſchränkteres Recht , als

da das, was gegen deſſen Anſicht zu ſagen war, ſchon das der väterlichen Gewalt, und muß daher im Syſteme,

früher berührt iſt und dieſelben Gründe hier wiederholt eben dieſes beſchränkteren Umfanges wegen , dieſem lekte:

werden müßten . Es iſt hier nur zu prüfen , warum auch
ren Nechte vorgehen . Bei beiden Rechten ſtimmen daber

auch unſere Lehrbücher rückſichtlich dieſer Stellung voll
die Syſteme, deren Grundlage der Inhalt der Rechte aus

fommen überein und trennen jene Seite der perſönlichen

macht, gerade hier für dieſe Lehren dieſen Plak in An
Unterwerfung und der vermögensrechtlichen .

ſpruch nehmen müſſen . (Sdluß folgt.)

Ich habe gezeigt, wie unſere beiden Lehrbücher von

dem einfachen Rechte der Perſönlichkeit ausgehend die all In allen Buchhandlungen iſt zu haben :

mäligen Grweiterungen dieſes Rechtes ihrem Syſtenie zu N e Drama.

Orunde gelegt haben ; wie ſich im ſogenannten dinglichen Grfter Theil:

Rechte dieſer Kreis auf das nichtperſönliche ausdehnt und Be i t r å g e

im Obligationenrechte die fremde Perſönlichkeit nach der
gur

Literatur, Philoſophie und Geſchichte .
einen Seite , nach der vermögenerzeugenden hin ſich un Von

terwirft. Die nächſte Erweiterung muß alſo auch dieſe Fr. W . Carové.

Grenze überſchreiten und das Recht tritt aus dem Kreiſe gr. 8 . 1838. Broſchirt 1 Thlr. 16 gr.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel .
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Die dies iährige ballifch e giebt. So iſt der lichte Söller Juliensmit ſeinem freund

Kun ft a us ft ellung.
lichen Ampelſcheine, ſo der Julie klares , ſehnſüchtig ver:

tieftes Antlig , ſo der Zug der lebten Umarmung in dem

Aus der Anzahl von gegen 700 Bildern kommthier nur Fenſterbogen ihres Brautgemachs der Ort, die Gegen :

auf jedes Hundert eins in Betracht, aus Geſichtspunkten ,
wart , die Wirklichkeit der erſten Liebe nach ihrer Erfül

die für das Leben der Malerei überhaupt von Wichtigkeit lung, um derentwillen die Liebenden dein Geiſte ſich bin

zu ſein ſcheinen und über das abſtract - techniſche Intereſſe
gegeben ; dagegen der blaue, kalte Morgen , der ing

hinausgehen .
Fenſter blickt, und die zähe Proſa, die er aufzuwecken droht,

1) Romeo und Julie.
das iſt die ohnmächtige Vernichtung dieſer ſiegreichen lie

be. In dieſe feindſelige Welt ſteigt Nomeo hinab mitdem

Die Bilder, welche das Herz der Gegenwart rühren Ausdrucke des tiefſten Schmerzes, aber zugleich mit der un

und es immer von Neuem in ihre Tiefe verſenken , dieſe ſind endlichen Gewißheit, daß darin die Liebe nur äußerlich

ihr auch von Herzen gegangen , und das Heiligthum der vernichtet werden könne, er iſt mit ganzer Seele bei ihr,

Zeit liegt in ihnen offenbar vor Augen . Gleich im An- und bewahrt ſie mit Alles verachtender Leidenſchaft, denn

fange der Jahrb. Nr. 9 war die Rede von Sohn ' s Ro ſie und nur ſie iſt ſeine Macht und ſeine Wahrheit, an die

meo und Julie als einem Bilde dieſer Art, von der Tiefe er ſich nicht verliert, ſondern worin er ſich erſt ge

der Nomantik, von der geiſtreichen , hinreißenden Incarna- |winnt. Erſt der chriſtliche Geiſt , welcher Grab und Tod

tion des Chriſtenthums, welches der Maler ,,in dieſer rei- | überwunden und die Auferſtehung aus der Endlichkeit dies

chen Gemüthsbewegung mit all ihren Motiven , ihrer Geſer Welt zum Anfange und zur Bethätigung ſeines ewigen

fahr, ihrer Noth , ihrer Seligkeit , ihrem Schmerze , ihr Lebens gemacht, welcher den Geiſt Gottes den Menſchen

rer Innigkeit und ihrer Macht aufs ergreifendſte dargeſtellt." offenbart und ſeine Macht in ihre Seele geſenkt hat, erſt

Die reine Andacht dieſes Liebesdienſtes, die Verweltlichung das Chriſtenthum kenntdieſe liebeRomeo 's

und Vergegenwärtigung des Göttlichen , die in dem Bilde und Juliens. Der Geliebte wird der Träger und die

liegt, iſt mächtig über alle Gemüther, und mit Recht, denn Gegenwart des Abſoluten , zivei Perſonen ſind zu Giner

es iſt ihre cigene Macht , eine Geſtalt der ewigen Wahr: geworden im Geiſte, welcher die Liebe iſt, und alle Seligkeit

heit und des chriſtlichen Geiſtes , die ſie anſchauen . No- und aller Schmerz der Welt und des Geiſtes gießt ſich aus

meo's Abſchied iſt der Abſchied auf ewig , aber eben dieſes / in dieſe Dichtung und in dieſe meiſterhafte Darſtellung ih

Nimmerwiederſehen iſt nur der Beweis des unverlierbaren res erfüllteſten Momentes . Der Schmerz iſt die Bewäh

ewigen Beſikes , welcher von den Liebenden mit dem Tode rung. Die ganze Tragödie liegt in dieſem reichen Acte.

ſelbſt unbedenklich nur geſichert wird. Nicht die Welt | Alle Schranken ſind verachtet von der unwiderſtehlichen

der Schatten und ein Leben , ſchlechter als Tagelöhners Leidenſchaft des Geiſtes , der ſein ewiges Recht ſchroff ge

dienſt" iſt dahinter , das Jenſeits des Chriſtenthums er- gen die kleinlichen Verhältniſſe ſtellt und ſie unbedenklich

füllt erſt, was dieſe Welt nicht leiſtet und vermag. Tos über den Haufen wirft, unbeſonnen nicht anſieht, in wil

degmuthig und unbedingt liebt Julie und liebt Nomeo, die dem Aufruhre nicht erwägt: „ ſie ſollen nicht ſein und

Unendlichkeit des Gemüthes , die überſchwingliche Liebe, fie ſind nicht.“ Dennoch ſind auch ſie eine Geſtalt des

das iſt die Tiefe des romantiſchen Geiſtes , der ſie in ſich | Geiſtes . Sitte , Familie , Staat iſt in ſeinem Beftande

untertaucht, der fein Licht und ſeine Madit in ſich ſelber nicht verächtlich , ſondern das Gefen und die Madyt des

bat und der ſich nicht verliert, indem er ſich hin: Individuums. So erfüllt ſich das Tragiſche, welches

.
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ſchon hier in dieſer Seene droht mit der unberechtigten (Fr= , vollen Punkte der Geſchichte getroffen , und wenn fie die

oberung des geheimen Brautgerouches , mit dem Dolch der ſelben getroffen , welche in dieſen Punkten die Bemegtheit,

gefährlichen Entſchloſſenheit, mit der eiligen und ſeltſamen die Action , das wirkliche Geſchehen des Ewigen zur Dar

Entfernung , mit den weckenden Lerchen des beſonnenen | ſtellung gebracht hätten . Es iſt aber nicht zu verkennen ,

und bewußten Tageblebens , in dem ſich die rückſichtsloſe daß gerade in der neueſten Zeit von Seiten des Inhalte

Liebe , die völlig verblendete Hingebung der Leidenſchaft und der Erfüllung große Thaten geſchehen ; eine kühnere

nicht zurecht findet. Erſt durch den Tod beſiegeln die Lie: | Poeſie , eine größere Gewißheit des Göttlichen iſt in vie

benden ihr Recht gegen dieſe Welt, denn nur wer zu ſter- len jüngeren genialen Männern aufgelebt und wirkſam ge

ben weiß , hat das Recht ſie zu verachten . Scharf und worden . Iinverkennbar derſelbe Umſchwung , welcher als

meiſterhaft tritt der ganze Kampfmit der Tages - und Bes religiöſe und philoſophiſche Bemächtigung einer erfüllteren

ſinnungsſeite des Lebens auf Romeo's Geſicht. Während Subſtanz, eines tieferen Lebens und einer größeren Befrie:

Julie die ungetrübte Schönbeit, Liebe, Sehnſucht, aber digung des Geiſtes und Gemüthes aus der formalen Bil

Erfüllungsgewißheit ausdrückt, iſt Nomeo's Zügen der dung der früheren Zeit heraustritt und an den Genuß des

Trennungsſchmerz von ſeinem Glüce neben der Vertiefung unendlichen Inhaltes heranführt. Es kann nicht fehlen ,

in Juliens Seele energiſch eingeſchrieben . Der Lichteffect daß vornehmlich das religiöſe Leben der Sig dieſer Bewe

tritt hinzu und verduiſtert ſie theilweiſe dieſe Züge, ſodann gung wird. Die Künſtler ſind gleichmäßig , wie wir alle

neben der ſchmerzlichen Beſinnung, die ihn bereits auf die davon crgriffen , und die Darſtellungen treiben ſich ſehr

Fenſterhrüſtung hinausgetrieben , die völlige Verachtung natürlich) immer wieder auf dieſen Hauptmittelpunkt. Das

der Beſonnenheit, das Nidhyterwachen trotz des Morgens, Religiöſe kann nun aber nid)t in der Form irgend einer

das Nichtſcheiden troß des Abſchiedes, die wehrloſe Ver- | früheren Zeit ohne Weiteres aufgenommen werden *) , iſt

tiefung in ſein Pathos bei allem Todesmuthe, womit es nicht zu lernen und zu lehren aus den großen Vorbildern ,

ihn erfüllt, - alles dies iſt hinreißend dargeſtellt und giebt / ſondern es ſchlägt durch als eine neue Geſtalt, an welcher

gegen die Seite der ſchönen , liebenden ihn ſanft Verabzie- |man ſchon jept die Arbeit der Zwiſchenzeit und das neue

henden , von ihm kräftig herangehobenen Julie einen ſo Bewußtſein aufs deutlichſte erkennt. So iſt es leicht zu

reichen , die ganze Tragödie entfaltenden Act, wie nicht bemerken , daß die Heiligenmalerei , die Engel, das jüng

leicht mit geringerem Aufwande Inhaltvolleres gedacht ſte Gericht, die Madonnen und das Chriſtuskind nichtmehr

werden könnte. gelingen wollen , dieſe Form des Religiöſen iſt uns ent

Das Bild wardurch Verlooſung des Halberſtädter Kunſt- | fremdet ; dagegen die Romantik der Kreuzzüge, die Reli:

vereins in Privatbeſitz gekommen , ſoll aber jeßt für die gionskämpfe der ſpäteren Zeit innerhalb des Chriſtenthums,

Gallerie des leipziger Kunſtvereins erworben worden ſein , die Perſon Chriſti und der Apoſtel in ſolchen Momenten ,

cine Wendung, wozu wir Hallenſer uns ſelber zunächſt deren Bedeutung ſich vor unſerem Bewußtſein als inhalts

Glück zu wünſchen haben , denn ſo wird es uns unbenom voll bewährt , und endlich die Erwerbungen der tieferen

men ſein, zur Betrachtung des vortrefflichen Kunſtwerkes neuen Poeſieen geben den bewegenden Stoff her. Schiller

Bfter zurückzukehren . namentlich , welcher die großen Probleme der Freiheit in

Staat und Kirche, den Kern unſerer Geſchichte zum allge

2 ) Wallenſtein und Seni.
meinen Nationaleigenthume gemacht hat, wird gewiß noch

Wie in dem Abſchiede von Sohn die ganze Tragödie bedeutende Bilder veranlaſſen , denn der Malerei kann

Shakeſpeare's, ſo iſt der Schiller’ſche Wallenſtein und ſein nichts willkommener ſein , als ihren Stoff ſo allgemein im

Schickſal, ſeine Zeit und ſeine Religion dargeſtellt in dem Bewußtſein der Gegenwart verbreitet vorzufinden , daß

Wallenſtein und Seni von Kretſchmer. Beide ihre Darſtellungen ſogleich verſtändlich ſind.

Vilder haben mit einem ungemein genialen Griffe die eigent: (Sdluß folgt.)

liche Concentration und den Angelpunkt der großen Dich

tungen herausgeholt und ſind ohne allen Zweifel auf der
* ) Das wäre dieſelbe Thorheit , wie die Beſtrebung beſchränkter Men :

diesjährigen Kunſtausſtellung das Vollendetſte , ja ſie find (den , ohne Weiteres cine fertige orthodore Form und ihre Ver

überhaupt ſolche Erzeugniſſe der Malerei, welche den Geiſt
fündigung in der alten Luther 'ſdien Sprade zur Befehrung der ges

genwärtigen Welt benußen zu wollen . Das Pſalmſingen der Vet:

in ſeiner tiefſten Bewegung und in ſeiner reichſten Erfül
bruder , das Coquettiren mit Bibelſprüchen , das Wuthen dieſer

proteſtantiſden Dominicaner gegen Kritit , Beſinnung und Philos

lung zur Darſtellung bringen , welche ſeine eigentlichen forbie , bie Unnatur einer beudleriſden Unterwerfung unter abs

getragene Formen – Alles dies iſt hohl und ſeine Wuth erwachſt

Thaten , ſeine welthiſtoriſce Befreiung malen und darum gerade aus dem (Gefühle der Hohlheit, der Affectation , des Angelos

genen ſelbſt , wahrend die Nidytung der Zeit auf das Religiöſe viel

den Ehrennamen der hiſtoriſchen Bilder verdienen .
mirter Fanatismus die Aufgabe haben ſollten , bierin formbildend

Es ſind aus der neueſten Zeit noch nicht gar viele Bilder aufzutreten . Dieſe Verwahrloſten mit ihrer lächerlichen Coquets

terie ſißen am allerwenigſten am Webſtuhl der Zeit , wo ihr das

vorhanden , welche die abſolut berechtigten und inhalts- | religiöſe Kleid geſdafft wird ,

tiefer wuraclt , als daß ein quacſtuttes Befenntniß und ein bors
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Das Syſtematiſche in der M ethode | folgereich ſcheint ſie mir für die Artder Auffaſſung dieſer

der beiden neueſten Pandectenlebrbü : drei Lehren zu ſein . Wie Mühlenbruch dieſe Lehren ge

cher von Mühlenbruch und Puchta.
ſtellt hat, bildet das Notherbrecht nur ein Moment in

der Delation durch Teſtament, iſt nur ein Erfor:

(Soluß.) derniß unter mehreren : damit im Inhalte des Teſtaments

ſich kein Mangel finde, ſollen die Notherben nicht übergan

Das vollkommene Aufnehmen einer Perſönlichkeit durch
gen werden . Das ganze Recht iſt alſo hier nur von der

eine andere , ohne daß die verſchwindende Perſönlichkeit in

den Bereich des Sachlichen herabgezogen wird , iſt die äu- i
negativen Seite aufgefaßt, dem poſitiven Rechte der Teſta :

Berſte denkbare Erweiterung des Rechtsgebietes einer Perſon ,
mentserben gegenüber , während bei Puchta ſich daſſelbe

Necht als eine beſondere Art der Delation , als eigenthüm
und es muß alſo nothwendig das Syſtem in dieſem Nechts

licher Delationsgrund bezeichnet. Gerade hierdurch hebt

verhältniſſe ſeinen Schlußſtein finden . Selbſt bloß von
fich aber der eigentliche Inhalt deô Notherbrechtes erſt her :

Seite der Metyode aufgefaßt, ſollte man meinen , müßte
vor, es wird hierdurch zu einem beſonderen ſelbſtſtändigen

mit dieſer Lehre jegliches Lehrbuch ſchließen , und dennoch
Erbrechte. Der Ausdruck, den Huſdhke *) für dieſes Recht

hat man erſt vor verhältniſmäßig kurzer Zeit ihr dieſe
in Anſpruch genommen hat, ſcheint mir daher ſehr glück

Stelle eingeräumt. Den Mittelpunktund den Kern aller die:
lich gewählt , indem er dieſes Recht der Notherben als

ſer Verhältniſſe bildet natürlich das Erbrecht, obgleich dieſes
„ natürliches Erbrecht" jenen beiden andern Arten des Erb

nur eine Seite dieſes Rechtes, aber freilich ſeine umfaſſendſte
rechtes , nach Geſcß und Teſtament, entgegenſeßt. Nur

iſt. Gewiß iſt daher Puchta 's Art der Auffaſſung , der die
auf dieſem Wege wird dieſer Lehre ihr eigentliches Recht

verſchiedenen Arten dieſes vollkommenen Ueberganges eines
und ihre ſelbſtſtändige Stellung zu Theil. Daß dieſes beſon :

Vermögensnach allen Seiten hin zuſammengefaßthat, ſyſte

matiſch die richtigere*). Es iſt ganz conſequent, unter jenem
dere Recht urſprünglich durch die Suität bedingt war und

aus dieſer entſprungen iſt, gegenwärtig aber nicht mehrmit
gemeinſamen und höheren Principe die Rechte an dem Ver

mögen Verſtorbener und Lebender in ihrer Einheit darzu
dieſer zuſammenhängt, ändert am Inhalte des Ned;tes ſelbſt

ſtellen , und es kann kein Hinderniß ſein , daß der Entſte
nicht das geringſte. Wie wichtig es aber auch iſt, durch

die Präterition der Notherben nicht die bloße Inteſtaterb
hungsgrund dieſer ihrem Inhalte nach gleichartigen Rechte

ein verſchiedener iſt. Betrachten wir aber nun beim Erb
folge ſich herbeigeführt zu denken , zeigt ſich vorzugsweiſe

rechtedie innere Anordnung dieſer Lehre in beiden Com
bei den drei Claſſen der bonorum possessio , der contra ta

bulas, secundum tabulas und ab intestato * *). Nur der
pendien , ſo iſt dieſelbe dem äußeren Anſcheine nach in den

Umſtand, daß man aus der Form , unter welcher das
Hauptpunkten ziemlich übereinſtimmend , bei näherer Be

prätoriſche Notherbrecht auftrat, den eigentlichen Inhalt
trachtung aber weichen beide bedeutend genug von einander

dejjelben erkennen wollte , führte zu dem von France To

ab. Ich übergehe natürlich hier jene allgemeinen Lehren
ſcharf gerügten Irrthume, daß durch die B . P . contra ta

und Begriffsbeſtimmungen , welche beide mit größerer oder
bulas Inteſtaterbfolge eintrete. Schon der Methode hal:

geringerer Vollſtändigkeit, je nach dem Zwecke der Lehr:
ber dünkt mich daher , müſſe die Anordnung Puchta 's hier

methode , vorausgeſchidt haben , und wende mich zu der
den Vorzug verdienen , in ſyſtematiſcher Beziehung gebührt

Stellung der einzelnen Lehren . Beide beginnen mit der

Delation des Erbrechts . Bei Mühlenbruch zerfällt dieſe
ihr unbedingt der Vorzug. Scheidet man nun alſo die

Delation nach dieſen drei Gründen , ſo bleibt noch die Frage
Lehre in zwei Hauptabtheilungen , deren erſte die Lehre

übrig , welche Stellung im Syſteme die Lehre vom Er
von der Inteſtaterbfolge umfaßt, während in der zwei:

werbe der Erbſchaft und von den Vermächtniſſen einzuneh:

ten die teſtamentariſche Delation des Erbrechtes behandelt

wird . Dieſer leştere Theil enthält zwei Titel, der erſte
men habe. In beiden Lehrbüchern folgt die erſtere unmit

telbarauf die Lehre von den Delationsgründen , und die leß
von dieſen allgemeine Lehren , der zweite die Lehren von

tere bildet einen ſelbſtſtändigen Abſchnitt.
Form und Inhalt der Teſtamente , wobei der weſentliche

Soviel fich nun auch aus Nückſichten der Lehrmethode

Inhalt eines Teſtaments je nach der Seite der Erbesein :
| für eine ſolche Anordnung ſagen läßt, ſo iſt dennoch gewiß

Fegung und der der Notherben und deren Berückſichtigung
nicht zu leugnen , daß das Syſtem des Rechts als ſolchesin

hin zerlegt iſt. Puchta macht dagegen drei große ſichgleich-
tely | fich damit nicht begnügen kann . Die Lehre von der Er:

fidi sami

ſtehende Hauptabtheilungen , die Inteſtaterbfolge, die te werbung und deren rechtlichen Wirkungen muß nothwendig

ſtamentariſche Erbfolge und die Notherbfolge. So unwich
Lab I den Schluß bilden . Die Vermächtniſſe ſind ihrem eigent:

tig dieſe Verſchiedenheit für den erſten Anblick erſcheint, ſo

* ) Rhein . Muſ. vo. VI. S . 257 f. Ueber die Rechtsregel : Nemo pro

*) Þudyta , lehrbuch S . 436 u . beſ. Note h . Es findet ſich hier derI p arle lestalus , pro parte intestatus decedere polest,

Ausdruck ,,Rechte an einem Vermögen" und deren nähere Begren | **) franke, das Recht der Notherben und Pflichttheilsberechtigten,

zung angegeben , Göttingen , 1831, S . 136 ff .
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lichen Weſen nach nichts anders als eine Leußerung des | iſt, deſſen eigentlicher Grund von dem Anwachſungsrechte

leßten Willens , gleichviel ob dieſer ſich auch durch eine der Erben ſo weſentlich verſchieden iſt. Puchta hat dieſe

Erbebeinſepung, in einem Teſtamente , erkennbar macht | beiden Lehren bei der Lehre vom Erwerbe der Erbſchaft und

oder ohne dieſe. Der leßte Wille als Wille iſt überall der dem der Vermächtniſſe daher gewiß richtiger untergebracht.

eigentlich unterſcheidende Inhalt und zugleich der gemein Mit dieſen Andeutungen ſei denn der Kreis dieſer Un

ſame beider , die Form , durch die er ſich geltend macht, terſuchung geſchloſſen . Warum ich die Frage , ſo wie ſie

das Zufällige; und es hatdaher die Heiſe'iche Anordnung, vorliegt, geſtellt habe , mag mir geſtattet ſein , mit wenig

ſo mangelhaft ſie auch übrigens gerade im Erbrechte ſich Worten zum Schluſſe auszuſprechen . Der Glaube, daß

zeigt , in dieſer Beziehung nicht wenig für ſich . Die nur durch Monographieen die eigentliche Wiſſenſchaft ge

Lehre von den Vermächtniſſen , inſoweit ſie von Seite des fördert werden könne, hat den wunderbaren Irrthum über

Willens aufgefaßt wird und werden muß, kann daher ſy - den bloß ſecundären Werth der Compendien erzeugt. Man

ſtematiſch nur da untergebracht werden , wo von dem In - | maß den Werth oder Unwerth eines Compendii einzig nach

balte leptwilliger Verfügungen geſprochen wird. Iſt frei- der Summe der neuen Reſultate im Einzelnen ab und

lich einmal die Lehre von den Vermächtniſſen als eineſelbſt- / überſah die Geltung ihrer eigenthümlichen Beſtimmung,

ſtändige und gleichſam der Erbeseinfeßung coordinirte aus das Ferment der Wiſſenſchaft, in einem gegebenen Zeit:

jenem Zuſammenhange herausgehoben , ſo iſt auch dann raume zu ſein . Man ſah auf dieſe Weiſe in ihnen nichts

Die Anordnung nothwendig bedingt, welcye beide Lehrbüs | als eine geordnete Zuſammenſtellung der einzeln gefundes

der hier ziemlich übereinſtimmend befolgen . nen Reſultate und bemerkte es nicht, daß der eigentliche

Ganz abweichend aber von der gewöhnlichen Ordnung Werth des Compendii in einem neuen Erzeugniſſe aus je

bat Mühlenbruch im leßten Capitel ſeines Lehrbuches un - | nen Reſultaten , nicht in dieſen ſelbſt zu ſuchen ſei. Ob ſo :

ter der gemeinſamen Ueberſchrift : ,,Von den Gründen des nach die Wiſſenſchaft in ihren einzelnen Theilen durch

Wegfallens und der Schmälerung eines Succeſſionsrechtes " | ein Compendium bereichert worden oder nicht, nimmt der

alle Gründe zuſammengeſtellt , aus denen ein Succeſſions- len Werthe nichts und giebt ihn nichts ; daß aber die

recht, ſei es in Folge des freien Willens der Succeſſoren Wiſſenſchaft im Ganzen gewonnen habe, darin allein und

oder auß andern Urſachen ganzwegfällt oder auch nur ver- nirgends anders liegt deſſen unmittelbare Beſtimmung.

mindert wird . Dieſe Gründe führt er aufvier Hauptelaſ Sobald die Bearbeitung der einzelnen Theile einen beſtimm

ſen zurück, aufdie fehlerhafte Beſchaffenheit einer leştwil- ten gleichmäßigen Höhepunkt erreicht hat, ſammelt ſich die

ligen Verfügung, das Wegfallen der Teſtaments- oder Grb - zerſtreute Kraft in den Compendien , um dann , nachdem

fähigkeit , den Willen des Erblaſſers und endlich die Be- ſie das neue Feld beſehen , ſich wieder nach allen Richtun

raubung des Succeſſionsrechtes zur Strafe. Wie dann gen auszubreiten . Gerade darin , dünkt mich , liegt die

dieſe Gründe wieder mannigfaltig nach allen Seiten hin ! wiſſenſchaftliche Bedeutung der Compendien , daß ſie das

einwirken , iſt durch die Unterabtheilungen dargeſtellt. In - loſe Umherliegende zu einem neuen Grunde zuſammenfü

wiefern dieſe Trennung dem Zwecke des Lehrbuches entgen , nichtdurch mechaniſches , wenn auch geordnetes, An:

ſpricht oder nicht entſpricht, iſt hier nicht zu unterſuchen ; einanderreihen , ſondern durch organiſche Verbindung der

fragen wir dagegen , inwieweit ſich in dieſer Methode das | neu gefundenen Stoffe. Die eine Thätigkeit erzeugt die

ſyſtematiſche Element geltend gemacht hat, ſo iſt offenbar Methode, die andere das Syſtem . Aus unſern beiden

dieſes hier ganz bei Seite geſeßt, damit ähnliche Verhält: Lehrbüchern wird eß erſichtlich , daß eine neue Richtung

niſſe durch ihre Zuſammenſtellung ſich wechſelsweiſe erläu- nach der Seite des Syſtems hin begonnen hat. Wo fich

tern können . Die ganze Lehre vom testapientum nullum der Einigungspunkt dieſer neuen Syſteme finde, und wo die

und inofficiosum muß aber aus den obigen Gründen ent Methode ihn zerſtört habe, verſuchte ich aufzufinden und

ſchieden im Siſteme bei den Delationsgründen ihren Plaß auszuſprechen . Ich konnte dabei füglich das übergehen ,

einnehmen , inſofern dieſe ganze Lehre keine in ſich einige, was außer der Grundlage des Syſtems im Ganzen ſich er :

von dem Rechte aus der Notherbfolge getrennte iſt , ſon zeugt hatte , da alles dieſes nichts Anderes iſt, als das

dern nichts iſt , als die äußere Erſcheinung des log .natür: notywendige Product jener Factoren , und darin allein

lichen Erbrechtes im Conflicte mit dem teſtamentariſchen . ift der Grund zu ſuchen , weshalb ich den Organismus im

Ganz in gleicher Weiſe iſt jene Trennung des Anwachſungas | Innern der einzelnen Lehren als minder bezeichnend bei

rechtes vom Erwerbe der Erbſchaft ein vollkommenes dieſer Prüfung ausgeſchloſſen habe.

Entfernen vom Syſteme, beſonders noch dadurch , daß Dr. A . Dan z.

auch das Anwachſungsrecht der Collegatare hier angefügt !

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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nem Willen ; Doch den Lauf der Geſchichte und die Bewe

Kun ft a us ftellung.
gung des Geiſtes , welche ihm als Zukunft drohend gegen :

übertritt, dies überſicht er nicht ; jo tritt das Gefühl der

( Soluß.) Unfreiheit ein . Denn gerade das iſt doch ſein Tagewerk

Wallenſtein und Seni iſt eine höchſt bedeutſa - und ſein Geſchäft, den Gang der Welt als Feldherr zu be

meund , ſo viel ich einſehe, ſehr gelungene Darſtellung. ſtimmen . Hat er dies bisher gethan , ſo hat er es alſo

Das Techniſche hat die düſſeldorfer Virtuoſität, die Ma- nicht von ſich gethan , ſondern im Dienſte einer Macht,

ler und Kenner des Techniſchen loben es ſehr. Hinter ei- die weder Staat noch Religion , weder Kaiſer noch Pabſt,

nem dunkelrothen Vorhange iſt Wallenſtein mit entblöß- l fondern wirklich ſein Herr iſt. Die Darſtellung des freien

tem Haupte, ſonſt im vollen Coſtume, daß Vließ um ſei- Selbſtgefühls im Kampfe mitdem Schickſale ſeinem Herrn

ne Bruſt in Seni's Cabinet getreten , auf deſſen Stuhllehne iſt gelungen und deutlich . Das haltungsloſe Subject und

er die Rechte ſtüßt mit ungewiſſem Blicke nach des Schick die geiſtloſe Starrheit ſeines ſelbſtgemachten Gottes , der

(als Sternen , die der Alte vor ihm ſißend deutet. Hier Selbſtverluſt bei der Hingabe an das Schickſal , welches

ſtüßt der gewaltige Mann ſich auf eine fremde, launenhafte darum wirklich ſein Schickſal iſt, weil er das Licht des

Macht, der Zufall iſt ſein Herr, der Gang der Sterne freien Geiſtes , den lebendigen Gott und ſeine Offenbarung

und das Glück der Schlachten , und wie es fällt, ſo iſt es nicht erreicht und bei der dunklen Macht der Sterne da dro

feſt beſtimmt. Feſt ſieht er dieſem Richterſpruche entgegen , ben , des Zufalls und des Glüces da draußen auf dem

nur ungewiß , wie weit er wohl mit ſeinen hochfliegenden Schlachtfelde und der Willkür der Leidenſchaft , dem

Plänen ſtimmt. Unſicher und entſchloſjen , ein Knecht der Zufall ſeines Innern , ſtehen bleibt - das iſt die Iragö

Sterne und ein Herr der Menſchen , ein Sclav der dunk- die Wallenſtein's und iſt zugleich derwelthiſtoriſche Rampf

len Mächte in und außer ſich und ein Tyrann des Kaiſers um die höchſten Güter , welcher im dreißigjährigen Kriege

und des Reiches , ſo ſteht er vor den Sternen , die ihn dieſen Ausgang der Befreiung zu nehmen hatte. Die

verrathen werden . Die ganze Haltung iſt entſchloſſen Welt ſcheint entgöttert und zerſchlagen , daß Chriſtenthum

berriſch , der Handſchuh in der Linken gebietend ſtreng ges verloren und zertreten , und dennoch iſt gerade dies die Be

faßt, als wär's der Marſchallſtab , und königlicher An- wegung zur Erwerbung des tieferen chriſtlichen Geiſtes , ift

ſtand mildert die Erniedrigung vor ſeinem Abgott. Man gerade dieſe Tragödie nur der Untergang des Endlichen

ſchaut ihm auf den Grund der Scele , und hier liegt die und darin wieder ſchon der Aufgang des Ewigen , iſt alſo

Bewegung des Inhaltes : das Selbſtgefühl und die Er: auch in dieſer gewaltigen Entzweiung und Zerriſſenheit die

fahrung ſeiner Macht treibt ihn auf die höchſte Höhe; göttliche Gegenwart nicht verloren , die Welt nicht verſto

aber ſein Stolz iſt leer, weder Staat noch Religion erfüllt Ben und die Zukunft nicht des Teufels , wie Görres und

ſein Herz, er iſt getrennt von den inhaltsvollen und erfül- ſeine Genoſſen uns weiß zu machen unternehmen . Das

lenden Mächten des Lebens ; welches iſt nun ſeine Macht, Bild iſt allerdings nicht ſo leicht verſtändlich, als ein ober

wie beißt die Welle , die ihn trägt, und wem hat er zu flächliches Intereſſe , ſich an Romeo und Julie ſogleich an

trauen für die Zukunft ? dem Glücke des Krieges ? und zulegen , das ſchöne Weib und ihr goldenes Gewand zu be

wer regiert das Glück mit ſeinen Launen ? die Sterne. wundern Gelegenheit findet; die Action , in welcher Wal

Wallenſtein hat alle Autoritäten abgeſchüttelt , ſeine Frei- lenſtein's Vergangenheit und Zukunft zum inhaltsvollen

heit iſt in ſeinen Willen geſegt und in ſeine Einſicht, was Momente zuſammentritt, die Arbeit der Zeit, die, in den

er überſieht und einſieht, das unterwirft er ſich mit eiſer : ' Aberglauben vertieft, die Befriedigung des Aberwißes dar:

175
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ſtellt , damit aber immer eine ſelbſtgeſuchte und geſegte, | Landſchaft iſt charakteriſtiſch , die weiblichen Figuren find

eine erarbeitete gewinnt, der drohende Untergang, gegen reizend, idealiſch , bie Männer kräftig und ſchön ausge

den dieſe Kraft Wallenſtein 's und dieſe Arbeit Seni’s ſich führt; aber der Gegenſtand hat einen bedeutungsloſen In

anſtemmt, das liegt dem Herzen der Zeit ſo nahe nicht, als / halt , und die Darſtellung iſt todt und ohne alles Pathos.

die Schönheit und die Liebe in Nomeo und Julie ; die Ge- Das Ganze erinnert, abgeſehen von dem verfehlten leeren

wänder und der Teppich , ebenſo kunſtreich mie in jenem Momente , mit ſeiner ſtillen abgeſtorbenen Haltung idealer

Bilde gemalt, auch ſie haben , über Tiſch und Dielen ge- | Figuren an Bendemann's Jeremias. Wenn das Portrait

breitet, nicht den Neiz der Zier des Schönen . Deswegen der Jungfrau den hiſtoriſchen Inhalt nicht herauszubrin

nahm das Publikum wenig gemüthlichen Theil an dieſem gen im Stande war, ſo iſt hier eine ganze Welt verſchwen

ausgezeichneten Bilde. det, ohne daß darum ihr Geiſt erſchiene. Auch dieſes

Bild hat von Seiten der Technik gewiß Verdienſte und

3) Die Jungfrau von Orleans. lſpricht auf den leichtenſpricht auf den leichten Hinblick durch viel einzelnes Schö

Die große Aufgabe, welche Schiller in ſeiner roman ne an , es wirkt in die Ferne und decorirt ohne Zweifel

tiſchen Tragödie gelöſt und zu ſo vielen gedrungen erfüllten einen angemeſſenen Ortaufs Beſte, aber es iſt ohne Geift

Scenen auseinandergelegt hat, iſt dem Maler dieſes rei- und Energie, ein gedankenloſes Paradeftück.

zend gemalten Bildes , Herrn Stilde, völlig fremd ge

blieben , und ſo bezaubernd die Technik iſt, ſo gänzlich man 5 ) Peßl's Genre.

gelt die eigentliche Fülle und Bewegung der Idee. Die Petzl hat ſich einen außerordentlichen Ruf als Maler

Jungfrau mit der Lilienfahne, halb in Panzer und das erworben , namentlich mit dem großen Bilde, die Grie:

Schwert um ihre Hüften , betet vor einem Altare , auf chenverſammlung , welche den König Otto Treue ſchwört,

welchem die feſtlichen Kerzen brennen . Aber Panzer, ein Bild , welches in dem Sinne ein hiſtoriſches iſt, daß

Schwert und Fahne ſind nur Inſignien dieſes Geiftes. Das die Charaktere und der wirkliche Vorgang aufs geiſtvollfte

Geſicht allein reicht ebenfalls nicht aus , und ſein frommer portraitirt ſind. Auf dieſer Ausſtellung in Halle befinden

andächtiger Ausdruck iſt ganz allgemein irgend eine An- fich zwei Genrebilder von ihm , wovon das eine griechis

dacht, nicht die, uin welche es hier zu thun war, die ſches Leben und Gegend, das andere römiſche Sitte und

England niederwarf und Frankreiche Schlachten ſchlug. Art frappant, genialund mit erſtaunlicher Malerei verge

Es iſt nicht die Aufgabe der Kritik, den Moment zu nennen , genwärtigt. Hierüber iſt nur ine Stimme unter den

der nun hätte gemaltwerden müſſen . Das iſt die Aufgabe Malern ſelbſt, und ſeine Griechenverſammlung machte im

der maleriſchen Genialität , wir Andern wiſſen nur, daß Jahre 1834 unter den dresdner Künſtlern ein nicht gerin

dieſer hier nicht getroffen iſt, und können im Vergleichemit ges Aufſehen . Dennoch ſcheint er bei dem , was man

Nomeo und Julie, mit Seni und Wallenſtein dieſen Man - ideales Portrait nennen könnte , ſtehen zu bleiben .

gel nurnoch dringender fühlen , denn wir wiſſen nun auch Eine faſt niederländiſche Treue und Eleganz, eine ſichere

durch ſie, mit welcher Sparſamkeit der Mittel , mit wie und tiefe Charakteriſtik ovne Carrikirung, ſo ſehr fie auch

wenigen Perſonen die ganze welthiſtoriſche und tragiſche dahin ſtreift , zeichnet ihn aus. Es iſt gewiß , daß er auf

Action herausgebrachtwerden konnte, aber im bloßen Por: das Charakteriſtiſcheund in dieſen beiden Bildern namentlich

trät und in der einfachen Situation , die einen reinen Ab- auf die frappante Nationalität ausgeht; aber ſo ſinnreich

ſchluß, ein complett Fertiges giebt, iſt es ſchwerlichmöglich , er auch componirt, ſo ſchön er immer malt , man empfin

die Jungfrau von Orleans , den Geiſtdarzuſtellen , der ſie det zu ſehr das Portrait und zu wenig den überwältigenden

bewegte und in dem ſieKönig und Herr zum Siege geweiht Hauch des Humors. Die Athenienſerinnen am Monus

und angeführt. So leicht ſie an den Inſignien als Jo - ment des Lyſikrates beim Einzuge des Königs Otto waren

hanna d'Arc zu erkennen iſt, ſo wenig offenbart ſie nun ſchon auf der leipziger Ausſtellung 1837. Sie ſtoßen durch

weiter. ein grelles, in jeder Beziehung für unſere Augen übertriebe:

nes Weſen ab. Derbe Geſichter, derbe Leiber , ſcharfe

4 ) Befreite Chriſten.
Farben , völlige Nonchalence, Pantoffelverluſt, bloßeWa

Dem Sohne Heinrichs des Löwen , Pfalzgrafen bei den , fäugende Mütter, phantaſtiſche Stellungen bei ihrem

Nhein , bringen die bei Groberung von Berithus befreiten Lebehoch , welches fie dem Könige darbringen , nichts

Chriſten ihren Dank dar, auf der einen Seite der Befreier ſcheint uns angemeſſen und doch iſt es ſicherlich naturge:

und ſein Gefolge, auf der andern die Befreiten in faſt ſym - treu , ſo daß eben dieſe fremde Naturtreue für uns das Un

metriſcher Anordnung. Der Maler dieſes großen Bildes , angemeſſene, Carrifirte ſein würde. Warum ſo charakte:

welches des regierenden Herzogs von Braunſchweig Durch- riſtiſch , wenn nicht gefällig ? Aber es wäre wohl unbil

laucht gehört , iſt Herr Teich 8 in Braunſchweig. Die lig , wenn man nun die ganzeweitere Landſchaft nicht be:
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achten wollte , und es wird ſogleich mehr Geduld eintreten , | ein bedeutendes (Genredar. Die abendländiſche erquicfen

wenn die berben Weiber, dieſe orientaliſchen Gewächſe Neu - de Natur , das Meer im Rücken und eine bergigte heimli

attifa 's , genommen werden wie ſonſt in den Landſchaften dhe Gegend zur Umgebung , ſo reitet der Kämpfer des bei

eine Palmeund die Pinienwälder des Südens. So iſt es ligen Kreuzes heim von dem vergeblichen Verſuch , das

allerdings gemeint. Daß damit dem Menſchen kein Com : Heilige da draußen im Morgenlande und das Heil im Gra

pliment gemacht, daß er alsdann wie in den Viebſtürfen , be deô Herrn zu erſtreiten , es iſt ein ermüdeter Mann,

nur dem Ganzen dient, nicht ſelbſt das Ganze iſt, bliebe aber es iſt die wahre Erfüllung der Romantik , dieſe Rück

immer ein wunderlicher Umſtand, und es wäre damit gefor: kehr in ſich, welche ein größeres Reſultat iſt als die Grobes

dert, ſtatt des local geiſtes den wirklichen Geiſt zu rung Jeruſalems, und ſowohl der Nitter als die Land

malen . Eine Forderung , die bei Pekl's zweitem Bilde : ſchaft dient zur Darſtellung dieſes Geiſtes. Die vielfältige

dem Checontract in Albano, ganz auf dieſelbe Weiſe zuma: Nachahmung dieſes Motivs (meiſt aus Mißverſtand) zeigt

chen wäre . Jeder gelehrte italieniſche Reiſende wird mit den unendlichen Reiz des ſinn - und geiſtvollen Bilochens.

Vergnügen alle feine alten Bekannten wiederfinden in dem Wie febr iſt es zu bedauern , daß wir von Leſſing weiter

Bräutigam , in der Braut, in dem Notar mit der rothen diesmal gar fein Bild hier geſehen haben. Das Schmel

Naſe, in ſeinem Gehilfen , der heimlich und mit Inbrunſt gen in der ſtummen , eintönigen Natur und die reintechni

an dem Becher hängt, in den vielen Verwandten und ſchen Kleinigkeiten ſollten aufbören das Hauptintereſie un :

Handlangern , ja ſogar in den Auftern , den Confetti und ſeres Kunſtvereins zu ſein , und ich will den Wunſch nicht

den Fiasconi, welche aufgetragen ſind ; aber weiter will unterdrücken , daß wir den Magdeburgern und Halberſtäd

es auch mit dem Humor nicht vorwärts : dieſe Natur und tern nacheifern und irgend ein biſtoriſches Bild , bei Lefa

die bewußte Darſtellung derſelben ſoll uns genügen. · Um fing z. B . die Ausführung ſeines Huß vor dem Concil,

wirklich zu befriedigen iſt ſie theils nicht liebenswür welche obnebin jeßt an der Zeit wäre , oder bei einem an

dig genug, theils zu ſehr in ihrer Berechtigung deren epochenmachenden Künſtler, wie Sohn , Hildes

vorgeſtellt. brand u . And. etwas beſtellen möchten . Es iſt eine wun

derbare Erſcheinung, daß jene Städte die Univerſitätsſtadt

6 ) Die Floßfahrt auf der Iſar Halle durch angemeſſene Anfäufe und Beſtellungen ſo ſehr

von Soltau in München iſt eine ganz ähnliche Auffaſ- | übertroffen haben , ein Vorzug, der nicht bloß im Geldbeu

ſung, für München dharakteriſtiſch : der Natur - und Lo tel zu ſuchen iſt, denn für Romeo und Julie , welches

calgeiſt , wie er eben heraustritt, zum Vorwurfe gemacht. Halberſtadt beſtellt hat, ſind dem Vernehmen nach 90

Man begreift allerdings die Natur hier , wo ſie durch die Frd ’or, für die Portraitlandſchaft Narni von Ahlborn,

Geſellſchaft der Floßfahrt wiedergeſpiegelt wird , beſſer , weldie Halle beſtellt hat, 80 Frd'or bezahlt worden . Des

als wenn ſie in dumpfer Einſamkeit ohne Menſchen oder brigens iſt es nicht die Abſicht, die aufopfernden Verdien

mit unkenntlichen Statiſten bevölkert ſich darſtellt ; aber ſte des Kunſtvorſtandes zu verdunkeln , zu ignoriren oder

die ganze Auffaſſung fißt in der Subſtanz gefangen , denn berabzuſeßen , ſondern einfacher Weiſe dieſen Ehrenpunkt

es iſt überall nur zu ſagen : ja , ſo iſt es. Das Floß / berauszuſtellen und geltend zu machen . Die Viehwirth

nämlich ſchießt raſch die Iſar hinab, gelenkt von ſtemmi- ſchaft , die Kernerwagen , der Baumſchlag , die Fruchtſtü

gen Tyrolern oder Paiern , ein reſignirter Handwerksbur- cke und gar die Architektur ſind auf die Länge nichts als die

ſche liegt mit den Beinen im Waſſer, ein Schneider hat | Langeweile und die permanenterklärte Geiſtloſigkeit , die

ſich heraufretirirt und fauert neben einem ungeheuern Au - nur gelten können als Zugabe zu dem wahren Mittelpunkte

tochthonen , der gelaſſen feinen Stummel raucht, lodann der Kunſt, den hiſtoriſchen Bildern, die aber burd,

ſteigen wir in eine civiliſirtere Menſchenregion hinauf, es Beſtellung der Kunſtvereine zu ercitiren ſind.

präſentirt ſich ein dicker Bierbürger , ein Normalkutſcher Arnold Ruge.

und vielleicht der Maler ſelbſt im Centrum . Zu oberſt

ſodann ein reiſender (Engländer , der ſeiner Gemahlin die

Gebirgsgegend auslegt , während aber die Dame ſich nach

der Geſellſchaft umſieht, und ein Geiſtlicher , der eben

Die Philoſophie des Uriftoteles in ihrem Zu :

aus dem Buche aufblickt und die Brille von der Naſe auf

ſammenhange mit beſonderer Berückſichtigung

hebt, um auf Anrathen ſeiner Tochter etwan ebenfalls in

des philoſophiſchen Sprachgebrauchs aus deſſen

die Gegend hinauszuſehen. Es iſt ein gewiſſer Humor in
Schriften entwickelt von Franz Bieſe , Adjun :

dieſer Natur und Naturauffaſſung , aber die Sache iſt,

ctuß und ordentlichem Lehrer am fönigl. Joachimsthali

ſchen Gymnaſium zu Berlin . Erſter Band. Logik
eben ſo wie bei Peßl, mit der unmittelbaren Wirklichkeit

und ihrer genialen Portraitirung abgethan , es fehlt wie:
und Metaphyſik. Berlin , 1835 . Bei G . Reimer.

derum zurhumoriſtiſchen Vergeiſtigung, worauf dies Genre Wir haben es hier zu thun mit einem wahrhaft ächten

doch ausgeht , ſowohl der Bruch der natürlichen Werke Deutſcher Wiſſenſchaft , wie deren vielleicht an

Berechtigung als die hinreißende Liebenswür: dere Nationen auf dieſem Felde keines aufzuweiſen haben ;

digkeit ihrer Naivität. ein Werk, das , wie es augenſcheinlich aus der neueſter:

| Philoſophie hervorgegangen iſt , ſo auch andererſeits eine

7 ) Der heimkehrende Kreuzritter Durchdringung philoſophiſcher und ächtphilologiſcher Bil

von Leſſing iſt die Wahrheit jener Charakteriſtik. Dhne dung bezeugt, von der allein wahrhaft erſprießliche Reſul

auf beſtimmte Natur und auf irgend welchen Localgeift tate für die Behandlung und das Verſtändniß des philoſo

auszugehen, ohne weder Menſchen - noch Naturportrait zu pbiſchen Alterthums erwartet werden können. Der Ver:

bezwecken , ſtellt das ſinnige Bild einen vieltieferen Geiſt und faſſer , gründlicher Philolog , und als ſolcher an einer

auf feftimmte Natur
erubenichen noch Perferen Geiſt und !
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gelebrten Schulanſtalt (er iſt jeßt Profeſſor an dem neu / wenigſtens die Anfänge gemachtworden ſind. So iſt ſeits

errichteten Pädagogium zu Puttbus) wirkſam , hat unter dem Trendelenburg mit ſeiner vortrefflichen Ausgabe

andern durch dieſes vortreffliche Werk auch die dünkelvolle der Bücher ſlepiwvyős (Berlin , 1833. Man vergl. 8. Res

Meinung gewifier Herren thatſächlich widerlegt, daß Lei- cenſ. in den berl. Jahrbb. Märzheft 1834 . Jahn 's Jahrbb . f.

ſtungen , welche die Wiſſenſchaft im Ganzen und Großen Phil. u . Pädag. 1834. Götting. gelehrt. Anzeig . 1834

fördern mögen , allein an die zünftige Wohlweisheit des Nr. 189) hervorgetreten . Die Meteorologik hat an Ludw .

akademiſchen Rathederprofeſſorats gebannt ſeien , dem die Jul. I deler (Berlin , 1834 u . 1836, zwei Bände) ei

Schulmeiſter höchſtens etwa neben der halbjährigen Liefe- nen wenn auch etwas ſchwerfälligen und weitſchichtigen

rung zuhörender ,,hochgeehrter Herren " einige literariſche Herausgeber und Commentator gefunden , die Ethik hat

Bauſteine zuzutragen die Ehre haben könnten , eine Mei- | nach Michelet' s Verſuche wahrſcheinlich an dem ebenſo

nung , die vor noch nicht gar zu langer Zeit in einer fri gelehrten als ſcharfſinnigen Beurtheiler der Micheletſchen

tiſchen Zeitſchrift zu leſen war. An dieſer Ereiferung kann Ausgabe, Herrn Dr. Kriſche, eine ganz neue und theilweiſe

übrigens der geneigte Leſer leichtmerken , daß der ſo ſich umgeſtaltende Bearbeitung zu erwarten , und auch der Bes

Greifernde ſelber ein Schulmeiſter iſt. arbeitung der Politik von dem Unterzeichneten , deren Bes

Es hat ſich aber in neuerer Zeit wohl nicht leicht Je endigung nur durch buchhändleriſche Rückſichten bisher

mand mit Ariſtoteles beſchäftigt, der nicht zugleich die verzögertwurde, darf wohl hier mit gedacht werden . Auch

Anerkennung ausgeſprochen hätte , daß das Verdienſt, die bei unſern Nachbarn jenſeits des Rheins ſind die Beſtre

großartigſte Geſtalt des Alterthums gleid)jam neu entdeckt, bungen der Philologen dem Ariſtoteles wieder zugewendet

und das Götterbild ſeines fühnen Gedankenwerkes von al worden , und die kürzlich erſchienene Ausgabe der Politik

lem Wuſt und Unrath , womit es der Scholaſticismus des von . Barthélemy de St. Hilaire (Politique

mittelalter und die Verſtandesphiloſophie der drei leßten d 'Aristote traduite en français , d 'après le texte colla

Fabrbunderte reichlich bedeckt hatte , geſäubert und gereis | tionné sur les manuscrits et les éditions principales,

nister haben . Dem Manne gebührt, von dem an die Ge- | 2 Bände, Paris, 1837 ), mit griechiſchem Verte, franzöſi

rohište ser geiſtigen Entwickelung der Menſdyheit eine neue | cher Ueberſetung und einer Art von kritiſchem Apparat

Aera zu datiren hat. Mit Hegel hat das Unrecht, wel- und einigen Noten unter dem Terte, iſt ſeit mehr als hun

ches durch eine gedankenloſe Tradition dem ſpeculativſten dert Jahren die erſte bedeutende Erſcheinung in der Ariſto

aller Denker des Alterthums in cinem Maße , wie keinem | teliſchen Literatur der franzöſiſchen Philologie , und durfte

andern alten Philoſophen, gethan worden iſt , ſeine Ends eben darum , wenn ſie gleich weder in kritiſcher noch in

ſchaft erreicht. Und wenn vor funfzehn bis zwanzig Jah - eregetiſcher Hinſicht, wie der Unterzeichnete an einem an

ren noch geſagt und mit Recht geſagt werden konnte (ſ. dern Orte darzuthun geſucht hat, den Anforderungen deuts

Hegel' s Vorleſ.über Geſch .Der Philoſophie, Th. 2 , S .299) : ſder Gründlichkeit entſpricht , hier als durch die Anre

„ Plato wird viel geleſen , Ariſtoteles iſt in neue: gungen deutſcher Wiſſenſchaft hervorgerufen , nicht über

rer Zeit ſo gut wie unbekannt, und es herrſchen gangen werden. Endlich iſt ſelbſt für den wiſſenſchaftlichen

über ihn die falſcheſten Vorſtellungen . Seine ſpeculati- Bedarf der Schule neuerdings Ariſtoteles auf eine lo

ven , logiſchen Werke kenntfaſt Niemand, " - ſo hateben der benswerthe Weiſe in Betracht gezogen , und durch Trena

Mann , der dies nicht ohne Unmuth und Bitterkeit aus- delenburg ' s Elementa Logices Aristotelicae (Ber:

ſprach , dadurch , daß er in großen und markigen Zügen i lin , 1836 ) der beifallswertbe Verſuch gemacht wors

die wahre Philoſophie des alten Denkers entwidelte , eine den , dem Bedürfniſſe philoſophiſcher Propädeutik in ge

Menge Zeitgenoſſen und Jüngere angereizt , nach den ver lehrten Schulen und Gymnaſien auf dem eigenen Grund

ſchiedenſten Seiten hin ihre Kräfte und Studien dem Ari und Boden derſelben , dem claſſiſden Alterthume abzuhel

ſtoteles zuzuwenden . Und wer wollte es leugnen , daß fen (man ſ. Münchner gelehrt. Anzeig. 1837 , Nr. 144 -

aus dieſen Beſtrebungen ſchon jept treffliche Früchte her- | 145, u . Jahn 's Jahrbb. f. Phil. u . Pädagog. 1837. Band

vorgegangen ſind. Wenn Hegel ſelbſt noch , wie er nady XX , Heft 1 ) . Auch deutſche Ueberſeper haben an

Michelet's Vorrede zu den oben angeführten Vorleſungen / gefangen , ſich an den lange unberührt Gelaſſenen zu wa

wohl zu klagen pflegte , ſich der ſauern Arbeit unterziehen gen , und außer der Politik von dem Unterzeichneten beſi:

mußte , den Ariſtoteles in der alten , ſchwerfälligen , faſt | Ben wir ſeit 1833 von der Rhethorit durch Karl Lud

intractablen und dabei ſehr unfritiſchen baſeler Folioaus- wig Roth (Stuttgart, 1833), von den Kategorieen ,

gabe zu ſtudiren – eine Arbeit, die ihm nicht leicht Jemand der Schrift ſlepi épurvalas und von der erſten Analys

nachahmen wird - ſo haben wir jetzt durch Bekker und | tik durch Karl Zell neue tüchtige Uebertragungen , wenn

Brandis in der großartig angelegten Geſammtausgabe gleich in ſehr unwürdiger äußerer Ausſtattung , und ſelbſt

der berliner Akademie der Wiſſenſchaften einen Tert, der hinſichtlich der inneren Zuthaten durch den leidigen

ſtatt der unſicher tappendent, meiſt nur durch die ſubjective Fabrifzuſchnitt des geſammten Unternehmens beſchränkt

Befähigung der Herausgeber gezügelten Empirie der frü - und beſchnitten . Ariſtoteles wartet noch immer auf ſeinen

beren Zeit , auf diplomatiſch ſiderer Gewähr berubend, I s leiermaderij

eine bei Weitem les - und genießbarere Geſtalt gewonnen ( Fortreßung folgt.)

hat, und welchen in den einzelnen Werken zu berichtigen
*) Leſer , welche eine umfaſſendere und weiter zurückgehenbe Ueberfidit

und zu verbeſſern, und durch die Mittel philologiſcher Gru aller Leiſtungen der neueren Zeit für Ariſtoteles wünſchen , erlau

dition im weiteſten Sinne des Wortes zu erläutern , eine
ben wir uns , auf unſere in der balliſden allgem . Literaturzeitung

Auguſtheft v . 1834 , Nr. 76 - 79 gegebene „ Ucberſidit der neueſten

Aufgabe iſt , zu deren Löſung ſdon von mehreren Seiten Ariſtoteliſchen Literatur ſeit den Jahren 1830 - 1833" zu verweiſen ,

Verlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die junge Literatur und ihr Princip , ſchauung des Lebens in beſtimmten , concreten Geſtaltun

in der Reform des Geschlechtsper : gen auszuprägen , ihre abſolut ſtarre Nothwendigkeit und

Einbeit mit der Vielartigkeit und Relativität der einzelnen

hältniſſes.
Erſcheinungen zu vermitteln , den Geiſt gleichſam zu ver

Es iſt gewiß ein verdienſtliches und fruchtbares Ge- körpern , lebendig zu machen . Darin liegt aber Zweier:

ſchäft eigenthümliche Richtungen der Zeit zu zeichnen , wie lei. Einmal geht ein ſolches Streben nothwendig über

ſie in den Beſtrebungen , dem Bildungsgange, den Vezie- die urſprüngliche Einfachheit und Reinheit der Grundidee

hungen einzelner Perſönlichkeiten oder auch ganzer Schulen hinaus ; dieſelbemuß aus ihrer vornehmen Zurückgezogen :

charakteriſtiſch ausgeprägt auftreten . Jede ſolche individuelle 'Heit und Abſolutheit ſich herablaſſen , um in die Manniga

Erſcheinung iſt der beſtimmte Ausdruck eines allgemeinern faltigkeit concreter Formen einzugehen ; dann aber geht es

Geiſtes, der ſie ebenſoſehr ſtüßt als beherrſcht, und ſo, in - doch auch ebenſo unausbleiblich wieder auf die Grundan

dem keine ganz vereinzelt daſteht, vielmehr jede irgend eine ſchauung zurück , von welcher ganz ſich loszureißen es we:

beſtimmte Seite dieſes umfaſſenden Geſammtlebens dar der vermag noch verlangt; was es aus dem thatſächlichen

ftellt, mag die ſinnige Beobachtung aus der vergleichenden Leben dazuthat, die mildernden , belebenden , vermitteln :

Anſchauung derſelben das Bewußtſein jenes Geiſtes ſelbſt den Anſchauungsweiſen , in die es das Princip hüllte , dies

gewinnen . Die Kritik, welche jede Auffaſſung irgend wel alles kann und muß ebenſobald zurückgenommen und unge

cher Erſcheinungen begleiten muß, hat hier den Punkt zu chehen gemacht werden , wenn es darauf ankommt, die

beachten , wo das Individuelle aus dem Augenreinen her: Conſequenz und den eigentlichen Geiſt dieſes Princips ſelbſt

aus und ſomit in eine ſelbſtſtändige, charakteriſtiſche Sphär zu zeigen , und ſo verſchwindet wieder die ſcheinbare Bez

re tritt , und dieſe ſelbſtkräftige Herausbildung entweder rechtigung, mit welcher das Individuum angeblich eine

als einen Fortſchritt anzuerkennen oder als eine Abwei- mildere Auslegung, eine zeitgemäße Anwendung der Grund

chung zu rügen . Allein , ſo einfach und ſicher hier Alles idee fand, der empiriſche Stoff von zeitlichen und relativen

ſcheint, ſo iſt eß doch gerade dieſes Geſchäft der Kritik, Formen , welcher ſich um das Centrum , jene Idee, ange

melches erhebliche Bedenken gegen dieſe ganze Auffaſſungs- häuft hatte, und durch ſolche individuelle künſtleriſche Bemü

weiſe erregt. Wonach ſoll dieſe nämlich die Wahrheit hungen mit demſelben zu einem harmoniſchen Ganzen eng

oder den Jrrthum die Tauglichkeit oder die Schädlichkeit verſchmolzen ſchien , wird ausgeſtoßen und das Princip

einer ſolchen individuellen Beſtrebung beurtheilen . Man ſtehtwieder in ſeiner ganzen ſchroffen Einheitund Abſolut

wird ſagen , nach ihrer Stellung zu jenem allgemeinen heit da. Und die Kritik ? Was wird ſie thun ? Wird

Geiſte eben , deſſen ruhig klares Bewußtſein dem Darſtel- ſie die Bewegung des individuellen Strebens anerkennen ?

ler und Beurtheiler innewohnen muß. Dieſe Aushilfe iſt | Aber dann hebt ſie die abſolute Geltung des allgemeinen

zu leicht, um nicht bloß ſcheinbar zu ſein ; auch läßt ſie uns Princips auf, indem ſie den Fortſchritt über daſſelbe bin

in der That gar bald im Stiche. Jenes allgemeine Bewußt aus zu einem berechtigten und nothwendigen macht. Oder

ſein , aus dem der Einzelne heraustritt, um ſich ſelbſtſtän - / wird ſie dieſen Fortſdyritt , die Vermittelung und Concret

dig zu conſtituiren , iſt hier viel zu abſtract, zu vag und machung der abſtracten Lebensform verdammen ? Dann

formlos , um für die Werthgebung einer ſolchen indivi: verdammt ſie aber das Leben ſelbſt, welches in lauter ſols

duellen Bewegung ein hinreichendes Kriterium zu gewäh- chen Vermittelungs- und Weiterbildungsverſuchen vor:

ren . Dieſe Bewegung ſelbſt hat hier allezeit die Bedeu wärtsſchreitet, und Hält alle Bewegung zurück in der ab

tung, jene an ſich eben ganz abſtracte Idee oder Grundan- ! ſoluten Starrheit des einfachen Anfanges . So ſind, um

176
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auf Beiſpiele der gemeinſten Erfahrung und zu berufen , lativen Formen des Lebens der Geſellſchaft aufs Beſte aug

unſere conſtitutionellen Formen individuelle Verſuche , daß geglichen iſt, undman freut ſich an dem dialektiſchen Scharf

Princip abſoluten Beſtehens und unwandelbarer Einheit finne und an der diplomatiſchen Feinheit, welche dieſe Ver

und Selbſtgleichheit mit der Beweglichkeit des nach allen föhnung zu Stande gebracht haben . Darüber vergißt

Seiten ſich entwickelnden , erweiternden , befreienden Volfs- man nur, daß dieſer Vergleich nur ſo lange gilt, als kei

lebens zu vermitteln ; intereſſant iſt es , zu beobachten , ne der beiden Parteien ſich übermächtig genug fühlt, ihn

was die Klugheit des Einzelnen , was die ſtille Macht der zu brechen und die andere auszuſtoßen ; daß das religiöſe

Zeiten für dieſen Zwed gethan hat; aber was entſcheidet Princip fortwährend Vertreter findet, welche derſen rein

für den Werth ſolcher Vermittelungsverſuche? was bedingt ſpiritualiſtiſche Grundanſchauung wieder zur unbeſchränk:

das Mehr oder Minder von Conceſſionen , die nach beiden ten Geltung zu bringen eifrig ſind und mit vollem Rechte

Seiten hin zu machen ſind ? Ganz allein die momentane, alle jene Verſuche einer Ausgleichung derſelben mit dem

factiſche Geltung, nicht ein Princip , nicht die Conſequenz Leben in ſeiner Natürlichkeit und Endlichkeit als durchaus

einer durchgreifenden Idee. Oder , wer wird behaupten unberechtigt und nur erſchlichen betrachten , alſo nichts

wollen , daß irgend eine conftitutionelle Staatsform wahr von einer Denkgläubigkeit , nichts von einer practiſchen

haft der urſprünglichen Grundidee der Monarchie einem und doch religiöſen Lebensrichtung , nichts von Formen

durchaus abſolutiſtiſchen und conſervativen Principe ent- und Zwecken einer Staatsgeſellſchaft, die doch mit den

ſpreche ? oder andererſeits , daß ſie der entgegengeſeßten Formen und Zwecken der Religionsgeſellſchaft fich vertra

Tendenz der Bewegung, wie dieſe durch das Leben ſelbſt gen ſollen , wiſſen wollen , vielmehr eine myſtiſche Verei

proclamirt wird , völlig Genüge leiſte ? Kann man dies nigung mit Gott im Glauben und Gefühl, eine Verach:

aber nicht , ſo wird man zugeben müſſen , daß durch eine tung aller irdiſchen Zwecke und Lebensgeſtaltungen , eine

jede ſolche Form zwar ein für den Augenblick befriedigen: unbedingte und ausſchließliche Herrſchaft der religiöſen

der und darum geltender Zuſtand dargeſtellt werden möge, Idee und ihrer Repräſentantin der Kirche anſprechen .

daß aber ein eigentliches Kriterium dafür, ob derſelbe dau | Und die Conſequenz von dem Allem ? — iſt ganz ein

ern , ob er nach der Seite des Beſtehenden oder nach der fach die , daß alle die ſcheinbar ganz felbftftändigen Beſtre:

des Fortganges hin eine Veränderung erleiden ſolle, durch: bungen der Individuen , wie der Schulen , alle die eigen

aus nicht vorhanden ſei, indem das Grundprincip dieſe thümlichen Richtungen des Zeitgeiſtes doch nie eigentlich

individuellen , factiſchen Geſtaltungen nie und nimmer als über ein allgemeines Princip , eine abſtracte Idee hinauss

durch ſein eigenes Weſen bedingt oder berechtigt anerken kommen , welche allen unſeren Meinungen und Thaten zu

nen , ſondern nur als ihm aufgedrungen anſehen , troß Grunde liegt ; daß das Leben zwar factiſch von dieſem

derſelben alſo feine fortwährende ausſchließliche und un Principe ſich immer mehr emancipirt und in freieſter Ent

wandelbare Geltung behaupten wird . Geſchichtliche Er: wickelung ſelbſtſtändige Geſtaltungen anſtrebt, aber doch

weiſe hierfür liegen der nächſten Beobachtung vor in That: dieſe Beſtrebungen ſelbſt, dieſe Bewegung nach vorwärts

fachen , die feines Commentars bedürfen . Gleichermaßen und von dem abſtracten Principe weg nicht zum Principe

bat in der Theologie die urſprüngliche religiöſe Grundan - zu erheben vermag , ſondern immer wieder zu jenem , wie

ſchauung ſich viele ſolche Verförperungen und Fortbildun- zum unverrüdbaren Centrum , zurückkehrt , und um die

gen gefallen laſſen müſſen ; ihrem Weſen nach über das ſes , in ſich ſelbſt zurückgeſchlungen , freiſt, ſtatt ſich zur

Leben mit ſeiner Relativität geſtellt , ein einfach Eines , geraden Linie außzuftreden und jo inß Unendliche fort ſich

hat ſie mehr und mehr ſich in die verſchiedenartigſten Ver- | kinauszubewegen .

hältniſſe des endlichen Treibens hineingeſchmiegt und die ( Fortſepung folgt.)

concreteſten , derbſten und natürlichſten Geſtaltungen we:

nigſtens ſcheinbar durchdrungen . Wer möchte jegt noch

von einem blinden Glauben Hören , oder von einem unbe- Franz Bieſe „ Die Philoſophie des Uri.

dingten Gehorſam auf bloße Autorität hin ? Wer ſieht
ſtoteles. 2 .“

noch den Verſtand für die Erbſünde , dialektiſche Prüfung

für gottlos , die natürlichen und practiſchen Beſtrebungen
(Fortſefung.)

und Bedürfniſſe des Lebens für unheilig , die Entſagung Gin ſolcher ihm zu werden , zeigt nun der Verfaſſer des

und Entfremdung von denſelben , die mönchiſche Askeſe und
Werkes , von welchem wir ausgingen , die unzweideutigſte

das Anachoretenleben für Gebot der Religion an ? Wir ha
Befähigung. Wie zur tiefen Erfaſſung und lebensvollen

Darſtellung jedes Zweiges antifer Wiſſenſchaft die Verei

ben unſere ſpeculative Theologie, worin der Glaubemit dem
nigung oder , um modern zu reden , „ die Durchdringung "

Denken , unſer Kirchenrecht und unſere Verfaſſung , worin zweier Seiten der Bildung gehört , wie z. B . zur Darſtel:

die abſolute Autorität des religiöſen Princips mit den re- 1 lung der Hiſtorik oder Erdkunde des Alterthums nur ein

wiele folche
Verförperungen

af über das
les sinie

auszuſtrecken un
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Hiftorifer und Geograph von Fach , der zugleich wiſ- , Launoi's ), nebſt andern hier nicht weiter zu nennenden

ſenſchaftlicher Philolog iſt, befähigt ſein kann , ſo kann Schriften , die intereſſanteſten Züge zu einem lebensvolleren

auch die Aufgabe, den ſpeculativen Gehalt des Ariſtoteles Gemälde des Einfluſſes der Ariſtoteliſchen Philoſophie und

mit Sicherheit und Unbefangenheit aufzufaſſen und gründe Schriften auf die geiſtigen Bewegungen jener Jahrhunderte

lich und erſchöpfend darzuſtellen , nur dadurch ihrer Lö- gewähren konnte. Dagegen wird offenbar dem in der Ari

ſung entgegengeführt werden , daß ſich ſprachliches Wiſſen , ſtoteliſchen Literatur ſehr obſcuren Jakob Faber zu viel Ehre

und philoſophiſche Durchbildung die Hand reichen . Daß erwieſen ,wenn ihm der Nuhm beigelegt wird ( S . XXXIX )

dies bei Herrn Bieſe der Fall ſei , davon darf ſich der die Schriften des Ariſtoteles (welche ? ) und deſſen Lehren

Unterzeichnete nach mehrjährigem Studium ſeines Werkes | in reinerer Form in Frankreich verbreitet zu haben .

überzeugt bekennen . Dabei dürfte es allerdings ſehr auf | Ueber das Ziel ſeiner Aufgabe, deren Schwierigkeiten

fällig erſcheinen , daß in faſt drei Jahren ſeit der Erſchei- ſich der Verf. keineswegs verhehlt hat, ſpricht er ſich ſelbſt

nung des erſten Bandes , mit Ausnahme eines einzelnen S . XLIX dahin aus : daß er es ſich zur Hauptaufgabe ge

kürzeren Artikels von Müßell in der Büchner 'ſchen litera - | macht, bei der Richtung auf das Allgemeine ſich ſtets des

riſchen Zeitung, welcher gleich einige Wochen darauf er beſonderen Inhaltes der einzelnen Ariſtoteliſchen

ſchien , ſoviel uns bekannt , in keinem der vielen kritiſchen Werke zu bemächtigen , um den durchweg ſich gleichbleiben

Journale Deutſchlande , die doch ſo vielen ephemeren den charakteriſtiſchen Grundzug der Philoſophie des Ari

Schund beſprechen , etwas über ein Werk zu leſen war, | ftoteles noch mehr, als es bisher geſchehen , im Einzelnen

welches ſo mit Stillſchweigen premirt zu haben den Reda hervorzuheben und nachzuweiſen . Mit dieſer Aufgabe ſteht

ctionen nicht eben zur Ehre gereicht. in nothwendigem Zuſammenhange die Entwidelung des

Bei der Betrachtung des Vorwortes , deſſen rechzig | philoſophiſchen Sprachgebrauches, denn die

Seiten allein eine eigene Schrift bilden , kann man ſich des fer wird bei der eigenthümlichen Nichtung der Philoſophie

Gedankens nicht erwehren , daß der Verfaſſer auch hier den ſich ſtets eigenthümlich geſtalten , und die gründliche Er:

Charakter der deutſchen Gelehrten nicht verleugnet, die forſchung wird gefordertwerden müſſen , um in den beſons

immer zu viel zu ſagen und die größte Mühe haben , aus dern Inhalt eines philoſophiſchen Syſtems tiefer einzubrin :

dem Einleiten herauszukommen . Wollen wir dies auch gen . ,,Hier ſtehtnun Ariſtoteles," fährt Hr. Bieſe fort,

weniger von demjenigen Theile der Vorrede verſtanden wif- „ in der gedankenvollen Kürze des Ausdrucs und in der

fen , in welchem (von S . VII – XXXI) „ zur Verſtändi- eigenthümlichen Behandlung der Sprache an der Spiße eis

gung (wie es heißt) über das Weſen der ſpeculativen Phi- ner neuen wiſſenſchaftlichen Darſtellungsweiſe , deren

loſophie überhaupt," der Entwickelungsgang der neueren vollſtändige Entwidelung jedoch einer be :

Philoſophie dargeſtellt wird, - obſchon dieſe Darſtel- fonderen Unterſuchung über die Art und

lung der Natur der Sache nach an dieſem Orte für Gjote: Weiſe, wie die Ariſtoteliſchen Schriftwerke

riker überflüſſig , für Eroterifer aber ſchwerlich befriedis entſtanden ſind , vorbehalten bleiben muß?

gend erſcheinen dürfte, - ſo hätte doch die darauf folgende Warum ,,vorbehalten bleiben muß? " Im

hiſtoriſche Darſtellung der Schidſale der Ariſtoteliſchen Gegentheil ich wüßte nicht,wasnothwendiger einem Werke,

Philoſophie und Schriften nur gewinnen können , wenn wie das vorliegende , vielmehr hätte vorangeſchidt

Herr Bieſe, ſtatt ſich von S . LII - - LX mit dem Verfaſ- | werden müſſen . Dies ſpringt, wie uns bedünken will, ſo

fer des „ Wendepunktes der Philoſophie im neunzehnten von ſelbſt in die Augen , daß darüber weiter nichts mehr

Jahrhundert" herumzuſchlagen (den er ſelbft S . LIX mit geſagt zu werden braucht. Auch ergiebt ſich eben hieraus ein

dem Windmühlenbekäinpfer Don Quirote vergleicht und böſes Dilemma für den Verf. ; denn entweder war er, als

fich alſo , indem er ihn wieder ernſtlich bekämpft , für das er ſein Werk ſchrieb , mit der obigen Unterſuchung noch

komiſche Bewußtſein ſeines Leſers zu dem mannýaften nicht aufs Reinegekommen, - und in dieſem Falle entzog

Spiegelritter des vortrefflichen Cervantes macht), den dar- er ſeinem Werke eine ſehr nothwendige Stüße, -- oder aber

auf verwendeten Raum lieber dazu benußt hätte , jener his er war es , und dann konnte kein Ort paſſender, zur Ver:

ftoriſchen Darſtellung größere Vollſtändigkeit und Aus- öffentlichung der Reſultate derſelben ſein , als eben die

führlichkeit zu geben . So aber erhebt ſich z. B . das über Einleitung in das Ganze, woraus ſich dann noch der Vor

die griechiſchen Commentatoren Geſagte ( S . XXXV - | theil ergab , daß der Verf. nicht nöthig gehabt haben

XXXVI) nicht über die compendiariſche Dürftigkeit ganz würde , den Fluß ſeiner Darſtellung und die Sammlung

allgemeiner Angaben . Für das Mittelalter ſind die groß- und Spannung ſeines Leſers durch unzählige (wenn auch

artigen Forſchungen Jourdain ' s , die Herrn Bieſe doch höchft (djägbare) zum Theil ſehr ausführliche Noten und

ficherlich bekannt ſein mußten , nicht einmal namentlich an- Ercurſe unter dem Terte zu unterbrechen und zu ſtören . In

geführt, geſchweige denn benußt. Daſſelbe gilt von den dieſer Hinſicht ſcheint in der That über dem Ariſtoteles in

Schriften Launoi' s (loannis Launoii theologi Parisien - Deutſchland ein eigner Unſtern zu walten. Beffer edirt

sis de varia Aristotelis fortuna in Academia Parisiensi, den Ariſtoteles und ſchreibt keine Vorrede dazu über

zuerſt Paris, 1653. 8 ., dann 1656. Hagae Comit, und ſeine kritiſchen Hilfsmittel, weil ihm jeder andere Ort dazu

vermehrt durch Zuſäße 1662, in Deutſchland edirt von Her- ,,bequemer“ ſcheint, als eben die Vorrede ſelbſt , und ſo

mann von Elswich , Wittenberg, 1720 ), der ſeinen Eifer warten wir jeßt auf dieſen commodiorem locum ſchon an

für Ariſtoteles durch unzähliche Verfolgungen büßte (ſein die acht Jahre. Brandis giebt die S dholien heraus,

Buch ward in den Index librorum prohibitorum eingetra- , und ſtatt über das Verfahren bei ſeiner Zuſammenſtellung

gen ) und Hermann v . E l 8 w ich ' s , deſſen Schediasma und Anordnung, über kritiſche Hilfsmittel, über Werth und

de varia Aristotelis in scholis Protestantium fortuna Wichtigkeit der Commentatoren uns in der Vorrede zu be

(herausgeg . als Anhang zu dem eben angeführten Werke ' lehren und dadurch das Gegebene brauch - und genießbarer
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zu machen , vertröſtet er uns ebenfalls auf einen andern Speculation unverkümmert zu erhalten. Eben deshalb

Ortund eine andere Zeit. Auf die Abhandlungen und war es auch ſein Beſtreben , dem philoſophiſchen Spracha

den Commentar zur Metaphyſik von demſelben Gelehrten gebrauche, trotz der häufig nothwendigen Verwandlung der

warten wir ſchon vierzehn Jahre. Ebenſo macht es nun griechiſchen Terminologie in die philoſophiſche Sprache

Herr Bieſe auch mit jenen oben berührten Unterſuchungen unſerer Zeit , wo wenig als möglich Gewalt anzuthun ,"

über die Entwickelung des philoſophiſchen Sprachgebrau- ein Beſtreben , welches dem Verfaſſer , wenn nicht immer ,

ches und über die Entſtehung und den gegenſeitigen äußeren doch im Allgemeinen gelungen iſt. Daß er ſich hinſichtlich

Bezug der einzelnen Ariſtoteliſchen Schriften auf einander , des Tertes an Bekker 's Recenſion gehalten , war eben ſo na

die eben ſo wünſchenswerth ja in manchen Bezichungen türlich , als daß er , da wo ausgezeichnete Specialausgas

nothwendig ſeinem Werke hätte voraufgeben ſollen , wäh- ben , wie bei der Metaphyſik und den Büchern von

rend die jept für den legtgenannten Gegenſtand von dem der Seele vorlagen , ſich an dieſe angeſchloſſen hat,

Verf. ( S . 48, Note 2 ) gegebenen Verweiſungen auf die An - | wenn gleich bei der Metaphyſik die Beiſeßung der Bekker':

deutungen von Ritter (Geſch . d. Philoſophie Th . III. ſchen Seitenzahlwünſchenswerth geweſen wäre.

S . 28 ff. u . 34 ff.), Trendelenburg (Commentar. ad Ebe nun der Verf. an die eigentliche Darſtellung

Arist. de Anima p. 114 ff.) und Heydemann keinen Er- der Ariſtoteliſchen Logik geht, welche den erſten Abſchnitt

ſap Dafür gewähren können . Rechtfüllbar aber wird ſich das des Ganzen bildet, ſchildert er in einer neuen Einleitung

Bedürfniß einer ſelbſtſtändigen Unterſuchung dieſes Gegen- den Entwickelungsgang der griechiſchen Phi

ftandes dem Verf. ſelbſt im zweiten Bande ſeines Werkesloſophie von Thales bis auf Ariſtoteles ( S . 1 - 45 ).

machen , wenn er die ethiſchen , politiſchen und äſthetiſchen Dieſe Einleitung, welche in ſcharfen und prägnanten Zür

Schriften zu behandeln haben wird. gen den Verlauf der Arbeiten und Thaten des freien ſich

Doch kehren wir von dieſen Ausſtellungen des Nichtge= zum Wiſſen und Erkennen der Wahrheit hinaufarbeitenden

leifteten , die wir im Intereſſe der Sachemachen zu müf- Geiftes uns vorführt, iſt ibrem weſentlichen Inbalte nach

fen glaubten , zu dem wirklich Geleiſteten zurück . Das ganze aus Hegel's Darſtellung erwachſen und durch ſie bedingt,

Werk zerfällt in drei Abſchnitte , deren erſten und zweiten nichtsdeſtoweniger ein Meiſterſtück zu nennen , in welchem

der vorliegende Band enthält. In dieſen hat der Verfaſs auf dem beſchränkteſten Raume von kaum drei Vogen der

fer , von den logiſchen Schriften ausgehend, die beiden Dis | Inhalt eines ganzen Werkes gleichſam zuſammengefeilt, und

ſciplinen , welchedas Fundament der Ariſtoteliſchen Philoſo bei aller nothwendig gebotenen Kürze doch der Klarbeit

phie bilden , die Logik, die Wiſſenſchaft von den allgemeinen vollſtändig Genüge gethan und zugleich die neueſten Spe

Formen des Denkens, und die Metaphyſik, dieWiſſenſchaft / cialunterſuchungen von Weiße , Trendelenburg ,

der inhaltvollen Principien , ausführlich behandelt. Der Ritter, Brandis, R . Fr. Hermann , Roller ,

zweite Band foll den dritten Abſchnitt , die Vermitte Foß u . A . überall benußt ſind. Am Schluſſe dieſer ein

lung des Beſondern durch dasAllgmeine, und leitenden Ueberſicht (S . 41 ff.) wird nun der Hauptaccent

ſomit die beſondern Wiſſenſchaften enthalten , und zwar darauf gelegt: daß der reine Begriff der Nega:

iin erſten Capitel die theoretiſchen – Naturwiſſenſchaft (in tion, die até o nous , erſt durch Ariſtoteles ent

weiterer Bedeutung, f. Trendel. zu de anima I , 1 , $. 11). / widelt, und durch ibn das bewegende Prin :

und Mathematik - im zweiten Capitel die practiſchen cip für den uebergang des Ideellen in das

Wiſſenſchaften , in welchen die Handlung betrachtet wird, Reale geworden ſei. Hiermit iſt der abſtracte Gegens

inſofern ſie ihr Ziel entweder in ſich ſelbſt oder au- ſatz zwiſchen dem Ideellen und Realen , der durch Platon zur

fer ſich in einem beſtimmten Werke hat — die Ethik, Pos | vollſtändigen Entwickelung gelangt, in das philoſophiſche

litik und Aeſthetik des Ariſtoteles . Bei dieſem leßten Ca- | Bewußtſein übergegangen war, aufgehoben. Denn indem

pitel aber möchte , wie ſchon oben angedeutet , ſchwer zu ſo das Materielle an ſich ſelbſt den Gegenſat enthält , bil

begreifen ſein , wie es dem Verfaffer gelingen ſollte , eine det die Materie nidyt mehr den abſoluten Gegenſatz zu der

genügende Darſtellung dieſer Diſciplinen , ohne auf die Formbeſtimmung, ſondern indem dieſer vielmehr in die

äußere Beſchaffenheit der betreffenden Schriften (wir erin - lektere und in das abſolute Nichtſein (die otonois ) tritt,

nern nur an die drei verſchiedenen und in ihtem räthſel- ' ftrebt die Materie vielmehr vermöge ihrer inneren Bedürf

baften Verhältniſſe bis jeßt noch von Niemand betrachte- tigkeit nach der Form , wie das Häßliche nach dem Schö

ten ethiſchen Schriften , an die neuerdings durch Barthé- nen ; und nicht die Materie, ſondern die Negation, womit

lemy St. Hilaire wieder angeregte Unterſuchung über die ſie behaftet iſt , wird durch die Formbeſtimmung negirt

Neihenfolge der Bücher der Politik , — der Rhetorik und oder aufgehoben , modurch das Materielle ſich zu einem be:

vollends des räthſelhaften Torſo der Poetik gar nicht ſtimmten poſitiven Daſein geſtaltet. „ Inſofern aber in dem

zu gedenken ) einzugehen , zu Stande zu bringen . beſondern Sein das Materielle erhalten bleibt , ſo tritt

Im Betreff der Methode ſtellte ſich der Verf. die Auf- / auch in dieſem die Negation wieder hervor, und wird die

gabe: den Inhaltmöglichſt aus ſich und durch ſich ſelbſt nothwendige Bedingung der Poſition einer neuen Art des

Klarheit und Deutlichkeit empfangen zu laſſen , die mög- Daſeins , weshalb das materielle Daſein , als das Anders

lichſte Objectivität für die Entwickelung zu gewinnen , und ſein dem entſtehen und Vergehen unterworfen iſt.“ Aber

dieſelbe mit Beiſeitſtellung aller ſubjectiven Reflerionen und die Materie, als das allem individuellen Daſein zu Grunde

aller Polemik , in Einein Geiſte und Fluſſe vor fich geben Liegende geht ſelbſt nicht unter , weil nicht ſie ſelbſt , ſon

zu laſſen , um ſo dem Leſer den lebendigen Eindruck ſowohl dern nur das Negative in ihr negirtwird.

von der Schärfe als auch von der Tiefe der Ariſtoteliſchen (Soluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die junge Literatur und ihr Princip , lich einfache, ungehemmte Entwickelung des Lebens ge

in der Reform des Geſchlechtsver: langen . Es gälte alſo den , allerdings nach vielen Sei

| ព័tnរឿងថ្មី,
ten hin ſchwierigen und bedenklichen Verſuch , ſtatt einer

bloßen Charakteriſtik einzelner Zeiterſcheinungen , als der

(Fortſeßung.) Aeußerungen freigenialer Individualität, als der factiſchen

Was weiter für die Auffaſſung und Kritik jener per- | Formen in welche das allgemeine Princip nun eben hin :

fönlichen und Zeiterſcheinungen folgt, iſt dies , daß man eingebildet ift, einen Schritt weiter gehend eine Kritif

ſie eben nur als factiſch beſtehend anerkennen , daß man der bedeutendſten und umfaſſendſten Lebensverhältniſſe ſelbſt

wohl auch die Kraft und Genialität des Individuums ach anzuſtellen , in welchen die allgemeine Anſchauung des Les

ten muß , mit der daſſelbe die Strenge des Princips zu ! bens zu erſcheinen hat, und welche daher eben jenen indi:

mildern und zur Harmonie einer künſtleriſchſchönen und | viduellen Geſtaltungen und Modificationen den Boden ges

ruhig ſichern Lebensgeſtaltung durchzuarbeiten wußte, daß währte. Eine ſolche Kritik hätte ſich daher nicht zuerſt an

man aber einen wahren Fortgang über jene einmal anges die Formen zu wenden , unter denen Einzelr:e oder ganze

wohnte Grundanſchauung, den Sieg eines entgegengeſets Schulen dies oder jenes Lebensverhältniß aufgefaßt haben ,

ten freien und lebendigen Princips darin nicht ſehen darf, ſondern ſie hätte dieſes Verhältniß ſelbſt zu ſichten und

daß vielmehr hier nur durch individuelle Geſchidlichkeit ihm , falls es ſich ergäbe , daß diejenige Idee, auf die

ein Neſultat gewonnen wird , was freilich auch wieder nur man bisher es gründete, für deſſen Betrachtung und Bes

dem individuellen Belieben und Selbſtgenügen , den bez handlung unzureichend wäre , eine andere ; fruchtbarere

ſchränkten Anſichten und Anforderungen eines beſtimmten und naturgemäßere Idee zum Principe und Agens zu ge

Zeit: , National- oder Localgeiſtes zu Gute kommt. So ben , eine Idee, die auch jestwohl ſchon in ihm wirkſam

lange alle die Grundverhältniſſe unſeres ſocialen , bürger: war und alle jene beſonderen Geſtaltungen deſſelben beding

lichen , politiſchen Lebens , alle die Beziehungen , die wir te, die aber doch nurwie geduldet erſchien , einer ſelbſtſtän

zur Welt der Objecte und zur Menſchengeſellſchaft haben , digen Anerkennung und Geltung hingegen entbelyrte. Ein

weſentlich getragen und geregelt ſind durch eine allgemeine ſolcher Verſuch ſoll die folgende Betrachtung ſein , die dar:

und herrſchende Grundanſicht, deren abſtracter und abſolu - um wohl die Gunſt anſprechen darf , daß man ſie aus kei

ter Charakter eine eigentliche Weiterbildung nimmermehr nem anderen , als dieſen angegeben , freilich von dem

duldet, ſo lange wird auch jede, noch ſo energiſche Bes gewohnten und gebräuchlichen etwas abweichenden Stand

ſtrebung des Individuums für eine ſolche Weiterbildung punkte beurtheile.

nie über die Zufälligkeit einer genialen Willkür hinauskom 1 Unter allen Verhältniſſen des natürlichen Lebens iſt

men , und wird die Charakteriſtik ſolcher eigenthümlichen faſt keines von ſo weit umfaſſender und tiefeingreifender

Richtungen ſich zwar am factiſchen Gelingen dieſer Beſtres Bedeutſamkeit, als das Verhältniß der beiden Geſchlech

bungen erfreuen und dieſe ſelbſt in objectiv getreuer An- ter zu einander. Daſſelbe iſt wichtig für den Einzelnen ,

ſchauung nachempfinden und darſtellen können , aber we deſſen Lebenstendenz, unſeren Begriffen zufolge, ganz oder

der jene noch dieſe werden aus dem Kreiſe unnatürlicher, doch zum beträchtlichſten Theile darin aufgeht, wichtig

verkünftelter und verworrener , nur durch gleichfalls künſt für die Geſellſchaft, die faſt durchgängig daſſelbe zu ihrem

liche und auf den augenblicklichen günſtigen Erfolg berech - Elemente hat und deren Charakter ſich nach der Stellung

nete Kraftverſchwendung des Individuums zu entwirrender modificirt , die ſie zu ihm ſich giebt , wichtig endlich ſelbſt

und feſtzuſtellender Verhältniſſe heraus und in die natür: für die weiteren Gebiete bürgerlicher und politiſcher Tha
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tigkeit , die in eben dem Grade von dieſem Verhältniffe ſer Lebensform vorzubereiten , der äſthetiſchen Anſchauung

abyängig ſind , als daſſelbe mehr oder weniger die Kraft aus den Händen zu nehmen , und das ſpielende Behagen

und Aufmerkſamkeit des Individuums in Anſpruch nimmt. und gaukelnde Ergößen in den gemeſſenen Gang ernfter

Sehr natürlicher Weiſe iſt daher auch gerade dieſes Ver= | Erwägung einzudämmen . Eine ſolche ftreng kritiſche An

hältniß der bevorzugte und beinahe ausſchließliche Gegen - ficht wird zunächſt allerdings der Vorwurf eines Mangels

ſtand künſtleriſcher Darſtellung, wie moraliſcher Erwä | an äſthetiſcher Empfindung , einer unerträglichen Nüch

gung geworden , und neuerdings noch hat ſich in ihm die ternheit und Rauhheit treffen , ein Vorwurf, der hier ge

geſammte Lebensanſchauung dergeſtalt concentrirt, daß die | rade um ſo ſchwerer auf ihr laftet, als eben in dieſem Gebiete

Auffaſſung dieſes Verhältniſſes ein Kriterium practiſcher das Poetiſche und Geniale faſt ausſchließliche Berechtigung

und literariſcher Tendenzen und ein Schiboleth der Schu: erworben hat ; indeffen wird derſelbe ſich ſchon in Etwas

len geworden iſt. Die Moral gab es bald auf, die reich - abftumpfen , ſobald die Beruhigung gegeben ift, daß eine

haltigen Nuancen und Geſtaltungen , dieſes Verhältniſſes folche Anſicht nicht die platte Proſa einer verðumpften All

auf ihre abftracten Formeln zu reduciren ; ſie begnügte ſich täglichkeit, die ſich bis in die reineren Höhen poetiſcher

nur, die äußerſten Grenzen deſſelben abzuſtecken , und et: | Anſchauung nicht aufzuſchwingen vermag , auch nicht die

waige muthwillige Ueberſchreitungen dieſer zu überwas hüſtelnde Engbrüſtigkeit einer hyperſpiritualiſtiſchen , gegen

chen und abzuwehren ; innerhalb dieſer Umhegung ließ fie alles friſche Leben ſpröde thuenden Moral vertreten will,

jene Lebensäußerungen ihr munteres Spiel treiben , dem daß ſie vielmehr gegen jede ſolche krankhafte Beweguna aes

ſie nur von fern , verächtlich und mißtrauiſch , wie ein / ſunder Kraftfülle hinreichenden Schuß gewährt , und die

grämlicher Wächter zuſah. – Deſto gieriger bemächtigte poetiſche Lebensgeſtaltung nicht darum anfeindet, weil ſie

fich des freigegebenen Raumes die Kunſt, – unter der darin zu viel , ſondern weil ſie darin zu wenig Bewegung

hier natürlich vorzugsweiſe die Poeſie oder die freie Litera erblickt, weil ſie dieſelbe mit dem freieſten Streben und der

tur zu verſtehen iſt, — und machte das geſammte Verhält thatkräftigſten Energie des Menſchengeiſtes für unverträg=

niß zu einem fruchtbaren Stoffe lebensfriſcher und charak lich hält.

teriſtiſcher Anſchauung und Darſtellung. Das hat uns I Der Zweifel nun, den die Kritik gegen die ganze Grunds

denn reiche und köftliche Frucht getragen , freilich aber auch auffaſſung des fraglichen Verhältniſſes erregen zu müſſen

den Urbelſtand herbeigeführt, daß die Beurtheilung und glaubt, knüpft ſich zunächſt an die nichtwohl zu umgehen

Behandlung jener Erſcheinungen ganz der Kunſt und der de Bemerkung , daß die Beziehungen der Geſchlechter zu

freien Lebensbetrachtung anheimfiel, und dadurch in die einander, das Reich der Liebe, das Reich des leidenſchafts

Hände dieſer eine Befugniß gelegt wurde , die nothwendig lichen Gefühls und des begeiſterten Schönheitsdienſtes eis

gefährlich werden mußte , wenn man bedenkt , daß dieſe nen zu weiten Raum und eine zu unbeſchränkte Herrſchaft

auch bei dem größten Scheine von dialektiſcher Durchdrin - | in dem Geſammtleben einnehmen , daß ſie dieſem feine bez

gung aller Zuſtände doch nie mehr iſt noch ſein kann , als ſten Kräfte entziehen , indem ſie mit ihren Wurzeln und

ein heiteres Spiel, das den Ernſt unverwandter Prüfung Schößlingen den ganzen Boden deſſelben überwuchern , daß

und die Einfachheit ſtrenger , in ſich gehaltener Tendenzen ſie die ganze Fülle von Saft und Trieb , die im Lebens:

ſdheut, und nur an dem Reize lodender Situationen , pi- baume ſich regt und rührt zu unendlicher Ausbreitung und

fanter Contraſte, ſelbſtiſchen Behagens ihr Gefallen und ſtrebſamſter Geſtaltung, in einem einzelnen Theile deſfel:

ihren Zweck findet
ben concentriren , allerdings zu üppigſtem Gedeihen dieſes

Wenn nun aber aus dieſen Gründen die äſthetiſche einen , aber auch zu krankhafter Ueberreizungund Verküm :

Lebensanſchauung entweder nicht befähigt oder auch wohl merung des ganzen Organismus. So auffallend dies

nicht geſonnen iſt, jenes Verhältniß einer tieferen Kritik Bedenken auch klingen mag, ſo wird doch eine vorurtheils :

zu unterwerfen , um es von dem vielen Mißlichen und freie Betrachtung es eben ſo entfernt finden von den rigo:

Störenden zu befreien , worin eß offenbar verwickelt iſt; / roſen Prätenſionen einer abſtracten Moral, die das freis

wenn ſie vielmehr gerade an dieſen Widerſprüchen und natürliche Leben und die regſame Bewegung überhaupt

Verkehrtheiten fruchtbaren Stoff für vielgewandte und an - ſcheut, und die leidenſchaftlichen Erregungen der Liebe

muthige Darſtellung, poetiſche Effecte und draſtiſche Moti- | nur als deren höchften Schwung und üppigſte Blüthe ver

ve hat , die ſie nach allen Seiten hin ausbeutet und in dammt, wie von der philiſtröſen Plattheit jener Altags

Umſaß bringt, ſo daß ſie ihren Vortheil gänzlich verken - und Berufsmenſchen , welche verfümmert und eingeſchrumpft

nen würde, wollte ſie die poetiſche Geſtaltung des fraglia | über ihren Büchern oder hinter ihren Acten Alles unbe:

dhen Gegenſtandes mit einer nüchternen Kritik deſſelben quem und bedenklich finden , was ſie aus dem dumpfigen

vertauſchen : ſo iſt es Pflicht und Recht einer anderen Be: Winkel des Leben , in dem ſie zuſammengehockt fißen , auf

trachtungsweiſe, jene Befugniß , eine richtige Anſicht dies 1 ftören und ihre verknöcherte Bruft mit der brauſenden

.
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Woge des Weltſtromes beſpülen will. Gegen dieſe Jäms , des Lebens kreiſt. Liebe iſt das Geſetz der Natur und die

merlichkeit der Gemeinheit, wie gegen jene unfruchtbare Beſtimmung des Menſchen ; nur in ihrem Dienſte darfdas

Erhabenheit eines reingeiſtigen Seins hat die natürliche Leben ſich entfalten und die Thatkraft fich verzehren ; mas

Regung derber , geſunder Lebenskraft, die freie Sinnlich die freie Ueberſchwänglichkeit dieſes Gefühls Hemmt, das

keit und der Enthuſiasmuß der Leidenſchaft vollkommen ſtille Behagen dieſer Genußfülle zerreißt, das iſt unheilig,

Recht, und nicht zu verargen iſt es ihm , wenn er dies Recht dem werde entſagt. —

durch energiſche Proteſtationen gegen ſolche Anmuthungen Auf dieſem Wege iſt ein ſelbſtſtändiges Kriterium für

wahrt. In dem Intereſſe aber einer wahrhaft durchgrei- jene Richtungen nicht zu gewinnen , weil hier Jeder, um

fenden Kritik liegt es , jene Natürlichkeit in ihrer Geltung überhaupt an ſie kommen zu können , ſeinen Enthuſiasmus

gegen den Formalismus einer ſpiritualiſtiſchen Anſicht (die mitbringen , ſie unmittelbar erfaſſen und Feſthalten muß.

Proſa der Philifterhaftigkeit iſt, als eine bloß ſubjective || Wohl aber liegt in den vorſtehenden Betrachtungen über

Beſchränktheit, minder bedeutſam ) zu ſchügen , nicht al- den abſoluten Charakter dieſer Erſcheinungen die Andeu

Tein , damit nicht unſere gute Sache mit der ſehr zweideu- tung derjenigen Auffaſſungsweiſe, durch welche wir mit

tigen einer ſolchen Anſicht vermengt werde, ſondern weil | vollkommener Sicherheit von dieſer Beſchränktheit uns frei

daſſelbe Kriterium , welches dieſe Gefühls - und Thatener: zu machen und für jene Anſchauungen ſelbſt einen feſten

gie über jene Impotenz abſtracter Nichtungen ſtellt, auch Standpunkt der Beurtheilung zu erlangen vermögen. Wir

wiederum das Momententhalten wird, welches uns über die | haben geſehen , wie ein jedes folches Princip in Conflict

Beſchränktheiten und Verkehrtheiten dieſer Erſcheinung trat mit einer gewiſſen freien Bewegung des natürlichen

hinaushilft. Lebens, welche über den durch jenes beſtimmten Kreis der

In dem Charakter unſerer gewöhnlichen Auffaſſungs- Kraftäußerung hinausführte, daß aber dieſe Bewegung

weiſe liegt es , daß ſolche einzelne Richtungen , wie die dort nur als eine zufällige, beiläufige erſchien , die nach

eben angeführten , der moraliſchen Erhebung und der ſinn - Umſtänden entweder dem Principe aſſimilirt oder von ihm

lichen Natürlichkeit nicht für relative Standpunkte und Ent: aufgehoben wurde.

wickelungsmomente des Geſammtlebens gelten wollen , ſon ( Fortſegung folgt.)

dern ſich als abſolute Centra deſſelben conſtituiren , indem

fie ſo viele Erſcheinungen und Bewegungen , als nurmög

lich, in ihren Kreis hineinziehen , gegen alle anderen aber,

die dieſem Beginnen zu hartnäckigen Widerſtand entgegen - | Franz Bieſe ,, Die Philoſophie des Uri.

ſeßen , das Recht der Ausſchließlichkeit in Anwendung ſtoteles u .“

bringen , fie durch Entziehung alles Lebenspriilcips und

(Schluß.)
Lebensgeiſtes zu Schemen verdünnen und vampyrartig aus

ſaugen . So kann neben der Gefühlsſchwärmerei des Spi Fragen wir nun bei dieſen ſehr nach dem Neoterismus

ritualismus feine andere concretere Tendenz beſtehen ; alle
der neueren Schule ſchmeckenden Begriffsbeſtimmungen ,

Sympathieen für materielles Gedeihen , für bürgerliche
nach den Ausdrücken , deren der griechiſche Philoſoph

ſelbſt ſich bedient, ſo treten uns hier zwei für die geſammte

tredjamtelt, fürwelthurtorijche Ereignifje erblajjen vor Ariſtoteliſche Philoſophie ſehr wichtige Beſtimmungen ent

jener gewaltigſten Zuſammenraffung aller Lebensfülle in gegen , die als ſolche auch ſchon Hegel in ſeinen Vorlef.

dem einen Gefühle einfachſten , beſtimmungs- und bewe über Geſchichte der Philoſophie (Band II, S .321 ff., vgl.

gungsloſeſten Infichwebens und Ruhens ; hier iſt alles
Bd. I, S . 33 ff.) hervorgehoben hat. Dieſe Beſtimmun

Streben zum Selbſtgenügen gebracht; hier ſtod der Le
gen ſind dúvauis und įvÉoYeld , (potentia und actus,

Möglichkeit und Wirklichkeit, An ſich ſein und Für ſich ſein ,
bensſtrom und ſchlingt ſich in ſich ſelbſt zurück ; jede Strö Objectivität und concrete Subjectivität). Das mit der

mung, die dennoch über dieſen Kreis hinausfluthet , iſt Negation behaftete Materielle bezeichnet Ariſtoteles mitdem

eine unheilige und unberechtigte Willkür. Nicht viel an: Ausdrucke dúvauts , woraus die in und durch ſich ſelbft

ders bei der Liebe. Auch ſie hat zum Principe die Idee
vermittelte Form ſich als Entelechie zum Daſein , zur vol

abſoluter Berechtigung des Gefühls , welches alleübrigen
len Wirklichkeit , ¿végyelu geſtaltet, welche als ſolche ſtets

die höhere Stufe gegen das bloß der Möglichkeit nach Sei
Richtungen entweder ſich aſſimilirt und beherrſcht, oder ende ift. ( Entelechie , įvteléveld , ift bei Ariftoteles der

beſeitigt. Der Triumph der Liebe mit ihrer Göttermacht durch die Formbeſtimmung verwirklichte Zwedbegriff [nach

und die tragiſche Erhabenheit ihres Unterliegens unter den Aeneas Gazäus bei Davis. ad Cie. Tusc . I, 10, p . 26 :

irdiſchen Gewalten des Schickſals, unter den gemeinen Ein
olov tñ Ühn TÒ TÉNETOV { ntelodyovoc ), alſo näher die

flüſſen bürgerlicher und ſocialer Verhältniſſe ſind die Haupt:
ſelbe Begriffsbeſtimmung der Energie , nur mit dem Un

terſchiede , daß fie freie Thätigkeit iſt und den Zweck in
motive und gleichſam die Angelpunkte , in denen diefel ich felbft hat,' ibn ſich ſelbſt ſept ung thätig iſt, ihn

ganze fünſtleriſch ideale, leidenſchaftlich begeiſterte Anſicht | zu ſepen — Beſtimmen als Beſtimmen des Zweds, Rea
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liſiren des Zwecks . So iſt die Seele weſentlich Entelechie. , Worte leſen : Aristote n'est pas , comme l'a dit Bacon ,

S . Hegel a. a . D . II, S . 325 u . Bieſe I, p . 479 — 483). | l'assassin de ses frères , le meurtrier des philosophes,

Dies ſind die Grundbeſtimmungen , mittelft deren die Ari- qui l'ont précédé. Loin de cacher et d 'enfouir leurs dé

ſtoteliſche Philoſophie in genetiſcher Entwickelung von dem pouilles, il leur a élevé des statues ; loin de les mettre

Niedern zum Höhern , von der dúvauis zur Entelechie, dans l'ombre , il les a mis au grand jour , il les a com

d . i. zu der jedem Einzelweſen gemäßen Vollendung , und pris dans sa gloire ; loin de les replonger dans l'oubli ,

zur Energie, zu der dieſer Vollendung entſprechenden Wirk | il les a fait vivre.

lichkeit fortſchreitet , und es wird hiernach das Freilich hat er die Dialektik der einen und die ſubjectis

Weltall zu einem durch die šion in ſich ge- / ven Denkbeſtimmungen der anderen ſeiner Vorgänger und

gliederten Ganzen , inwelchem diefelben zum die aus beiden hervorgegangenen Zweifel getödtet , aber

vollen Daſein gelangen , und ſich als Sie mit dem Tode, der das Leben giebt, durch Aufſtellung der

3 wedeinheiten durch führen .“ Wenn in der un logiſchen Wiſſenſchaft , des ausgebildetſten Bes

organiſchen Naturder Zweckbegriff noch zuſammenfällt mit wußtſeins über die abſtracte Thätigkeit des reinen Verſtan

der Nothwendigkeit des Materiellen , ſo kommt er dagegen des , wie dies in ſeinem Organon dieſer „ Naturgeſchichte

im Organiſchen als die dem Belebten immanente Einheit, des endlichen Denkens" vor uns liegt, und zweitens bas

als Seele , yuyń, zum Daſein . Die Energie der Seele | durch , daß er in der Metaphyſik und in den beſonde:

iſt, als évteléZeld , das Denken , welches zunächſt als | ren Wiſſenſchaften , wie über die einſeitigen Principien der

vous naintixós bei der zeitlichen Thätigkeit des Geiſtes älteren Philoſophen , ſo auch über die Subjectivität des

unter der nothwendigen Mitwirkung des Sinnlichen ſteht, Sokrates und den Idealismus Platon 's hinausging. .

und die in das natürliche Sein übergegangenen und in dem Die Berechtigung nun zu dem Unternehmen , die Ari

felben ganz gegenwärtigen Formbeſtimmungen in ſich auf- ſtoteliſche Philoſophie in ihrem innern Zuſammenhange zu

nimmt, demnädſt aber dieſelben hier als reine, unter der entwickeln , findet ſich in der eigenthümlichen Art und Bea

Geſtalt der Ewigkeit gedachte Begriffe zum Bewußtſeinidaffenheit der Ariſtoteliſchen Schriften und näber in der

bringt , ſo daß ſie Gegenſtand der erkennenden , ſelbſtthäti- / äußeren Manier des philoſophiſchen Verfahrens bei Ariſto :

gen Vernunft (des voūs nortíós) werden , durch welche teles. Seine Methode iſt nach der Seite des Aufneh

der Geiſt in dem reinen Elemente des Denkens die endliche | mens der Gegenſtände, wie ſie in der Vorſtellung ſind,

Welt in die Wahrheit des Erkennens und des abſoluten weſentlich empiriſch. Die ſo ohne Nothwendigkeit fortges

Begriffs erhebt und in dieſem Sichſelbſtdenken die Seligkeit vende Aufzählung , Beleuchtung und Berichtigung ver

des Göttlichen theilt,“ deſſen Weſen ſchon Ariſtoteles als fchiedener Anſichten wird oft retardirend und erinüdend.

„ reine Thätigkeit" beſtimmt und ſchon die Scholaſtifer Es iſt , wie Hegel (a . a . D . ) bemerkt , ein empiriſches

nach ihm in dieſer Definition auffaßten : Gott iſt die reine Nacheinanderbetrachten der Gegenſtände. Ariſtoteles ver

Thätigkeit, iſt das , was an und für ſich iſt, er bedarf kei fährt nicht ſyſtematiſch , daß er aus dem Begriffe ſelber

nes Materials. — ,, Scinen höheren Idealismus giebt es entwickelt - die Nothwendigkeit aufzuzeigen , kann man

nicht!" ruft hier Hegel (Vorleſ. üb. Geſch. d . Philoſ. II, von dem Begriffe der damaligen Philoſophie nicht verlan

326 ) in ſeiner naiven Sprache aus. gen , — ſondern ein Fortgang gründet ſich auf die angege

Dies ſind gleichſam die geiſtigen Hebel , mit denen Ari bene Weiſe , ebenſo äußerlich anzufangen , und ſo kommt

ſtoteles die geſammte Welt des Wirklichen anfaßt, und al: es oft , daß er eine Beſtimmung nach der andern abhan

len Neichthum des antiken Lebens in ſeinen verſchiedenſten delt , ohne ihren Zuſammenhang aufzuzeigen .

Geſtaltungen bemeiſtert. Sein Verhältniß aber zu ſeinen So bedarf alſo ſeine geſammte Philoſophie weſentlich

Vorgängern kann jenem fabelhaften Nieſen verglichen wer- dieſer Umſchmelzung , wie ſie Hr. Bieſe vorgenommen hat.

den , der die Kräfte aller derer in ſich aufnahm , die er beſiegte. | Auch für die nähere Weiſe derſelben iſt ihm Hegel Leitſtern

Denn nicht indem er die Beſtrebungen der früheren Philo - geweſen , der ſich über die hier zu befolgende Methode das

Tophen negirte, ſondern dadurch , daß er ſie von ſeinem ho bin ausſpricht, daß eine ſolche Umſchmelzung es weſentlich

ben Standpunkte aus mit Unparteilichkeit würdigte und darauf abzuſehen habe : daß die Reibe der Beſtimmungen

als nothwendige aber einſeitige Momente begriff, iſt er der in ein nothwendiges ſyſtematiſches Ganze ge

Schöpfer jener großartigen Anſicht von dem Fortgange der bracht werde ; - nicht ein ſyſtematiſches Ganze, das rich

ſtillen Arbeit des Geiſtes durch Jahrtauſende , die in unſes | tig cingetheilt und kein Theil vergeſſen werde, ſondern daß

rer Zeit geltend zu machen dem deutſchen Ariftoteles vor- es Ein Lebendiges Ganze wird , worin jeder Theil als

behalten war , und zwar in ſolcher Weiſe geltend zu ma- | Theil gilt, und nur das Ganze als ſolches Wahrheit bat.

dien , daß der bekannte Ausſpruch Bacon ' s (De augm . Hier brechen wir unſere Anzeige des genannten Werkes

scient. III , cap. 4 ) : Aristotelem more Ottomanorum puta ab, indem wir uns vorbehalten , nächſtens weiter eingehend

visse regnare se tuto haud posse , nisi fratres suos omnes darzuthun , wie der Hr. Verf. im Beſondern dieſe Aufgabe

contrucidasset, heutzutage ſelbſt in Frankreich ſeinen Cre genommen und gelöſt , und wie er namentlich nach der

dit verloren hat, wie wir denn neuerdings in Barthéle: Seite der Philologie in das weite und zum Theil dunfle

my St. Hilaire' s Vorrede zu ſeiner Ausgabe der Ari Gebiet der ſprachlichen Eigenthümlichkeiten in der Ariſto :

ſtoteliſchen Politik ( préf. p . LVII) bei Oelegenheit der Dis teliſchen Terminologie neues Lichtund tieferes Verſtändniſ

cuſſion dieſes Gegenſtandes gegen einen ſeiner Landsleute, gebracht habe. Adolf Stahr.

Herrn Artaud (Macchiavel T . II, p . 304), die ſchönen !

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die junge Literatur und ihr Principider Lebensentwicelung darſtellen , die alſo erweiblich erſt

in der Reform des Geſchlechtsver: aus dieſer herausgetreten findund abſolute Bedeutung an

bältniſſes.
genommen haben . Darin liegt denn auch dies , daß wir ·

dieſe beiden Lebensformen nicht mehr als neben einander

( Fortſegung.) oder ſchlechthin einander gegenüberſtehend anſehen , ſon

Vom Standpunkte religiöſer Weltanſchauung außmuß- dern ſelbſt in einem richtigen Verhältniſſe zu einander fala

ten wir indifferent ſein gegen die Fortſchritte materieller ſen , indem nothwendig , wenn beide nur Momente einer

Bildung; ſiewaren nichtig, wofern ſie nicht wieder einen größeren Bildungsreihe ſind, die eine ein früheres , die

Bezug zur Religion bekamen ; ebenſo galten der Liebesro - andere ein entwicelteres Moment repräſentirt, alſo , fo

mantif die practiſchen Zwecke der Lebensthätigkeit für un- bald wir den Schein abſoluter Geltung ihnen nehmen , die

würdig , weil ſie ihr ſtilles Behagen flörten . Und ſo wird eine als ein Fortſchritt über die andere hinaus anerkannt

es immer ſein , ſo lange man einzelne Reußerungen oder wird. In dieſem Sinne ſagten wir oben , daß dieſelbe

Richtungen des Lebens als ein abſolut Höchſtes und Leka | Betrachtung, welche und das Gefühl der Liebe als ein Bez

tes feſthält, ihnen ausſchließliche Berechtigung zugeſteht, rechtigtereß und Höheres gegen den abſtracten Formalis

und das ganze Leben mit ſeiner unendlich ſtrebſamen Be mus der Moral kennen lehre, auch dies Gefühl ſelbft wie

wegung nur als ein Streben aufdieſe Formen hin anſieht und | berum als ein nur Nelatives darſtelle , folglich über daſs

von ihnen aus beurtheilt. Wo aber liegt die Möglichkeit felbe hinaus zu noch concreteren Geſtaltungen des Lebens

einer Abhilfe dagegen ? Sie folgt aus der Sache ſelbſt. forttreibe und ſomit eine ſelftſtändige kritiſche Beurtheilung

Man entſchließe ſich nur friſchweg, krine einzelne Lebens- deſſelben möglich mache.

form , keine beſtimmte Denkweiſe als die abſolute gelten zu Wenn die Liebe als ein ideales Verhältniß fich erſt

laſſen , ſondern jede nur zu betrachten als einen relativen künſtlich gebildet hat , indem ſie das natürliche Moment,

Standpunkt innerhalb der Lebensentwickelung, die nicht welches ſië innerhalb der geſammten Lebensentwickelung re

durch dieſen Standpunkt begrenzt oder bedingt iſt, ſon - präſentirt , in ein ausſchließliches und abſolutes verkehrte,

dern die durch alle Standpunkte ſelbſtſtändig und ſtetig ſo müſſen wir zuſehen , wie ſie dieſe Verbildung des Les

Fortgeht. Wo alſo eine beſtimmte Erſcheinung mehr ſein bens- zurege brachte. Dieſe Betrachtungwird auf bedeut

will als dies, und die Geltung eines abſoluten Princips ſame Weiſemodificirt und zugleich gefördert durch die Bes

des Thuns oder Denkens anſpricht, da werde ſie dialektiſch zugnahmeauf das gleiche Vorkommniñ an einem andern Mo

aufgelöſt und in den Strom allgemeiner Bewegung zurück- mente des Lebens, der ſchon erwähnten religiöſen An

geworfen . Dieſe Betrachtungsweiſe iſt ihrer Idee nach ſchauung. Offenbar gebührt dieſer hier der Vortritt, in

längſt anerkannt und angewendet , allein wo es auf die ſofern ihr Standpunktder abſolutere, in ſich geſchloſſenere iſt,

Conſequenz ihrer Durchführung ankommt, da finden wir und darum gegen die größere Beweglichkeit jenes andern

ſie meiſt wieder verlaſſen und durch die gewöhnliche ver Verhältniſſes die Bedeutung eines feftſtehenden Kriteriums

drängt, ein Beweis , daß man ihrwahres Weſen und die gern annimmt. Ganz unleugbar wurzelt unſere ganzemo

Grundbedingungen ihrer Anwendung nicht erkannt hat. Derne Weltanſchauung mit allen ihren mannigfachen Er:

Dieſe können auch hier noch nicht angegeben werden , und ſcheinungen in der religiöſen Grundidee, wie ſie das Chri:

13.muß vor der Hand genügen , wenn wir im Bewußt= ſtenthum aufſtellt. Welche Erſcheinung unſers Lebens da

ſein derſelben ſicher ausſprechen , daß die moraliſche Abs her immer in Frage komme, ſo wird ſich ibre Entſtehung von

ſtraction und der poetiſche Enthuſiasmus zwei Momente daher datiren und ihre Ausbildung wird rich berechnen laj

178
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ſen nach der verſchiedenen Stellung, die ſie in jeder Zeit brunft, dem einen Gotte zu dienen und in frommer Sehns

zu jener Idee nahın . So konnte ſich auch das poetiſche ſucht dem Himmel zuzuſtreben glaubte , hatten ſich die Mys

Verhältniß der Liebe nur im Bereiche und unter dem Ein- ſterien -ciner neuen Religion , der Religion der Liebe, ein

fluſſe des Allgemeineren der religiöſen Weltbetrachtung colt- geſchlichen , allerdings einer Liebe , die kaum viel weniger

ſtituiren . Hier nun begegnetunsein höchſtmerkwürdiges FA= f ſpiritualiſtiſch war, als die göttliche ſelbſt und anſtatt aller

ctum . Wir ſehen daſſelbe Verhältniß , das der Geſchlech ſinnlich kräftigen Bewegung auch nur die Sehnſucht des

ter zu einander , einmal von dem Spiritualismus der Ne Werbens um ein Hocherhabenes , und die träumeriſcheSes

ligion niedergehalten und abgewieſen , das andere Malvon ligkeit eines Angenommen und Erhörtſeins , nebſt allen

eben demſelben gehegtund geheiligt. Die mönchiſche Ab- den Entſagungen und Selbſtverleugnungen eines ſchwär

ſtinenz und der Prieſtercölibat ſind zwar nachweislich aus meriſchen Dienſtes ihres Idols mit ſich führte. Dieſe Liebe

ſubjectiven , theils auf Gefühlsverirrung, theils auf par- | wußte ſich denn auch ſehr bald eine Sphäre ihrer Erſchei

ticuläre Abſicht gegründeten Mißdeutungen der religiöſen | nung zu ſchaffen , in der ſie ihre ganze Fülle entfalten und

Idee hervorgegangen ; aber daß diefe dahin gedeutet wer: ein ſelbſtſtändiges und freies Reich idealer Lebensanſchauung,

den konnte , zeigt wenigſtens, daß ſie im Princip dieſer | ächter Romantik, gründen möchte. Wie unter allen Ges

Nichtung nicht ganz fremd war, und es iſt auch nicht fühlen das der Liebe, ſo kam unter allen mehr nach Außen

ſchwer einzuſehen , daß , wenn die Religion zu ſolchen gehenden Nichtungen der Thätigkeiten eine der impoſanten

Ertremen ſich nicht bekennen wollte, dies vielmehr einer | Grhabenheit religiöſer Begeiſterung am nächſten , und ge

geſchickten und glücklichen Accommodation ihres ſtrengen | rade dieſe eine zeigte ſich auch einer innigen Verſchmelzung

Grundgedankens an das Bedürfniß des Lebens, als ihrer mit jenem idealen Gefühle empfänglich. Es war dies die

tieferen Conſequenz zu Gute kommen muß , da ganz au - | jenige Kraftäußerung , bei welcher die Kraft ſelbſt nicht in

genſcheinlich dieſe nur die höchſte Immaterialität, alſo die einer Reihefolge von ſich ergänzender und potenzirender Bes

höchſte Abſtraction von aller ſinnlichen Lebensbewegung ges ſtrebungen und in einzelnen relativen Wirkungen , ſondern

bieten konnte. Aber gerade die Schroffheit dieſer Conſe- | in einem gewaltigen Schlage und Schwunge , mit ihrer

quenzen war das beſte Gegengift ; der Spiritualismuß der ganzen ungeſchwächten Fülle hervorbricht , wo der fühne

Neligion, nach der Geſtaltung, die er in der Kirche bekam , Mann nur auf fich ſteht, in ſeiner Stärke Alles findet, und

nicht ſo ſehr in abſtracte Begriffe und Gebote als in das Alles , was er durch fich vollbringt , auch nur auf ſich

unmittelbar lebendige Gefühl geſtellt (da ja auch die firir- bezieht, ſeine Individualität damit herrlich und ſtrahlend

ten Sagungen für ihre wirkliche Anwendung durch die le- zu ſchmüden , wo nicht das Reſultat den Werth hat ,

bendige, ſubjective Interpretation des ſichtbaren Ober- daß es Baſis und Mittel weiterer Beſtrebungen werde,

Hauptes der Kirche, in dem die Idee , wie im erſten Stif- ſondern die That allein Alles gilt , in welcher die innere

ter, fortwährend verförpert war, vielfach gemildert und Kraft fich ſpiegelt , - ein glänzendes Spiel, den Einzel

einer freieren Regung des Lebens angepaßtwurden ), mußte nen erhöhend und verherrlichend, der Entwickelung des

für dies Gefühl nothwendig eine Beziehung zur Natürlich Geſchlechts und der tüchtigen , ernften Weiterbildung des

keit ſuchen , da die entgegengeſepte Tendenz deſſelben von Lebend nicht hold. Das Nitterthum ſchloß ſich würdig je:

dieſer weg und in die Dede der bloßen Negation Hinaus ei- nen beiden charakterijirten Lebensgeſtaltungen als die dritte

nes Schwunges bedurfte , deſſen glücklicherweiſe nur Wes an , und die Ehre nahm neben der religiöſen Andacht

nige fähig waren . Wie aber dies Gefühl aus ſeinen reinen und der Liebeſchwärmerei in der Seele Plag, in der

Höhen in den Duft des irdiſchen Lebens berabzuſteigen ſich nun für fein anderes Gefühlund keine andere Tendenzmehr

willig finden ließ , ſo kam ihm hier als die entſprechendſte Raum blieb. So mit der ganzen Weihe der von der Re:

Form einer zwar ſinnlichen und weltlichen , dennoch aber | ligion entlehnten Andachtsempfindung bekleidet , getragen

der Erhabenheit und Unendlichkeit göttlicher Fülle am Min - von der Thatenfülle und dem Ruhmesglanze des Ritter :

deſten widerſprechenden Thätigkeit die ideale Liebe entgegen . thumb, bildete ſich jenes durch und durch poetiſche und

Natürlich war dieſe hier nicht die bürgerlich - practiſche ideale Verhältniß der Minne aus , welches , ſo reizend

Liebe, auch nicht die bloße derbe Sinnlichkeit, ſondern ſie und anmuthig es in ſeinen Erſcheinungen iſt, doch einen

hatte ſelbſt eine höhere Weihe , einen ätheriſcheren Hauch, ſehr beſchränkten Kreis lebendiger Bewegung repräſentirt,

der kaum die höchſten Blüthen der Erde ſtreifte und ſich und ſelbſt von jener freien Natürlichkeit, in die man neuer

den Himmelslüften reinerer Regionen vermählte. In die dings das Weſen der Liebegeſegt hat, himmelweit verſchie:

Liebe legte daher der Spiritualismus ſeine ganze Glut den iſt. Nicht das reale , practiſche Verhältniß und die

und den vollen Schwung ſeiner Begeiſterung nieder , fie dauernde Beziehung zum Weibewar hier Zweck, ſelbſt der

bekleidete er mit dem zarten Duft ſeiner heiligen Myſtik bloße Genuß kaum , ſondern die Spannung des Strebens

und während die chriſtliche Welt noch in gewaltiger In in ſeiner Vollkraft, die Ueberſchwänglichkeit des in einem
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Punkte concentrirten und ſeiner Macht fich bewußten Ge |mende innerhalb des Hauſes und der Familie ihnen faſt ganz

fühls war die Spiße dieſer Richtung . Darum war es aber entging , da die eigentliche Tendenz des Ritterthums das

doch kein bloßes ſentimentales Bangen und Verzagen , ſon Familienleben nicht begünſtigte, bildete ſich für ſie eine

dern es lag eine gewiſſe Natürlichkeit in dieſen Gefühls : Lebensſphäre, deren Vorſtellung uns zugleich den Eindruck

und Thatäußerungen . Der Ritter gab ſich allerdings ganz höchſten Glanzes und größter Dürftigkeit macht. Für die

ſeiner Damezu eigen im zarten Minnedienſte , der für ihn Bedeutungsloſigkeit und Knechtſchaft ihres Lebens wurden

ein Cultus war , wie die Religion , er unterwarf ſich das ſie dürftig entſchädigtdurch den nichtigen Schein von Würde

her auch allen Entſagungen und Büßungen , die dieſer und Herrſchaft, den ihnen die Courtoiſie ihrer Ritter und

Dienſt über ihn verhängen mochte ; nur waren dies nicht Minneſänger vorſpiegelte, ohngefähr wie die Religion,

ftumme Seufzer und die Qualen hoffnungsloſen Verſchmach - indem ſie dem Menſchen die natürliche Freiheit ſelbſtſtän

tens, zu denen unſere Liebeshelden die tugendíameSprödig : diger Lebensrichtung unterſagte , ihn mit dem erhabenen

keit der Geliebten oder die Härte feindſeliger Umgebungen Looſe einer Vergöttlichung tröftete ; ſic waren der bewun

verdammt; ſondern , wieder Ritter auch für ſeinen Gott lie: derte , aber ſelbſt willenloſe Preis der Stärke und die ein

ber in den Streit auszog , als mit Faſten und Beten ſich / zige Freiſtatt gegen ſolchen Deſpotismus blieb — das

kaſteiete, ſo mußte , was er im Dienſte ſeiner Dame that Kloſter ; gern nahm die Religion in ihren ſtillen Näumen

und litt, auch ſeiner Thatenluſt und Ehre zu Gute kommen ; das Individuum auf, welches die widernatürliche, unfreie

ſtatt für ſie zu verſchmachten , kämpfte er für ſie und um Stellung , die ihm aufgedrungen ward , gegen die aller

fie , ſchlug ihre Feinde , rächte jeden ihr widerfahrenen dinge noch unfreiere und künſtlichere aufgab , die ihm aber

Schimpf und empfing aus ihrer Hand den Preis des Sie: doch dadurch , daß ſie es völlig vom Leben losriß , gänz

ges oder errang fie ſelbſt oder doch eine Liebesgunſt von ihr liche Vergeſſenheit der Anforderungen deſſelben und die

durch den fühn beſtandenen Strauß. So identificirte ſich dumpfe Ruhe des Grabes gewährte.

dem Ritter das Gefühl der Liebe mit dem der Ehre ; e8 ! Wir haben das Verhältniß der Liebe, wie es auf dem

war das tropige Bewußtſein der Kraft, das Bewußtſein , Boden chriſtlicher Lebensanſchauung ſich geſtaltete, oder die

daß dem Starken und Kühnen aller Olanz des Lebens, alle ſogenannteMinne des Mittelalters in ihren extremſten Neu

Blüthe der Schönheit angehöre ; es war der Reiz ſelbft Berungen und nach der ſtrengſten Conſequenz ihrer Grund

ber mächtigen That, in Kämpfen oder Liedern , was ihn idee gezeichnet ; auch hier iſt daran zu erinnern , daß in

begeiſterte, und was die größte Hingebung ſchien , das der Wirklichkeit dieſe Richtung mehr oder weniger modifi

war der ſtärkſte Egoismus, denn die angebetete Damewar cirt und nach andern Richtungen hin gemildert auftreten

bem Ritter nurwert , inſofern er in ihrem Dienſte jenem mochte , daß man darum aber nicht ſolche Erſcheinungen

eigenſüchtigen That - und Genußdrange ein Genüge ſchaffen als Inſtanzen gegen die obige Charakteriſtik aufführen darf,

mochte , gleichwie auch da, wo er ſeine Kraft der heiligen da dieſe eben nur das Weſentliche, Principmäßige treffen

Sache der Religion weihte, er nur einem ſelbſtiſchen Gelüſte wollte , um den Standpunkt ſelbſt jener Lebensanſicht zu

übermüthiger Kampfesgier und ſtolzer Ruhmſucht fröhnte, würdigen . Dieſer Standpunkt konnte ſehr begreiflicher

und den eigenen Glanzmit dem der Kirche, die individuelle Weiſe nur kurze Zeit in ſeiner ausſchließlichen und abſolu

Luſt und das eigene Behagen mit der aufopfernden An- ten Geltung ſich behaupten . Die Ueberfüllung und Span

dachtsbegeiſterung im unklaren Gefühlstaumel veriniſchte. nung aller Kräfte, durch deren gewaltſame Zuſammen

Daher die auffallende Erſcheinung , daß die Frauen zwar drängung auf den kleinſten Punkt des Wirkens und der

durch die chevalereske Galanterie und den Minnedienſt ver Bewegung erzeugt , konnte nicht ausdauern ; freiere Bez

göttert und mit allem Prunk wahrhaft religiöſer Weihe ſtrebungen in die Weite mußten durchbrechen , reichhalti

umgeben wurden , dennoch aber einer wirklich bedeutenden gere und förderſamere Intereſſen ins Spiel treten . Den

und würdigen Stellung in dem Hauſe und dem Manne ge- feudaliſtiſchen Ariſtokratismus des Mitterthums untergrub

genüber nicht genoſſen , hier vielmehr in einer faſt ſklavi- dieſe Bewegung zuerſt , weil er ihr das ftärkſte und unmit

Ichen Abhängigkeit und Mißachtung lebten , daß auch die telbarſte Hinderniß entgegenſtellte. Eine minder gewaltige

Bildung der Frauen durchaus nicht von der Artwar, um minder impoſante , aber nachhaltigere , ficher, wenn auch

ihnen eine ſelbſtſtändige und Achtung gebietende Beziehung langſam , vorwärtsſchreitende Lebensregung machte ſich im

zu dem Manne zu ſichern Sie dienten dieſem nur zum Stillen Plaz; bürgerliche Betriebſamkeit und induſtrieller

Gegenſtande undWerkzeuge ſeiner ariſtokratiſch chevalereê: | Erwerb drängten die kampfluftige und beutegierige Fauſt

ken Sympathieen und hatten alle Bedeutung für ihn ver: des Ritters in den Hintergrund ; friedlicher Verkehr trat

loren,'wo dieſe aufhörten ; indem ihnen ſo ein Standpunkt an die Stelle rechtloſer Fehde, — ben Beſik und die freie

angewieſen ward , der ihnen , der natürlichen Lebensent Geltungder Perſönlichkeitberechtigend zugleich und ſichernd ;

widelung nach , fremd war , dagegen der ihnen zukom - mit den concreteren Zweden , welche die reale Lebensrich
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tung aufs Materielle hin erzeugte, bildeten ſich größere | einen ſtarken Stoß erlitten hat. Hier nun zeigte ſich aber

Kreiſe gemeinſamer Intereſſen und Tendenzen , feſte Ver- bald recht augenfällig , wie wenig das Leben über die Ein

hältniſſe der Nationalitäten und Staaten . Das Leben hatte ſeitigkeit und Beſchränktheit einer Nichtung hinauskommt,

einen eigenen Fonds , eine ſelbſtſtändige Richtung, eine ſo- wenn es nicht das Princip , die Grundidee derſelben auf:

lide Baſis gewonnen ; es hing nicht mehr zwiſchen Himmel giebt. Offenbar war man durch die concreteren materiel

und Erde an den dünnen Fäden idealer Abſtractionen , ſon : | len Beſtrebungen über die vage Romantik des Mittealters

dern es ſtand auf dieſer lepteren , ſeinem mütterlichen Bo- hinaus und zu natürlicheren Verhältniſſen gelangt ; aber

den , feſt und ging, durch ſolche Berührung gekräftigt, was dieſe Verhältniſſe waren nicht ſelbſtberechtigt, ſondern bes

der und rüſtig vorwärts. Wären nun alle Kräfte in dieſe zogen ſich fortwährend auf jene idealen Grundanſchauun

Richtung hingedrängtworden , ſo konnte der Erfolg dauernd | gen zurück , und hierdurch ging nicht nur der zu erwar:

und böchſt bedeutend ſein . Das geſchah aber nicht, viel- tende Gewinn wieder verloren , ſondern es trat ein um ſo

mehr blieben die idealen Sympathieen neben den materiel- unbehaglicherer, zweideutigerer und unfruchtbarerer Zuſtand

Ten Beſtrebungen in volſter Geltung und gaben ihre An- ein . Dortwaren doch wenigſtens alle Lebensäußerungen

fprüche einer Herrſchaft und Oberaufſicht über jene feines- harmoniſch , weil ſie aus dem Princip ſo wenig als mögs

wege auf, wenn ſie auch factiſch dem Leben eine immer lich heraustraten ; Ritterthum und Minne waren ſelbſt

compactere Verſchmelzung mit materiellen Tendenzen und ganz ideale Erſcheinungen und vertrugen ſich ganz gut mit

eine immer natürlichere Bewegung nicht wehren konnten . einer etwas ſanfteren und lebensvolleren Auslegung der

Doch ergab ſich bieraus eine eigenthümliche Stellung bei ſpiritualiſtiſchen Lehre. Die kleinlicheren , nüchterneren pra

der Richtungen zu einander. Die ſpiritualiſtiſche hatte den ctiſchen Beſtrebungen , die, einzeln genommen , bedeutungslos

Neiz einer ſchönen und ſelbſt den Schein des Lebens mit erſchienen und nur als Momente eines ſtetigen , freien Fort:

Glück heuchelnden Hülle verloren , in der ſie vorher ver- ganges der Culturentwickelung ihren Werth haben konn

körpertwar und in der es ihr gelang, die Gemüther ganz ten , waren unfähig, die ganze Fülle überſchwänglichen Ge

an ſich zu feſſeln und mitten in dem unheiligen Elemente fühls aufzunehmen , welche in den idealen Nichtungen ſich

der Materie ein Reich zu ſtiften , das die Schemen ſeiner concentrirt hatte. Man konnte ſich nicht entſchließen , dies

Abſtractionen mit dem ſaftigen Fleiſche vollkräftiger Sinn- ſer dadurch ihre freie und natürliche Aeußerung anzuwei

lichkeit überkleidete und in liebenswürdiger Duldung ſich ſen , daßman ſich ganz an die practiſchen Tendenzen hin

mit den Geſtalten des Himmels und der Erde zugleich be- gab und gleichſam den Ueberſchuß von Kraft, der ſich , weil

vöſferte. Die Bewegung deß materiellen Lebens war ihrer gegenſtandloswar, in einem Punkte aufhäufte, auf die

doch allzu keck und weitausgreifend geworden ; die Harmo- einzelnen Momente der Bewegung zu vertheilen ; noch im

nie war geſtört; eine förmliche Nepräſentation des religiö - mer jab man es dafür an , daß ein Unendliches im Diens

ſen und wiederum Apotheoſe des irdiſchen Moments , wie

ſchen eine adäquate Form ſuche, um darin in ihrer vollen

Macht und Herrlichkeit zu erſcheinen , noch immer galtnur

dies im Ritterthume geſchehen war, ſchien nicht mehrmögsdag fürwünſchenswertb , was dieſer Form am nächſten zu

lich ; die Religion , durch ihre Lustrennung von den mils kommen das Anſehen batte. Der practiſchen Wirkſamkeit

dernden , freilich auch ſubjectiver Willkür und Verkehrtheit gegenüber alſo, welche durchaus jeneForm nichtſein konnte,

zugänglichen Formen warð auf ihren fernſten und abſtra
bildete ſich ein Reich der Ideale, ein Reich der Sehnſucht,

wo das ſchrankenloſe Gefühl, ſich ſelbſt überlaſſen , jich

cteſten Standpunkt zurückgeworfen ; ſte bildete ein ideales austobte und ſich verzehrte in der peinlichen Ungeduld ,

Reich außerhalb des Lebens, welches legtere eben hier: nicht ans Leben heranzufönnen , ſondern überall von deſſen

durch zu einem gemeinen herabſankund allemal eines bez engen und ſtreng abgeſteckten Formen verlegt und ausgeſto

ſondern Aufſchwunges bedurfte, um an jenem Theil zu I Ben zu werden. Die religiöſe Abſtraction in ihrer über

nehmen ; daher jeßt die ideale Begeiſterung mehr nur ne:
ſpannteſten Sublimation , die Vertiefung in die Beſchau

ung der uranfänglichſten Naturgewalten , die der Unenda

ben der materiellen Beſchäftigung herging und bisweilen lichkeit formloſer Kraft noch näher zu ſtellen ſchienen , die

gewaltſam , dann aber um ſo ſtärker in ſie hineingriff, ſtatt nach rückwärts gewandte Schwärmerei für Bildungsſtufen ,

ſie ganz zu durchdringen , wie ſie es mit der früheren ſelbſt welche gleichfalls noch unmittelbarere, weil minder cons

mehr idealen Lebensthätigkeit gethan hatte. Daraus nun crete Lebensäußerungen repräſentirten , mochte ein weiter

entſteht jenes bürgerlich nüchterne, Hausbackene, gemüthliche
Tummelplaß für dieſe Unbändigkeit des Gefühls ſein ; aber

Treiben , was eine lange Zeit hindurch den Rern beſon

ſie alle hatten wieder zu wenig Berührung mit dem gegen

wärtigen Sein , ein zu dünnes und luftiges Element, als

ders unſeres deutſch - proteſtantiſchen Lebens gebildet hatEevens gestioet dat daß ſie den ſeiner Kraft bewußten Geift lange Hätten feſa

und zum Theil noch bildet, wenn auch neuerdings durch ſein können .

gewaltigere Bewegungen die ftille Behaglichkeit deſſelben (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Druď von Breitkopf und Härtel.
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Die Denunciation der hallifchen | loſes, geiſtiges Geſchäft vornehmen und die alte Tretmühle:

' . Jahrbücher.
I feßt ihn ab , er iſt ein Revolutionär !" oder : „ thut

ihn in die Hölle der Nahrungsloſigkeit, er

1 . Leo's Sendſchreiben an J. Görres . 2 . Uufl. mit iſt kein Chrift!" verlaſſen müſſen . Sie haben ſich auch al

einem Vorwort von 18 S . lerdings ſchon ein wenig dahin eingelaſſen , denn ſie tra

2 . Berliner politiſches Wochenblatt, Juli 1838. Der
gen darauf an : ,,der Privatdocent Dr. Ruge dürfe nicht

Urtikel : Die haliſchen Jahrbücher für deutſche
angeſtellt werden ;" aber der Privatdocent Dr. Ruge,

Wiſſenſchaft und Kunſt.
der nicht wenig dazu beitragen wird , daß ihr Denuncian

Als ich in dieſes Wespenneſt ſtörte mit der Recenſion tengelichter in den Provinzen auf denſelben Nullpunkt fallt,

über Leo's Sendſchreiben , wußte ich ſehr wohl, daß ſie den ihr in der Hauptſtadt bereits erreicht habt, der muß

nicht erſt an den leßten Ereigniſſen ſich den Stachel ausge- euch mit dem , was er iſt, ſchon viel zu viel ſein . Alſo

riſſen , daß ſie nun ſchon lange Jahre wandeln im Rathe an die Arbeit , ihr Paßgänger nach der Melodie des Siap

der Gottloſen und ſißen wo die Verheger ſigen , ohne lans Michelis , an die Arbeit, ihr Auferſtandenen aus

daß ſie einen andern Erfolg gehabt, als den , ſich ſelbſt um Walter Scott's Presbyterianern , an die Arbeit, ihr Lehrer

die Achtung der Nation zu bringen. Ich mache alſo kei- und Schüler des Juden Joel Iacobi , denkt darüber nach ,

nen Anſpruch auf den Ruhm großen Muthes oder gar auf was ihr für eine neue mich wirklich berührende Strafe in

die Dankbarkeit des Landes , wenn ich mit der Fliegenklat- Antrag bringen ſollt , und dann erfahrt, daß der neue An

ſche umhergehe und dies matte Geſchmeiß , wo es die Zier- trag eben ſo wenig Erfolg haben wird , als alle eure übri

den der Wahrheit beſchmußt, todtſchlage. Dies iſt weiter gen Anträge und vollends jeßt, woder alte Görres ſelbſt

kein Verdienſt. Aber ich habe ein anderes Verdienſt bei die Sturmgloce, die ihr ſo lange prophezeiht habt, zu

der Sache und zwar um dieſe Revolutionspapageien ſelbſt, ziehen verſucht , vollends jeßt, wo ihr wie angeſchoſſene

nämlich das Verdienſt, ihr Gehirn in Bewegung zu ſehen . Wölfe euch untereinander auffreßt, denn Hr. Leo iſt aufge:

Denn ſie können nichtdarauf antragen , mich abzuſeßen. ſtanden und hat gerufen : Ich klage wider Joſeph Görres —

Ich bin halliſcher Bürger und Pfänner und beſiße in dieſer ,,den Revolutionär." Freilich nachdem das politiſche

Qualität ein einträgliches ſicheres Amt, welches keinerlei Wochenblatt ſo viele Jahre eine Nevolution in

Gefahr läuft, ſo lange der preußiſche Staat ſo ficher iſt, Ausſicht geſtellt, und nun immer nichts daraus

wie ich ihn zu kennen das Vergnügen und den Vortheil wurde , was war zu thun ? denn wer will gern zum Läg

habe. Die Wohllöbliche Halliſche Pfännerſchaft hat nur ner werden ? Der alte Görres alſo erinnerte ſich ſeiner Ju

zwei Dinge zu fürchten , ein Erdbeben und eine Revolu - / gend und läutete nun los mit dem Athanaſius ; aber die

tion , beides Wechſelfälle , die bis jeßt in Preußen noch | großeGlocke, in welcher ſo ein Schwengel anſchlüge, hängt

nicht in der Mode ſind und ſo Gott will, auch troß aller nicht in Preußen . „ Jeßt nicht und ſobald noch nicht, das

Prophezeihungen des berliner polit. Wochenblattes, bei un - ! geben wir zu , ſagen ſie nun nach dieſer Geſchichte , aber

ſeren Lebzeiten nicht eintreten werden . Daß ich nicht ab , die Revolution wird kommen und zwar aus der Hegel'ſchen

geſeßtwerden kann , iſt aber darum ein Verdienſt um Philoſophie. Man verfolge alſo die Hegeliter , beſonders

ſolchen verwahrloſten Theil der philoſophirenden Menſch- die „ jungen ," denn die alten werden von ſelbſt ſterben oder

heit , weil nur dieſe Delatoren ſich eine neue Strafe , d. ſind auch in ſo hohen Staatsämtern , daß es ungeſchickt

h. für ſie: eine neue Kategorie, einen Gedanken, wäre, ſogleich auf ſie loszugehen . Aber man ver

ausdenken , alſo doch irgend ein ,wenn auch noch ſo anſpruch folge die jungen , denn ſonſt machen die Jungen der Jun
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gen eine Revolution .“ iſt ießt das Spectakel nicht los- | für ſich iſt, eine gefährliche Partei ableitete, war das

gegangen , ſo tröſten ſie ſich mit der Zukunft. Vielleicht Unternehmen wahnſinnig genug, um nur verhöhnt zu wer

erinnern ſie ſich auch aus der franzöſiſchen Revolutions: | den , wie ich es denn gelinde genug gethan . Jeßt aber in

geſchichte , daß Marat ſchon lange vorher , ehe er den dieſem Vorworte verklagt er mich und „die ganze junghe

Strang der Guillotine in die Hand bekam , geſchrieen hat, | gelſche Rotte," auch wohl die Mitarbeiter an den Jahrbüs

wie viele gehängt und geköpft werden müßten , auf daß chern überhaupt, worin er aber immer wieder mich meint,

Frankreich glücklich werde; ſo mögen ſie wohl hoffen ,wenn und das Journal in den Brennpunkt polizeilichen Verbach

ſie auch nicht gleich einen Erfolg ihres Verfolgungsge- tes bringen will, jeßt, wo dieſes Verdächtigung8

ſchreies ſehen , daß die große Generalabſeßung wie das thema ſogleich eine große Variation in dem

jüngſte Gericht doch noch künftig einmal plößlich herein Berliner politiſchen Wochenblatte ins Leben

brechen und dann ihr ſeltſames politiſches Ideal wirklich grufen hat, jeßt wiró mir es kein Menſch verdenken ,

werden könne — etwa wie in Nordamerika , als General wenn ich das Weſen der Delatoren und ih :

Jackſon mit einem Male alle Poſtmeiſter abſeşte. IhrMän- | ren Beruf, die Anhänger der neueſten Phi:

ner vom Aerger, vom Zeterſchreien und vom Spucken , lofophie zu verklagen , vornehme und unterſuche.

überlegt euch auch die Sache noch einmal: würdet ihr mit Zudem iſt es im Intereſſe der freien Wiſſenſchaftlichkeit

einem ſo elenden Reſultate zufrieden ſein ? Was wäre es überhaupt, dieſer Unterdrückungsſucht namhaft undnamen

gegen das eures Vorbildes , des großen Denuncianten Ma- los anſchwärzender Parteiung den völligen Garaus zu

rat, und gleichwohl, wie wenig þat Marat ſeinen Zweck machen .

erreicht, alle Feinde ſeines Ideals zu vernichten ? Ihr | Leo hat von meiner Recenſion ſeines Sendſchreibens

ſelber ſeid doch gewiß ſeine Gegner und ihr lebt ja noch , keinen andern Gebrauch gemacht , als den, ſich darüber zu

wenn ihr gleich nicht geſund ſeid . Ihr ſeid Angeber, Dia ärgern und dieſem Aerger durch Schimpfen , Spucken und

boli, das iſt eure Aufgabe, aber ihr ſeid einfältige Diaboli. religiös -politiſche Verkeferung luft zu machen . Obgleich

Dies practiſcheReſultat führt ſich allerdings von ſelbſt der Druck noch im Gangewar , ſo iſt doch der Tert des

aus. Der practiſche Proceß iſt aber hier zu langwierig . Sendſchreibens bis auf ein einziges Wort derſelbe geblies

Ihr müßt gleich von vornherein erkanntwerden, das volle ben und in nichts verbeſſert. Auchwäre das wohl ſchwie

Bewußtſein über euch iſt aufzuwecken , d. h . ihr ſeid li- | rig geweſen , und ich hab' es allerdings von vornherein

terariſch zu vernichten. Wir , die wir euch gegen nicht beabſichtigt, den Mohren weiß zu waſchen , aber es

übertreten mit dem zweiſchneidigen Schwert des Gedan- war eine Ehrenſache des Proteſtantismus und

kens , wir ſind nicht wie die benuncirenden der geiſtigen Gegenwart, deren Organ die

Hunde, welche vor der Schnepfe ftehen und Fahrbücher ſein wollen , dieſen Kämpfer für

mit dem Schwanzewedeln , ſie aber nicht zu ihre Heilige Sache nicht anzunehmen , ihn

greifen vermögen , ſondern eine fremdeMacht, vielmehr in das Lager ihrer Feinde zu vers

dazu aurufen. Wir ſind der Bliß der Wahr: ll weiſen , wohin er gebört. Dies iſt denn nun auch

heit, der euch vernichtet, indem er euch beol ſo vollſtändig gelungen , daß Leo felhſt den Verdacht des

leuchtet. Fahret hin !
Ueberlaufens zur Seite der freien Wiſſenſchaftlichkeit abs

lehntmit den Worten : „ Es fällt mir nicht ein , irgend

1 . Leo ' s Vorwort zur zweiten Auflagedes etwas,was Dr. Ruge in meiner niederländiſchen Geſchichte

Sendſchreibens an I. Görres. und in meiner Univerſalgeſchichte , reactionär“ nennt, ge

Ich hätte mir es gern erſpart, leo's Vorwort zur zwet= || genwärtig etwa desavouiren zu wollen , vielmehr verſi:

ten Auflage zu berückſichtigen ; aber er hat das Eis der here ich ausdrücklich (wenn etwa jemand, durch Nuge's

Scham durchbrochen und ſeinen Namen dazu bergegeben, ſtatt Zeugniß bewogen , zweifeln ſollte) , daß ich mich zu der

in ehrlicher wiſſenſchaftlicher Fehde das Feld zu halten , in et politiſchen und religiöſen Anſicht , welche in dieſen beiden

ner Sache, die er nicht verſteht, gegen Leute, deren Büchern ausgeſprochen iſt, heute im Weſentlichen noch ſo

Bücher er nach ſeinem eigenen Geſtändniß nie geleſen hat, Feft und einfach bekenne, als an dem Tage, wo ſie

miteiner öffentlichen Verdächtigung aufzutreten , und in die- die Preſſe verließen . Alſo find alle Negationen des alten

ſem ſchmählichen , ſeiner unwürdigem Geſchäfte ſogleich das Unweſens , die ich in der Recenſion nachgewieſen , ihm

berliner politiſche Wochenblatt zum Nachfolger gehabt. nur entſchlüpft und nicht das eingerenkte," ſondern

Als leo die ewige Wahrheit ſelbſt in Form der „das ausgerenkte,“ verzerrte Bewußtſein ſoll gelten ? —

logiſchen Philoſophie , als er die Kategorieen Hegel's in Ja , wenn man ſo etwas commandiren könnte ! Ich z. E .

bem Sendſchreiben denuncirte und von dem Begriffe und glaube Leo dieſe Verſicherung nicht , und halte mich

den reinen Begriffsbeſtimmungen der Sache, wie ſie an umb daran , daß man ſich bei ihm auf nichts verlaſ
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fen könne, als darauf, daß man dies nicht kann, denn , ebenfalls eigentlich keine ſind, Begriffe münzt, die man nicht

leo weiß in der ganzen Streitſache nicht, begreift , oder „ von E . M . Arndt" ohne gehörige Prü

was er ſagt, das Unrichtige meint er und das Rich fung annimmt, ſeit eilf Jahren kein philoſophiſches

tige entſchlüpft ihm , es iſt alſo auch nicht der Mühe Buch geleſen hat“ und gerade die neueſten philoſos ,

werth , zu wiſſen , was er meint, aber davon mußte phiſchen Beſtrebungen als ſtaatsgefährlich denun- 2

man ſich unterrichten , daß dieſe Willkür ſein Princip iſt, eirt , Hegel nicht minder lückenhaft ohne eigentliches Ta

daß er zulegt ſelber noch erſt befehlen muß , was man ihm lent und ohne rechtes Verſtändniß kennt, und doch Hegel

glauben undwasman ihm nicht glauben , ihm gar nicht von ſeinen Schülern , der „ Junghegelſchen Rotte,“ unter:

zutrauen ſoll, wenn er’s auch neunmal ſagt und ausführt, ſcheidet ? Leo gebe es an , worin ich von Hegel abweiche

wie z. E . das platt rationaliſtiſche Gerede ,,von und wenn er es nicht vermag, wie er es denn nicht ver:

der gewiſſen Maſſe ewiger Wahrheiten , welches er ohne mag, ſelbſt darin nicht, daß bei den Worten und Briefen

Zweifel für eine geiſtreiche, chriftliche und tiefſinnige Bes des Apoſtels Paulus die Entwickelung des Geiſteß nicht

trachtung hält , obgleich man nur ein Capitel im Johan- habe ſtehen zu bleiben , wenn er es nicht vermag - ſoll

nes geleſen zu haben braucht, um die von der Tiefe des ich es ausſprechen ? – Nein , ich mag es nicht - ich

Wahrheitsbewußtſeins völlig abfallende Auffaſſungsart ſol- ſchämemich in ſeine Seele hinein , er iſt ein Narr ſeines

ches Naiſonnirens zu kennen , — davon mußte man fich Aergers und ſelbſt im Denunciren ein Dilettant ,

unterrichten , weil er in dieſer tiefſten Angelegenheit der er blamirt ſich , ſtatt mir zu ſchaden , wie ich denn über

Gegenwart , dem eigentlich fundamentalen Principienkriege haupt über die Gunft oder Ungunſt erhaben hin , die ſich

das Wort ergreift und jeden , der Theil an der Sachenimmt, etwa eine ſolche unwiſſende Verdächtigung zu Herzen neh

damit berührt, daß er dieſe Sache verflacht, verdreht und men könnte. Ich bin ein freier Bürger eines freien Lan

verwirrt. ded , ich bin ein Preuße, der ſein Recht und ſeine Pflicht

Nichts Schlimmeres konnte Leo begegnen , als daß er kennt, ich halte ſie meiner Stadt und dem Staate. So

zu dem ſchmählichen Buche nun noch dieſe ſchmählich des iſt kein Menſch auf Erden , der mich mit Gunſt oder Un

crepite Vorrede ſchrieb , welche ſich mit feinem gunft ftrafen könnte , davor ſchüßt mich des Königs Maje

Worte auf die Sache einläßt, aber nun allerdings ftät und des Landes Geſeg und Verfaſſung

das Buch vollends noch verdirbt, denn was man ſonſt noch ! leo giebt zu verſtehen , er habe in dem Sendſchreiben

Wahres darin finden konnte, das erſäuft er nun in dieſem nicht die Philoſophie in ihrer wahren Geſtalt und nicht

Schlammedes obſtinaten Bekenntniſſes aufden alten Adam , die ä сhten Hegelianer angegriffen , ſondern dieſes Un

und nachdem er ſo viele Leute unbarmherzig geſchunden , kräuticht der junghegelſchen Rotte,“ er nimmt namentlich

zieht er ſich nun hiermit ſelbſt das Fell über die Ohren . Hegel ſelbſt und den Herrn von Henning aus. Das iſt

Die ganze Vertheidigung ſchlägt ſich in jedem Saße eine elende , perfide Ausflucht, die ich nicht gelten laſſe

felbft ins Geſicht oder, um in Leo's Sprache zu reden , ſie und die nichtmehr gemacht werden kann . Was er ge

ſpeit ſich ſelbſt ins freche Antlig.“ Sowar eð frech , die ſchrieben hat, dashat er geſchrieben. Im Terte

Philoſophie zu denunciren , die er nicht begreift, und er des Sendſchreibens hat er ſchlechtweg die Begriffe und

ſpeit ſich ſelbſt ins freche Angeſicht, indem die Terminologie der Philoſophie als ſchädlich " bezeichnet,

er nun im Vorworte erklärt, daß er ſie nicht begriffe. So d. 1 . die Philoſophie ſelbſt, nicht, mit dem erſt in der Wuth

vertheidigt er ſich gegen den Vorwurf des philoſophiſchen über mich gemünzten Denunciantenterminus , „ die jungs

Dilettantismus mit den Worten : ,, ich bekümmere mich Hegelſche Rotte," ,,das Unkräuticht“ und ſo weiter. Es

gar nicht um Philoſophie" (ausgenommen doch wohl, um iſt auch ganz und gar nichts anderes zu machen , als daß

fie als keßeriſch und revolutionär zu verdächtigen ? ) „ und ihr dabei bleibt, die Philoſophie ſelbſt anzugreifen . Denn

habe ſeit nun faſt eilf Jahren kaum einmal in eis daß ihr keinen Unterſchied machen könnt, ohne die Sache

nem Buche philoſophiſchen Inhaltes geleſen ,“ „ die Natur zu kennen , iſt ein ſo geringer Grad von Beſinnung und

hat mich dazu verdorben , Mitglied einer Philoſophenſchule Vernunft , daß ſelbft ihr aufdie Länge euch deſſen ſchwers

zu fein," „ Hegel's Lehre habe ich nie vollftändig und nie lich werbet entſchlagen können , am allerwenigſten aber

im ſtrengen Zuſammenhange kennen gelernt noch kennen dann , wenn ihr eß wirklich zu einer Verfolgung brächtet;

lernen wollen .“ Was heißt aber anders Dilettantismus , I denn jeder Referendarius in Preußen müßte euch gleich im

als gerade dies, daß man zwar etwas davon kennt, aber erſten Verhöre fragen , worin denn die ſchädlichen von

nicht intim ,,die ganze Sache " kennt, daß man den unſchädlichen Hegelianern abweichen ? Alſo ftu

bazu geht , ohne den eigentlichen Beruf und die rechte dirt nur vorläufig Logik, ich will euch allenfalls ſelbft ges

Fähigkeit“ zu haben , daß man z. E . Bilder malt , die et= gegen anſtändiges Honorar Unterricht darin ertheilen , und

gentlich keine ſind, oder wie Leo Philoſophemeaufbringt, die dann nehmt eure Plänewieder auf. Aus der tiefſten Un
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wiſſenheit der Philoſophie heraus könnt ihr ſie aber nicht | am Ende, als ſeine geiſtreichſten Mitarbeiter, die Rathos

verklagen , und wenn ihr einen Unterſchied machen wollt lifen , Görres , Jarde, Philipps es verließen , f. Görres

zwiſchen Philoſophen , ſo reicht dazu der Name Alther in offene Fehde mit dem Staate trat und Leo den 3. Gör:

gelich und Junghegelich nicht aus, ſondern ihr müßtHegel's res für einen Revolutionär erklärte, als es offen :

Bücher und alle Bücher der ,,junghegelſchen Rotte" eben : kundig und bewieſen wurde , daß dieſer neueſte preußi

falls geleſen haben und verſtehen . Aber Leo ,,iſt unfähig." - Iſche Revolutionär aus den Reihen derſelben Men

Nun denn : si tacuisses philosophus mansisses. ſchen hervorging, die nun ſchon ſeit Jahren unter der Fir:

Tiefer will ich Leo's Vorwort nicht treten , zumal da dies ma gegen die Revolution zu operiren , uns eine prophezei

ſchon ſo ziemlich der Grund eines höchſt verdorbenen Mora- hen . Ihr hattet gutprophezeihen , wenn ihr ſo am Heerde

ftes iſt, in den wir ihm gefolgt ſind, nämlich eine ſo unbe- der tiefſten Unzufriedenheit ſaßet , daß euer Freund und

rechtigte und verbiſſene, aber ohnmächtige Anklage. Die Genoſſe Joſeph Görres den abſtracten Beamtetenſtaat"

Nation wird ihm dieſenicht unter ſeine rühmlichen Thaten haßte wie die Nacht, die Quellen der Jeſuiten kannte und

ſchreiben . Aber Leo iſt ein Hißkopf und ſchreit Manches dabei an das Zion ſeiner Wünſche, die Zerſtörung des pro

heraus, was man wieder vergeſſen muß , ſo auch hier. teſtantiſchen Preußens dachte. Was ihr jeßt für mächtige

Dies iſt ein trübes unglückliches Weſen . Da ich nun meines | Inzufriedene unter euch habt, das weiß ich nicht, sine no

Zeichens kein Freund der Trübung bin , ſo will ich ihm hier mine vulgus; aber ſo viel weiß ich , daß ſie eben ſo wenig

ſchließlich zur Erheiterung noch eine Geſchichte erzählen . Ich wie euer Freund Görres eure große Lüge einer bevors

kenne eine alte Frau in Pommern , die Morgens um 5 Uhr | ſtehenden Revolution wahrmachen werden . Eine 1

aufſteht und den ganzen Tag hindurch Chroniken lieſt, viels Revolution gegen Preußen , denn eine beſtimmte gegen was

leicht daß auch einige Hundert von den vielen Tauſend Beſtimmtesmüßt ihr doch meinen , wäre die Vernichtung des

Bänden niederländiſcher Geſchichten “ an ſie gelangt ſind , Proteſtantismus und der freien Wiſſenſchaftlichkeit,derwirf:

die auch Leo , wie er verblümt zu verſtehen giebt, geleſen lichen geiſtigen Lebendigkeit , d . h . eine Vernichtung

hat. Die alte Frau lieſt nun ſchon viele Jahre , und ſie des wahren freien Geiſtes, der an unſerem

theilt jedem eifrig davon mit, der ihr Rede ſteht ; aber es Staate ſeinen Gefeßen ſeine Geſtalt und

iſt ſeltſam mit den Geſchichtsquellen : ich weiß , daß die Griften 3 h a t. Eine ſolche Revolution beabſichtigten aller:

Frau vor eilf Jahren ſchon eben ſo geſcheut war als dings wohl die Jeſuiten , die Freunde und Genoſſen des po

Heute, und ich habeihr oft verſichert,wenn ſich ihre Sennt litiſchen Wochenblattes, undman begreift,weswegen ſie dies

niſſe nicht zur Weisheit erhöben , ſo käme das lediglich das ſelbe beabſichtigt; aber das politiſche Wochenblatt ſucht die

her , daß ſie in dieſen eilf Jahren niemals in wiſſenſchaftliche freie Bewegung ſelbſt, unſere geiſtige Gegen

einem philoſophiſchen Buche geleſen . Aber die Frau wart in Staat , Religion und Wiſſenſchaft, wie ſie ein

lachtmich aus und philoſophirt fort , wie der Krebs im Verein der angeſehenſten und zum Theil hochgeſtellten Ge

Theer," ſagte der Kreisrichter, ihr Nachbar und Freund. lehrten Deutſchlands und Preußens gegenwärtig in den

halliſchen Jahrbüchern darzuſtellen unternimmt, als die

2 . Das politiſche Wochenblatt gegen die
Urſache, als die Mutter einer bevorſtehenden Nevolution

halliſchen I ahrbücher.
zu verſchwärzen und dem Staate einzureden , daß es revo

Man hätte denken ſollen , nachdem die Taktik der Ie- lutionärwäre, wenn man ihn nicht , wie ſie , im kirchli

ſuiten durch den Kaplan Michelis verrathen und nachdem chen , politiſchen und wiſſenſchaftlichen Leben als troftlos

dieſer Verrath durch die Staatszeitung zur öffentlichen | ſchildert. Die Revolution , daß ihr keine machen könnt,

Kenntniß gebracht worden , alſo nachdem nun die Negie: daß das Landrecht, der Beamtenſtaat , die Centraliſation,

rung erklärt hat , daß ſie die Taktik kenne und als perfid der Proteſtantismus , die freie Wiſſenſchaftlichkeit und ihre

kenne, wenn man mit dem Geſpenſt einer in Ausſicht ge- freie Discuſſion nicht abgeſchafft wird , die Revolution ,

ſtellten , einer nahe bevorſtehenden Revolution ſie ängſti- daß ihr in die Verachtung geſunken ſeid , die ihr verdient,

gen und ſo in Parteizwede hineinängſtigen wolle, — man iſt ſchon gemacht, ſie iſt aber nicht gegen Preußen , ſon

Hätte denken ſollen , nachdem hiermit die Taktik des berli- dern für Preußen . Die Proclamation der drei Miniſter

ner Wochenblattes actenmäßig nach ihrer wahren Geſtalt bei Gelegenheit der cölner Wegführung iſt die Habeascor:

ermittelt worden iſt, daß dieſe Ieſuitenableger nun nicht puðacte des preußiſchen Geiſtes , gegen die ihr erboft ge

mehr die Stirn baben würden , mit demſelben verrückten nug ſeid ; aber waswollt ihr machen ?

und treuloſen Feuergeſchrei noch einmal hervorzutreten. (Sæluß folgt.)

Man hätte denken ſollen , das ganze bodenloſe Inſtitut wäre |
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Jahrbücher.
herbeiführen. So iſt es nirgends ihre Aufgabe und nir

gends ihre Abſicht, für die Zukunft zu ſorgen in dem dum :

(Schluß.) men Sinne des berliner politiſchen Wochenblattes , welches

Ihr hättet eure Revolution fertig , wenn die Welt immer auf der Laubfroſchleiter ſißt und ſagt , was es für

von der Stupidität des politiſchen Wochenblattes allein le- Wetter werden wird , was reinfoll, was gutwäre

ben , wenn ihr die ganze Wiſſenſchaft , die mit euch nichts und ſchlecht iſt. Dieſe Kategorie des Sollens die:

zu ſchaffen hat, durch eure Umtriebe erſepen könntet. Ihr ſer albernen Aenderungs - , Abjebungs - und Unterdrü

denkt, das wäre ſehr leicht, die preußiſche Regierung, meint kungspläne iſt nicht unſere, nichtdie wiſſenſchaftliche Art.

ihr, könnte das politiſche Wochenblatt nur zum Pandämo- | Aber das iſt unſer Necht und unſer Amt, das iſt die freie

nium der literatur ernennen und alles Uebrige verbieten ; und wirkliche Wiſſenſchaftlichkeit, daß wir überall das vom

aber, ihr guten Don Quirote's , euer Barbierbecken iſt kein Geiſt herausgearbeitete, das Wirkliche , den beſtehen :

Helm , und eure alte Noſinante, dieſe abgetriebene Nevolu - den Staat, die beſtebende Religion , die beſte:

tionsvogelſcheuche, iſt kein Pegaſus, eureAngeberei iſt kein hende Wiſſenſchaft erkennen und ſolche Erkenntniß zu

Schwert des Geiſtes und euer Gewäſch keine Macht der Phi- Tage fördern . Wir hätten es nicht unternehmen können ,

loſophie. Seid froh,wenn ihr in euren eigenen Hoſen bleiben mit dieſer Erklärung, wie wir es gethan , die Jahrbücher

könnt und die Weltnicht zu regieren habt, die ihr nicht ver den deutſchen Gelehrten , welche ſich zu Mitarbeitern be

ſteht, vielweniger mit eurem Schlottergebein der fingirten | kannt, vorzuſchlagen , wenn wir nicht gewiß gewußt hät

Nevolutionsangſt auszufüllen im Standewäret. Die Wiſſen - ten , daß dieſe Beſtrebung nurmit dem Sinne, dem We

ſcýaft , die freie Wijjenſdaft , die Gegenſäße des freiber / ſen und den Geſeßen des Staates und der Religion über:

wegten Geiſtes , die Straußiſche Kritik und die Hegelſche einſtimmte. Ich habe darauf in vielen Aufſaben das Ein

Kritik der Straußiſchen Kritif , die Hegel'ſche Schule , die feitige, das Ausgeartete, z. E . Heinrich Heine’ und Hein

Savigny 'iche , die Schleiermacher'iche, der Kantianismus, rich Leo's ſehr verſchiedenartige , aber gleich willkürliche

der Nationalismus, der Pietismus, alles was ein Prin - und haltungsloſe Richtung befämpft , ich habe gern Auf

cip hat und heraußarbeitet, — das Alles hat ſcharf, ſchroff läge aufgenommen , welche die Frömmigkeit, 3. 6 . Drä

vielleicht, ſich auszuarbeiten , ſeinen Gegner zu ſuchen und 1 ſeke's, ehrten ,welche die Begriffe erfaßten der wahren Kirche

durch die ganze Bewegung die Arbeit des Zeitgeiſtes zu leis und des Cultus , wie wir Proteſtanten ſie erreicht haben ,

ften . Was wollt ihr ? den halliſdien Jahrbüchern verbie | und wie dieſe z. B . die unvergleichliche Recenſion Vatke's

ten zur Erſcheinung dieſer Arbeit , zum Veridt, zur plas über Rothe rechtfertigt, ich weiß , daß namentlich dieſe

ſtiſchen , zur kritiſchen Darſtellung dieſes Proceſſes ein we- Vatke’ſche Recenſion über Nothe’s Buch der höchſte Tri

ſentliches Organ Verzugeben ? oder noch gründlicher, dieſe umph des freien chriſtlichen Geiſtes über ſeine Drangſale

ganze Arbeit verbieten und eure Bornirtheit zur Regel des der Zweifelsarbeit iſt, ich habe endlich ſelbſt unſere ,,hoch

Geiſtes machen ? Nehmt die Sonne vom Himmel, das gebildete religiös und politiſch nicht genug zu preiſende

iſt leichter , als dieſer Tollhausplan , den ihr ſehen laßt. Gegenwart“ in Schup genommen gegen die Anklagen na

Die Aufgabe der Wiſſenſchaft iſt es , den Geiſt, alſo auch mentlich euerer hypochondern , unklaren und verwerflichen

Religion und Staat zu erkennen , wie er iſt und ge- Reden , ich habe bei der Gelegenheit Preußen als den Trä

worden iſt , nichtwie er ſein wird oder ſein ſoll. ger und die Geſtalt des freieſten Geiſtes mit dem innigſten

Die Jahrbücherwollen eine Darſtellung dieſer werdenden .! Gefühle ſeines Werthes und meines Glücfes , in dieſer Zeit .
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und dieſem Lande zu leben , anerkannt, und ich wiederholeden ) zieht, iſt ein altes Weib , welches ſeine Zigeunerröcke zur

Austrud dieſer Erkenntniß und dieſes Gefühls. Was iſt nun Maske der Anonymität vors Geſicht nimmt, und dem Pu:

hieran zu verdächtigen ? Ich habe aber auch Gelehrte zu blifum in ſeiner traurigſten Blöße ſeineWahrheit zeigt und

Mitarbeitern aufgefordert , die keine Hegelianer, ja, die in die Zukunft ſehen läßt, denn es hat die Schamloſigkeit noch

Divergenzmit Hegel ſind, namentlich Strauß und den ge- nicht ſo weit getrieben , daß es mit offenem Vifir Hervor:

nialen Viſcher , auf deſſen rationaliſtiſchen Aeußerungen träte. Aber dieſe verhüllte ſchmählige Geſtalt will fromm ,

ießt Hengſtenberg Zeter ſchreiend herumreitet , namentlich will allein die eigentlich fromme und chriſtliche

Carové, deſſen Humanismus und deiſtiſche Ideale nicht im Geſtalt ſein ; wie iſt es möglich , daß dieſe Frömmigkeit es

Sinne der Hegel'ſchen Religionsphiloſophie ausfallen ; aber vergeſſen konnte , daß Gott die Welt regiert , und daß die

dieſe Standpunkte ſind höchſt gebildete Standpunkte der Ge- | Revolutionen der Geſchichte, die unzähligen blutigen und

genwart und zur Darſtellung derſelben weſentlicheMomente. unblutigen ſtaatlichen, religiöſen , ſittlichen undwiſſenſchafts

Die Jahrbücher für Deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt find | lichen Umwälzungen ſeine Gerichte ſind ? Die unges

keine Dogmatik und kein Katechismus, keine Lehre und kein heure Weltbewegung, der Orkan der franzöſiſchen Nevolus

Geſet , ſondern Darſtellung der gegenwärtigen Entwicke tion , der durch die Flammen Moskau's, durch die Schnee

lung , in welcher die theologiſche Hauptbewegung um die gefilde Nußlands , durch die Wüſten Aegyptens, durch die

Straußiſche Kritik ſtatt findet , daher das Eingehen auf Gauen des deutſchen Vaterlandes zerſtörend und bildend

dieſelbe, und obendaher wird nächſtens die Kritik den weis | umherfuhr, abgeſehen von alle dem , was er in den romas

teren Proceß machen , nicht daß ſie Straußen ins Gewiſ- niſchen Ländern ergriff und niederwarf, und was ihin mit

ſen redete , wie Hengſtenberg und ſein Ableger im politi neuem , reinerem Geiſtesoden gefolgt iſt , oder in wüfter

ſchen Wochenblatte , ſondern daß ſie ſeinen Standpunkt Wallung noch jept folgt in Spanien und Portugal z. B .,

wiſſenſchaftlich unterſucht. Strauß ſelbſt wird ſich am al | - - dies Ungeheure, wer hat es gemacht? Das politiſche

lerwenigſten dieſem Proceſſe entziehen , und es iſt von Wochenblatt antwortet: „ Die Journaliſten und Flug

höchſtem Intereſſe, wie er darauf eingehen wird . ſchriften , welche einzelne halbwahre und jeder Deutung

Um dieſe alſo verlaufende Literaturbewegung, die frei- fähige Säße aus den Schriften jener Männer (Voltaire's

lich die practiſch -politiſche und ins Gewiſſen ſchiebende Ver- u . F. w .) heraußnahmen , dieſe Stücke von Esprit mit dem

keperung durch ihr bloßes Daſein ſchon als die entſchieden - | Waſſer ihres Kleingeiſtes und der Lauge ihrer Bosheit ver

ſte Rohheit darſtellt, zu beſeitigen , was thut das politi ſegten und ſo dem Volfe darboten ," d. . die bummen

ſche Wochenblatt ? Es ſagt : wir haben eine Nevo- Jungen haben es gethan mit Rouſſeau 's Pudelmüße und

lution zu erwarten , wir haben eine preußiſche Voltaire’s Allongenperücke , mit den mißverſtandenen Ges

Revolution zu erwarten , wir haben die preußiſche Nevo- danken ſich felbft mißverſtehender Verirrter , die ſie wie

lution von der „junghegelichen ? Notte zu erwar: Perückenſtaub der Schafheerde der Franzoſen in die Augen

ten . Ferner : Wie die Verbreiter der Lehren Montes- geklopft. — Welch ein Normalunſinn ! welch eine bodens

quieu 's , Rouſſeau 's , Voltaire's , die in Flug- und Zeit loſe Albernheit !

ſchriften an die Maſſe des Volkes gelangten , Urſache der | Jhr werdetmir wohl antworten , die Nevolutionen der

Revolution in Frankreich waren , ſo werden die „ jung: Geſchichte zu begreifen , das ſei nicht eure Aufgabe,

begelſchen Journaliſten und Schriftſteller" Urſache der Ret ihr hättet ſie nur zu prophezeihen , ebenſo wie der

volution in Preußen werden . „ Weil anfangs Laubfroſch das Wetter nicht begreift , das er verfündigt.

die Zeitſchriften , dieſe Organe des Volkes Lieben Freunde, ſo wenig Vernunft ihr immer habt, es

in ihrer Erſcheinung zu gering waren , a cha | iſt doch immer dies Wenige euer Unterſchied vom Laub

tete die (franzöſiſche) Regierung ihrer wenig ) froſche. Ihr nehmt es mir alſo nicht übel, wenn ich in

oder gar nicht, und ſie erlebte das Grauen- meiner Kritik auch immer auf dieſen euren Begriff auf

volle." Alſo fönnte irgend ein altes Weib , welches die Vernunft , ziehe, denn ſo ſdylecht ihr auch dabei fahrt,

die Karte darauf ſchlüge , das Grauenvolle , wenn es nur das iſt eure Ehre und eure Wahrheit.

geſchehen ſoll, abwenden , alſo kann das politiſche Wo- ! Dieperfide Recenſionmacht es mir zum Vorwurfe der res

chenblatt , wenn man ihm nur glaubt, die preußiſche volutionären Geſinnung, daß ich gegen Leo geltend gemacht,

Revolution , die es kommen fieht und die es die Stirn ermüſſe die Revolutionen in der Geſchichte, als die nothwen

hat, dem Staate ins Angeſicht zu prophezeihen , abwen : | digen Abſtoßungsknoten der Geiſtesentwickelung begreifen , es

den . Das iſt ſo ſtupid , daß es ſpaßhaft wird. Der ano- ſei nicht gegen die Revolutionen zu ſchreien und zu ſchimpfen ,

nyme Verf., der ganz à la Hengſtenberg alles auf „ Tho- ſondern ſie ſeien in ihrem jedesmaligen Principe zu begrei

luck's Anzeiger ," „ Chriſtenverfolgung," ,,Chriſtushaß, fen . Meine Worte find : „ Niemand projectirt , niemand

: „ Irreligioſität," ,,chriftliche Juden und Heiden '' u . ſ. w . I macht, niemand hindert eine wirkliche Nevolution, ſie wird
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nicht gemacht, ſie macht ſich ," D . h ., wenn ſie ein- , würde? oder ihr , habt ihr es gewußt,, aß J. Görres der

tritt, ſo iſt dieſe Gewaltſamkeit der Ent Revolutionärwäre, für den H . Leo ihn jeßt erkannt

widelung hiſtoriſch nothwendig . Wird nun aber hat? habt ihr es gewußt, ihr klugen Verhüter der Revo

die Entwickelung nicht aufgehalten und gehemmt, im Ge= '| lution , daß ihr ſelbſt die Funken verſchlepptet, die eben

gentheile hat der Staat das reformirende Princip, jeßt ausgetreten worden ſind durch die Wegführung der

wie Preußen , ſo giebt es keine Nothwendigkeit, ja nicht Jeſuiten ? Habt ihr es gewußt, daß ihr bei der Gelegen

einmal eine Möglichkeit der Revolution. Und dieſe An- heit in den Roth getreten werden würdet, in welchem ihr

ficht ſoll revolutionär ſein ? Die neueſte durchgreifende | jeßt ſitt?

Umgeſtaltung, die Preußen erfahren hat, iſt die von Es leuchtet jedem Menſchen von ſelbſt ein , daß die

Anno 1806 beginnende völlige Abſtreifung der veralteten von mir angeführte Stelle über das Weſen 'der Revolutio

Lebensformen , die zunächſt der äußeren Gewalt wichen nen nichts weniger als gegen den preußiſchen Staat, daß

und den Staat in die härteſte Prüfung brachten . Hier fie vielmehr durchaus für ihn iſt , wie ich denn dies in

zeigte ſich aber die innere Energie des Staates, der in dem der Recenſion über Leo's Sendſchreiben in Nr. 147 näher

Principe der freien Entwickelung ſteht. Er gab das | ausgeführt habe. In Politicis iſt dieſer theologiſche Re

erfte Beiſpiel in der Geſchichte, daß ein Volk cenſent das Anklagen wohl noch nicht recht gewohnt, auch

die verlorene welthiſtoriſche Geltung aus | bieten die Jahrbücher dazu feinen Stoff dar , denn was

ſeiner inneren Regeneration heraus wieder ſich ja auf die politiſche Gegenwart einläßt, etwa die Ver :

erobert. Das geiſtige, das wahrhaft berechtigte Prin - theidigung des preußiſchen Landrechts in Nr. 159 ff., und als

cip war nicht das Napoleoniſche Frankreich , ſondern les Uebrige bergleichen iſt ſo wenig zur Anſchwärzung zu

Deutſchland in Preußen, der Freiheitsfrieg hat dieſen welt- gebrauchen , daß es vielmehr die eclatanteſte Rechtfertigung

hiſtoriſchen Beweis geführt , und wir Spätergebornen ge- der Gegenwart ſowohl als unſerer Auffaſſung derſelben iſt.

nießen die Ehre unſerer Väter. Aber nicht wahr , ihr Der Verläumder der halliſchen Jahrbücher hält ſich daher

Laubfröſche , auch die Schlacht von Jena würdet ihr ver- mehr im Allgemeinen an das Wort ,,Freiheit," und wenn

hindert haben , hätte man euch nur damals auf die Leiter die Jahrbücher dieſe ausdrüdlich in das preus

ins politiſche Wetterglas geſeßt , welches jegt alle Poten : Biſche Landrecht, inden centraliſir enden Ve

taten vor dem Fenſter ſtehen haben ? Nun kann man ſich amtenft a at, in deſſen kirchliche und wiſſen :

aber auch ruhig zu Bett legen und ſicher ſein , daß nichts fchaftliche Gegenwart ſetzen , ſo giebt bas politi

Unrechtes paſſirt. Aber wie iſt es mit den Jeſuiten in Iche Wochenblatt zu verſtehen , „ das ſeinicht ehrlich ge

Cöln , wie mit Joſeph Görres , wie mit Hannover ? Da meint, vielmehr hätten die Jahrbücher noch eine zukünftige

hättet ihr nun doch bei Zeiten dreinfahren und dieſe Uebel- beſondere Entwickelung im Auge, obgleich ſie die gegen

ſtände nicht eintreten laſſen ſollen . wärtige, wie ſie wirklich und beſtebend iſt, im Munde füh:

Armes Volf, von namenloſer Kümmerniß gepeiniget ! ren .“ Wie man eine ſolche Anklage nennt, daß man Ur

War das Glas in jenen Tagen etwa nicht gereiniget? Tache hat, ſich das Geſicht zu verhüllen , wenn man ſie vor

Revolutionen werden von Einzelnen weder gemacht, bringt, daß weiß Jedermann in Deutſchland, der Ehre im

noch gehindert, und gerade am wenigſten von den Betheis Leibe hat , das wiſſen ſelbſt die, welche nur Perfidie unb

ligten vorhergeſehen . „ Da zeigt ſich denn die Machtdes Nichtswürdigkeit treiben , denn ſie verhüllen ſich das An

Geiſtwüchſigen , fahre ich fort , das weltverzehrende geſicht vor der Welt. Es wäre aber nicht weiſe, wenn

Feuer , das wohl nicht ausgebrochen wäre , wenn die Er- ich nicht die eigenen Worte des unſaubern Geiſtes herſepte :

griffenen gewußt hätten , wo es glimmte, das aber die am „ Hegel, ſagt er , hätte ſelbſt weſentlich zur wiſſenſchaftli

wenigſten merken , deren Kleider die Funken verſchleppen ." chen Neberwindung falſcher Staatstheorieen mitgewirkt ;

So ſchreibt ein Privatdocentüber die Revolution, ſagt aber ſeine Schule würde immer mächtiger und unter ſeinen

die Zigeunerin , und meint, ärger könne ich mich ſelbſt Schülern ſeien die in den Jahrbüchern auftretenden von

nicht anklagen . Hier wäre nun der Ort geweſen zu zeigen , der linken Seite mit Strauß an ihrer Spiße, die gefähr

daß dieſe Auffaſſung der welthiſtoriſchen Revolutionen nicht lichen .“ Ich habe oben bei Leo dieſen Unterſchied zwiſchen

richtig iſt; denn ſonſt hat der Privatdocent ganz Recht, den Hegelianern , den Leute aufzubringen ſuchen , die nichts

wenn er ſo ſchreibt, und er wiederholt es, daß die Betheis von der Sache verſtehen , ſchon abgewieſen und auch ſchon

ligten es am wenigſten wiſſen , oder hat etwa Leo X . und erklärt, warum die Jahrbücher keine einſeitige Partei

Tebel gewußt , welche weltverzehrende und papismusſtür- richtung, ſondern die erſcheinenden Gegenſäge darſtellen

zende Funken aus dem Ablaßkaſten ſprühten , den er um - müßten . Das politiſche Wochenblatt fährt nun ſo fort :

herſchleppte, in welches Fegefeuer die ſtagnirte Welt ge- ,,Die Grundmauer alles hiſtoriſch Gewordenen *) und durch

rade durch dieſes Loskaufen aus dem Fegefeuer ſich ſtürzen Dodywohlnicht ben Beamtenſtaat,Preußen und den Proteſtantismus ?
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die Sitte Geheiligten anwühlen *) , den Glauben verach - , bel und dem unverſtändigen Gelärme entgegengetreten wür

ten und das Wiſſen predigen * *) , die Oediegenheit de. Als ihr aber mit den verlaufenden Waſſern euch nicht

I ſelbſt verlaufen wolltet und nun auf dem Trocknen immer
aber des wirklichen Wiſſens von Thatſachen

noch über Waſſer ſchricet, da mußtet ihr das Trockne ſelbft,

verhöhnen ** *) , dem Staate das Princip ihrer ſelbſti
den eigentlichen Boden der Gegenwart , die gegenwärtigen

ihen Freibeitámanie unterlegen und dadurch ihn gewinnen Inſtitutionen , die ihr anfangs zu ſchüßen ſcient , für

wollen , als ſeien ſie ſelbſt die Vernunft und Wahrheit, Waſſer halten , alle Folgen der franzöſiſchen Bewegungen ,

das ſind die Zwecke und Beſtrebungen dieſer unruhigen lin
alle modernen Verfaſſungsmomente, die dadurch veranlaßt

oder daraus entſprungen ſind, ja endlich ſogar die Refor
ken Seite." Aber , ihr armen Kerle , behauptet denn der

mation und ihre Folgen ſchien euch gegen das eigentlich

preußiſche Staat unfrei zu ſein oder ijt er etwa mir nidt | Poſitive zu ſein . Su - von dem Katholiken Farde ge

nicht gewonnen , der ich ſeine Freiheit und ſeine Segnun - ſtiftet und von der katholifirenden Nichtung getragen -

gen genieße, der ich ſein (onales und ſeine Gedeiblichkeit kamt ihr auf die Oppoſitionsſeite und verlort allen Halt

erkennendes Mitglied bin , oder bin ich nicht die Vernunft innerhalb unſerer eigenthümlichen , heimiſchen , preußiſchen ,

deutſden Welt , die ihr nicht verſteht. Hört auf, ihr
und die Wahrheit , wenn ich in dem Geſeße des Staates,

ſeid am Ende ! Der Stern eurer Mitarbeiter hat euch ver

in der Sitte des Landes , in der Religion des Proteſtan - | laſien , eure Legitimität iſt durch die Ratholiken compro

tismusmich ſelbſt, mein eignes Princip wiederfinde ? Hier mittirt, und die fünftige, die nur prophezeihte Revolu

iſt nichts zu machen , ihr Ankläger, denn ſo wie es iſt, ſo ift tion iſt nichts als die unvorſichtigte deußerung eurer Un

irs so mu rê nemadet werden zufriedenyeitmit der Gegenwart, denn woher ſollte die

Revolution der Zukunft kommen , anders als aus
Gegen das Ende der Anklage wird richtig geſagt:

ciner verderbten Gegenwart? Nicht aus der literariſchen

„ Wer da meint , Hegel habe das Cbriftenthum auflöjen Verderbtheit , nur aus der von Staat und Kirche ſelbft

und eine neue Stätte des nach dächrigen Geiſtes bereiten könnte ſie kommen. Wie lange werdet ihr noch fortfahren

wollen , der hat ihn nie verſtanden.“ Dann wird aber | können mit dieſem Gerede ? Es iſt ein Zeichen der freien

unrichtig hinzugeſept: „ Er hat, wie jeder Philoſoph, dieEr hat, wie jeder Philoſoph, die Discuſſion , daß ihr noch exiſtirt. Ein anderes Intereſſe

habt ihr aber nicht mehr, als welches etwan ein Schar
Welt und ihren Geift nach ſeiner Weiſe begriffen , und

mit zwei Köpfen , ein Hund ohne Gebiß , ein Haſe ohne

es iſt gut, Philoſophie , ja auch noch ſeine Philoſophie
Hinterläufe oder eine ähnliche Mißgeburt hat, welche dars !

zu treiben zum Anfange in höhere Studien ,“ – um intereſjant iſt , daß ſie dem Vegriffe zum Trop exiſtirt.

ohne Zweifel in die Hündiſche „ Wirklichkeit des Wiſſens Die balliſchen Jahrbücher erkennen alſo das verwirrte,

von Thatfachen !" — Wo hat dieſe ſchäbige Recenſenter : rein practiſde Treiben des politiſchen Wochenblattes , den

geſtalt von der Aufgabe der Philoſophie gehört , und wie
ganzen von Haller'ſchen Wuſt nicht als Ferment der Ge

genwart an . Es iſt practiſch und wiſſenſchaftlich längſt

kann ſie ſich vermeſſen , ein Wortüber Hegelmitzureden aus
überwunden , dieſe Denunciation aber zurückzuweiſen , war

folchen Phantaſieen ? Der Schluß faßt ſodann die ganze ich intr ſelbſt und der Ghre der Mitarbeiter an den Fahrs

Klage gegen die halliſchen Jahrbücher in eine Suppe zu- büchern ſchuldig.

ſammen , welche alle verdächtigen Wörter, die es in Deutſch
Zum Schluß nun will ich auch euch , obgleich ihr

land giebt, ſo zuſammenquirlt: „ Unſere Charakteriſtik
es eigentlich nicht verdient habt, daß man auf euer

Beſtes denkt , noch eine Geſchichte erzählen , die ich eben

ſchließt mit dem Urtheile, daß die Tendenz der bedeu in den „ humoriſtiſchen Blättern des Herrn von Kobbe

tendſten Aufſäge der Jahrbücher (ſollte der Leo'ſche über in Oldenburg“ leſe: Ein alter holländiſcher Delmül-

Ellendorf nicht darunter gehören ?) eine auflöſende , un ler fragte ſeinen Nachbar, den Notar , um eine Inſchrift

chriftliche , unruhige , jungdeutſchliche ſei, freilich lebteres
auf ſein neues Haus. Der Notar ſchlug ihm vor aus den

Sprüchen Salomonis : Beter is een gode name dan gode

mit dem Vorzuge einer ſcheinbar wiſſenſchaftlichen Form .“
olie . Allein der Delmüller hielt dies doch für undankbar

Hört auf, ihr ſeid am Ende! Als ihr 1830 ober gegen die Quelle ſeines Reichtbums, das Del, änderte

Eurz brauf das Schild erhobt gegen die unverſchämtan alſo den Spruch dahin ab : Gode olie is beter dan een

bringende franzöſiſche Bewegung, die uns in Preußen nicht gode name (gutes Del iſt beſſer als cin gutes Gerücht) .

erareifen durfte , da battet ihr einen vernünftigen Opera: Als ihr nod; die Hoffnung rälyrtet durdy cure Verdächti

tionsboden , es konnte erwünſcht ſcheinen , daß dem Tru
gung zu cinträglichen Aemtern zu gelangen , konntet ihr

euch mit der Möglichkeit eines guten Oels über ein gutes

Gerücht tröſten ; nun aber davon in keiner Weiſe mehr die

*) Hier z. B . die Sitte der Verläumbung. 1979 Rede ſein kann , daß ihr hoffnungsvolle junge Leute wäret,

**) Den Glauben allerdings hat man zu verachten , der nicht ges
nun ihr geholt und bezahlt ſeid , nun , dächtid ), thätet

wußt werden kann .

* **) Run wiiien wir plötlich , daß das wirklich e Wijen Thatſachen ihr flüger den Spruch wieder herumzudreben , ebrlide

zum Inhalte find , alfo babi bas kennen gebiegeiter und wirkti:

der in al pas . Oricnnen , z. B . bes bunde Kenntnis von Leute nicht anzuſchwärzen und über eure Thüren zu ſchrei

ſeinem Herrn iſt gediegener , als des Philoſophen Begriff vom Huns ben : „ Gin gutes Gerücht iſt beſſer , als gute Salbe. “

be Welde Klippídule bat dieſe neue Ertenntnißtycorie auf ihrem

Gewiſſen ? Arnold Ruge.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Druck von Breitkopf und Härtel.
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Die junge Literatur und ihr Princip / gültigkeit habe. Darin liegt das Grhabene, Ideale, der
in der Reform des Geschlechtsver: poetiſche Zauber eines ſolchen Gefühls , daß , wo eß auf

tritt, es unbedingte Herrſchaft anſprechen darf und jede
bältniſſes.

Schrankevorihm Fallen muß. Daher gab die Liebe ſelbſt ihr

(Fortſeßung.) natürliches, practiſches Moment preis und klammerte ſich

Weit mehr taugte dazu ein Verhältniß , was einer- nur feſt an das Bewußtſein ihrer Kraftfülle und Göttlichkeit

ſeits natürlich genug war , um innerhalb der Geſammts an . Der ſinnliche Genuß iſt einer ſolchen unausgeſepten

entwicelung einen Plaß anzuſprechen , andererſeits doch Spannungnichtfähig, er erſchöpft ſich bald und läßtdann an:

ganz jene Grundidee einer unmittelbaren Kraftäußerung deren natürlichen Functionen Raum ; um ſich ganz abſtract,

und Befriedigung repräſentirte , den begrenzten relativen ganz nur in ſich freiſend und rein von jeder Berührung mit

Intereſſen der gemeinen Bürgerlichkeit gegenüber. Ein ſol der Begrenztheit des gewöhnlichen Lebens zu halten , muß

ches aber war die Liebe. Der Liebe gehörte eigentlich das das Gefühl ein ſublimeres, idealeres ſein . Während daber

ganze Leben ; ſo war es in den Zeiten des Ritterthumsund jene natürliche Seite innerhalb der practiſchen Verhältniſſe

der Minne; die Heldenthaten und die romantiſch - aben: ihre entſprechende Stellung und Geltung in der Ehe hatte,

teuerlichen Züge der Ritter waren ein paſſendes Relief für war es eigentlich nur die Romantik der Empfindung, welche

ben Kraftſchwung dieſes Gefühls ; aber wie mochte daſſelbe gegen dieſe Lebensordnung ſich auflehnte, die Idee nämlich,

ſich jeßtmit der kleinbürgerlichen Geſchäftigkeit, der haus: die Liebe dürfe nicht, wie in der Ehe , relatives Moment

bacenen Nüchternheit des Krämers und Handwerkers, mit des Bildungsganges , und als ſolches den Geſeßen deſſel

all den tauſend verdrieblichen Conflicten und Verwickelun - ben unterthan ſein , ſondern ſie müſſe ein ganz freies, ſelbſt

gen eines auf gegenſeitig gehaltene und bedingte Thätigkeit, ſtändiges Reich haben ; jede Thätigkeit, die ihr entzogen

auf ſich kreuzende und ſtrenger Norm bedürftige Intereſſen werde, ſei entweiht; die Seele müſſe in ihr ganzaufgehen .

baſirten Lebens ausgleichen ? So unmöglich es war , daß Dieſe Anſchauung iſt uns nicht neu , aber wie ſtellt ſte

zwiſchen dieſen Dämmen und Schleuſen der brauſende rich hier zu den übrigen Ideen ? Zum Leben mit ſeinen pra

Strom des Gefühls frei fluthete , ſo wenig konnte die Liebe ctiſch -nüchternen Tendenzen feindlich , wie wir ſahen ; ihm

denſelben ſo einzwängen und einhegen laſſen . Sie war das gegenüber iſt ſie die Poeſie des Daſeins , die aber überall

Göttliche im Menſchenleben , und jene Proſa der ordinä- gegen die harte Proſa ſtößt und darum zu keiner wirklichen

ren Praris war nurein widerwärtiges Geſpenſt,was über Lebensäußerung es bringt, ſondern ſich in leeren Hoffnun

all in ihre Freuden ſich eindrängte und ihren Götterrauſch gen , Träumen , Klagen aufreibt; fie ſtreiftnur den Blü

plump ſtörte. Nun konnte ſie zwar ihre Genüſſe dem Le- thenſtaub von der armen Eriſtenz des Menſchen und muß

ben abſtehlen und das Individuum mochte vielfach dieſe ſich mit dieſer dünnen Koſt bebelfen ; Früchte bringt ihr

Auskunft wählen ; aber damit war es nicht gethan ; das das Leben nicht. Ganz eigenthümlich aber iſt die Rolle,

Princip ſelbſt in ſeiner Vollgültigkeit mußte irgendwie zur welche dabei die religiöſe Anſchauung ſpielt. Sie iſt klüger

Anerkennung kommen . Es iſt eine intereſſante Bemerkung, geweſen und hat die Oppoſition gegen die practiſchen Bil

daß die Liebe, in jener abſoluten Richtung, wie ſie darge- dungstendenzen aufgegeben , und als ihr Reich voll Pracht

ſtellt worden iſt, nicht ſo ſehr nur auf die Vollziehung des und Glanz verfiel, da verzweifelte ſie nicht gleich unmu

eigentlichen geſchlechtlichen Verhältniſſes , als vielmehr thig , ſondern befreundete ſich mit den kleinen Sorgen und

darauf geht, daß dies Verhältniß und das daſſelbe bedin - ſehr irdiſchen Zwecken des Bürgers, wie ſie vordem die

gende Gefühl ausſchließliche Anerkennung und Allgemein : ' Waffen des Ritters zum heiligen Rampfe geweiht hatte ;

181
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wie ſie dieſen zur Gewaltthat begeiſtert, ſo half ſte jeßt je- , ſo erhält ſich das Streben und Verlangen friſch , welches

nem in gemüthlicher Ehrbarkeit und Selbſtbefriedigung erliſcht, ſobald das Gefühl in die Wirklichkeit eingebt.

durch die abgemeſſenen Formen ſeines Wirkens hindurch , Juſt der ruhige Beſig des geliebten Gegenſtandes verſoeucht

zufrieden , wenn man nur für Alles ihre Genehmigung | die Poeſie der Liebe, deren Tod ſomit die Ehe iſt ; Duft

einbolte. So fam .es, daß ſie jeßt weit mehr die ganz end- und Neiz iſt dahin , fenn das Verhältniß ein practiſch -nüch

lichen Formen eines durchaus auf materielle Richtungen ge= | ternes geworden iſt und die Spannung und der Schwung

ftüßten Lebens als den idealen Schwung der Liebe bez des nur um ſich ſelbſt rotirenden Strebens durch die Rich

günſtigte und ſogar das Inſtitut der Che, alſo ein firirtes | tung aufein wirklich Gegebenes hin aufgehört hat.

Verhältniß der Natürlichkeit , in Schuß nahm , uneingedenk Doch wir wenden uns von dieſer unerquidlichſten Phaſe

ihrer rein abſtracten Grundidee ; nur um die freie Liebe der idealen Liebe hinweg und einem weiteren Entwicke

niederzubalten . So blieb dieſer nicht einmal, wie einſt | lungsmomente derſelben zu , welches anſcheinend gerade das

bie Zuflucht zu der heiligen Begeiſterung vollkommenerle directe Widerſpiel der ſentimentalen Schwärmerei iſt, den :

bensvergeſſenheit in den Armen der Religion und einer Ent- | noch aber mit ihr auf einem Boden ſteht und nur durch

ſagung, die durch ihre Weihen den Schmerz des Herzens eine merkwürdige, höchſt folgereiche Verkennung der ganz

betäubte und ſelbſt zu einem gewiſſen Genügen zurückführte ; zen Grundanſchauung eine neue , ſehr bedeutſame Erſchei

das liebende Mädchen konnte nicht mehrunter dem Schleier | nung bildet, mit der wir, unſerm Plane zufolge, vorzugs

und im frommen Ceremoniendienſte das Leben und ſeine weiſe uns zu beſchäftigen haben . Es iſt dies die ſogenannte

Qualen vergeſſen , der verzweifelnde Jüngling nicht mehr frei natürliche Liebe , die Liebe als Naturgeſet , als Cul:

in den heiligen Krieg hinausſtürmen , ſondern entweder tus , die Liebe nicht mehr als ariſtokratiſches Vorrecht des

mußten ſie das Daſein ganz von ſich werfen (was ſonder dichteriſchen Gemüthes , das damit aus der Miſere des Les

barer Weiſe jept für eben ſo frevleriſch , als dort für erha- bens ſich herausflüchtet , ſondern als demokratiſches Inſti

ben galt), oder ihre Ideale in die innere Welt ihres Träu tut dieſes Lebens ſelbſt und Gemeingut Aller. Die junge

mens und Sinnens retten , und, kalt gegen die Außenwelt, Literatur hat ſich zu Prieſtern dieſer neuen Religion , zu

nur in jenen fortleben , oder endlich , was hier das Na- Wächtern dieſer Charte des Lebens gemacht; für ſie iſt das

türlichſte war , nach einiger Zeit ihren romantiſchen geſchlechtliche Verhältniß oder die Liebe ein Problem , eine

Schwung verlernen , beſonnen und gefaßt ben practiſchen Lebensfrage geworden ; wir glauben daher einen nicht un

Verhältniſſen ſich anbequemen und von ihrer Schwärmerei erheblichen Beitrag zur Würdigungdieſer anerkanntermaßen

nur noch bald als von einem ſchönen Jugendtraume, bald ſehr bedeutſamen Zeitrichtung zu geben , wenn wir nachzu

auch wohl als von einer Thorheit ſprechen . Dieſe Liebe, weiſen verſuchen , wie dies Problem ſich geſtaltete, wie die

die ſich in einem poetiſchen Ertracte des Lebens berauſcht, Liebe eine ſolche bevorzugte und gegen alle andern Tenden

und, wenn dieſer conſumirt und ſie dabei nicht zu Schaden zen wahrhaft dialektiſch negirende Stellung einnehmen

gekommen iſt, wieder nüchtern wird und in die platte Proſa konnte, und wenn wir ſodann von einem außerhalb dieſes

der Alltäglichkeit hineinplumpt, allbekannt und berüchtigt Kampfes ſtehenden Punkte aus eine Löſung des gleichen

unter dem Namen der ſentimentalen oder romanenhaften , Problems unternehmen .

trieb zu einer gewiſſen Zeit im Leben und in der Kunſt ei 1 Schon die vorhergehenden Betrachtungen zeigten uns

· nen argen Spud , iſt aber auch ießt noch nicht aus beiden eine gewiſſe Reaction des Lebens und der natürlichen Kraft

Gebieten , am wenigſten aus dem lekteren ausgetrieben , äußerung gegen die Unnatur fpiritualiſtiſcher Abſtractionen ;

ſondern äußert fich noch nach allen Seiten in bedenklich wie ſtehtnun zu dieſer das neue Evangelium der Freiheit

krankhaften Symptomen . Man betrachte nur unſere Ro- die Apotheoſe der Materie und des Fleiſches. Daß die

mane, Schauſpiele , Gedichte ; beiweitem in den meiſten ganzemoderne, d. h . nachchriſtliche Zeit die Aufgabe habe,

derſelben ſind es Motive einer ſentimentalen Liebe, welche die unlebendigen Abſtractionen einer rein geiſtigen Weltan :

ausgebeutet werden ; dieſe lieft der Jüngling und das Mäd- ficht immer mehr in den Hintergrund zu drängen und das

chen und glaubt nun durchaus auch den zärtlichen Empfin - für innerhalb des Lebens ſelbſt das Geſet des Lebens und

dungen ſich hingeben zu müſſen ; da ſeufzt man erſt im dun- ſomit für dieſeß einen ſelbſtſtändigen und frei beweglichen

keln Drange nach einem Ideale ; je ferner daſſelbe unſerm Gang zu gewinnen , kann ſich wohl Niemand verhehlen ,

Blide liegt, deſto mehr ſpannt ſich die Sehnſucht an , um der mit offenen Sinnen an die Betrachtung dieſer Periode

in dieſe Nebelweiten hineinzudämmern , und hat es geht; baß aber auch dieſes Beſtreben abſtracte Standpunkte

auch Fleiſch und Blut bekommen , ſo weiß man ſich die ge flüſſig zu machen und in den Entwickelungsgang des Lebens

liebte Geſtalt doch immer in die reinen Höhen des Gefühls wieder hereinzuziehen ein vollkommen berechtigtes ſei, iſt

hinaufzurücken , und ein Glück ifts , daß das Leben ſelbft gleich im Eingange angedeutet worden . Auch iſt gelegent

immer neue Schranken zwiſchen die Liebenden ſtellt, denn ' lich darauf hingewieſen worden , wie in der practiſchen



1445 1446Die junge Literatur und ihr Princip in der Reform des Geſchlechtsverhältniſſes .

Bearbeitung der Außenwelt, in der ganz aufs Materielle , wie die Natur , mit der er verſchmolz und die er in ihrer

gerichteten Thätigkeit das Mittel einer ſolchen ſelbſtſtän - einfachen , objectiven Wirklichkeit ohne ſubjectiven Auf

bigen , keines äußern und abſtracten Princips bedürftigen putz idealen Bombaſts , mit ſinniger Plaſtik nachbildete.

Lebensrichtung gegeben ſei, weil auf dieſem Boden eine ſte- Bekanntlich war es Göthe, der durch das Loſungswort

tige Erweiterung der Kraftäußerung , eine energiſche und der Objectivitätund Naivität jenes Streben nach harmo:

doch gemeſſene, ſich ſelbſt ebenſowohl regelnde als ſteigernde niſcher Sicherheit aller Lebensbewegungen , nach der kunſt

Bewegung möglich iſt. Es fragt ſich nun , inwieweit die ſchönen Form und der heiteren Behaglichkeit einer in allen

neue,. freipoetiſche Anſicht auf dieſem Boden ſtehe. Der ihren Theilen vollendeten und organiſch durchgebildeten Gr

Verſuch nun einer Zurückführung des geſammten Lebens ſcheinung aufrief. Von einer andern Seite her näherte ſich

der Menſchheit auf eine ſolche Natürlichkeit war offenbar ihm ſelbſt die philoſophiſche Betrachtung, die in weitern

da und in dem Bewußtſein von der Dringlichkeit und Mög- Kreiſen die in ſich gehaltene und beſchloſſene Bewegung des

lichkeit einer ſolchen ſtimmen jene beiden Anſichten noch natürlichen Werdens und Geſchehens als Weltorganismus

überein . Mitwie vielen abſtracten Principien die abſolute darſtellte. Bei Göthe war es die Totalität eines durch

Grundidee des ganzen Lebens dies gefangen hielt , von den Reichthum menſchlicher Beziehungen , durch die Fors

ſo vielen Seiten begann die Reaction , die jeßt allgemein men ſocialer Geſttung und künſtleriſcher Bildung getrages

und, ſo zu ſagen , fyftematiſch organijirt war. Die ſkepti- nen Lebens, die als vollendet ſchöne Erſcheinung zur An

ſchen Richtungen in der Philoſophie und Theologie , der ſchauung kam ; hier war eine gewiſſe Subſtanz, ein innerer

politiſche Liberalismus, die Kämpfe gegen den moraliſchen Halt. Noch mehr war dies der Fall bei der Weltbetrach

Nigorismus und gegen jeden Pedantismus in Kunſt und tung der abſoluten Philoſophie ; die Neſignation des in den

geſelliger Sitte gingen dabei Hand in Hand ; aber interef= Gang natürlichen Geſchehens ganz ſich vertiefenden Indivi

ſant iſt es, zu beobachten , wie wenig ſich zum Theil dieſe duumsließ vergeſſen , daß dieſer Gang ſelbſt doch nichtder ei

Beſtrebungen unter einander verſtanden , wie noch weniger ner wahren Entwickelung iſt, weil er, gebunden an einen ab

ſie ihre tiefere gemeinſame Beziehung auf einen allumfaſſen - ſoluten Anfang und Rückgang, nur eine begrenzte Reihe von

den Grundgedanken ahnten . Die vagen Kategorieen von Bildungen hervorbringt;man glaubte in dieſem ſich in ſich

Freiheit , Lebendigkeit , Natürlichkeit hielten ſie nur loſe zurückſchlingenden und vollendenden Proceſſe der Entfaltung

zuſammen und vermochten nicht lange der babyloniſchen das Gefeß des Lebens zu ſehen , da doch dies (nur dann ſich

Sprachverwirrung zu ſteuern , welche bald die anfängli- bethätigt, wenn die Bewegung wirklich ins Unendliche

chen Genoſſen des gleichen Beginnens in die divergirend- fort ſich weitertreibt undbei keinem abſoluten Momente ans

ften Bahnen warf. Gemeinſam blieb ihnen allen , daß ſie / langt. Sowaren dieſe beiden Anſichten nach einer Seite

zwar des negativen Moments ihrer Dialektik gegen das hin wieder formal und abſtract , wenn ſchon ſie von der

Beſtehende ſicher waren , eine poſitive Geſtaltung aber an ihnen zu Grunde liegenden Idee der Entwickelung wieder

Defſen Stelle zu ſeßen und das Leben in eine wahrhaft neue um ſo viel zu eigen behielten , daß ſie ganz abſtracte Mos

Richtung zu werfen nicht verſtanden , daher ſie denn, weil mente und niedere Standpunfte mit glüblicher Energie auf

man denn doch nicht immer bloß negiren kann , für poſi- / hoben und weiterbildeten . So überwand Göthe die bes

tive Bildungen und Darſtellungen doch wieder Elemente fchränkende Macht übergewaltiger finnlicher Eindrücke oder

und Standpunkte adoptirten , die auf demſelben Grund- Gefühlsregungen dadurch , daß er dieſe ſelbſt nur als ein

principe, wie jene früheren , ruhten . Die freiere Lebens- Moment feiner Lebensentfaltung, als ein Object künſtleri

betrachtung , die es mit den rein menſchlichen Bezichungen ſcher Geſtaltung behandelte und ſo ſeiner Totalbildung eins ,

des Individuums zur Natur und zur Geſellſchaft zu thun ordnete ; und Hegel fand ſeine Hauptſtärke in der dialekti

hat, fand hier nach einer Seite hin leichteres Spiel. Weil ichen Würdigung geſchichtlicher Entwidelungsphaſen . Dies

es in dieſem engeren , gewiſſermaßen nur die erſten Re: Ter Schein wahrhaft ſelbſtändigen Fortſchritte , der in den

gungen der Thätigkeit enthaltenden Kreiſe nicht auf eine Augen der Menge für Weſen galt, ſchüßte ſie vor dem

durchgeführte Richtung, ſondern auf eine unbefangene Verdachte ſubjectiven Beliebens und abſtract-formaler Be

friſch lebendige Kraftäußerung anzukommen ſchien, ſo war ſchränktheit ; der gemeſſene, ſtreng in fich gehaltene Gang

für eine ſolche eher die heitere , gemeſſene und doch nicht ihrer Lebensanſchauung gab dieſer zugleich diejenige Sicher:

ängſtlich zwängende Form gefunden . Hier kam das Stu - heit wieder , welche ſie durch Lodſagung von dem gewohn

dium der Antike , die claſſiſch naive Anſchauung aufs ten Principe des Spiritualismus leicht hätte verlieren kön

Glücklichſte zu Hilfe; mit dem klaren Auge griechiſcher Na- nen . Dieſe Gemeſſenheit aber und Strenge fand die junge

turbetrachtung lebteman ſich in die Erſcheinungen hinein ; Literatur unerträglich , pedantiſch , ariſtokratiſch ; Göthe's

die fieberhafte Spannung ſentimentaler Gefühlserhabens Kunſtform widerte ſie an ; Hegel's ſtarre , die luftigen

heit und Idealiſterei verſchwand ; der Menſch ward geſund, Sprünge genialer Individualität zügelnde Objectivität em
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porte ſie. Daß beide das Abſolute flüſſig gemacht, den ab- nante Darſtellung und Würdigung der Erſcheinungen des

ftracten Gott verlebendigt und verförpert hatten , war Lebens und der Literatur andererſeits zumeiſt bemerkbar

wohl ganz gut; aber daß dieſer lebendige Gott nun doch ſind und das beſtätigen , was oben über die bedeutſame

bloß in der Perſon des Geheimeraths von Göthe oder des Stellung Göthe: Hegel'ſcher Objectivität zu dieſer neuen

preußiſchen Hofphiloſophen Hegel zur vollendeten Erſchets Regung der Natürlichkeit geſagt worden iſt. Jene äußere

nung gekommen ſein ſollte , und daß jede natürliche Les Gewalt fonnte dieſe Tendenzen nur brechen , nicht richten ;

bensregung, die nicht in das Syſtem dieſes oder in die als ſie aber ſelbſt ſich in Formen warfen , die ihren anfäng

äſthetiſche Anſchauung jenes paßte, hier vornehm ignorirt, lichen Beſtrebungen fremd geſchienen hatten , da war das

dort dialektiſch vernichtet ward, das ſchien der neuen Bekenntniß abgelegt, daß dieſer von vornherein das ſelbſt

Schule ein Abſolutismus nicht viel beſſerer Art. Aber ſtändige Bewußtſein ihrer Richtung gemangelt hatte. Und

welchen Weg ſchlugen ſie ein , um dieſe Verſteinerung der es konnte auch nicht wohl anders ſein , da es gleich an

Bewegung wieder flüſſig zu machen . Das Leben ſelbſt wies fangs nur auf eine künſtleriſche Geſtaltung, nicht auf eine

fie auf den rechten hin , denn eben damals drängte die Zeit practiſche Fortbildung des Lebens abgeſehen war, man ſich

bewegung gewaltſam von der müßigen Kunſtbeſchauung, nicht in den Strom allgemeiner Bewegung, mit Abthuung

von dem Ariſtokratismus der vollendeten Ausbildung des jeder individuell- egoiſtiſchen Willkür, hineinwerfen , ſon :

Einzelnen und der ausgezeichneten Individualität, von der dern vielmehr nur dieſen in ſeine eigene Daſeinsſphäre lei

Erſtarrung in abſtracten Staatsformen und überhaupt in ten wollte , um darin luſtig herumzuplätſchern oder die

der Ausſchließlichkeit des Beſtehenden hinweg und einer Welle in künſtliche Cascaden und ſpiegelnde Seen einzu :

freieren Entwickelung in practiſchen Richtungen zu . Dieſer , fangen . Als man für die Materie freie Geltung und Be

Bewegung glaubte ſich die junge Literatur zu bemächtigen rechtigung , für diemenſchliche Thatkraft und Gefühlsfülle

und für Freiheit und Civiliſation gegen das Alte, Ueberlebte lebendigſte Beweglichkeit undUngebundenheit anſpracy, als

in den Kampf zu geben . Sie konnte gegen die Unnatur man jede Willfür , jeden Abſolutismus und Ariſtokratis :

des Spiritualismus, die Kreuzigung des Fleiſches , die | mus der Geſinnungund der Lebensformen verdammte, mit

dürren Abſtractionen von einem einſamen Gotte eifern und einem Worte , als man den großen ſammt allen kleinen

ſich dabei noch auf Göthe und Hegel berufen ; ſie konnte Göttern entthronte und die ganze Welt zu demokratiſiren

aher auch gegen die Engbrüſtigkeit unſerer ſocialen Beſitz unternahm , wie konnte man da des einzigen Weges fehlen ,

tung fich erheben , den Mechanismuố conſervativer Staats - der zu dieſem durch alle Regungen der ächten Menſchennas

formen bekämpfen , werthgehaltene Inſtitutionen , gefeierte tur geforderten , durch die laute Stimmedes Bewußtſeins

Perſönlichkeiten , ſcheinbar ganz natürliche Empfindungen verbürgten Zwecke hinführte ? . Das machte , dieſer Auf

und Sympathieen verſpotten , und ſie war einer gewaltigen ſchwung ſelbſtwar keine Folge eines wahren , tiefgefühlten

Wirkungihrer Beſtrebungen auf ihre Zeit gewiß, nicht bloß Bedürfniſſes , ſondern eines eitlen Kipels geweſen ; und

durch den Knalleffect brillanten Wißes , ſondern weil ſie ſo mußte in Unwahrheit und lerem Scheine enden , was

damit ein wahrhaftes Bedürfniß der Gegenwart traf. Auch ohne die Weihe der Wahrheit und Weſenhaftigkeit begon

war der Eindruck , den eine ſolche Dialektik des geſammten nen worden war. Sie verlangten unbedingte Geltung der

Lebens auf alle regſamen Geiſter machte , ein überwälti- Einzelheit, dem abſtracten Allgemeinen gegenüber ; unbe:

gender und wahrhaft frappanter ; aber bevor man noch grenzten Genuß , ftatt der erzwungenen Entſagung ; den

recht zu der Frage kam , welche tiefere, ſelbſtſtändige Rich: Reiz einer freien und vielbeweglichen Kraftäußerung, nicht

tung dieſer Oppoſition denn wohl zu Grunde liege, war den Formalismus zugemeſſener Thätigkeit; endlich als die

dieſe ſelbſt mit ihrer ganzen glänzenden Erſcheinung ſchon | Summe aller Bitten , ſchrankenloſe Lebensfülle nach allen

wieder verſchwunden , theils gewaltſam in die Grenzen der Seiten hin und vollſtändige Anerkennung jeder auf eine

beſtehenden Ordnung zurückgewieſen , theils durch eine ge | folche hin gerichteten Beſtrebung. Aber wo lagen die Bez

wiſſe , anfangs unklare, allmälig aber immer fühlbarer dingungen eines ſolchen Daſeins ? Sicher ganz wo anders,

werdende Conſequenz ihres Princips und ihres Zuſammen : als jene wähnten . Loose

hanges mit geſicherteren und geltenderen Standpunkten no

zu poſitiveren Bildungen hingedrängt, von denen eine
(Soluß folgt.)

Nüdbeziehung auf Göthe’ſche Lebensplaſtik einerſeits und

auf eine hiſtoriſch - dialektiſche oder charakteriſtiſch - präg
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Die junge Literatur und ihr Princip , in welche dieſelbe durch ſubjective Verkehrtheit und unreds

in der Reform des Geſchlechtsver: lidhe Willkür verbildet ward, iſt eine völlig ſelbſtſtändige,

rein auf dem Bewußtſein der tiefſten Geſeße des Lebens
bältniſſes.

und des Menſchengeiſtes , nicht auf abſtracten Theorieen

(Shluß.)
beruhende Kritik der jungen Literatur und eine einfache

Die Perſönlichkeit ſoll allerdings an und durch ſich aber erfolgreiche Löſung des Problems, das wir an die

gelten , aber nur ſo viel , als ſie verdient hat , d. h . nach Spite unſerer Betrachtung ſtellten , in allen ihren Theilen

der Stufe practiſcher Durchbildung, auf der ſie ſteht; es vorbereitet und es bedarf nur noch , den eigentlichen Frag

foll nicht Giner Alles gelten , und Alle außer ihm Nichts ; punkt vorzulegen , um ſogleich eine Verſtändigung über ihn

innigſtes Eingehen in das Reich der Dinge ſei unverwehrt, herbeizuführen . Schon längſtmuß nämlich klar ſein , daß

- von Entförperung keine Rede ; - aber dieſe Befreun- und warum den Mittelpunkt jener ganzen freinatürlichen

dung mit der Materie ſei nicht ein müßiges , fremdkaltes Weltanſchauung die ſogenannte Religion der Liebe, der

Anſchauen oder ein wilder Taumel , der uns bewußtlos Cultus der Schönheit, die Emancipation des Fleiſdhjes

durch die Reiche der Erſcheinungen jagt und den Genuß bildet. Diejenige Lebensäußerung, welche das Verhälte

ſelbft mordet, indem er ihn überſpannt und erſchöpft, ſon - niß der Geſchlechter zu einander bedingt, ſtellt einerſeits

dern es ſei jene mäßige, aber energiſche und ſich raſtlos eine hinlänglich energiſche und ſelbſtſtändige Entwickelung

ſteigernde Freude an der Verarbeitung des materiellen der Lebenskraft dar, um dem rein ſpiritualiſtiſchen Gefühle

Stoffes zu höheren Bildungen ; hier iſt dann auch die Bes als ein Concretes und wahrhaft Lebendiges gegenüberzutre

wegung frei , maßlos, burch keinen fremden Willen , durch ten , auf der andern Seite mag ſie doch auch von dem rea

keine abſtracte Form gezwängt, aber doch in ſich gehalten , len Bildungsgange einer practiſch -materiellen Strebſam :

ſtetig ſich erweiternd und zu ſicherer , concreterer Wirkſam : keit ſich fern genug halten , um den Reiz einer gewaltigen

keit durchbildend, nid)t in einem überſchwänglichen Grguſſe | Kraftfülle nicht durch die Vertheilung derſelben auf eine

ſich verzehrend; hier iſt das großartigſte Leben , die gewals Folge von Strebungen zu verlieren , und um den poeti

tigſte Kraftentwickelung, die ſtaunenswertheſten Erfolge, ſchen Zauber der Ausſchließlichkeit gerade dieſes Bildungs

und berechtigt und hochgehalten iſt jede Bemübung, die in moments, den feinariſtokratiſchen Duft der Bevorzugung

dieſe allgemeine Bewegung eingeht und ſie förbert; aber und abſoluten Berechtigung dieſer individuellen Richtung

dieſe Fülle und Pracht iſt nicht Monopol eines Indivi- und der ganzen perſönlichen Erſcheinung fich zu erhalten .

duums, deſſen ariſtokratiſchen Gelüſten zu fröhnen , ſondern In der Liebe kommen lauter ganz individuelle Elemente

jeder Einzelne hat daran nur inſoweit Theil , als er dazu zur Erſcheinung, noch nie aber hat man dies Verhältniß

beiträgt; die Wilſfür des Individuums iſt ausgeſchloſſen , in allen Beziehungen ſo ſehr individualiſirt, als innerhalb

denn daſſelbe ſteht mit allem , was es thut und hat, unter dieſer Schule , welche damit zugleich das kecke Wagſtüd

Dem Geſepe jener Geſammtbewegung, keiner abſtract: ideas | unternahm , den ganzen Reichthum und die thatfräftige

len oder deſpotiſchen Vorſchrift , ſondern einem realen Entwickelung unſeres gegenwärtigen Lebens auf lauter jola

Verhältniſſe , dem ſich die Natur des Menſchen in freieſter che individuelle Momente zurückzuführen , indem ſie die

Anerkennung unter - und einordnet, weil ſie darin den Aus- Liebe als das Allgebietende in deſſen Centrum ſtellte. Vors

drud ihres innerſten Weſens findet. an ſteht die Anerkenntniß dieſes Gefühle , als einer freien

Nach einer ſolchen Gegenüberſtellung deswahren , na Kraftäußerung , - der Triumph über die Immaterialität

türlichen Principe der fraglichen Richtung und der Form , I des Chriſtenthums, wie über die geordneten practiſchen
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Verhältniſſe des Lebens — ein wilder Siegesrauſch , der nichtmehr als das Weib, und eine Beziehung zwiſchen ih

den Genuß würzt, ein toller Terrorismus, der Jeden pro- nen , wie die freie Liebe , gleichfalls auf lauter individuelle

ſcribirt , welcher nicht die Marſeillaiſe dieſer neuen Frei- Momente gegründet, ſeßtallerdings einevollkommene Oleicha

heit mitſingt und mit um die Altäre der neuen Göttin Lie- heit der beiden Theile voraus. — Wo dagegen anerkannt

be tanzt ; - an dieſe , in ihrer Negativität eigentlich ganz | iſt, daß die Stellung der Geſchlechter zu einander nicht

abſtracte und ideale Gefühlsregung ſchließen ſich nun die eine ſolche Gleichartigkeit vorausſeße, ſondern beide als

weiteren Formen ihrer Verkörperung an , zunächſt die ſinn- weſentlich verſchiedene Entwickelungsſtufen betrachtet wer:

lichſchöne Rörpergeſtalt , als die Blüthe und der Zwed al- | den , infofern das Weib nur ein beſtimmtes , natürliches

ler menſchlichen Entwickelung; ſodann auch in den höheren zwar aber endliches Moment des Lebens repräſentirt , das

Beziehungen eine glückliche Abrundung, eine ſelbſtſichere der Gattungsbeſtimmtheit , welche einen gewiſſen Abſchluß

wohl auch kece Haltung, eine geniale Beweglichkeit der der natürlichen Entwickelung des Menſchen bedingt, doch

Bildungen , kurz der ganze Schmuck und Zauber einer ſich ohne darum dieſe völlig zu begrenzen , da wird auch dem

in ſich vollendenden und ſomit ſelbſtſtändig ſich behaupten - | Leben desWeibes und der Beziehung des Mannes zu ihr eine

den und nach außen impoſanten Perſönlichkeit, mit Aus ganz andere Geltung gegeben werden . Jene Sphäre des rein

ſchluß jeder practiſchen Richtung; endlich ebenſo arrondir Menſchlichen befaßt alle die Functionen des Menſchensle:

te und behagliche Verhältniſſe nach außen ; eine unabhän bens , durch welche dieſes , als ein Natürliches und Endli

gige, wo möglich glänzende Stellung in der Geſellſchaft, ches , gleich allen andern Naturweſen ſich erhalten muß,

der Schimmer ciner vornehmen Geburt oder reicher Glücks- eine untergeordnete Art der Thätigkeit allerdings , aber

fülle, und dazu für den Reiz wechſelnder Empfindung und ohne die doch die höheren Entfaltungen derſelben nimmer:

Lebensgeſtaltung ein buntes , vielbewegtes Treiben umher, mehr Statt haben würden. Dieſe ſind dem Manne vor:

anmuthige Natur, geiſtreiche Geſelligkeit, künſtleriſche behalten , welcher in der Energie ſeines felbftkräftigen Thats

und literariſche Anregungen , ſelbſt ein paar elektriſche bewußtſeins die Befähigung und Verpflichtung zu einem

Schläge oder eine duftige Fata Morgana aus dem größeren ſolchen Fortſchritte über das bloß Natürlichehinweg beſigt;

Welttreiben . Aus dieſen Glementen ſind alle die reichnu - jene engere, aber als Baſis dieſer nicht minder noth

ancirten Situationen zuſammengeſeßt, durch welche die wendige und werthzuhaltende Sphäre gehört dem Weibe

junge Literatur ihren Cultus der Liebe zur Erſcheinung zu an und dem Verhältniſſe des Mannes zum Weibe, in dem

bringen und zugleich zu ſchmücken ſucht ; die Hauptdogmen er zwar in die Beſchränktheit eines abgeſchloſſenen Wirkens,

ihrer Lehre ergeben ſich denn hieraus ziemlich leicht. Des der Wiederholung feiner Individualität in der Fortpflan

ſind hauptſächlich zwei, gegen beſtehende Inſtitutionen zung des Geſchlechts zurückfehrt , aber nicht anders , ale

gerichtete; das eine an die Stelle der Ehe die freie und all: wie er auch die übrigen Verrichtungen des natürlichen Le

gemeine Liebe ſeßend, das andere für beide Geſchlechter bens nicht miſſen kann , ohne doch an ſie ausſchließlich rich

gleichmäßig jene vollkommene künſtleriſche Lebensgeſtaltung zu binden . Jener plaſtiſche Sinu des Weibes für feſte,

und jene Unabhängigkeit nach außen fordernd, welche für ſichere und zugleich anmuthige Geſtaltung , jenes Begen

unbedingte Geltendmachung der Individualität und für den und Bewahren des Erworbenen , das in verkehrter An:

freien Ausdruck eines Verhältniſſes zwiſchen den Geſchlech - wendung zur Eitelkeit und Willkür eines reizenden und

tern unerläßliche Bedingung ſchien . Dieſe lektere Lehre coquetten Spiels mit idealen Richtungen wird, findet hier

einer Emancipation der Frauen , hartnäckiger noch als bei ſeinen ſchlichten zwar, aber tüchtigen und naturgemäßen

uns von der neueſten franzöſiſchen Schule verfochten und Ausdruck in der Sicherung und Anordnung des ganzen

dort auch durch das Leben ſelbſt und die Sitte mehr bez Kreiſes individueller Lebensbedingungen und Elemente, in

rechtigt, iſt ganz conſequent bei einer Lebensanſicht, wel der liebenden Sorge für das Haus und die Familie, welche

che die Beſtimmung des Menſchen im Allgemeinen in die ein milder Ernſt iſt, kein geniales Spiel, eine Kunſt zwar,

Darſtellung einer vollkommenen Perſönlichkeit, einer ſchö- | aber keine ideale, ſondern eine recht concrete, practiſche.

nen , intereſſanten , geiſtreichen Erſcheinung ſeßt, und als Dieſe natürlicheStellung des Weibes ſept aber allemalvor:

die einzigen und ausſchließlichen Bildungsmomente fünft auß eine gleichfalls in durchgebildeteren Verhältniſſen pra

leriſche, geſellige, freiwiſſenſchaftliche, alſo überhaupt ideelle ctiſche Thätigkeit des Mannes , der ſomit zu dem Weibe

und individuelle, durchaus aber feine practiſch-reellen Ver- und ſeinem Lebenskreiſe in Beziehungen tritt nicht aus

hältniſſe ihm anweiſt. In dieſen Gebieten , wo die wahre irgend welcher freien Laune oder Gefühléungeduld , ſon:

Energie der Lebensthätigkeit gar nichtzur Peußerung kommt, ! dern aus dem tiefbegründeten Bedürfniſſe ſeines Weſens,

alſo auch die charakteriſtiſchen Unterſchiede, wie der ver- / welches ſeine ſtete Rückbeziehung und Aufmerkſamkeit auf

ſchiedenen Perſönlichkeiten , ſo auch der beiden Geſchlechter ſeine natürliche Lebensbaſis ihm zur Bedingung ſeines

im Allgemeinen gleichſam ruhen , iſt endlich der Mann Fortſchritteß macht. Die Frau iſt ihm die Bewahreria
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und ordnende Geſtalterin ſeines Hausweſens , des Fundas | Che. Andererſeits war eß nur die gleiche Befangenheit

ments aller ſeiner weiterausgreifenden Regſamkeit; ' ſie iſt der ſpiritualiſtiſchen Moral, wenn dieſe ſich des Inſtituts

die Pflegerin und Erzieherin ſeiner Kinder , welche, als der Ehe annahm , ohne zu bedenken , wie tief daſſelbe in

die Wiederholer ſeiner eigenen Individualität, die Entwi- den allermateriellſten Verhältniſſen wurzele ; daher dasmerk

delung des Lebens, die Vollſtreckung des Berufs der | würdige Schauſpiel, daß der Spiritualismus für eine pras

Menſchheit da .fortſeßen werden , wo er, vermöge ſeiner ctiſche gegen eine ideale Richtung Partei nimmt, und wie

endlichen Natur, ſie abbrach ; er wird ſie nicht vergöttern derum dieſe jenen anzugreifen meint, während ſie in dem

in überſchwänglicher Liebe, nicht in der Anſchauung ihrer Grade ihm ſich nähert, als ſie gegen das Leben und ſeine

Schönheit , der Bewunderung ihrer intereſſanten und im = | realen Verhältniſſe Oppoſition macht. Jede poetiſche Les

poſanten Erſcheinung ganz aufgehen und in ſeinem Entzü : bensanſchauung iſt eine abſtracte, künſtliche , und wie der

cen fie zum göttlichen Kunſtwerk erheben , das entweiht religiöſe Spiritualismus nur eine ſolche poetiſche Anſicht

würde durch jene natürlichen Functionen der Hausfrau iſt, ſo iſt auch die freipoetiſche Nichtung ein Spiritualis

und Mutter ; aber er wird ſie achten gerade als Hausfrau mus, anderer Art, aber des gleichen Weſens. Die freie

und Mutter , weil er die rechte Stellung des Weibes be- | Liebe will unbeſchränkt ſein in ihren Aeußerungen , wie in

griffen hat und in ihrer Nothwendigkeit und Naturgemäß- ihrem Gegenſtande. Wo ſie liebt , da will ſie mit allen

heit anerkennt; er würde nur die ſich unnatürlich aufblä - Sinnen , mit der ungeſchwächten Araft des ganzen Gefühls

hende Weiblichkeit verachten , die ihn zum Weibe erniedri- lieben , aber ſie will dies Gefühl ebenſobald von dieſem

gen möchte, um ihm ſich gleichſtellen zu können . Mit dies | Gegenſtande auf einen andern übertragen . Hier iſt der

ſer Anſicht iſt dann zugleich das poetiſche Verhältniß der abſtracte Charakter dieſer freien Liebe unverkennbar ; das

Liebe, als einer abſoluten Gefühlsäußerung und individu= Object, an dem das Gefühl ſich äußere , ift ihr vollkom

ellen Beziehung zu einem Gleichartigen umgeſeßt in das men gleichgültig , die Beziehung zu demſelben folglich kei

practiſch-reelle einer ſolchen Stellung der Geſchlechter zu ne natürliche, ſondern eine ganz willkürliche , künſtliche,

einander , welche das Geſef einer ſtetigen , ſelbſt ganz pra - | ideale ; es handelt ſich nurdarum , daß die Ueberſchwäng

ctiſchen Lebensentwickelung und die darauf beruhende cha lichkeit des Gefühls eine Erſcheinungsweiſe erlange, in die

rakteriſtiſche Verſchiedenheit des Mannes und des Weibes ſie ausſtröme, der Ausdruck deſſelben ſelbſt iſt ganz will

zu ihrer natürlichen Baſis Hat ; Alles , was an dem frag - fürlich ; es findet nicht ein Gingehen in den Gegenſtand

lichen Verhältniſſe natürlich und wirklich iſt, drückt die des Gefühls ſtatt, wie dies die natürliche Richtung eines

Che aus; was dagegen durch Verkennung dieſer natürli ſolchen Gefühls verlangte , ſondern eine ſtete Rüdbezie

chen Lebensform eine ideale und abſtracte Richtung be- hung auf das Subject; was deſſen Laune ſchön und rei

kommt, erzeugt die Liebe in ihren mannigfachen Erſchei- zend findet, was deſſen Willkür begehrt, das iſt adäqua

nungsweiſen . Hier nun kehrt eine frügere Betrachtung ter Gegenſtand ſeiner Empfindung und Beſtrebung; von

zurück; die Liebe, wie ſchon oben bemerkt ward , ſchließt dieſem individuellen und durchaus ſubjectiven Standpunkte

die Ehe aus; die (She hebt nicht die Liebe auf, ſie be auswird alſo der Werth jeder Lebensäußerung und jedes

nimmt ihr nur die Abſtractheit eines freien , nur an und | Objects einer ſolchen gemeſſen . Wo iſt hier die Natür

für ſich daſeienden und geltenden Gefühls und ſeßt ſie her- lichkeit und Selbſtſtändigkeit der Lebensentwickelung ? Kein

ab zu einem bloßen Momente einer größeren Bildungsrei- Zuſtand , kein Verhältniß iſt dem Individuum in wahr

he. Wo die Liebe , als ein freies Gefühl, als der aus- haft ſelbſtſtändiger Tendenz eigen , denn nur der Moment

ſchließliche Lebensgehalt, das Erſte iſt, da muß ſie auch entſcheidet über die Wahl ſeiner Zwede, über ſeine Sym

das Einzige bleiben ; es verträgt ſich ſchlecht mit ihrem pathieen ; nur im raſtloſen Wechſel kann ſich jene Freiheit

Weſen , wenn ſie dann , in der Ehe, mit den practiſchen bethätigen , welche in der Aufhebung aller Schranken und

Zweden ſich verbinden , wenn ſie zugleich an einen beſtimm - Normen beſteht; wollte auch das Individuum an einer

ten Kreis der Thätigkeit gebunden nichtmehr des unmit- Empfindung feſthalten , wäre ihm auch ein Gegenſtand lieb

telbaren Hingebens an jede reizende Erſcheinung und Si- und eigen geworden , es darf nicht, denn es ſteht unter

tuation befähigt ſein ſoll. Der Kampf der jungen Litera- dem ſtarren Geſeße jener abſoluten , abſtracten , freien Lie

tur gegen die Che und für die freie Liebewar daher conſe- be , die, wie ein Popanz, eß ewig hebt und quält mit der

quent , nurwar es kein Kampf der Natürlichkeit gegen die Furcht, ſich durch ein enges Verhältniß binden und ſeis

Engherzigkeit einer abſtracten Moral, wie ſie meinte, ſon- nem unendlichen Gefühle untreu machen zu laſſen ; und ſo

bern ein Kampf der ſelbſt abſtracten , unlebendigen , nur muß der Unglückliche immerfort ſich ſelbſt Lügen ſtrafen ,

auf Willkür und individuelles Belieben geſtüßten Liebes- jede Empfindung, jede Sympathie , für die er ſich in un

theorie gegen das durchaus natürliche und practiſche Geſes natürlicher Spannung begeiſterte, in ebenſo unnatürlicher

des Lebens und der Wirklichkeit , repräſentirt in der Entſagung verdammen und verſpotten , und ſo den Fluch
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einer Geſeßloſigkeit tragen , die ihn zum Sclaven einer | taufen , und die Störung des geſammten Lebensaanges ,

poetiſchen Laune , eines abſtracten Begriffes macht, zu
den jene Richtung nothwendig herbeiführen muß , iſt nicht

Folge eines Kampfes der jungen Generation mit unnatür

dem er ſich emporſchrauben will. Denn , noch einmal ſei
lichen , ſtarrabſtracten Lebensformen , iſt nur unvermeid

es geſagt, nicht der natürliche Trieb iſt es , welcher eine liche Wirkung ihrer eignen unnatürlichen , in den Deſpo

folche Spannung und Steigerung des Genuſſes durch den tismus abſtracter Ideen und poetiſcher Launen zurücjallen

Wechſel der Objecte, durch den Neiz pikanter Situationen den Tendenzen . Sie ſind wieder durch und durch ariſtos

ſucht ; eß iſt vielmehr nur die Idee , man müſſe ſeinem
kratiſch geworden , mit ihrer Bevorzugung gewiſjer Tha

tigkeits - und Bildungskreiſe, abſtract- ſpiritualiſtiſch mit
Triebe dieſe Richtung geben , um ſeinem Weſen vollkom :

ihren Declamationen gegen die Proſa des practiſchen Lebens,

men Genüge zu thun ; es iſt alſo eine künſtliche Form , die ſentimental ſogar mit ihrem ewigen Gerede von Liebe und

man demſelben giebt, ein überſpannter, krankhafter Zu: Freiheit, Weltſchmerz und Märtyrerthum der Apoſtel des

ftand , in den man ihn verſeßt. Auf ganz ähnliche Weiſe | neuen Evangeliums. Mögen ſie ſich doch offen und reda

hat in alten und auch wohlin neuen Zeiten die abſtracte reli- lid ertlaren , welcher Nichtung ſie angehören wollen ; mö

gen ſie dem practiſchen Leben gegenüber einen Cultus poe

giöſe Idee einzelne Lebensäußerungen , und ganz beſonders | tiſcher Anſchauungen und Tendenzen gründen : wir werden

auch eben jenen Gattungstrieb gemißbraucht , um eine Ues wiſſen , was von ihnen zu halten ſei, und die Dialektik

berreizung des menſchlichen Organismus zu erzeugen , wel des Lebens wird ihnen ihrRecht wiederfahren laſſen ; oder,

che den Kißel einer Anhäufung von Kräften in einem Punk: wollen ſie in Wahrheit in die natürliche Bewegung der

großen Geſammtentwickelung eingehen, alle abſolutiſtiſchen
te hervorbrachte ; dieſelbe Unnatur läßt die junge Litera

Ideen , alle abſtracten Formen und Principien aufheben
tur für ihr reges Streben nach freiefter Lebensregung und die freie und ſelbſtſtändige Thätigkeit des Menſchenwe

der Unbündigkeit eines ſich ſtets erſchöpfenden und ſtets | ſens zur Anerkennung und Darſtellung bringen , ſo mögen

neu entflammenden Genuſjes Befriedigung finden . Aber ſie einſehen , daß dann auch jene ſubjective Willkür poeti

wie ſteht es doch mit dem Gegenſtande ſelbſt dieſer freien der Ideen , jene ariſtokratiſche Vornehmheit und Brüderei

Liebe ? Dieſer Gegenſtand iſt das Weib , das freie Weib . gegen wirklich practiſche Veſtrebungen , jene weichliche Im

potenz des bloßen Begebrens und Genießens ihnen ſchlecht

Auch das Weib muß fortwährend ihre ganze Lebensenergie
| anſteht; ſie mögen nicht ferner das Leben unter die launis

in einem Punkte concentriren , um der Gefühlsregung des ſchen Geſebe ihrer mit allen Sympathieen der hinſterben :

Mannes mit gleicher Fülle zu begegnen. Wie er, ſo muß den Weltanſchauung tief verwachſenen Afternatur beugen

auch ſie aller natürlichen Lebensäußerungen ſich möglichſt wollen , ſondern in wahrer Naivität ſeinen urgewaltigen

entſchlagen , um nur für jenes Streben Sinn zu haben .
Strömungen ſich anvertrauen , vergeſjend die alte Ammen

mähr von dem Cultus einer beſondern Poeſie und von der
Sie darf nicht gefeſſelt ſein an die engen Verhältniſſe des

Proſa des nüchtern practiſchen Strebens, der materiellen
Hauſes , an die kleinlichen Mutterjorgen , nicht gebunden | Intereſſen , Bedürfniſe und Reſultate. Und gewiß , fie

durch die Banden der Che; ihr Leben iſt ein Leben im rei werden in dieſem friſchen , tauſendfach beweglichen , uner:

nen Gefühle der Liebe und in den Formen der Erſcheinung, | ſchöpflich reichen Elemente eine Poeſie finden , die nie und

in denen dies ſich verkörpern mag , in den Formen einer
nimmer jenen blaſirten Zuſtänden abzugewinnen iſt , an

deren wiederkäuender Darſtellung und Abſpiegelung ſie ihr
harmoniſchen Bildung der Perſönlichkeit zu körperlicher

unfruchtbares Ergößen haben ,! – eine Poeſie der ächten

Schönheit, zu wiſſenſchaftlicher und künſtleriſcher Meiſter Natürlichkeit , eine Poeſie voll der großartigſten Motiven ,

ſchaft, zu geſelliger Vollendung in geiſtreichem Wiße und ohne Affectation, ohne fiebernde Ueberſpanntheit und Selbſt

genialer Redheit des Betragens ; aber dieſe Sphäre ihrer quälerei. Eine jolche Poejte iſt ebenjo jebr von der friſchen

Beſtrebung , wie ihrer Geltung iſt ebenfalls ganz ideal
Bewegung des Lebens getragen , als ſie dieſe zugleich ſelbft

fördert, ſie iſt einfacher Ausdruck dieſes Lebens und ſo ges

und ertunpelt. De momentane zon und Bechmad litet fund dieſes ſelbſt , ſo kräftig , ſo ſaftvoll und markig iſt

dieſe Bemühungen und ſichert ihre Erfolge, die aber nicht auch fie, ſeine Blüthe. Das iſt der Weg , den die Kritif

länger dauern als die gewaltſam errungene Uebermacht der | alle Productivität gehen heißt; erft ſchaffe ſie ſich ſolche

Perſönlichkeit oder eben jene Mode des Zeitgeiſtes. Es tüchtige, natürliche Verhältniſle, dann mag ſie auch deren

iſt ein fortwährender Kampf um Herrſchaft, eine fortwäh
Darſtellung verſuchen . Noch giebt es freilich kaum ein

Volk , welches jene beſikt, kaum einen Schriftſteller , dem
rende Ungeduld des Anerkannt- und Vergöttertſeins, die es

* dieſe gelungen ; aber auch dieſer cine genügt, um den Cons

aber nie zu einer nachhaltigen Wirkung bringt, ſondern traſt einer wahrhaft natürlichen Lebensanſchauung und der

in einzelnen Erfolgen ſich aufreibt und in krankhaften Ver: Verzerrungen und Verkünftelungen unſerer Literatur fühl
ſtimmungen oder Gefühløverirrungen endet. Dies Un- | bar zu machen ; wir begnügen uns hier , auf den transat

glück aber , dieſe. Unzufriedenheit und Unſelbſtſtändigkeit
lantiſchen Unbekannten aufmerkſam zu machen ; die ge

nauere Charakteriſtik ſeiner Dichtweiſe mag einer beſondern
der Einzelnen , welche in göttlicher Frechheit dieſe Ausge Betrachtung vorbehalten bleiben .

burt ihrer eigenen , ſubjectiven Verkehrtheit Weltſchmerz | m a n n .
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Rückert als deutſcher Dichter. I ſolchen gutmüthigen Enthuſiasmus bald auf die Schliche

und kann ſich nicht genug über die Selbſttäuſchung des Pu:
Charakteriſtik von C . Reinhold .

blikums verwundern , wenn er findet, daß gerade die ſtimm

führenden Potentaten in ſolchen Zeiten der Wiedergeburt

Geſammelte Gedichte von Friedrich Růcert. den neuen Genien aufs Allerheftigſte entgegentraten , daß

4 Bånde. 8. Erlangen . Bei Heider. 8 Thlr. das ſogenannte feingebildete Publikum ſich unwillig von

denſelben abwandte , ſie als Verderber des hergebrachten

Erſter Artikel
Geſchmackes verunglimpfte und mit wollüftigem Vergnügen

Es giebt Zeiten in jeder Literatur, wo große Talente an das Kreuz altersſdywacher Literaturzeitungen annageln

unmittelbar ſich Bahn brechen müſſen . Es ſind dies jene ſah. Zugleich freut es ihn dann aber auch , zu ſehen ,wie

Glücklichen , denen der Steinpel einer neuen Zeit wie ein die unverdorbene Jugend, die friſche, unverbildete Thatkraft

Jovisſiegel auf die Stirn gedrückt iſt und ſie , indem ſie ſich zugleich ihnen zuwandte , und ihr Enthuſiasmus auch

mitten unter ſtagnirenden oder in das Nichts verlaufenen in die rohe Maſſe einſchlug , welche nicht vom Leſen der

Beſtrebungen auftreten , ſogleich allem Volke als Prophe Journale herkömmt.“ Er ergößt ſich an dem jeßt geſchlich :

ten einer beſſeren Zeit kenntlich macht. Sie ſind die füh- teten Bildungsproceß , der damals noch in vollem Feuer

nen , hochſtrebenden Vögel, auf welche unter gewitter- gährte und neben köſtlichen Metallen auch genug der Schla

ſchwülem Himmel das lebte Streiflicht der Sonne fällt, cken auswarf. Denn ſoviel bleibt doch immer als richtig

und von welchen jeder ahnet, daß ſie nach entladenem Zünds ſtehen : Ein objectiver Zündſtoff war vorhanden geweſen

ſtoffe die erſten ſein werden , in den freigewordenen Aether und Begeiſterung ebenſo wie Haß Vatten in helleren Flam

mit aller Herrlichkeit jugendlichen Heldenthums aufzuſtei wen aufſdlagen müſſen . Solche Genien ſind die Damm

gen . Werden nun ſolche frühe Auſſtrahlungen durch ſpä- brecher in der Literatur; ſie brechen aber eben nicht bloß

teren Glanz gerechtfertigt, ſo klatſcht die Nation freudig ihrem eigenen Strome Babu , ſondern dieſem ſtürzt der

in die Hände und thut ſich mächtig viel darauf zu gut, daß allgemeine Strom der Zeitbewegung nach , ſo zwar, daß

fie den Genius ſo früh und mit ſo richtigem Blice erkannt, er von dem ihrigen anfangs gar nichtunterſchieden werden

daß ſie denſelben gleich auf den ihm gebührenden Plaß ge- | kann , und gerade darin liegt ihre gewaltige, zauberähn

ſtellt und daß ſie ihm , wäre er auch endlich Hungers ge- liche Wirkung. Erſt allmälig theilen ſich die Fluthen ab

ſtorben , doch mindeſtens den Zoll allgemeiner Verehrung und die individuellen Strömegehen ihren eigenen Weg, ru

von Anfang an ungeſchmälert entrichtet habe. Da weiß higer oder ſtürmiſcher, und nun erſt tritt das Urtheil über

ſich denn namentlich das Volk der Philiſter ungeheuer viel ihre Eigenthümlichkeit hervor, wobei ſie aber immer ben

damit, ſo als hätte ihre Bewunderung gleichſam erſt den Vortheil behalten , daß dieſes Urtheil von der ſinnlich

großen Mann erzeugt. . Sie wiſſen ihren Kindern nicht mächtigen Erinnerung des weltbezwingenden Anfangs ſich

genug von jener ſchönen Epoche zu erzählen , die ſie um ſo nie mehr loszuſagen vermag. Eben daher denken wir uns

ſchöner zu machen glauben , je mehr ſie im Vergleiche da- aber auch ſolche Geiſter nie recht eigentlich als willkürlich

gegen die Gegenwart Herabſeßen , obgleich ſie eben dadurch | hervorgetretene und eine ſelbſtgeſchaffene Bahn gehende In=

aufs Schlagendſte beweiſen , daß ſie weder jegt fähig ſind, dividuen , ſondern als Hiſtoriſche Mächte, die ein gebeimer

noch damals fähig waren , das Eigenthümliche in einer Götterbefehl hervorgetrieben hat und deren Erſcheinung in

neuen Geſtaltung des Schönen zu faſſen , oder auch nur ihrer geſammten Entwickelung eine ſolche höhere , geheim

zu fühlen . Der Literarhiſtorifer kommtaber freilich einem nißvolle Atmoſphäre um ſich behält. Eben Daher hüten

183
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wir uns auch mit Recht , andere Erſcheinungen , die keine geſchloſſenen Kreiſe bewegt, und zwar in einein Kreiſe, der

ſo prägnante objective Nothwendigkeitmit ſich führen , mit ſich auch in dem fortſchreitenden Lebensalter des Dichters

ihnen zu vergleichen oder an ihnen zu meſſen . ſeine Grenze von ſelbſt ſtecen mußte. In dieſer Poeſie

Solche Perioden nämlich ſind ſelten und müſſen ſelten drückt ſich nämlich nicht eine allesumfaſſende Weltanſchauung

fein . Denn nichtmit jedem Jahrzehend verjüngt ſich die aus , die , aus dem innerſten Sterne der dichtenden Indis

Geſchichte ſelbſt. Sie muß nach ſolchen Wiedergebärungs- vidualität hervorgehend und dieſe ganz und gar in ſich tra=

proceſſen wachſen , ſich ausdehnen , leben , genießen , als gend,mit derſelben ſich Hätte fortentwickeln und neuen Stof

tern , welken , und ſo endlich einer neuen Geſammtentwi- fen und Formen zuſtreben können ; ſondern es lebt darin

delung zuſtreben . Andere daher , die nicht zu jenen aus: eine ganz particuläre and beſtimmte Weltanſchauung,welche

gezeichneten Günſtlingen gehören , haben es ſchwerer, zur mit dem Namen der jugendlich-romantiſchen bezeichnetwer

Anerkennung hindurchzudringen ,wenn ihnen gleich manch den kann. In dieſe ſeine Jugend- , Frühlings - und Bela

mal auch ein früher Beifall nicht fehlt, ſofern es ſich näm | denwelt erſcheint der Dichter ganz verſenkt, ſo daß uns

lich trifft, daß ſie mindeſtens in eine particuläre Zeitrich von ſeinem Subjecte ſelbſt nur wenig entgegentritt. Eben

tung einzuſchlagen gewußt haben (wie wir dies in den Jah- in dieſer Objectivität liegtdenn auch der hohe Reiz ſeiner

Len 1814 flg. an Rüdert, neuerdings an Heine ſahen ). Dichtungen , ihre Verſtändlichkeit und packende Wirkſam

Ihnen iſt die Aufgabe geſtellt, durchaus als Individuali- keit , ihre Aehnlichkeit mit der Volfspoeſie. Scheint es

täten zu wirken , die daher erſt ganz entwickelt und aus: doch bei den ſchönſten davon , als Hätten ſie die Vögel auf

einander gelegt ſein müſſen , ehe ſie in das Bewußſein und den Bäumen geſungen , oder als wären ſie aus der Gruft

damitauch in die Anerkennung und Liebe des Volkes über eines Münſters, aus den wilden Roſenhecken eines zerfal

gehen können . Dann auch erſt, wenn ſie dieſes geleiſtet | lenen Kloſtergartens , aus den Trümmern einer ehrwürdi

haben , werden ſie zu hiſtoriſchen Momenten für den das gen Königsburg aufgewacht, oder als wären ſie alte Tra

Ganze Ueberſchauenden , indem erſt die Geſammtentmicke- ditionen im Mundevon Soldaten und reiſenden Geſellen .

lung ihres individuellen Gehaltes dem Kritiker erlaubt, ſie | So iſt es, als ob die Jugend ſelbſt ſie gedichtet hätte und

als fortleitende Olieder in die Siette der Geſchichte ein - in jedem neuen Frühlinge , in jedem neuen empfänglichen

zufugen . Sie machen alſo den umgekehrten Weg gegen jugendlichen Gemüthe aufs neue dichtete. Darum ſind ſie

die Erſtgenannten . Während jene ſich ſogleich des lebhaft ſo ſchön , weil man bei ihnen an einen Dichter gar nicht

teſten Beifalles der großen Menge zu erfreuen haben und denkt , wie es denn auch als gleichgültig erſcheinen kann,

dieſer ſich erſt allmälig zu der bewußten und feineren Wür: wer ſie zuerſt geſungen habe; ſie ſind wie goldene Früchte

digung einer kleineren und ftilleren Gemeinde flärt, iſt es vom Baume der Jugend überhaupt abgefallen und haben

bei dieſen längere Zeit und eben eine ſolche ſtille Gemeinde, nun zu dem einzelnen Stamme, worauf ſie gewachſen , kein

die ſie anerkennt, und erſt ſpäter theilt ſich von dieſer aus weiteres Verhältniß mehr. Wenn nun durch ihre Gegen

die Begeiſterung für ſie auch dem großen Haufenmit. Dics ſtändlichkeit uhland ’s Dichtungen wirklich muſterhaft

iſt in neuerer Zeit an zweideutſchen Dichtern auf einemerk ſind und nur die ähnlichen Göthe’ſchen noch über ſich

würdige Weiſe anſchaulich geworden , an Ubland und anzuerkennen haben , weil in dieſen noch erhabenere und

Nüdert. Beide haben ſchon in der früberen Zeit ihrer tiefere Natur -- , wie ſittliche Gefühle ſich hervorthun , fo

Laufbahn in größerem und kleinerem Kreiſe lebhaften Beis liegt in jener abſoluten Verſenkung des Dichters in ſeine

fall erhalten , indem ſie politiſchen Ideen zum poetiſchen Blüthenwelt zugleich ſeine Beſchränktheit. Er hat der

Organe dienten . Aber die Particularität dieſes Intereſſes Jugend ſein dichteriſches Selbſt ſo ſehr zum Opfer hinge

hätte ſie wieder verſchwinden machen , wie wir heutigen geben , daß ſie ihn in ihren Armen feſthielt und als Dich

- Tages den vielgerühmten Heine wieder verſchwinden ſe- ter gar nicht mehr älter werden ließ. Davon zeugt der

hen , wenn ſie nicht damals , unbekümmert um die wech- ſchwärmeriſche und elegiſche Zug in ſeiner Poeſie,während

ſelnde Gunft der Menge, unverdroſſen fortgefahren hätten, Göthe's Jugendlieder kräftiger und geſunder, wennman

ihr ganzes Selbſt herauszukehren , ſo weit es ſeiner Natur will, ſtolzer und tropiger ſind , wobeidenn aber nicht zu

nach in der Form der Dichtung ſich ausprägen ließ . So vergeſſen iſt , daß mit jener ſanften Melancholie bei uh

dichteten beide lange Jahre hindurch ruhig fort, von Freun - land fich auch ein guter Humor und eine kernige Laune

den und unbekannten Verehrern innigſt geſchäßt, von der verbindet. Während daher in Göthe's Jugendpoeſie

Menge dagegen zwar genannt, aber nicht gekannt. Bei ſchon der ſiegreiche Mann durchſcheint und der Jugend

Uhland traf eß ſodann faſt buchſtäblich ein , daß der nur wie einer heiteren Schönen zu Willen iſt , hat lih

Zeitpunkt ſeines Populärwerdens mit dem der aufhörenden land dieſelbe als zärtliche Geliebte umarmt, der er im

Productivität zuſammenfiel. In der That hatte ſich auch Scherz und Ernſt ewig treu verblieben iſt. Seine Bes

uhland'o Poeſie von jeher in einem engeren, in ſich ab ! ſchränktheit iſt alſo eine ähnliche, wic die der Schelling :
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fchen Philoſophie , in welcher gleichfalls der Jugend- und gleichſam hat verſchwinden und ſich aufheben laſſen . Wir

Frühlingstaumel der Speculation ohne weiteren Fortſchritt wollen ſehen , wie der Verf. ſeine Aufgabe gelöſt hat.

In dem Vorworte , an deſſen Stelle der Verf. nach

für alle Zeiten verſinnlicht iſt. Das höchſt Achtungswer:
Beendigung des ganzen Werkes eine ausführlichere Vor:

the aber an uhland iſt, daß er dieſe Grenze und ihre rede jeben ",rede ſeßen will, äußert er zunächſt den Wunſch , ſein

Nothwendigkeit gefühlt und nicht wie ſo mancher Andere Werk möge im Lichte der gegenwärtigen wiſſenſchaftlichen

das Verſagte zu ertropen verſucht hat. Iſt er doch nun | Höhe das werden , was das cinſt verdienſtvolle Werk

auch reich belohnt dafür. Seine Lieder find Gemeingut
von Tennemann , der ,,Grundriß der Geſchichte der Phi

loſophie," herausgegeben von Wendt, für ſeine Zeitgenies
des Volkes geworden , und was kann ihm Schöneres be

ſen ſei , da daſſelbe mit Recht als der Gegenwart nicht

gegnen , als wenn fie unter ſeinen Fenſtern vorbei von mehr genügend bezeichnet wird. Dieſe Grundidee und Pa

Handwerksburſchen geſungen werden , die nicht einmalwiſs rallele des Verf. iſt ſehr glücklich charakteriſirt , auch ſo

ſen , wer dieſelben gedichtet hat? — gleich der Standpunkt des Buches , als weldes zu einem

Lehrbuche und Grundriſſe dienen joll , und der Verf.

( Fortſeßung folgt.) ſpricht ſofort aus, daß daraus hervorgehen ſolle , wie die

neuere Philoſophie auch die gelehrte Forſchung keineswegs

verachte , und daß er bei ſeiner Darſtellung nicht anders

als empiriſch verfahren , ſich jedoch zugleich bemüht

Lehrbuch der Geſchichte der Philoſophie. Mit Un - habe, den Gedanken , der überall im Empiriſchen liegt,

gabe der Literatur nach den Quellen bearbeitet | ins Bewußtſein zu erheben . Alſo das Empiriſche und Ge

von Dr. G . D . Marbach . 1 . Ubth . Einleitung | ichichtliche iſt hier Ausgang, das Speculative von ſelbſt her:

und Geſchichte der griechiſchen Philoſophie . gr. 8 . | ausſpringendes Reſultat. Der Verf. bemerkt ferner , daß

Leipzig , 1838 . Verlag von Otto Wigand. X ſeine Geſchichte ganz auf eignes Quellenſtudium gegrün

und 320 S . det und alſo ein ſelbſtſtändiges Werf ſei , und daß er nas

mentlich die eignen Worte der alten Philoſophen oder

Das Erſte , was bei einem wiſſenſchaftlichen Werke in
te in

die mor
die Worte der zuverläſſigſten alten Zeugen von ihnen in

Frage kommt, iſt dieſes , ob es den weſentlichen Bedürf
möglichſt treuer Ueberſepung gegeben habe. Hiermit vin

niſſen und Forderungen der Zeit entſpreche. Nicht über
| dicirt er ſeiner Darſtellung den rein objectiven Charak

der Zeit, ſondern über ihrer Fläche und vielmehr in
ter , und hierin iſt Hegel nach ſeiner Weiſe ſchon vor:

ihrer Tiefe ſtehen die gediegenen Arbeiten aller geſchichtli- |
ausgegangen . Und allerdings iſt dieſes die wahrhafte von

chen Perioden .
der Gegenwart geforderte Behandlungsweiſe der Geſchich

Die Geſchichte der Philoſophie hat ein doppeltes Elc- te der Phiſophie in einem Lehrbuche. Auf ſolche Weiſe

ment, ein geſchichtliches und ein philoſophiſches. Beide behauptet der Verf. vielfach zu Reſultaten gekommen zu

ſollen nicht neben einander ſtehen , ſondern jede Seite ſoll ſein , welche von der gewöhnlichen Anſicht ſehr bedeutend

in der andern nur ſich ſelbſt realiſirt erblicken . Die abweichen .

Idee ſoll der reine Geiſt der Geſchichte, die Geſchichte das 1 Bedenklicher jedoch erſcheint die weitere Angabe in dein

beſtimmte Daſein der idealen Nothwendigkeit ſein . Nur Vorworte, wo der Verf. behauptet, eine Gintbeilung der

wenn beide Seiten von dem empiriſch - philoſophiſchen Geſchichte der Philoſopbie nach Perioden ſei unphilo

Standpunkte aus in ungefünſtelte Harmonie geſeßt ſind, ſopbiſch , indem ſie willkürliche Einſchnitte mache , welche

hat der Geiſt die rechte Befriedigung gewonnen . die Entwickelung des Geiſtes nicht kenne. Vielmehr müſſe

Es kann unter allen tiefer Vlickenden keine Frage mehr alles Hiſtoriſche nach Perſönlichkeiten und deren Congre

ſein , daß die Philoſophie Hegel' s den Grund der wahr: 1 gationen gegliedert werden . Als Muſter dieſer Weiſe giebt

haft concreten Philoſophie , damit auch der rechten Vers der Verf. Ariſtoteles, und namentlich das erſte Buch

föhnung zwiſchen Philoſophie und Geſchichte gelegt hat ſeiner Metaphyſik an. Zunächſt aber kann dieſes kein gün

Aber der Keim iſt nicht ſogleich der vollſtändig entwickelte ſtiges Vorurtheil erregen , wenn die Auctorität des Ari

Organismus ; es treten mehrfache Organiſationen aus dem - ſtoteles citirt wird . Denn ſo ein trefflicher Geiſt Aris

ſelben Keimehervor, die Geſtalt ſchwankt und verirrt ſich I ftoteles war , ſo ſteht er doch weit unter der ſyſtemati

noch ; die rechte Idee und feſte Geſtalt jedoch ſiegt mehr ſchen Idee der Gegenwart, und eine jebige Entwickelung

und mehr über alle Mißbildungen . des Geſchichtlichen kann durchaus nichtmehr in der Weiſe

Marbach hat es unternommen , dem jebigen Stand- des Ariſtoteles geſcheben , ſondern muß die ſpeculative

punkte gemäß ein Lehrbuch der geſammten Geſchichte der Idee der organiſchen Entfaltung zur Nichtſchnur haben .

Philoſophie zu entwerfen , dabei immer zugleich das Ge Auch dieſes, daß der Verf. den empiriſchen Standpunkt

ſchichtliche und Speculative berückſichtigend. Sowie nun zur Grundlage macht, kann nicht von dieſer . Oliederung

aber von demſelben Standpunkte aus doch hier das befreien , wie er denn ja auch ſelbſt eine philoſophiſche Aufs

empiriſch - hiſtoriſche, dort das ſpeculative Element vorherr- / faſſung verlangt. Nun ſtellt aber gerade die Periodis

fchen kann : ſo hat ſich Marbach , und nach dem Zwecke ſirung den fortrückenden Stufengang der geiſtigen Ent:

ſeines Lebrbuches mit Recht, mehr auf die erſtere Seite wickelung dar, und die Perſonen werden zu Momenten der

gewendet , während der Unterz. zu derſelben Zeit in ſeiner Totalität herabgeſeßt. Und in der That faſt unbegreiflich

Schrift : ,, Die Idee und Geſchichte der Philoſophie's die iſt es , wie Marbach behaupten kann , alles Perioden

ideelle Organiſation zum weſentlichen Geſichtspunkte geweſen bringe willkürliche Einſchnitte mit ſich dieſes

macht, und in ihr das vorausgeſepte empiriſche Material I iſt ja vielmehr das Perioden u n moſen . Der Geiſt felbſt
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wir, wie der Verf. bie loſophie inten ten eineeitung

IL

vo

fteift fich in weſentlicher Nothwendigkeit, und geradewenn , näheres Eingehen auf den Inhalt ſelbſt zu rechtfertigen

dieſe Stufenentwickelung verkanntwird, wird auch die ſuchen.

wahre empiriſche Geſchichte verkannt. In Angemeſſenheit 1 Zunächſt in der Einleitung zur Geſchichte der Phi

aber zu ſeinem Grundſaße ſehen wir , wie der Verf. die loſophie überhaupt ( S . 1 — 34 ) wird in 18 SS. ges

griechiſche Philoſophie in einer gerade fortlaufenden Num - bandet
handelt von der Geſchichte als Darſtellung der zeitlis

merreibedarſtellt, nebmlich : A ) die Jonier oder Phyfifer , chen Erſcheinung des Ewigen ; von der Entwickelung

B ) die Bytbagoräer , c ) die Gleaten , D ) die Sophiſten , als Insbaſeinſeben eines Inhalts ; von Conſtruction

E Gofrates und die Sókratifer , F ) Platon und die Ukas der Geſchichte als dem aprioriſchen Organismus, wos

sémifer . G ) Ariftoteles und die Peripatetiker, H ) Dogmas bei bemerktwird , daß die Geſchichte immer mit der Aeu

tismus und Skepticismus. Allein gerade erſt durch die Berlichkeit und Zufälligkeit auf empiriſche Weiſe behaftet

dintretende ſpeculative Idee wird dieſe einfache Reihe zu ſei, und deswegen durch die Conſtruction nicht erſchöpft

nem gegliederten Organismus , und dieſer Organismus | werde; von der Geſchichtsſchreibung , welche zu :

das ser &mvirie ſelbſt zu Grunde liegende Geiſtige, gleich dem Momente des empiriſch Aeußerlic ;en und Vies

Shelbes nach dem heutigen Standpunkte der Philoſophie len und dem des Speculativen und der Einbeit entſpres

niciten in ſeinen Grunde bleiben , ſondern ent- | chen müſſe ; von dem Individuum der Geſchichte und

Grillt und offenbart werden muß — auch ſchon für die erſte ſeiner Subſtanz dem Volke und deſſen allgemeinem

äußerliche Betrachtung. So müßte z. B . gleich von vorn Grunde dem Menſchengeſchlechte; von dem eigent:

herein der Fonismus (wozu freilich der Verf. , wie wir lich Hiſtoriſchen als in jenen drei Stufen und Momen :

Karo Teben werden , zu Vieles durcheinander zählt) und ten dargeſtellter Entwickelung der Menſchheit. Dann von

Mythagoreismus als das erſte Werden der Philofo - der Philoſophie als der Wahrheit des Wirklichen ,

Ser Gleatismus als ihr erſtes freies Daſein gefaßt i den Gefeßen ihrer Entwickelung, der Harmonie ihrer fys

werden . Bei den Sophiſten und Sokrates müßte ein
ſtematiſchen und hiſtoriſchen Entfaltung.

auntmendepunkt des Geiſtes , alſo eine Grundperiode ber- | menfaſſung der Geſchichte und Philoſophie ergiebt ſich ends

Aus der Zuſam

treten Aud müßte die alte Philoſophie bis zu den lich der Begriff, das Weſen der Geſchichte der Phi

Neuplatonikern organiſch durchgeführt und ſo wahr loſophie, die in der Entwickelung des Geiſtes gegrün

weih luñen werden , wie ich in meiner angef. Schrift i det iſt , wie die Aufgabe der Geſchichte der Philoſophie.

aufdas Beftimmteſte gezeigt zu haben glaube. Denn die Sie muß Meinung und Vorſtellung abſcheiden von dem

alte Philoſophie iſt die Entwickelung des Logos und des Gedanken , welcher , an und für ſich Giner, in dem

worstwhiloſopbiichen Bewußtſeins , und nach ſeiner | Laufe der Geſchidste inimer tiefer und voller erſcheint ; ſie

Ctufenentwicelung muß ſich alſo nothwendig auch die Ge- | ſtellt das Werden der Methode und die Vermitt:

ſchichte gliedern , falls der Geiſt ſich wirklich die Befriedi: lung des Unmittelbaren dar. Die Geſchichte der Philoſo

gung der begriffenen Geſchichte der Philoſophie geben phie nach allen dieſen Momenten und zugleich empiriſch ge

Foll. Hegel hat zuerſt angedeutet , wie die alte Philo - | faßt iſt die Darſtellung der ſich entwickelnden Wiſſenſchaft

ſophie die logiſche Idee, den abſtracten Geiſt entwickle und von der Wahrheit. Nach einigen weiteren Beſtimmnngen,

in dieſer Weiſe organiſch fortſchreite. In meiner genann - worunter auch die , daß die Philoſophie auftrete , wenn

ten Sdrift habe ich dieſes vollſtändig , wie ich glaube in das Volks - und Staatsleben in ſeinem bisherige Beſtande

ungefünftelter Einheit der Idee und Geſchichte , ausge- finke , wird der Anfang der Philoſophie mit Recht in

führt. In ſeiner Anzeige der Hegel' ſchen Geſchichte der Griechenland geſeßt. Empiriſche Eintheilung der Ge

Whiloſopbie in dieſen Jahrbüchern hat Schaller zu mei- ichichte der Mbitofonhie in die brei Glieder der drie

ner großen Freude dieſelbe Organiſation anerkannt. fchen Philoſophie , der Philoſophie des Mittelalters

toribtis ift ea semnach auch weiterbin menn ber und der der neueren Beit, erſtere und lebtere als felbít

Morf in dem Norworte anaiebt, daß er die alerandrinis ſtandige, die mittlere als unſelbſtſtändige Form . Dieſen drei

Theilen entſprechend Toll das Werk in drei Abtheilungen

idhen Neuplatoniker zur Vorgeſchichte der chriſtlichen Phi
reſp . Bände zerfallen. Dann noch von den Quel:

loſophie rechne. Sie iſt wohl, wie die ganze alte Philo - sen
Ten und der Literatur mit Angabe der leßteren , welche

Tovbie , und als deren lebtes Glied in noch ſpeciellerem

der Verf. aus T ennemann entnommen und bis auf die
Sinne eine Vorgeſchichte der chriſtlichen Philoſophie ; aber

neueſte Zeit fortgeführt hat.
ſie iſt dieſes eben als der Abſchluß der alten Philoſophie,

melcher ebenſo in einem allgemeinen Grundgeiſte mit den Wohl kann ſich nun dieſe Einleitung in Beziehung auf

duriftlichen Anfängen , als zu ihnen in dem Gegenſage des lebendige Gedankenfülle und von vornherein für die Phi

abſtracten zu dem concreten Geiſte fteht. '
loſophie begeiſternde Anſchauung mit der Einleitung von

So müſſen wir denn auch im Voraus bemerken , daß | Hegel nicht meſſen. Doch würden wir hierüber mit dem

die Umbildung, welche die Geſchichte der griechiſchen Verf. mit Unrecht rechten ; ſeinem Zwecke hat er im Au

Philoſophie durch dieſes Buch nach dem Schluſſe des Vor: gemeinen genügt; und wir wenden uns ſofort zu dieſer

winna wiolista erfahren hat, wohl gegen die früberen erſten Abtheilung des ganzen Wertes , der Geſchichte der

Auffaſſungen vieles Treffliche enthält, jedoch der Tiefe der griechiſden Philoſophie. ,

gegenwärtigen philoſophiſchen Bildung noch nicht hinrei ( Fortfeßung folgt.)

chend genügt. Dieſes Urtheil wollen wir nun durds
17e
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(

Rückert als deutſcher Dichter. taſte thätig, eine unabhängig von äußeren Stoffen aus
ſich ſelbſt die Ideen oder Seelen der Gedichte erzeugende

( Fortſepung.)
Kraft, welche ſodann von der Einbildungskraft verwirk.

• Rüdert hatte früher als der eben genannte Dichterlicht werden ; und indem er zugiebt, daß man gewiß zu :

die lebhafte Theilnahme eines bedeutenden Publikums für gleich eine große Anzahl tief gemüthvoller Gedichte von

ſich gewonnen durch ſeine geharniſchten Sonnette eine Rückert namhaft machen könnte (die ſchönſten nennt er je:

Theilnahme, die freilich ſich wieder verlieren mußte, nachdem doch nicht, wie ihm denn ſelbſt der muſikaliſche Sinn ab

das Object-jener particulären und temporären Begeiſterung zugeben ſcheint), ſo meint er doch , daß bei Nüdert das

unteryegangen , theilweiſe vor einer beklagenswerthen Ver- Gemüth nur ein mitwirkender Factor , nicht die vorherr:

kümmerung der ſchönen Hoffnungen , theilweiſe vor einer ſchende Potenz ſei ; wofür er ihn damit entſchuldigt , daß

größeren hiſtoriſchen Anſicht gewichen war. Um ſo länger ein ſo fruchtbarer Dichter nicht durchaus und vorherrſchend

mußte er dann für jenen frühen Beifall büßen , und erſt die gemüthlich ſein könnte , ohne trivial zu werden . So ge

neueſte Zeit hat auch ſeinen , manchmalmit Unmuth auss | He denn auch Rückert hie und da in Betrachtung und Re

geſprochenen Hoffnungen ihr vollſtändiges Recht gegeben , flexion über , die geflügelte Phantaſie oder der vorwärts

indem das deutſche Publikum ſeine 4 Bände geſammelter dringende Gedanke reißen die urſprüngliche Empfindung

Dichtungen mit höchſter Anerkennung aufnahm , welche mit ſich fort ins Weite. Daher habe ſich denn auch die

Anerkennung ſich auch in Ehrengeſchenken , Ordenskreuzen | dem Gedanken und der Einbildungskraft anhaftende beweg

u . dgl. ſymboliſirten . Er weiß denn auch dieſen günſtigen liche Dialektif Rückert'sPoeſie in hovem Grade mitgetheilt;

Zeitpunkt wohlauszubeuten und läßt Buch auf Buch fol die in den Sphären von jenen vorkommenden Geſeße' und

gen. Wir haben es indeſſen nur mit ſeinen eigenthümlichen Formen , wie z. B . das Geſch der Ideenaſſociation und

Dichtungen , vornehmlich alſo mit den genannten vier Saß , Gegenſaß und Vermittelung, Schluß und Beweis,

Bänden zu thun. ſeien in eine Menge feiner Dichtungen übergegangen und

• G . Pfizer hat in ſeinem Schriftchen : Uhland und treten häufig faſt allzu nackt und ſchroff darin hervor; —

Rücert (bei Gotta , 1837) über Lepteren etwa folgende daher er auch mit einem geſchickten Volantſpieler verglichen

Hauptgedanken ausgeſprochen : Nachdem er ihn erſt als | und ihm beſonders der Wiß als eigenthümliche Gabe vin :

orientaliſchen Sprachforſcher und geiſtvollen Ueberſeßer ge- dicirt wird. Darauf wird Rüdert als didaktiſcher Dichter

ſchildert hat , ſtellt er ihn dem mehr epiſch genannten Uh- vorgenommen und gegen die Meinung gekämpft, als ob

land als vorzugsweiſe ſubjectiven Lyriker gegenüber. & r dieſe ſeine didaktiſche Poeſie als der Oipfel ſeinei , ja der

fragt ſodann nach den Geiſtesvermögen , welche bei Nü - Poeſie überhaupt angeſehen werden müſſe. Wenn nämlich

dert vorzugsweiſe thätig ſeien , und findet , daß die poe geſagt werde, bei einem ſo trefflichen Dichter ſei gewiß ſein

tiſche Production bei ihm keine Efſtaſe, ſondern die ge- fpäteſtes Product auch ſein reifftes und vollkommenſtes , ſu

wöhnliche Temperatur.ſeines Weſens ſei, daß er die Stim - ſei zu entgegnen , daß gerade die poetiſche Form und Pro

mung nicht zu erwarten brauche, ſonderit über dieſelbe zu ductionskraft durchauß nicht ebenſo wie Geiſt und Gemüth

gebieten vermöge , was der Kritiker nicht ganz für das ſich immer mehr erheben und immer reicher werden müſſe.

Wünſchenswertheſte wil gelten laſſen , indem er zugleich | Vielmehr ſei das föſtlichſte poetiſche Product das, was wie

meint, daß die neuere Philoſophie eben hierein den Triumph eine Offenbarung ( in einer erwarteten Stimmung) fomine;

Deß dichtenden Geiſtes ſebe. Näher findet er nun bei dem wenn der Stoffdurch Denken erft geſuchtwerde, ſo bleibe

Dichter vornehmlich eine (wahrhaft orientaliſche) Phan - ! für die poetiſche Geſtaltung nicht volle Kraftmehr übrig.

184
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Wenn aber geſagtwerde, die Poeſie müffe legtlich zur Phi- , Faſſung der Neime'manchen Edelſtein x .). Endlich wird

loſophie hinanſtreben , ſo liege darin eine Demüthigung für noch von der Popularität gehandelt und die Erwartung

die Poeſie , welche etwas eben ſo Hohes , als die Specu = | ausgeſprochen , daß Rückert ſchwerlich je in den Mittel

lation , ſei. Ferner wird nun Nüdert's Weltanficht geſtand hinabdringer , ſondern immer vorzüglich ein Dichter

ſchildert als ein myſtiſcher Pantheismus , nachdem vorher | der Oebildeteren bleiben werde, wiewohlman daraus nicht

Verwahrung dagegen eingelegt iſt , daß Rückert deswegen ſchließen dürfe, daß er ein größerer Dichter als uyland

ein größerer Dichter als der naive Ubland fet, weil er nicht fei.. - - . . . IN

auf dem Standpunkte der nicht entzweiten Unbefangenbeit, (Fortſeßung folgt.)

ſondern auf dem des überwundenen und verſöhnten Zwei

fels, des vermittelten Bewußtſeins ſtehe. Der Kritifer,wel

cher überhaupt die Speculation mit aller Macht von den G . 9 . Marbach „ Lehrbuch der Geſchichte

Grenzen der Poeſie zurücktreibt, macht daraufaufmerkſam , der Philoſophie .

daß überhaupt der ſpeculative Trieb , im Einzelnen das

Algemeine, in der Mehrheit der Anſchauungen den Be
(Fortſeßung.)

griff zu erfaſſen , bei Nückert oftauf eine nicht eben poetiſche Die Geſchichte der griechiſchen Philoſophie wird unter

Weiſe hervortrete. Ueber jenen myſtiſchen Pantheismus | I.mit einer Einleitung (S . 37 - 47, ſ. 19 — 26 ) er:

nun äußert er ſich ſehr beifällig . Als Grundanſchauung öffnet. Es wird gut gezeigt, daß Griechenland zuerſt in

dieſes Syſtems bezeichnet er : die Lebendigkeit, Beſeeltheit,
der Menſchheitsentwickelung die geiſtige Freiheit er :

rungen , und deshalb auch zuerſt eine Geſchichte der Phi

ja Göttlichkeit des Aué , oder : die nicht bloß theoretiſch loſophie habe. Der weſentliche Charakter der griechiſchen

als Dogma behauptete , ſondern lebendig, verſöhnend und Philoſophie wird nach Ariſtoteles Metaphyſik in die

beſeligend empfundene Algegenwart Gottes. „ Wer zu die: Erforſchung der Principien und Urſachen von Al

ſer erhabenen Betrachtungsweiſe hindurchgedrungen iſt, für lem geſeßt. Dieſes iſt , recht gefaßt , allerdings wahr.

den giebt es keinen Mißklang , keinen Stampf, nichts Stö
Die alte Philoſophie geht auf die abſtracten Gründe,

auf die logiſche, der allgemeine Grund der Natur und des

rendes mehr in der Welt ; der ſchwelgt in ſeliger Contem Geiſtes ſeiende Idealität. Dann noch Einiges über die

plation. Dies iſt die Weltanſchauung Rückert's , welche | Quellen der Geſchichte der griechiſchen Philoſophie.

bald mehr als Identitätsſyſtem , bald mehr als Idealis | Unter II. wird Vorgeſchichtliches , Orpheus

mus erſcheint.“ Eine Folge bievon iſt ihm Nüdfert's in : | und die ſieben Weiſen , abgehandelt.

nige Verſenkung in die Natur im Großen und im Kleinen ,

Unter III. folgt dann das Philoſophiſch - es

Ichichtliche. Hier bemerken wir denn im Allgemeinen ,

wobei er übrigens tadelt, daß das ſpeculative Princip in daß der Verf. immer den Gang nimmt, allgemein Hiſto

manchen Gedichten zu offen , zu bewußt, zu abſichtlich her: riſches über die einzelnen Formen in den 59 ſelbſtwie die

vortrete. Auch erklärt es ſich daraus , warum Rücert's Literatur in kleinerer Schrift vor den 88 vorauszuſchiden ,

Poeſie den Phänomenen der ſittlichen Welt, der Geſchichte
dann in den 88 die Lehren meiſt in Ueberſeßung der Haupts

minder adäquat ſei und ſein könne. Wenn daher auch das

ſächlichſten Quellenſtellen anzugeben , und dabei in Noten

die Citate, nähere Ausführungen und Auszüge aus Schrif:

höchſte immer wiederkehrende Reſultat bei Nückert das Be: ten hinzuſegen , und endlich in 99 den weſentlichen Gedan:

wußtſein des Lebens in Gott, des Einsſeins mit ihm ſei, | keninhalt der einzelnen Formen herauszuziehen . Dieſe

To ſei dies zwar Frömmigkeit , aber dieſe habe mehr den Behandlungsweiſe iſt dem Zwecke des Verf. vollfommen

Charakter des orientaliſchen Quietismus , als des diriftlis entſprechend , und man muß im Allgemeinen anerkennen ,

chen Heroismus an ſich ; Rüdert's Poeſie ſei dannüberhaupt

daß der Verf. fleißig gearbeitet und compilirt (denn Com

pilation iſt hier unvermeidlich ) , gewandt überſeßt, die

mehr philoſophiſch als ſittlich - religiös. — Sofortwird weſentlichen Momente herausgebuben und die Hauptſtellen

Rückert als Sprachkünſtler betrachtet und von ihm geſagt, angeführt hat. Dabei hat er die quellenmäßigwörtlichen

daß er zwar oft Lieder vom höchſten muſikaliſchen Wohl Angaben immer curſiv drucken laſſen , damit ſo das rein

faut vroducirt , im Allgemeinen aber mehr Luft am Pías Quellenmäßige bei jeder Philoſophie auch äußerlich ſogleich

in die Augen falle. Schon eine ſolche überſichtliche und

ſtiſchen , bald gefällig Abgerundeten , bald ſcharf Abgeſchnit: gewandte Anordnung iſt alles Dankes werth , und wir

tenen habe. Seinen Sprachneuerungen und — Künſteajte müſſen dieß ganz beſonders anerkennend hervorheben .

leien ſei ein allgemeiner Werth nicht abzuſprechen , ſofern " Der Verf. Beginnt unter A mit den foniern oder

ſie zum Theil wirklich die Sprache bereichern , auch nicht Phyſikern (S . 51 - 96 , 9 . 31 – 59 ). Er ſagt, die

ein beſonderer, ſofern bei fehlender poetiſcher (Sonception Philoſophie beginne damit, das Eine in dem Vielen zu ſu :

Rückert's Gedichte doch immer noch den Reiz der Sprach

chen , das Viele in die Einheit aufzuheben ; dieſes hätten

die ioniſchen Phyſiker gethan . Man erkennt aber leicht,

poefte haben und nie trivial werden (wenn auch mande daß hiermit ein ganz Abftractes angegeben iſt, welches

Strophe wie die Ausfüllung von vorgeſchriebenen Endreis auch für andere Philoſophie gilt, alſo nicht die charakteri:

men ausſehe, ſo biete doch Rückert in ſolcher künſtlichen ſtiſche Beſtimmtheit des ioniſchen Standpunktes aus,
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macht. Wir haben vielmehr in unſerer angeführten Schrift , heit. So muß die Angabe Marbach ' s näher beſtimmt

die ioniſche Phyſik ganz beſtimmt als das erſte Werden werden .

der Philoſophie aus dem verſtändig -anſchauenden Geiſte . Oh Anarimandros das Ünalcov als Mittleres

heraus entwidelt ; und dieſe Unmittelbarkeit erkennt frei: zwiſchen Luftund Waſſer oder auch Luft und Feuer gefaßt has

lich der Verf. weiterhin ſelbſt an. Der Verf. geht von be, dieſes kann aus den bekannten Stellen des Ariſtoteles

dem ioniſchen Volke aus , und zeigt, wie hier die Philos nicht ſicher beſtimmtwerden , da man wahrſcheinlicher ges

ſophie mit dem durch Kröfos und Kyros einbrechenden gen den Verf.annehmen muß, daß Anarimandros unter je:

Verderben begann. Hier wird nun mit Thales , nach nen nicht gemeint ſei. Auch iſt dieſes nicht von Belang,

Ariſtoteles , die Neihe der Philoſophen eröffnet , als on ſoviel feſtſteht, daß Anarimandrus ſich das analpov als

welcher zuerſt das Princip èv Ühns εidel (nach dem ſchla- ein allgemein Aetheriſches , die Welt Umfaſſendes vorgeſtellt

genden Ausdrucke des Ariftoteles) gefaßt habe. Auf habe. Bei Anarimandros bemerkt nun Marbach ſogleich

Thales folgt eine Reihe von Männern , welche freilich , ſelbſt , daß er z. B . bei Ariſtoteles, phys. III, 4 , in

obſchon ſie hier ſämmtlich unter die Kategorie der ioniſchen anderer Geſellſchaft als der des Thales u . ſ. w . vorkomme,

Phyſik geſegt werden , keineswegs ſämmtlich Ionier ſind ; es und metaphys. I , 3 unter den erſten Philoſophen nicht

wird alſo hier unter der Bezeichnung des Joniſchen mehr genannt werde , was aber der 3 iv e ck der Unterſus

eine Richtung dargeſtellt, welche von Jonien ausging. chung des Ariſtoteles an beiden Orten mit ſich bringe.

Der Verf. folgt dem Ariſtoteles, als welcher im er: Dieſes beſtätigt alſo von vornberein unſere obige Bemers

ſten Buche der Metaphyſik drei Hauptgruppen ſondere : kung, daß Ariſtoteles nach Geſichtspunkten zu :

1 ) die ioniſchen Phyſiker , worunter er zuſammen : ſammenſtelle, bald einige, bald trenne , und führt viela

faſſe : Thales , (Anarimandros) , Anarimenes , Diogenes , mehr zu dem Bedürfniſſe einer rein organiſchen Entwices

Herakleitos, Empedokles, Anaragoras und die Atomiſten ; lung, welche Ariſtoteles noch nicht zu geben vermochte,

2 ) die Pythagoräer ; 3 ) die Eleaten . Man erkennt Sonſt aber hat Anarimandros hier ſeine wahre Stellung,

aber bei näherer Betrachtung , daß unter der erſten Rates und der Verf. bemerkt mit Recht , daß die Ausſcheidung

gorie ſehr heterogene Formen zuſammenkommen ; und der- beſjelben aus der Reihe der dynamiſchen Phyſiker nach

ſelbe Ariſtoteles , welcher allerdings nach beſtimmtem Ritter nicht haltbar fei, da das uiyua des Anariman

Geſichtspunkte auf dieſe Weiſe zuſammenfaßt, ſo na brod zugleich als die Indifferenz der beſonderen Formen

dert auch wieder nach anderen noch ſpecifiſch -weſentli- gedacht werden müſſe , und die įvavTIÓTYTES ¿vOūOCI

cheren Geſichtspunkten ſehr beſtimmt die Hauptformen der nur als dynamiſch , eben immanent (ÉvoūOAL) zu den :

erſteren Kategorie , namentlich die eigentlichen ioniſchen Een ſind.

Phyſiker , die Atomiſten und Anaragoras ; wie denn ja Kurz und gut iſt die Darſtellung des Anarimenes

z. B . die Stelle metaph. I, 3 , über den vous des Anara- und Diogenes. Cicero (De nat. Deorum I, 10 u . 12)

goras, dieſen ſofort über alle jene anderen Formen , ja wird in ſeinen Ausſprüchen über dieſe Männer richtig ges

ſelbſt die Pythagoräer und Eleaten , auf das Beſtimmtefte würdigt.

erhebt. Uebrigens aber ftellt Ariftoteles überhaupt Gs folgt Herakleitos. Hier kann ſchon die von

nach ſolchen Momenten und Geſichtspunkten zuſam - Sert. Empiric. angeführte entſchiedene Polemik deß Heras

men , daher auch bald trennend , bald einigend , worin klit gegen die ſinnliche Wabrnehmung beweiſen , daß ſich

ſich zwar gleichfalls der gewöhnliche Tiefblic und die Ge- in ihm das ioniſche Princip zu der freieren Gedankenform

nialität deſſelben offenbart, ohne daß wir jedoch , wie ſchon | erhoben hat, was auch aus den von ihm aufgeſtellten reis

früher angedeutet, in Rückſicht auf den heutigen tieferen nen Kategorieen des Seins und Nichtſeins, und der Bes

Standpunkt der Betrachtung , noch in ſolcher Weiſe zeichnung des Princips nicht nur als des Feuers , ſondern

verfahren dürfen , da wir vielmehr nach der organiſchen auch als der Zeit , überhaupt aber als des reinen Wer:

Idee in abſolut weſentlicher Beziehung gliedern müſſen, dens erhellt. Heraklit iſt in der organiſchen Entwickelung

und dieſe Gliederung entſpricht auch im Allgemeinen e m = nach den Eleaten zu ftellen . Der Verf. weiſt ſelbft auf

piriſch - zeitlich weit genauer als die von Marbach den höheren Standpunkt deſſelben bin .

aufgeſtellte Reihenfolge. So zeigt ſich uns auch hier ſo - Dann kommt Empedokles. In meiner Schrift

gleich , daß Marbach nicht ſpeculativ genug organiſirt, ( S . 158 — 163) habe ich gezeigt, daß dieſer dem Begriffe

was ja auch für die Empirie zumal der Geſchichte der nach zwiſchen den Eleaten und Herakleitos ſteht. Ritter

Phiſop hie durchaus erforderlich iſt, inſofern die ganze reiht ihn , von einer Seite her mit Recht, den Gleaten an

äußerlich - empiriſche Erſcheinung in dem Weſen ruht und in anderer Beziehung polemiſirt aber auch Marbach

ausdem Wefen zu faſſen iſt. Dieſe ſpeculative Durchdrins wieder mit Necht gegen dieſe Stellung ). Hegel ſtellt ihn

gung iſt allein der abſolute Maßſtab für das Trennen mit Unrecht nach Heraklit vor die Atomiften . Marbach

und Einigen der erſchienenen Formen der Philoſophie , - felbft , obſchon er den Heraklit vorausſegt, bemerkt : ,,der

in welcher Beziehung ich auf Hegel, dann auch auf meine Gedanken inbalt ſeiner Lehre gehört dem Heraklit an ,

Schrift verweiſen zu dürfen glaube. welchen er auseinanderhält und alſo herabſeßt, " 0 . h . die

In die Einzelheiten der beſonderen Formen können wir Lehre des Heraklit iſt die höhere organiſche Form der Em

natürlich hier nicht eingehen ; das würde ein Buch über pedofleiſchen Gegenfäße. Jedenfalls bemerkt der Verf.

ein Buch werden müſſen . Doch wollen wir die verſchie- ! ganz richtig , daß Heraklit und Empedokles in weſentlicher

denen Philoſopheme im Allgemeinen verfolgen . innerer Beziehung ſtehen . Wenn der Verf. ferner angiebt,

Thales batdas Eine im Vielen geſucht; er hat den daß ſich Empedokles durch ſeine vier materiellen Prin

Gedanken gefaßt, aber noch nicht feſtgehalten ; denn als cipien den ioniſchen Phyſikern anſchließe , ſo ſchließt er

Inhalt iſt er nur noch eine phyſikaliſche Allgemein - / fich doch durch die beſonderen abgelöften ideellen Prin :
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cipien des veixos und der Widia , und die durch die Ide- / und von Brandis Bezogen werden. Doch geben mir

alität der gilia bewirkte Einheit des Sphairos, den freies hier auf eine nähere Unterſuchung nicht ein .

ren Gedankenformen an , und tritt ſo weſentlich zwis E 8, folgen unter D die Sophiſten ( S . 147 - 170 , 6.

ſchen die Eleaten und Heraklit. 80 – 87). Sie ſind natürlich und mit Nechtnach ihrer

Es folgt Anaragoras. Schon früher iſt bemerkt höheren Bedeutung gewürdigt. Die Zeit , wo man über

worden , daß dieſen der abgelöfte voūs ganz über die dieſe Leute bittere moraliſche Klagen führte und ſie etwa

Sphäre der unmittelbaren Phyſiker erhebt; er bildet den Ue | unter der Kategorie yon (pipfindigen Taugenichtſen abfer

Korciona w zweiten Periode, zu Sokrates und Platon . | tigte , iſt Gottlob vorüber. Deshalb aber wird ebenſo

Die Beſtimmung der Homöomerieen und des vous iſt gut. das Eitle an ihnen und namentlich in ihrer empiriſchen

Nach dem unbedeutenderen Arch ela os folgt dann Leus | Erſcheinung anerkannt werden müſſen . Marbach nimmt

kippos und Demokritos, welche aber durchaus nicht die Sophiften gegen Nitter in Schut , und zeigt in eis

der ioniſchen Phyſik angehören , ſondern ihre Stellung | ner Note ihr Weſen , d . h . hier ihren Schein ausführ:

nach Hegel erhalten müſſen. In meiner Schrift habe | lich an dem Protagoras des Platon . Ihr Weſen nehms

ich zugleich ( S . 167 — 170) nachgewieſen , weshalb dieſelich iſt das Scheinen der Subjectivität, der noth :

Lebre troß der Gedankengrundlage doch ſo äußerlich wer wendige Durchgangspunkt zum wahren Weſen des Sokra

den mußte. Auch noch Wendt in ſeiner legten Recen tes und Platon . Es werden abgehandelt: Protagoras,

fton in den Götting . Gelehrt. Anzeig . " hat mit Recht die Gorgias , deſſen trilogiſche Polemik gegen Sein , Bes

tiefere Bedeutung der atomiſtiſchen Lehre gegen Brandis greifen und Mittheilen nach Sertus Empiricus ausführ

geltend gemacht. Doch hält es ſchwer, die Empiriker hier- lich und wörtlich angegeben iſt , dann die übrigen fürzer

von zu überzeugen . Der Verf. bezeichnet richtig den Un zuſammengefaßt.

terſchied der alten Atomenlehre von der des Anaragoras Sokrates und die Sokratiker unter E ( S . 170

und der neueren Atomiſtik. - 193, ſ. 88 - 93) erheben ſich nun aus dem verwirr :

(G8 foláen unter B die Pythagoräer ( S . 96 — ten Boden der Sophiſtik. Hier beginnt eine weſentlich

125 . 6 . 60 - 66 ). Sie folgen allerdings auf die ei : tiefere und neue Entfaltung der Philoſophie. Es tritt der ,

centride ioniſche Phyſik ; ſie ſtellen mit dieſer die wer: Begriff die Idee als Weſen hervor , die Entwickeluna

Sense Mhiloſophie dar , aber ſie ſtehen unter Heraklit, des Seins iſt überwunden . Dieſe neue Grundepoche bätte

den Atomiſten , Anaragoras , ſie ſtehen auch empiriſch hier , wie ſchon früher bemerkt , auch äußerlich beſtimmt

fogleich am Anfange kurz nach dem Auftreten der erſten geſezt werden müſſen . Zunächſt über Sokrates. Mit Recht

Phyſiker. Man muß ſich durch ihr eigenthümliches gehei wird beinerkt, daß Sokrates zunächft ſelbft als Sophift

mes und imponirendes Weſen nicht über die Gedankenhöhe erſcheine, aber ebenſo die Sophiſtik überwinde, durch ſich
täuſchen laſſen . Der Gedanke iſt bei ihnen noch als m as ſelbſt vernichte , und ſich zum Weſentlichen , dem all

tbematiſche (nicht als unmittelbar ſinnliche , aber auch gemeinen Selbſtbewußtſein, der Selſtbeſtimmung

noch nicht als frei Denkende) Anſchauung. Der Verf. er- erhebe , daß er nicht ſyſtematiſcher und cigentlicher Philos

kennt mit Recht eine Fortbildung des Pythagoreis : foph ſei , daß er das Augemeine und Beſondere unterſcheis

mus an , aber auch , daß nichtmehr recht zu unterſcheiden de aber nicht trenne, was erſt bei Platon. Die Fro:

ſei , was ſchon dem Pythagoras ſelbſt angehöre, und nie des Sokrates iſt gut beſtimmt, und von anderen , bes

was nicht. Er faßt daher die Lehre der Pythagoräer in ſonders modernen Formen der Jronie unterſchieden . Dann

den Grundbeſtimmungen zuſammen . Sehr richtig unter: | folgen die Sokratiker , nehmlich die Megariker, KÝ :

fcheidet der Verf. die indifferente Monas als das rennifer und Ryniker , von denen die erſten wohl zu

QOTIONÉOITTOV, die Ureinheit, welche auch der Grund ih : | kurz behandelt ſind.

res eignen Gegenſaßes iſt , und die differente Monas Indem wir jedoch über dieſe kleineren Geſtalten hins

als Gegenſaß der Dyas. Es wird dann gut gezeigt , wie wegeilen , kommen wir nun unter F ( S . 194 - 234 , 6 .

fich die Pythagoräiſche Lehre theils in arithmetiſcher 94 — 99 ) zu Platon und der Akademie, ſo jedod ,

und theils in geometriſcher Form darſtelle. daß mit Recht hier nur die ältere Schule Platon 's ange:

Unter C kommen wir zu den Gleaten ( S . 125 — fügt, die jüngere Akademie hingegen zu dem Skepticis .

147, 6 . 67 79) , als welche zuerſt den reinen Gedanken mus gezogen wird. Hier ſpricht denn doch der Verf. , in

des Einen Seins aufſtellten . In ihnen hat die Philoſo | Note 12 zu §. 94 , zu nichtachtend über die Beſtrebungen ,

pbie ihr erſtes abftractes Daſein . Es wird hier nach - die zeitliche Reihenfolge der Platoniſchen Schriften zu er :

einander Xenophanes, Parmenides , Melillos mitteln , da ſich hieraus nicht nur Entſcheidendes über die

und Zenon abgehandelt. Bei Legterem werden auch die Aechtbeit mancher Schriften , auch namentlich gegen die

vier Säße gegen die Bewegung beſtimmt angegeben . Doch neuere Hyperkritit (z. B . wenn man ſich überzeugt,

wird die Auflöſung dieſer Schwierigkeiten , welche ſchon daß der Phädros keineswegs zu den früheſten Platoni:

Ariſtoteles in der bekannten Stelle der Phyſik ebenſo ſchen Schriften gehört) , ſondern auch die innere Fortbil

kurz als ſchlagend giebt, nicht gehörig hervorgehoben ( m . dung Platon 's ergiebt , und dieſe innere Fortbildung wird

vergl. auch meine Schrift, S . 159 u . 160 ). Wir bemerken freilich umgefehrt den Maßſtab der höberen Kritik für

noch , daß Marbach einige Stellen in Aristotel. de Xe- die Beurtheilung der zeitlichen Reihenfolge abgeben .

noph. Zen. etGorg.nicht ohne gute Gründe auf andere Elea (Soluß folgt.)

ten bezieht, als auf welche ſie von der gewöhnlichen Anſicht !
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Rückert als Deutſcher Dichter. , barung als unumgängliches Requiſit fordert, dagegen die

willfürliche Production eigenſinnig ausſchließt und ihr al
( Fortſetzung.)

len Werth verſagt. Wie denn Pfizer ſagt: „ Man kann

Wir haben abſichtlich dieſe Gedanken Pfizer's vorauss ſich des Glaubens nicht erwehren , daß der Dichter , um

geſchickt, weil wir ſienicht bloß als eine individuelle Anſicht, eine ſolche Poeſieverſchwendung lange fortſeken 3!

ſondern als die einer ganzen poetiſchen Schule betrachten zu können , ganz anders organiſirt ſein müſſe, alswir Wert:

dürfen glauben , und weil es immer intereſſant iſt , ſich tagsmenſchen ; daß in Nücfert's Geiſt ein ewiger Sonntag ,

klar zu machen , welche Meinung von einem Dichter unter ein ewiger Frühlingsſonntag herrſchen müſſe , während

ſeinen Collegen , namer.tlich unter den in einer beſtimmten ſo mancher andere , beſonders der lyriſche

Schule vereinigten , herrſche. Nun wollen wir zwar nicht | Dich ter nur an beſonder & heiteren , feſtlichen

behaupten , daß Pfizer ſeinen poetiſchen Arbeiten zufolge | Tagen die rechte Stiin i ung findet. Seine

zu der ſchwäbiſchen Dichterſchule zu redinen ſei ; iin Ge Betrachtungsweiſe , „ wornach der Dichter ſich als das Ge

gentheile ſcheint er unsweit mehr in die Rückert'ſche Sphäre fäß anſieht, welches der Gott der Poeſie plößlid erfüllt,

zu gehören , wenn nämlich dieſer , nach Pfizer's cigener als den Mund , durch welchen jener ſeine Orakel aus

Behauptung , ein freies Gebieten über die Stimmung, ein ſpricht,“ iſt daher von vorneherein für Nückert's Poeſie

Vorwalten der Reflerion und buntſchillernder Phantaſie, | ungünſtig . Wenn mir oben von Uhland's Weltanſchauung

ein Einmiſchen der Speculation in materieller oder for- geſagt haben , ſie ſei eine particulare, nur das Stadium

meller Hinſicht u . dgl. charakteriſirt. Allein Pfizer ver- der Iugend, dieſes aber auch vollkontmen und in glänzend

theidigt nun einmal theoretiſch die Principien jener Schule, ! fter Herrlichkeit ausfüllende, fo müſſen wir nun auch wei

wobei es uns gleichgültig ſein kann , ob er ſolche jemals ter ſagen , daß jene Theorie auf dieſes Stadium der Poeſie

practiſch in Anwendung gebracht habe oder nicht. Indemn durchaus paßt. Denn allerdings iſt das bewußtloſe Schaf

nun eben der Maßſtab der gedachten Theorie an die beiden fen , das aló Offenbarung, als zauberiſder Fund erſcheint,

Dichter libland und Rückert angelegtwird , kann es frei- überhaupt die unbefangene Naivität der Jugend vollkom

lich nicht fehlen , daß , trop aller Verſicherungen der lin - men eigenthümlich . Wie das Kind in die leibliche , ſo

parteilichkeit , übrigens auf ganz ehrliche Weiſe, der letz= ſicht die junge Poeſie in die ihr zum erſten Male geiſtig

tere gegen den erſteren in Schatten geſtellt wird. Denn, wiedergeborene Welt ; ſie nimmtdie Dinge , wie ſie ſind ,

wenn man aus der Praris des einen ſein Glaubensbekennt und fragt nicht nach den Kämpfen , wodurch ſie geworden

niß ableitet, ſo muß nach dieſem freilich jeder , der es an - find . Wie die äußere Natur , ſo gelten ihr die ſittlichen

dersmacht , verlieren . Nur darf dann dem unparteiiſchen Subſtanzen als unumſtöflich , weil ſie da ſind und leben .

in keiner Schule befangenen Dritten das Urtheil nicht ver: Hierbei aber von einer vollen , bewußten Weltanſchauung

argt werden , daß der Zweite inißkannt, daß ſein Charaf- zu reden , wie Pfizer aus Uhland's Gedichten eine ſolche zu

teriſtiſches vorbeigelaſſen , Inweſentliches breit Herausge- entwickeln ſucht , iſt unpaſſend, da auf dieſer Stufe eben

ſtellt, überhaupt aber nid)t der zutreffende Maßſtab an ihn nur der Glaube, der die Sehnſuchtund Ahnung zu ſeinen

angelegt worden ſei. Und zwar dies um ſo mehr, je ein Gefährtinnen hat, nicht das Wiſſen das Charakteriſtiſche

ſeitiger und befangener die Theorie der beſondern Schule ift. Auch kommt Pfizer eben nichtweiter, als daß er Uh

erſcheint. Ginſeitig und befangen iſt aber gewiß eine poes land's Weltanſchauung ſchön und religiös nennt. Damit

tiſche Theorie, welche das Bewußtloſe als den Gipfel der hat er ſehr Necht , wenn man ſich nur dabei den richtigen

poetiſden Production aufſtellt und Inſpiration und Difen: | Standpunkt der glaubensvollen , aynungsreichen , zwei

185
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felloſen , fehnſüchtigen , nicht mit ſich ſelbſt in Zwieſpalt | Denn an eine wirkliche Inſpiration , wie fich folche die

gerathenen , eben darum aber auch noch nicht zu höherer Theologen bei den Evangeliſten vorgegangen denken , wird

Verſöhnung hindurchgedrungenen Naivität nicht verrücken hier niemand glauben . In der That ſind ſolche plößli

läßt. che Schöpfungen nur die Folge ſehr bewußter Thätigkei

Da ſtürzte fich der Himmelsliebe Kuß ten , nämlich der fortwährenden Nährung mit ſchönen An

Aufmich herab in ernſter Sabbathſtille ; ſchauungen und der fortwährenden Uebung im gewandten

Da klang lo ahnungsvou des Glodentones Fülle Gebrauche der Form . Die Blüthe ſolcher Thätigkeiten

Und ein Gebet war brünſtiger Genuß.
ſind die ſogenannten Stimmungen , deren ganzer Zauber

Ein unbegreiflich holdes Sehnen

Trieb mic , durd Wald und Wieſen Hinzugebn ;
nur darin beſteht, daß der Geiſt ſich ganz in eine Richtung

Und unter tauſend heißen Thränen verſenkt hat, und in dieſer nun harmoniſch und behaglich ,

Fühlt' ich mir eine Welt entſtehn . ungeſtört vom wechſelnden Spiele der Außenwelt , ſich für

Würde mithin bloß geſagt , daß in der gedachten Sphäre ſich ſelbſt aufſchließt. Die Herbeiführung der gebeimniña

die poetiſche Production am häufigſten unter der Form des vollen Zeit geſchieht alſo auf ganz bewußtem , freithätigem

Fundes, der Inſpiration erſcheine, ſo wäre dagegen nichts Wege. Ja beim Schaffen ſelbſt kann gewiß nicht geläug

einzuwenden . Daſſelbe wird aber ſogleich unwahr, wenn | net werden , daß mindeſtens die Wahl des Stoffes noth

man es weiter ausdehnen will. Oder kann man ſich den - | wendig mit Bewußtſein geſchehen müſſe , wenn es aleidi

ken , daß ein Spos , cin Roman, ein Drama auch nur an |wahr iſt, daß der poetiſche Blick ſo geübt ſein kann , dafi

Sonn - und Feiertagen ausgedacht und geſchrieben werden , ihm die ſchönen Gegenſtände eben ſo leicht und unmittelbar

könne? Das Wahre an jener Offenbarungstheorie liegt in entgegenzukommen ſcheinen , als dem leiblichen Auge die

Folgendem : Alle Kunſt, ſo auch die Poeſie, hat es mit der | äußeren Gegenſtände überhaupt. Nicht weniger aber die

Incarnation der Idee zu thun , ſie hat in allem Wechſel der Wahl der Form , obgleich freilich zuzugeben iſt , daß der

Erſcheinungen das Allgemeine, das Weſen , das Seiende und wahre Dichter nie zwiſchen beliebigen Formen ſchwanken ,

Dauernde aufzuſuchen , aber ſie darf dieſes Allgemeine nicht ſondern ſogleich die rechte nehmen wird, eben weil er ſie als

als ſolches auffaſſen , ſondern immer nurverhüllt in die Er- die allein paſſende erkennt. Wenn alſo gleich die poetiſche

ſcheinung, verkörpert in ein Bild , und zwar in ein dem We- | Thätigkeit ſelbſt immer etwas Geheimnißvolles an ſich hat,

ſen der Idee eben adäquates Bild . Dieſe Durchdringung von ſo iſt doch die Ausübung derſelben durch ſehr bewußtvolle

Geiſt und Erſcheinung zu concretem Leben , dieſe Zeugung und freie Thätigkeiten vermittelt , nämlich durch die Sät:

oder , wenn man will, Schöpfung läßt ſich freilich nicht țigung der von irdiſchen Geſchäften abgezogenen Seele mit

auf dem Papiere vordemonſtriren und in ſofern iſt in aller ſchönem Gehalte und ſteter Uebung in Bemeiſterung der

poetiſchen Thätigkeit etwas Geheimniſvolles. Geheimniß- | Form ; und wenn dann weiter , wie geſagt, die rechte

voll erſcheint der poetiſche Blid, welcher eben aus der bun- Stimmung nichts weiter iſt, als der natürliche Culmina:

ten Maſſe der Erſcheinungen den rechten Stoff mit zaubes tionspunkt dieſer Thätigkeit , - To iſt rein nicht einzuſe

riſcher Sicherheit herausgreift; geheimnißvollerſcheintauch hen , warum es dem Dichter nicht möglich oder nicht er

die Thätigkeit, wodurch beim wirklichen Schaffen Stoff laubt, oder nicht anſtändig ſei , oder warum eß der

und Form ſo in einander verſchmolzen werden , daß keine Schönheit des Productes präjudiciren ſoll, wenn er ſolche

vor dem andern dageweſen zu ſein und keines ohne das an Stimmung nun auch willkürlich herbeiführt, wenn er ſich

dere beſtehen zu können ſcheint. Aber ein Geheimniſvoll freithätig aus den Banden der Werktagswelt losreißt, um

ſein edles Geſchäft auszuüben , wenn er nicht wartet , bis
les iſt darum nicht auch ein Bewußtloſes. Nur dem refle

die ſchönen Erſcheinungen zufällig auf ihn eindringen , ſon

ctirenden Verſtande bleibt es ewig unverſtändlich. In der
dern dieſelben freiwillig aufſucht ?

Jugend , wie geſagt, iſt es ſehr natürlich , daß dem Dich ( Fortſeßung folgt.)

ter , der noch harmlos, ungeübt und unerfahren , mit of

fenem , gläubigem , genußſüchtigem Sinne der Welt ge- | . D . Marbach „ lehrbuch der Geſchichte

genüberſteht, der nur dieſe in ſich aufnehmen will, ſich der Philofophic .

von ihr überwältigen läßt und nun unwillkürlich ſich ge (Shluß.)

drungen fühlt, was er ſo ſchön geſehen und empfunden , Die Meinung, die Platoniſchen Dialoge enthielten nur

auch auszuſprechen , — daß ihm eben das Drängen und eroteriſche Philoſophie, wird abgeſchmadt genannt ; je

Werben der ſchönen Geſtalten uin ihn , und die geniale
doch wird keinenähere Entwickelung deſſen gegeben ,was man

Leichtigkeit , womit ihm für die Empfindung ſogleich das
eroteriſch und eſoteriſch nennen kann. Dieſer Unterſchied

kann ganz äußerlich als dem größeren Publikum Mitge
rechte Wort auf der Zunge entſteht, als eine Offenbarung, theiltes und nur vorAuserleſenen Vorgetragenes (cyoaga

etwas Unwillkürliches , nicht mit Bewußtſein Hervorge: doyuara ), er kann ſodann in der Weiſe des Populären ,

brachtes erſcheint. Aber es iſt denn auch nur Schein . /mehr Vorſtellungsartigen und des Speculativen gefaßt wer:
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ben , und von hier aus würde die erſte Beſtimmung bedeu- , denn Gott als abſtractes Urſubject iſt = Nichts , und ſei

tender werden , inſofern anzunehmen wäre , daß Platon ne'wahrhafte Natur, ſein Weſen iſt eben das Gute , die

die für das Publikum beſtimmten Schriften in populärer Harmonie , die abſolute Idealität. Gegen Ritter wird

Geſtalt gehalten habe, was aber ſogleich ſchon durch den ſehr richtig bemerkt, daß das öv xai nółce nicht als

Parmenides widerlegt wird. In dieſem Sinne haben Subject mit der Vielheit der Prädicate zu faſſen ſei. Für

wir vielmehr in Platon 's Schriften Groteriſches und Eſo- das Ethiſche wird die Republik , für das Phyſiſche der Ti

teriſches ; aber in dieſem Sinne iſt auch Beides für mãos ausgezogen. Die ovoia in p . 35 des Timäos iſt

den Unſpeculativen ein Ero - oder Eſoteriſches , für gewiß nichts Anderes, alswas Platon ſo eben die drit:

den Speculativen ein Eſos oder Groteriſches , je nachste Art der Weſenbeit nannte, und nun kurz , nat' 250

dem man es faßt. Denn ein dritter Sinn , wonach zov, als ovoia neben daß Tattò und Idrepov ſekt ;

das Eroteriſche als eine abſichtliche Täuſchung des denn dieſe nennt er ja gleichfalls ovoiat ; weshalb alſo

Volks ; das Eſoteriſche als eine philoſophiſche Geheim - follte er dieſelben ſich noch beſonders mit der ovoia mi

lehre von ganz anderem Inhalte als jenes gefaßt wird , ichen laſſen ? Darnach ſcheint auch die Anſicht Mar

gehört nur dem philoſophiſchen Betruge an , und dieſer bach ' s zu berichtigen . Daß aber ferner das IdTEDOV

Betrug iſt zu unterſcheiden von dem Reden in Vorſtel- hier nicht die Idee der Diverſität als Moment des idealen

lungsform , wo der Redende die ſpeculative Form und Syſtems, des tavrò überhaupt iſt, ſondern die mate :

Wahrheit zugleich im Beſiße hat , die unſpeculativen rielle Zwieſpaltigkeit , dieſes muß auch wieder gegen

Hörenden hingegen ſich mit der Vorſtellung begnügen . Ue- / die neuere Schrift von Boniß entſchieden feſtgehalten

brigens macht hier Marbach richtige Bemerkungen über werden . — Als Reſultatwird dann angegeben , daß ſich

das eigentlich Speculative im Platon , die Mißverſtändniſſe in Platon alle früheren Philoſophieen aufheben , daß das

deſſelben , aber auch darüber , daß Platon ſelbſt ſich viels Wirkliche als die Einheit des ideellen und materiellen Prins

fach der Vorſtellung, dem Iinmittelbaren , Bildlichen, Poe- cips erkanntwird, daß aber der Mangel darin beſtehe,

tiſchen noch nicht entwinden konnte. Dieſes gilt freilich in daß das Ideelle das Materielle vorausreße und mehr

allgemeinerem Sinne für alle noch nicht abſolute Philo - nur nach rich formire, daß ſo nicht die Idee in ihrer

ſophie , weil in jeder ſolchen noch ein unaufgelöſtes Ele- concreten Beſtimmung als ſich ſelbſt in ihrer Materiatur

ment, alſo Vorſtellung und Unmittelbarkeit zurückbleibt. und Erſcheinung erſt verwirklichend erſcheine, daß ſo noch

So iſt ſelbſt der ſo ſcharf denkende Ariſtoteles nuch in ein Gegenſaß , ein Dualismu$ beſtehen bleibe, den

vielfacher llnmittelbarkeit der Vorſtellung befangen , in Be: Ariſtoteles zunächſt weiter aufhebe. Dieſes ſtimmt

ziehungauf Gott, Materie, Stern . Die Philoſophie des Pla ganz mit unſerer eignen Entwickelung überein .

ton wird nach Dialektif und concreter Philoſophie Unter G folgt Ariſtoteles und die peripatetis

betrachtet. Die Ideen werden richtig als die Allgemein- iche Schule ( S . 234 — 286 , $ . 100 — 107). Ariſto

heiten des Denkens, die Weſen , nicht bloß als Gattun - | teles iſt alſo , wie ſich 's gebührt, am ausführlichſten be

gen im engeren Sinne gefaßt. · Das Gute iſt die Uridee, handelt. Seine Lehre wird nach Logik, Metaphyſik,

die Idee der Einheit in aller Vielheit. — Der Verf. bez | Phyſik und Ethik dargeſtellt. In der Note zu §. 101

merkt in Note 1 zu 9. 96 , daß man das Syſtem des Pla wird der Inhalt des Organon ſpeciell angegeben . Es wird

ton nicht ſo aus einzelnen Säben deſſelben , wie bei den bemerkt , wie erſt Hegel die empiriſde Logik des Ariſto

früheren Philoſophen , zuſammenflechten könne. Er bila teles zur ſpeculativen erhoben habe. In Beziehung auf

det daher eine freiere Geſammtanſchauung, und beweiſt die Weiſe des Ariſtoteliſchen Philoſophirens wird gut an

und führt in den Noten in ausführlichen Auszügen aus gegeben , wie Ariſtoteles überall von der Unmittelbarkeit

Platon's Hauptſchriften die einzelnen Momente weiter aus. ausgebend ſie in ſpeculative Gedanken erhebe. In der Note

Dieſes iſt ſehr rühmenswerth . Sowerden namentlich aus- zu § . 102 wird die Metaphyſik des Ariſtoteles in einem

gezogen für die Dialektik , der Sophift, Philebus und ſpeciellen Auszuge gegeben . Richtig wird bemerkt, daß

Parmenides. Gott wird als die vorgeſtellte Idee in den Ausdrücken : duvauis , & VÉQYEIQ , VTENÉZELd

des Guten gefaßt; und allerdings muß gegen alle anderen der Kern der Ariſtoteliſchen Philoſophie liege. Die

Anſichten dieſes entſchieden feſtgehalten werden , daß Gott Selbſtverwirklichung des Ideellen , die Wirklichkeit , die

und die Idee des Guten bei Platon als urſprünglich und Einzelheit , das Concrete iſt die Grundbeſtimmung im Ge

ſchlechthin identiſch erſcheinen , daß aber auch wieder genſaße gegen die abſtracte Idee Platon's , wie denn ſchon

Gott zur vorgeſtellten Subjectivität wird, und Nitter das Verhältniß des leşteren zu Ariſtoteles in dem

als ſolche die Idee als ſein Object faſſet. Nur auf dieſe Verhältniſſe der Idee zur Entelechie erkannt hat. Zur Phy

Weiſe hebt ſich der ganze Streit über die Idee des Guten fik und Pſychologie wird die Phyſik und De anima im Wes

im Verhältniſſe zur Gottheit , wie ihn auch neuerlich wie: Tentlichten ausgezogen . So auch die ethiſch - politiſchen

der der ausgezeichnete Philolog K . Fr. Hermann gegen Schriften . Dieſe Auszüge, wörtlid , treu , ſind hier wie

Ritter erhoben hat, von ſelbſt auf, obwohl immerhin bei Platon ſehr dankenswerth , und dem Zwecke der Schrift

durchaus eine philoſophiſche Durchdringung dazu ge- / durchaus entſprechend. llnd doch ſind ſolche Arbeiten für

hört, dieſe Vermittelung als die allein Platon entſpre den Verf. ſchwierig genug ; ſo muß man Marbach dop

chende und allein von ihm gemeinte anzuerkennen . Ich pelten Dankwiſſen . Als Reſultat bemerkt der Verf., daß

habe dieſes in meiner Schrift , S . 192 u . 193 , kurz an- / in Ariſtoteles die griechiſche Philoſophie zu ihrer Voll.

gegeben. Der Saß Platon 's : Gott iſt das Maß aller endung zur concreten Wirklichkeit gelangt ſei ; duch fehle

Dinge, wird mit Recht hervorgehoben , und gezeigt , daß noch die einheitliche Form , die wiſſenſchaftliche Syſtema

dieſes die Vorſtellungsform für den Ausdruck iſt : die tiſirung , welche dadurch begründetwerden müſſe , daß die

Idee des Guten , der Harmonie iſt das Maß der Dinge; I objective Geſtalt in die Entwickelung des ſubjectiven
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allgemeinen Bewußtſeins geſeßtwerde. Inſofern dieſes je- | als die conſequenteſte Entwicklung des Strebens , Alles

doch noch endlich ſei , ſo werde es auch von ſich ſelbſt aus dem Bedenken und Zweifel zu unterwerfen . Die Darſtel

wieder zerſtört. So im Dogmatismus und Skep lung iſt , wie unſere Angabe, kurz.

ticismus, womit die alte Philoſophie ſchließe. Daß Im Reſultate, zunächſt des Skepticismus und wei

aber eben deshalb hier der organiſche Schluß, die wie | terhin der ganzen griechiſchen Philoſophie , wird angege

derhergeſtellte Poſitivität aus der abſoluten Idee , dem ben , daß ſich in erſterem die Unangemeſſenheit der bisheri

abſtracten abſoluten Bewußtſein , noch fehle , iſt ſchon gen Form der Philoſophie , Einfall der Philoſophen

oben bemerkt worden . zu ſein , offenbarthabe. Dieſes iſt jedoch , nach dem eben

Wir kommen ſo endlich unter H zum Dogmatis Angegebenen , ſelbſt ein ſehr unangemeſſener Ausdruck. Viel

mus und Skepticismus ( S . 286 — 320 , $ . 108 mehr muß man das , was Marbach eigentlich meint, ſo

127 ). Hier werden abgehandelt : die griechiſche Phi- ausdrücken : es wird darin offenbart, daß die ganze bishes

loſophie im Römerthume, Zenon und die Stoifer, Epi rige Philoſophie mit der Vorausſeßung , der Unmittelbar

kuros und die Epikuräer, die Neuakademiker, Pyrrhon | keit behaftet iſt , und dieſe Offenbarung treibt den Geift

und die Skeptiker. zurück zur abſoluten Offenbarung , zur abſoluten logi

Zunächſt alſo einige Bemerkungen über die Unſelbſt ſchen Idee, als welche der ſich endlich enthüllende Grund

ſtändigkeit der römiſchen Philoſophie. In meiner der Vorausſegungen , der göttliche Proceß als das Weſen

Cdrift ( S . 131 fl. , 211 u . 212 ) habe ich den Grund der Wahrheit und die Herabſebung der Materie und Welt

entwickelt, weshalb in Rom keine ſelbſtſtändige Philoſophie, zu einem Geſetzten und Geſchaffenen iſt. Dieſes iſt dann

und weshalb gerade der Stoicismus u . T. w . die dem rö - | die dritte (hier fehlende) wahrhaft abſchließende Periode

miſchen Geiſte angeeignete Philoſophie iſt. der alten Philoſophie , die Onofis und der Neupla

Es wird weiterhin , etwas kurz , der Stoicismus tonis m u 8 . Nur ſo hat die antike Philoſophie den Kreis

nach Logik , Phyſik und Gtbik dargeſtellt. lauf des Logos und des abſtract - unendlichen Geiſtes voll

Dann folgt die Epifure iſche Lehre nach ihren wesendet. Daher iſt dieſer erſte Band kein in ſich geichloſje

ſentlichſten Beſtimmungen . nes Ganze, ſondern es fehlt der Schluß. Aber Mar

Wenn nun der Verf. das Reſultat zieht, Stoifer | bach hat überhaupt nicht genügend erfannt, daß die Ge

und Epikuräer ſeien dogmatiſch geweſen , weil ſie ihreIſchichte der alten Philoſophie den abſtracten Geiſt im Gle

ſubjective Meinung, ihre Einfälle ausgeſprochen hätten : mente der logiſchen Idee entwickelt , ſonft würde ſeine Ent

ſo iſt dieſes boch jedenfalls eine ſehr oberflächliche Beſtim - widelung ſich von ſelbſt und ohne den geringſten empiri

mung des Dogmatigius der Philoſophie. Vielmehr hat: fchen Zivang , vielmehr in rechtem empiriſchein Verſtänd

ten ſie feſte Principien , eine allgemeine logiſche Subs | nijje , leichter und freier entfaltet und organijd abgeſchloja ,

jectivität, ein allgemeines Fürſichſein (,,Si fractusſen haben . In meiner Sdrift habe ich dieſen vollſtändis

illabatur orbis , Impavidum ferient ruinae . und : , ,Non gen Organismus dargeſtellt , und die drei Grundperioden

se rebus , sed sibi res subjicere“ ). Dogmatismus iſt ( Thales bis Sokrates , Sokrates bis Philo , Philo bis

ihre Lehre, weil ſie auf dem Standpunkte der allgemeinen Proklos) unter den Bilde der jugendlichen Friſche, dermänn

endlichen Subjectivität, logiſch ausgedrückt auf dem | lichen Gediegenheit und der Idealität des Greiſes gefaßt.

der empiriſch -verſtändigen Logik ſtehen , wo die Soll ich nun ein Geſaminturtheil über dieſen erſten

Behauptung, das Object ſei identiſch mit dem Subjecte, Theil des Lehrbuches aufſtellen , ſo ergiebt ſich aus dem

nur ein unmittelbares Dogma, eine Vorausſeßung Angegebenen leicht , daß die gedankenmäßige Organiſation

iſt , welche dann weiterhin von dem Skepticismus als ſols allerdings Manches zu wünſchen übrig läßt, obidon über:

che aufgewieſen und aufgelöſtwird. Es ergiebt ſich aber al die tiefere Auffaſſung der Gegenwart durchleuchtet, daß

ſofort , daß auch die ganze frühere Philoſophie , als uns hingegen die empiriſche Darſtellung und Einrichtung ſich

mittelbar, Dogmatismus genannt werden kann (wie denn vor den anderen Lehrbüchern vortheilhaft auszeichnet , ob

in allgemeinſten Sinne alle Philoſophie bis zur ab for wohl gerade nicht bebauptet werden kann , daß der Verf.

luten noch mehr vder weniger mit dem Dogmatismus dadurch zu vielen neuen Reſultaten oder einer weſentlichen

behaftet iſt) ; aber jene frühere Philoſophie iſt dieſes 11och linbildung der alten Philoſophie gelangt iſt. Schen wir

nicht in der Form des endlichen ſubject - objectiven Begriffs daber ab von jener Organiſation , ſo kann das Urtheil

und der entſprechenden endlich - logiſchen Kanonik. Daber überhaupt nur ſehr günſtig ausfallen . Ja noch mehr,

enthüllt ſich jeßt erſt auch der Dogmatismus alle . Frü nehmen wir ſie und Alles zuſammen , ſo müſſen wir unbe

beren , und ſo entſteht der Trieb und das Bedürfniß , alle denklich zugeben , daß dieſes Buch unter allen vorhandenen

vorhandene Philoſopbie durch den Zweifel hindurchzu : Lehrbüdern das objectivſte , zweckmäßigſte , den gegenwär

treiben um ſie geläutert in die abſolute Idee hinüberzufüh tigen Standpunkt am vollſtändigſten anerkennende iſt, und

ren . Dieſer Zweifel beſteht aber in der Betrachtung, daß namentlich das von Tennemann , herausgegeben von

die endliche und unmittelbare Subjectivität ſowohl in ſich | Wendt, weit übertrifft, daß es demnach zu Vorleſun :

ſelbſt gebrochen als im Bruchemit dem Objecte ſei. Igen , aber auch zum Privatſtudium ſehr brauchbar

Dieſes führt daber zu derweiteren Form des Skeptis iſt. Dazu kommt, daß die äußere Ausſtattung wie die

oismus. Zunächſt folgen die Neuakademiker : Ar- Correctheit ſelbſt bedeutende Forderungen befriedigt. Und

keſilaos, Karneades und Spätere , beſonders nach deshalb wünſchen wir dieſem Werke die beſte Aufnahme

ihrem ſkeptiſchen Kampfe gegen die Stoa hervorgehoben . in der gelehrten Welt.

Gudlich Pyrrhon und die Skeptiker im engeren Sinne ! Bayrvoffer.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Druck von Breitkopf und Härtel.
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Rückert als deutſcher Dichter. | als eben die vollſtändige Nichtung des ganzen , von allem

Aeußerlichen abgewandten Geiſtes auf einen ſchönen Go

(Fortſeßung.)
genftand, den er darſtellen will , wie nun auch dieſe Ver :

Ja, wenn auch Erſteres ausreichen mag bei einer bloß | ſenkung herbeigeführt worden ſein möge. Nur von Oes

particulären Weltanſchauung , wie ſie oben geſchildert | dichten , die nicht in Stimmung gemacht ſind , können wir

wurde , weil es dieſer von Natur aus eigen iſt, mehr die uns denken , daß ſie minder ſchön ſein müſſen. Von Rüs

Gegenſtände auf ſich wirken zu laſſen , als ſelbſt auf die dert behauptet aber Pfizer gerade, daß er immer in poeti

Gegenſtände loszugehen , — ſo iſt es ganz unzureichend ſcher Stimmung ſei. Für das Geſagte läßt ſich recht wohl.

bei einer umfaſſenden Weltanſchauung , die den Trieb in das Theater als Beiſpiel anführen . Es giebt da naive

ſich hat, das innere oder äußere Leben in ſeiner Geſammt Künſtler und Künſtlerinnen , die den einen Tag ein Publi

heit in Dichtung zu verwandeln . Einem ſolchen Dichter fum entzücken , den andern aber ganz kalt laſſen können ;

kann nicht zugemuthet werden , geduldig ſpapieren zu ge dies ſind eben ſolche, welche die Stimmung abwarten ,wel

hen , bis es der Schönheit gefällt, ihm den Weg zu versche zuſehen müſſen , bis es an ſie kommt 16. Dagegen Ha

rennen ; ſondern er muß allezeit die Augen für ſie offen ben wir wahrhaft große Künſtler und Künſtlerinnen geſe:

haben , ſie überall aufſuchen , ſei es nun in ſeiner ſubjectis hen , welche vortrefflich ſpielten , obgleich ſie bald unpäß

ven Welt , oder in Natur und Geſchichte ; er muß allezeitlich , bald der Mitſpielenden , bald der Rolle ſelbſt über

in der Form ſich üben und jeden Augenblick gewärtig ſein , drüſſig waren , oder auch dem Publikum kein Urtheil zu

daß man ihm zurufe : hic est Rhodus. In der That iſt trauten , oderwas ſonſt Widerwärtiges in den Umſtänden

jene Theorie von dem Erwarten der Stimmung überhaupt liegen mochte ; hätten ſie warten wollen , bis dieſe Hemma

nur denkbar bei einer beſchränkten poetiſchen Weltanſchau - niſſe von ſelbſt ſich verlören , ſo hätten ſie wohl lange war:

ung, wodas Dichten als ein Jugendtaumel, ein Feſttag, ein ten dürfen ; ſie legten ſich daher nicht darauf, die Stim

Lurus , als etwas dem gewöhnlichen Leben Fremdeg er: mung abzuwarten , ſondern ſchufen ſich ſolche durch eigene

ſcheint; niemals aber bei univerſellen Dichtern, dieneben den Geiſteskraft. Man kann vom rechten Künſtler überhaupt

poetiſchen Augen keine anderen , neben der poetiſchen Aus- ſagen , was Hegel bei Gelegenheit der claſſiſchen Kunſtform

bruceweiſe der Gedanken keine andere kennen . Sie ſind von ihm ſagt: „ Seine Production zeigt ſich als das freie

immerwährend in jener Thätigkeit begriffen , welche zur Thun des beſonnenen Menſchen , der eben ſo jehr weiß,

Stimmung führt, und es kann dahernur auf ſie ankommen , was er will, als er kann, was er will, und der ſich

wann ſie geſtimmt ſein wollen , nur daß ſie freilich der all- alſo weder in Anſehung der Bedeutung und des Gehalts,

gemeinen Armuth menſchlicher Natur auch ihren Zoll be- den er zur Anſchauung herauszugeſtalten gedenkt , unklar

zahlen müſſen . Sie „ ſingen , wie der Vogel ſingt, der iſt , noch ſich durch irgend ein techniſches Unvermögen in

in den Zweigen wohnet.“ Freilich ſagt nun Pfizer, er ver- | der Ausführung gehindert findet." —

werfe nicht die in willkürlich herbeigeführter Stimmung Schon aus dem Bisherigen iſt klar, warum es durch

producirten Gedichte , er behaupte nur , daß ſie weniger aus unpaſſend erſcheinen muß , uhland und Rückert

ſchön ſeien , als die in erwarteter Stimmung Hervorge- zuſammenzuſtellen , da legterer , wie unten weiter auszu =

brachten . Hier nimmt er aber offenbar an , daß die Stim - führen iſt , zu denjenigen Dichtern gehört , deren Beruf

mung das eine Mal etwas Anderes ſein müſſe, als das an- es iſt, eine univerſelle Weltanſchauung poetiſch zu geſtal

dere Mal. Wir vermögen jedoch einen Unterſchied nicht ten . Wenn nun gerade dieſer weſentlichſte Unterſcheidungs

einzuſehen und können Stimmung nichts anderes nennen , 1 punkt außer Augen gereßtwurde, ſo war freilich von vorn

186
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herein ein ſchiefes Urtheil über beide zuſammengekoppelten , ben in ein ſolches Verhältniß , daß das Geiſtige und die

Dichter zu erwarten . Der eine mußte auf dem Prokruſtes- äußere Erſcheinung vollſtändig in einander waren und feine

bette der Kritik unnatürlich ausgeſpreizt , der andere un- der beiden Seiten überwog . Die vermenſchlichten Götter

natürlich zuſammengedrückt werden . Am auffallendſten und die vergöttlichte Natur gingen vollſtändig in einander

wird dies eben da, wo vor der Weltanſicht beider die Rede auf und die Schönheit wandelte perſönlich über die Erde.

iſt. Offenbar ſind hier dem gefeierten Meiſter ganz fremde Dieſe innige Vereinigung beider Seiten mußte aber noth

Principien untergeſchoben , wogegen der andere unter dem wendig durch das Chriſtenthum aufgehoben werden , indem

Scheine vieler Artigkeit auf eine unbillige Weiſe verfürzt dieſes den Geiſt aus der Leiblichkeit hinweg in ſich ſelbſt

wird. Aus dieſer Verkennung folgt aber freilich alles Ue- zurückwies , um dort eine höhere Verſöhnung zu feiern .

brige, ſo namentlich die hier beliebte Unterſcheidung der Es hat den Geiſt für ewig von den Banden der Sinnlich

bei jedem vorzugsweiſe thätigen geiſtigen Vermögen. Hier feit erlöſt und ihn der Weltgegenüber geſtellt, in die er

bei liegt nämlich offenbar die der Theorie von der zu er- ſich zwar noch verſenken kann , aber nicht um bei ihr zu

wartenden Stimmung ganz anpaſſende Forderung zu Grun- bleiben , ſondern um vielmehr eben in dieſer Vereinigung

de, daß Gedichte abſolut gemüthlich ſein müſſen , mit ſeiner ſelbſt als eines Höheren gewiß zu werden , und aus

welchem Zauberworte man denn freilich in Süddeutſchland der Welt immer aufs neue in ſeine innere Heimath zurück

alles ausrichten kann . Wirwerden aber ſehen , daß dieſe zukehren . Dadurch iſt denn die claſſiſche Schönheit zur gei

Forderung hinter Nückert's Reichthumewie ein Betteljunge ſtigen Schönheit geworden . Die Natur iſt nicht mehr der

herkcuchen muß und das Nachſehen hat, wenn der glän : Leib, ſondern nur noch der Spiegel des Geiſtes, und dieſer

zende Zug ſeine Poeſie indeß tauſend unbefangene Herzen erſcheint in ihr immer nur als ein ſchöner Fremdling , der

reichlich labt und entzückt. Eben daraus aber , daß der ſich ihr nichtmehr gefangen giebt, ſondern mit ihr ſpielt.

innere Quellpunkt der Rückert'ſchen Dichtweiſe verkannt „ Wir haben ,“ ſagt Hegel, „ im Romantiſchen zwei Wels

wird , folgt auch , daß Rückert als Sprachkünſtler und in ten , ein geiſtiges Reich , das in ſich vollendet iſt, das Ges

der gewöhnlichen Weiſe des reflectirenden Verſtandes abge: müth , das ſich in ſich verſöhnt und die ſonſt geradlinige

handelt und ſelbſt für ſeine Mängel nirgends ein tieferer Wiederholung des Entſtehens , Unterganges und Wieders

Grund nachgewieſen wird . Es war indeß überall aufricha entſtehend erſt zum wahren Kreislauf, zur Rüdfehr in ſich,

tig von dem Kritiker, ſogleich eine feindſelige Stellung ge zu dem ächten Phönixleben des Geiſtes umbiegt; auf der

gen die Speculation einzunehmen und dadurch, ſo wie noch andern Seite das Reich des Aeußerlichen als ſolchen , das

weiter durch die directe Verkündigung der Theorie einer aus der feſt zuſammenhaltenden Vereinigungmit dem Geiſte

beſonderen , durchaus particulären Dichterſchule , ſeinen entlaſſen , nun zu einer ganz empiriſchen Wirklichkeit wird,

Standpunkt ganz unverkennbar feſtzuſtellen . Da weiß man um deren Geſtalt die Seele unbekümmert iſt. Das äußer:

denn ſogleich , woran man iſt, und , um Entſchuldigung lich Erſcheinende vermag die Innerlichkeit nicht mehr aus

für ein ganz verſchiedenes Urtheil zu gewinnen , braucht zudrücken und, wenn es dazu doch noch berufen wird , ſo

man nur von vornherein zu ſagen , daß man die poetiſche erhält es nur die Aufgabe, darzuthun , daß das Aeußere

Production weder für etwas dem dichtenden Subjecte Un - das nicht befriedigende Daſein ſei und auf das Innere, auf

bewußtes , noch für etwas Anderen Unbegreifliches halte, Gemüth und Empfindung, als auf das weſentliche Element

daß man vielmehr die Möglichkeit einer Nachweiſung auf ) zurückdeuten müſſe. Eben deshalb läßt aber die romanti

ſpeculativem Wege durchaus annehme, daß man ferner ei- iche Kunſt die Aeußerlichkeit ſich nun auch ihrerſeits wieder

nen Unterſchied mache zwiſchen einer bloß particulären ,auf frei für ſich ergeben . Dieſer Inhalt führt jedoch zugleich

einer beſtimmten Stufe befangenen , und einer univerſellen die Beſtimmung mit ſich, daß er als bloß äußerlicher Stoff

Weltanſchauung, daß man auch einer gerichtsärztlichen Se- gleichgültig und niedrig iſt, und nur erſt ſeinen eigentlichen

ction des Dichtergeiſtes , wodurch ſolcher in eine Beſon : Werth erhält, wenn das Gemüth ſich in ihn hineingelegt

derheit von Vermögen zerfallen ſoll , ſeinen Beifall nicht hat, und er nicht das Innerliche nur, ſondern die In :

zu geben wiſſe, und eben daher glaube , daß auch die an nigkeit ausſprechen ſoll, die, ſtatt ſich mit dem Aeußern

dei Dichter gerügten Mängel mindeſtens von einem andern zu verſchmelzen , nur in ſich mit ſich ſelber verſöhnt er:

Standpunkte auß aufzufaſſen ſeien. ſcheint.“ Eben deshalb wird der Grundton aller romans

Wenn alle Kunſt überhaupt es mit der Darſtellung des tiſchen Kunft mit Necht als muſikaliſch , und in Bezies

Abſoluten in concreter Aeußerlichkeit, mit der Verſinnli- hung auf einen beſtimmten Inhalt der Vorſtellung als lys

chung des Geiſtes zu thun hat, ſo iſt das Verhältniß der riſch bezeichnet.

beiden , das Schöne überhaupt conſtituirenden Factoren Wie nun dieſe romantiſche Weltanſchauung im Dra

in der poetiſchen Weltanſchauung der neuen Welt näher ma und wie ſie im Epod (heutzutage vornehmlich in

To zu beſtimmen : In der claſſiſchen Welt ſepten ſich dieſel- l der Form des Romans) fich auspräge, das intereſſirt
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uns hier nicht, da es ſich vielmehr um das Gebiet , mende Liebe bietet. Hier tritt nun alſo der ſubjective

der Lyrik im engern Sinne handelt. Hier iſt es das Geiſt in den bunten Reichthum des natürlichen Lebens ein

Innere , was ſich als Inneres hervorkehrt und alles Aeu - und Alles wird ihm wichtig , von Sonnenſyſtemen bis

Bere nur zu ſeinem Spiegel macht. Es iſt das ich mit zum kleinſten Halme herab; denn überall grüßt er Ver

feinem größeren oder geringeren Reichthume, welches als wandtes . Es iſt Gott ſelbſt , welcher in Allem gegenwär:

len ſonſtigen Gehalt nur auf ſich bezieht und durch ſich tig lebt; fein Athem ſchwebtwie ein heiliger Schleier über

wiederſcheinen läßt. Even darum nun , weil hier der allem Sichtbaren ; und dieſen Schleier an tauſend Orten

Geiſt ſeine eigene Innerlichkeit als ſolche , das individuelle und Enden zu lüften , iſt das ſchöne Amt des Dichters .

Gemüth in ſeinen verſchiedenen Richtungen und Zuſtänden Die Lyrik lehrt hier gleidyſam den in der Natur träume:

fich zum Stoffe macht, welcher Stoffdaher auf der Hand riſch befangenen Geiſt reden ; ſie ſucht ihn in Wald und

zu liegen und nur noch der Form zu bedürfen ſcheint, eben | Flur, zu Waſſer und Land, in Höhlen und auf offner

barum iſt dieſe Sunſtgattung unter allen die zugänglichſte Haide, ſie jagt ihm nach durch alle Sterne, fie ſucht ihn

und auch vornehmlich in Deutſchland , wo das Gemüths- | tief im Grunde des Meeres; ſie iſt ein Wiegengeſang für

leben eine ſo große Rolle ſpielt, ſeit jeher ſowohl von den ſchönen jungen Träumer. Auch in dieſer Srbäre nun

Dichtern als Nichtdichtern mit dem größten Eifer angebaut hat die deutſche Literatur eine große Fruchtbarkeit aufzu :

worden . Namentlich hat das religiöſe Gemüthsleben eine weiſen , wenn gleich im Verhältniſſe nurweniges Bedeut:

reiche Blüthe von Liedern hervorgetrieben , die , eben in ſame. Denn freilich pflegt man es ſich hier gar leicht zu

neuerer Zeit geſammelt , ebenſowohl ein Zeugniß für die machen und meint, jede in Verſe gebrachte Naturerſchei:

Fruchtbarkeit des deutſchen Geiſtes in dieſer ſpeciellen Rich nung ſei denn auch ſchon ein Gedicht. Allein nur das iſt

tung, als auch dafür geben , daß dieſe Nichtung wohl jeßt ein Gedicht zu nennen , wodurch wirklich der Geiſt in der

als abgeſchloſſen zu betrachten iſt. In der That liegt auch Natur aufgeſchloſſen wird , nichtals wäre eine Nuşanwen :

in der geiſtlichen Lyrik eine abſtracte Einſeitigkeit , welche, dung anzuflicten , ſondern 10 , daß die ganze Anauung

wenn ſie nicht überwunden würde, das Subject ſich ganz leelenvoll durdathmet ut, Daß auf dem erI ſeelenvoll durchathmet iſt, daß auf dem einzelnen Punkte

in ſich ſelbſt verflüchtigen ließe. Sie drückt nämlich aller immer das ewige geheimniſvolle Leben der Heiligen Muts

dings den Inhalt aller romantiſchen Runſt, die Vereini- ter durchſcheint. In dieſer Weiſe iſt auch von neueren

gung des Geiſtes mit ſeinem Weſen , die Verſöhnung Got Poeten , z. B . Lenau , beſonders aber von Freilig

tes mit der Welt und dadurch mit ſich , die Befriedigung | rath wieder irath wieder manches ſehr Schöne geliefert worden ; die

des Gemüthes im Bewußtſein ſeiner Einheit mit dem Ab- ewigen Muſter bleiben aber immer Göthe' s unübertreff

ſoluteu am nächſten und unmittelbarſten aus. Sie voll: liche Lieder , denen höchſtens einige von Novalis an die

bringt auf dem kürzeſten Wege die Aufgabe, den Geiſt aus Seite gefeßt werden| Seite geſeßt werden dürfen . Während nämlich die ge

ſeiner Leiblichkeit in ſich ſelbſt zurückzuweiſen . Mit gänz- | nannten modernen Digter in der Natur zunanjt nur

licher Preisgebung aller Aeußerlichkeit fordert ſie zu einer ſubjective Stimmung wiederſuchen , und namentlich den

vollſtändigen Verſenkung in die Heiligen Tiefen des Ges Geift wehmüthiger Trauer oder ſtürmiſchen Schmerzeß im

müthes auf. Sie wendet ſich dem Lichte ab in die ſtille | Naturleben aufzuwecen wiſſen , wodurch ihre ganze Poeſie

Tiefe der Nacht und feiert den Tod als eine neue ſchönere etwas Monotones erhält, iſt Göthe ganz objectiv. Sein

Geburt. In dem von allen weltlichen Feſſeln entrunge | Individuum ſcheint ſich im Augenblice vollkommen in die

nen Subjecte ſelbſt wiederholt ſie ſich ewig den Proceß der Naturerſcheinung hineinzuleben und ſein Geiſt bethätigt

göttlichen Liebe, die Weltverſöhnung in Chriſtus und ſich eben dadurch , daß er gleichſam aus der Natur ſelbſt

fchmachtet, durch den Tod dieſem Geheimniſſe ſubjectiv | als deren eigener Geiſt heraus zu uns redet. Dies gerade

das Siegel aufzudrücken . Aber eben hiedurch ſtrebt das giebt Liedern , wie dem vom Fiſcher, ihre wunderbare Tiefe,

Subject aus ſich ſelbſt hinaus und durch ſeine völlige Hin - | ihre ewige Friſche und gediegene Gültigkeit. Aehnlich iſt

gabe an das Abſolute hebt es ſeine eigene Individualität Novalis ' Weinlied u . Nun darf aber freilich das Subject

auf, damit aber auch den wahren Quellpunkt der ganzen nie ganz in der Ueußerlichkeit aufgeben , ſondern muß aus

lyrijchen Poeſie. Esmuß daber wieder zu ſich felbft kom - derſelben immer wieder zu ſich ſelbſt zurückkehren , was eben

men und ſeines leiblichen Lebens freudig innewerden , in : durch den geiſtigen Gehalt geſchieht, den es in die Natur

dem eß gewahr wird, daß jene Einkehr des Geiftes in die zu legen verſteht, und welcher objectiver oder ſubjectiver

Welt, jene Verſöhnung nicht allein in der Innerlichkeit ſein wird , je nachdem das Subject ſich ſelbſt perſönlicher

der Subjectivität vollzogen iſt, ſondern daß der wehmuths- oder mehr als Träger des abſoluten Geiſtes faßt. Denn

vol geſuchte Gott ſelbſt auch in der gefürchteten Aeußer: im Weſen der Lyrik liegt es , daß aller Stoff aus dem Subs

liteit lebt, welche dem finnenden Auge unzählige An: | jecte hervor oder wenigſtens durch das Medium der Sub

knüpfungspunkte für ſeine als Weltſeele das Au durchſtrö- jectivität hindurchzugehen hat. So unermeßlich daher
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auch die Natur iſt, kann ſich doch das Subject nie durch | ſondern haben ſich ſchon auf dem Anfange des Weges nies

fie erdrückt fühlen , ſondern hat ſie frei zu beherrſchen und dergelaſſen. Sie haben wohl ihr ſelbſtſtändiges Kraftge

nur zum Spiegel des Geiftes zu machen . Denn die Nas fühl und darauf die Hingabe deſſelben an ein anderes Selbſt

tur iſt das Unfreie und Unbewußte, das Subject aber iſt in der Liebe auszuſprechen gewußt ; damit aber war denn

der Tempel des freien , ſelbſtbewußten Geiſtes. Wenn das auch der Kreis ihrer Poeſie abgeſchloſſen . In Deutſchland

Subject daher ſich als ſolches faßt , ſo findet es ſogar die können wir die Literatur in dieſem Punkte mit einem wah

Natur in aller ihrer Herrlichkeit arm und klein gegenüber ren Augiasſtalle vergleichen . Denn freilich wo gäbe es

dem Reichthume ſeiner eigenen Innerlichkeit, der unermeß- noch einen halbwegsgebildeten Jüngling, ia Knaben , der

lichen Welt ſeiner Empfindungen und Gedanken . Weiter uns nicht auch die Empfindung der Liebe radebrechte, um ſo

iſt ja aber der Ausgangspunkt aller Lyrik nicht das Sub- mehr, da die einfache Form des Liedes ſo leicht ſich handha

ject überhaupt, ſondern vielmehr das Subject in ſeiner ben läßtund ſo viele Poeſie in dieſem Stücke ſo zu ſagen in

Beſtimmtheit als individuelle Perſönlichkeit , als Subject die Atmoſphäre übergegangen iſt ! Beſonders die Unglüd

alſo , welches andere Subjecte neben ſich hat. Eben dieſe lichliebenden , Verzweifelnden , Geifernden , Geiſtreichblaſa

Welt von Subjecten nun iſt es , an welcher ſich die Em - ſen , die verkohlten Herzen ſind von einer unbeſchreiblichen

pfindungen und Gedanken des beſtimmten Subjects erſt | Productivität, die ſie lieber einem natürlicheren Intereſſe

herausarbeiten und für ſich werden eine Welt des freien zu ſtatten kommen ließen , um einerſeits fich ſelbſt von der

und bewußten Geiſtes , in welcher das Subject erſt ſeine Schmach urmännlicher Trägheit , andererſeits die Welt

wahre Heimath erkennt. Auch hier iſt der Geiſt gegen - von der quälenden Laft ihrer ſchlechten Gedichte zu befreien .

wärtig , wie in der Natur , aber er iſt es in einer höheren Denn in der That iſt auch in dieſer dritten Spbäre das

Sphäre. Er braucht hier nichtmehr vom Subjecte aus | Gute nicht auf der Landſtraße zu finden . So unzählige

dem Traume erweckt zu werden , ſondern iſt ſchon wach und Male nämlich auch Liebe und Triebe ſchon gereimtworden

für ſich geworden ; er objectivirt ſich zur Familie, zur bür- ſind , ſo ſind es doch nur wenige lyriſche Dichter , denen

gerlichen Geſellſchaft, zum Staate und tritt in allen die es gelungen iſt, auf den Grund der Empfindung niederzus

ſen Sphären in tauſenderlei Geſtalten dem Subjecte als ſteigen und das ewigſchöne Geheimniß in ſeiner vollen

ein ſchon Fertiges, ihm Verwandtes entgegen . Erſtan dieſen Herrlichkeit auseinanderzuſchlagen , das Geheimniß der

ihm ähnlichen Geſtalten arbeitet ſich nun recht eigentlich vollkommenen „ Hingebung des Subjects an ein Indivi

der Charakter des Subjects heraus , und findet ſich ſelbſt, duum des anderen Geſchlechts, der Aufgebung ſeines ſelbſts

indem es der umherwogenden geiſtigen Welt ſich ganz hin - ſtändigen Bewußtſeins und ſeines vereinzelten Fürſichſeins,

zugeben ſcheint. Denn das Subject verliert auch in dieſen das erſt im Bewußtſein des Andern ſein eigenes Wiſſen

Kreiſen ſich ſelbſt nicht, ſondern je reicher und weiter ſie ſich von ſich zu haben ſich gedrungen fühlt, gleichwie eß auch

um daſſelbe dehnen , um ſo inniger freut es ſich ſeines in - ſelbſt zu dieſes Andern eigentlichem Wiſſen und Wollen ,

neren Schaßes , um ſo lieber ſieht es ſich ſelbſt in dem ſeinem Streben und Beſißen wird .“ Wie ſelten iſt uns dies

Reiche Gottes auf Erden einwurzeln . So tritt denn alſo I les gegenſeitige Leben in einander , dieſe wechſelſeitige Ers

die Lyrik aus der feierlichen Stille der Natur in den lau- füllung von ſich , in deren Abgrund zugleich Welt und

ten , ſonnigen , vielbewegten Tag des objectiven Geiſtes Himmel mit hinunterſinkt, in That und Wahrheit darge

heraus und findet hier die Sehnſucht und Ahnung der frü- ſtellt worden ! Gewöhnlich wird nur entweder der Ton eis

heren Sphären beſtätigtund erfüllt. Auch hier nun bietet nes allgemeinen , ganz abſtracten Pathos angeſchlagen , oder

ſich dem Dichter eine unendliche Fülle von Stoff dar; als es wird aufder Oberfläche der Empfindung höchſt kleinlich

les , was Geiſt und Leben heißt, drängt ſich ihm zu und | Herumgedüftelt , wobei weder die Individualität des Dich .

will von ihm geſtaltet ſein . Als Anhaltspunkte für die ters, noch die der Geliebten , und noch weniger die neur

Betrachtung können aber eben die drei Formen des objectiu Geſtalt , in welche beide ſich ſchwelgend auflöſen , zur

ven Geiſtes ſelbſt dienen . Vorerft iſt es das Reich der Fami- Anſchauung kommt. Namentlich aber die Hauptſache, das

lie , welches das Intereſſe des Dichters aufs lebhafteſte in Opfer alles Seins und Habens, pflegt gewöhnlich nur alls

Anſpruch nimmt. Hier aber , wie überall in dieſer Sphä- zu dürftig auszufallen , weil eben das Subject wenig iſt

re , verſteht ſich von ſelbſt wieder, daß nicht der objective und wenig hat, oder zu wenig liebt , um ſeinen ganzen

Geiſt ſelbſt als ſolcher in concreter Entfaltung , ſondern Reichthum hinzugeben , oder zu wenig Dichter iſt, um dieſe

nur ſoweit ſolchen Gehalt das Subject ſich aneignet, zum Hingabe ſchildern zu können .

poetiſchen Stoffe werden kann. Viele Poeten , die ein en ( Fortſegung folgt.)

ges Herz haben , ſind dann auch hier nicht weit gefommen ,

Berlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

E

deutsche Wissenschaft und Kunst. .

fúr

Kritiken . – Charakteriſtiſen . – Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Sh . Echtermeyer in Halle.

6 . Auguft. N° 187. 1838 .

Rüdert als deutſcher Dichter. I den fönnen , als die Schönſte, als der Herrlichſte vor,

und ſonſt Keiner und Reine in der Welt. Aber eben in :

(Fortſetzung.)
dem Alle oder doch Viele dieſe Ausſchließung machen und

: Sodann iſt in der Liebe auch das Hineinſpielen der nicht Aphrodite, die einzige, geliebt wird, ſondern viel

Geſchlechtsverſchiedenheit nothwendig , die Naturverhält mehr Jedem die Seine die Aphrodite und leicht noch mehr

niſje müſſen ſich im Gedichte vergeiſtigtwiederſpiegeln , und iſt , ſo zeigt ſich , daß es Viele ſind , die als daſſelbe gel

auch hier war den Deutſchen wieder ihre belobte Innerlich - ten ac. ; ,,denn es iſt nichts in ſich Nothwendiges , daß der

keit und ſchrue Prüderie ein bedeutender Hemmſchuh, wenn Verliebte ſich gerade auf dieſes Mädchen capricionire ?c.“

gleich auch in dieſem Punkte Göthe's römiſche Elegieen Allerdings iſt dieſe Caprice in der Liebe zuzugeben , und

und die lyriſchen Stellen in Heinſe' s Schriften die na- , von den gewöhnlichen Liebesgedichten gilt auch vollkom

tionale Feſſel glürflich geſprengt hatten . Das Moment men , daß man ſich hier für die höchſte Zufälligkeit , für

der geſunden Sinnlichkeit fehlt faſt ganz in deutſchen Lie- die Willkür der Subjectivität, die keine Ausdehnung und

besgedichten , während es im deutſchen Mittelalter noch ſo Allgemeinheit hat , intereſſiren ſoll und deswegen , kalt

ziemlich zu ſeinem Rechte kam . Wir glauben aber , daß bleibt. Allein jener Schein des Capriciöſen verſchwindet

gerade dies nicht fehlen dürfe, wenn gleich es nothwendig ſogleich , wenn die Subjecte ſich nun wirklich als ſolche

idealiſirt ſein muß, ſo nämlich , „daß das Gefühl nicht darſtellen , deren eines die nothwendige Ergänzung des an

nur Trieb und Gefühl bleibt, ſondern daß die Phantaſie deren iſt, indem ſie dadurch in den objectiven Kreis der

ſich ihre Welt zu dieſem Verhältniſſe ausbildet, alles An- Ehe und ſofort der Familie eintreten . Wir meinen da:

dere , was ſonſt an Intereſſen , Umſtänden , Zweden zum damit nicht, als müßte der Dichter diejenigen heirathen ,

wirklichen Sein und Leben gehört, zu einem Schmuce welche er zum Gegenſtande von Liebesgedichten macht; ſon:

dieſes Gefühls erhebt , Alles in dieſen Kreis reißt und nur dern wir glauben nur, daß die Liebesliyrik einen allgemei:

in dieſer Beziehung ihm einen Werty zutheilt.“ – Ebennen und objectiven Gehalt allerdings dadurch erringen

aber weil dieſe ſubſtantielle Vertiefung des Verhältniſſes fönne, wenn ſie das individuelle Verhältniß ſo weit zu .

gewöhnlich fellt, ſind die deutſchen Liebesgedichte meiſt ſo vertiefen weiß , daß jener ſubſtantielle Begriff durch daf

leer und fad; und freilich , wenn die Dichter dieſes Erfor- ſelbe hindurchicheint. Eben dadurch nämlich entführt der

derniß beizubringen wüßten , ſo würden ſie auch die Indir Dichter ſeinen Stuff dem Reiche der willkürlichen Zufal

viduen ſchärfer herauszngeſtalten vermögen , ſtatt daß dieſe ligkeit und macht die individuellen Perſonen zu Nepräſen

gewöhnlich in der elenden Abſtraction wedle Weſen , Engel tanten des ganzen Geſchlechts ; die Erhebung aber in den

u . dergl." jämmerlich verſchwimmen . Eben deshalb ſind objectiven Kreis der Ehe bringt er ſchon dadurch hervor ,

denn ſolche Producte auch ſo kalt, ſo unnothwendig , ſo wenn es ihm wirklich gelingt, beide Subjecte als nothwen

capriciös und lodin den Leſer nicht nach , weil ſich darin dige Complemente von einander darzuſtellen . Und wohl

sine mit gar keinem oder doch nur einem ſehr dürftigen In- ihm , wenn ihm das Glück ſo hold iſt, dieſe Poeſie auch

halte erfüllte ſubjective Willkür hervorthut. Mit Unrecht in ſeinem Leben ſich verwirklichen zu laſſen ! Denn , wenn

jcheint uns dies Hegel aller Liebespveſie zuzuſchreiben . Al fich nun die Ehe zur Familie erweitert, ſo hat die Lyrik im

lerdings iſt die Wahl der Geliebten zunächſt ein Ausfluß Verhältniſſe von Vater , Mutter und Kindern noch einen

der ſubjectiven Particularität, und es iſt ganz wahr, wenn unendlich reichhaltigen Voden , der eben noch nicht zu ſtark

er ſagt : , Jedweden kommt ſeine Geliebte, ſowie dem Mäd- ausgeſogen ift. - Wie nun aber die Familie in die bür

den ihr Geliebter, obſchon ſie Andere fehr gewöhnlich fin - gerliche Geſellſchaft, und dieſe in den Staat übergeht, ſo

187
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folgt ihr dahin auch die Lyrik. Freundſchaft, Berbrüde hen , wobeiwir die bisher anfgeftellten Geſichtåpunkte feſt

rung, Genoſſenſchaft, überhaupt das deutſche Corpora- | halten können .

tionsweſen liefern einen weitſchichtigen Stoff, wobei wir I) Geiſtliche Lyrik , worin Das Subject fich unmittel

nur an ſo manches herrliche Trinklied und beſonders an bar als Träger des Abſoluten empfindet und den abſtracten

Uhland's ſchönes : „ Ich hatt' einen Cameraden " 2 . erin - | Proceß der Weltverſöhnung durch ſeine Innerlichkeit hins

nern dürfen . Ebenſo iſt die Begeiſterung für König und durchſcheinen läßt. — Hier iſt als herrliche Probe aus dem

Vaterland, für kosmopolitiſche Ideen , für große Geiſter, vierten Bde. (der Gedichte) das Lied : Bethlehem und

die ſich um den Staat verdient gemacht haben u . dergl., Golgatha auszuheben , ein auch in der Form vollende:

ein reicher Gehalt für die lyriſche Poeſie. - Jemehr nun tes Meiſterſtück. Wie übrigens ſchon bemerkt , verſenkt

aber das Subject aus ſeiifer individuellen Innerlichkeit ſich Rückert nicht in die abſtracte chriftliche Myſtik , ſon

herausgehend größere und größere Kreiſe an ſich heran - dern faßt das Chriſtenthum in ſeiner welthiſtoriſchen Bea

zieht und mit ſeines Gleichen Gemeinſchaftmacht, jemehr deutung , mit Vorausſegung der früheren Religionspha

es daher in Zwecken , Gedanken und Empfindungen fich ſen auf, ohne ihm jedoch an Innigkeit derEmpfindung das

beſondernd ſich vervielfältigt, um ſo ſchwerer wird es ihm , Geringſte zu entziehen . Nur iſt ihm die myſtiſche Spiele:

die unendliche Maſſe geiſtigen Stoffs , die es auf ſich ein: rei, die groteske Phantaſtik durchaus fremd , und obgleich

bringen ſieht, die reiche Mannigfaltigkeit von Freuden und er die Ueberwindung von Tod und Hölle vollkommen an :

Leiden , Erfahrungen und Hoffnungen , Zweden und Rich erkennt, läßt er ſich doch nicht davon aus der Sichtbarkeit

tungen , durch das Medium ſeiner Individualität hindurch verjagen , ſondern weiß vielmehr den chriſtlichen Gehalt

gehen zu laſſen , daher es denn dazu fömmt, dieſe feine recht unmittelbar in ſeine ſubjective Leiblichkeit hereinzuzie:

individuelle Subjectivität aufzugeben und mit dem Geiſte ben , und dieſe dadurch kräftig und ſtark und zu einem

der ganzen Menſchheit zu vertauſchen , wodurch es ſchon geiſtvollen Leben auf dieſer Erde erſt rechtgeſchickt zumachen :

im Kreiſe der Lyrik ſelbſt zum Dramatiſiren im Einzelnen Kehrt in Euch ein und findet da

( in Romanzen , Lebensbildern ) und ſofort auf der Sphäre Sein Bethlehem und Golgatha ! —

der Lyrik hinaus in die höhere der Dramatik hinübergetrie
- Daß er in Dir geboren werde

Und daß Du fterbeft dieſer Erbe ,

ben wird ; welche weitere Entwickelung uns hier nichts
Und lebeſt ihm , nur dieſes ia

angeht. 3ft Bethlehem und Golgatha.

von dieſen drei Sphären der Lyrik nun hat Rückert noch obiectiver iſt died in den Gedichten : Adventlied ;

vornehmlich die zweite und dritte angebaut. Er hat auch
Der Baum des Leben8 (B8. 1) und: Der Bau der

in der erſten Treffliches geliefert, ohne jedoch dieſe in ihre
Welt (Bd. 3 ) ausgeſprochen , wo zugleich die Ausarbei

abſtracte Einſeitigkeit zu verfolgen , ſondern ſo , daß in
tung des Chriſtenthums in Kaiſertộum und Papſtthum auf

ſeinen Gedichten ſchon der Uebergang zu den inhaltsvolle
| die geiſtreichſte Weiſe dargeſtellt wird. Neben ſolchen aus:

ren lyriſchen Kreiſen fich unmittelbar ausſpricht. Ebenſo
drücklichen Entwickelungen der chriſtlichen Weltverſöh

iſt er in der dritten Sphäre nie bis zur Grenze gegangen, nungsidee finden ſich denn auch noch eine Menge von ein

wo dieſe ganze Dichtungsform in eine höhere ſich auflöſt. zelnen Lichtblicken , die urmittelbar aus dem Kelche chriſt

So hält er ſich denn vielmehr fortwährend recht immitten
licher Empfindung heraufquellen , wovon wir nur die :

des lyriſchen Gebiets und ſtellt ſich ausſchließlich , – und Angereihten Perlen bezeichnen wollen , in welchen

in einem Reichthume, wie keiner vor ihm , - als lyri die Blüthe des chriſtlichen Lebens, die Moral der Liebe

ſcher Dichter dar. Denn wenn auch gleich treffliche Rö in gediegenen Ausſprüchen ausgedrückt und unter Anderem

pfe vor ihm manches Ausgezeichnete an einzelnen Punkten und der aanze Gedanfe des Chriſtenthums gar ſchön in

geleiſtet haben , ſo iſt er doch der erſte deutſche Dichter,
| der Strophe ausgeſprochen iſt:

deſſen ganze Weltanſchauung lyriſch iſt und in deſſen Lyrik
Die Strafemacht Dich frei von dem Gefühl der Schuld ;

eine ganze Weltanſchauung liegt. Durch erſteres unter Drum fraft Dich , Kind, nicht Zorn des Baters , Tona

ſcheidet er ſich ſpecifiſch von den übrigen großen Genien der is dern Huld .

Nation , welche nach den trefflichſten Arbeiten in dieſer Gat Welchem Spruche fich aus der Weisheit des Brahmanen

tung ſich dem Epos oder dem Drama zuwandten , wie G - noch ſehr viele anreihen ließen . Allein aus ſolcher tiefen ,

the, Novalis u. And., durch das zweite von anderen innigen Auffaſſung und geiſtvollen Darſtellung des ſpecis

trefflichen Lyrikern , die immer nur auf einem particulären fiſch chriſtlichen Elements ſtrebt Rückert auf ähnliche Weiſe

Standpunkte ſtehen geblieben ſind, wie die Koryphäen der wie Novalis immer wieder zur Naturpoeſie hinaus. Nur

ſchwäbiſchen Dichterſchule u . And. - | daß Novaliß den myſtiſchen Prieſtermantel nie ganz aus :

Nach dieſer allgemeinen Andeutung iſt nun näher auf / zieht, während Nüdert ihn wohl auch noch in die Natur

den von Nücfert bearbeiteten Stoff im Befonderen einzuge hinauszutragen liebt , mannigfach mit ihm ſpielt, endlich

TELE
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aber, Fefter in die Erde einwurzelnd, ganz von den Schul- / von einem überſichtlichen Berichte die Rede ſein kann . In :

tern flattern läßt. Auch trägt Novalis in ſeine Naturpoe- deffen kann wenigſtens ſogleich das erſte Gedicht der gan

ſie ſo gern die ſchmachtende Sehnſucht des chriſtlichen Be- zen Sammlung gleichſam als Programm für Nückert'sNa

wußtſeins, die Erdmüdigkeit , daß ſüße Todesverlangen turpoeſte betrachtet werden , von den Worten an : Sichre,

hinüber , und ſtellt nicht ſowohl die Natur in ihrer geiſt= | ſtille , ungeſtörte Architektin , o Natur, — wo fich denn

erfüllten Gegenwart dar, als er ihre fünftige Erlöſung und auch zum Schluſſe der Dichter ſelbſt zuruft:

Verklärung feiert, namentlich unter dem Bilde des legten L Bau die muſikal'fche Leiter der Gedanken himmelan !

Abendmahls (ſo namentlich in den Hymnen an die Nacht, auf welcher Leiter wir ihm nun zu folgen gedenken , nur

in der Hymne: Wenige wiſſen das Geheimniß der Liebe leider , daß wir nicht auf jeder Sproſſe ausruhen dürfen ,

16., in dem Liede: Wo bleibſt Du, Troſt der ganzen Welt um dem Leſer die herrlichen überall ſich eröffnenden Auß

. u . ſ. w .). Solcher Anklänge werden bei Nückert weni- / Fichten zu zeigen .

ge laut, obgleich ſie nicht fehlen , ſo in dem Gedichte : Die Zwar klagt der unmuthige Dichter um das verlorene

ſieben Wochen : Paradies und zürnt , daß er nicht dort habe fingen dürfen

Maria Magdalena , tomm und ſchau (Zum Schluſſe, Bd. 1, S . 104). Aber erweiß ſich dafür

Den Gärtner ſtehn im ſtillen Frühlingsgarten ! zu entſchädigen , indem er die Erde heute noch ſich zum

Er iſt der Gärtner , er, auf deſſen Thau
Paradieſe umſchafft , was er dadurch thut, daß er alle

Des Herzens Blumen alle durſtig warten .

O Thomas, der Du ſo ungläubig biſt,
ihre Schönheit als unmittelbaren Ausdruck der ewigen Lie

Komm , Deine Finger leg in ſeine Wunden
be betrachtet und auch in dem Zerſtreuten und Zerſchlage

Und glaube: Jede Frühlingsroſe iſt nen theils das Urbild wieder findet, theils die Geſtaltung

418 Liebeswund' an ſeinem Leib erfunden. eines fünftigen herrlichen Ganzen ahnt (Dad Paradies , Bd.

in : Das Licht (Bd. 1) , in : Der Nachtigall 1 , S . 62 ). Was nun ſeine Naturpoeſie im Einzelnen bes

Pfingſtgefang :6. ( Bd. 4 ). Allein überall iſt es nicht trifft, ſo finden wir bei Nückertnur ſelten eine objective Ver

erſt eine künftige Verklärung, nach der er ſchmachtet, ſon - ſenkung in einzelne Naturzuſtände, wie dieſe bei Göthe

dern ſchon in der Gegenwart findet er die Schrift der Ver- angetroffen wird . Die Macht ſeiner Subjectivität iſt im

ſöhnung durch den bunten Schleier der Sichtbarkeit durch mer das durchaus Ueberwiegende. Dazu iſt er denn auch

ſchimmern und freut ſich deshalb nur um ſo mehr des Les als ſpecifiſch - lyriſcher Dichter vollkommen berechtigt, wäh.

bens auf der Erde, auf welcher er die Spuren des menſch- rend Göthe in ganz anderem Falle war, bei dem die Welt

gewordenen Gottes wahrnimmt, wie er denn z. B . in der anſchauung ſich frühe ſchon epiſch und dramatiſch geſtalte

Nachtigall Pfingſtgeſang und ſonſt immer noch einen hei- te. Bei Nückert muß Alles ſichtbar durch das Medium

tern Zug aus dem gegenwärtigen Natur- oder Menſchen der Subjectivität hindurchgehen , und von ihr, von dem

leben anzubringen weiß . So ſtrebt er ſelbſt aus dem in - innern Reichthume des Dichters an Gedanken , Gefühlen ,

neren Tempel Gottes in den äußeren hinaus, und bierwird Ahnungen , erſt ihren Stempel empfangen . Mit dieſem

ihm erſt recht eigentlich und innig wohl. ſeinen inneren Reichthume ſtattet er fodann die einzelnen

II) Naturlyrik. - - An Reichthum und Fülle wird größeren oder kleineren Naturbilder freigebig aus , nicht

Nückert hier von Reinem erreicht, an Tiefe von ſeinem als ob er ihnen fremde Gedanken unterlegte ; vielmehr er:

übertroffen . In allen Reichen der Natur iſt er zu Hauſe, weckt er ihre eigene Seele, aber dieſe Seele läßt er durch

und das Größte wie das Kleinſte weiß er mit geiſtigem ſeine verwandten Gedanken in ſeiner eigenen Sprache re

Hauche zu durchdringen und zu beſeelen , ſo daß er uns den . Ganz objectiv können wir faſt nur die griechis

immitten der Schöpfung wie ein Zauberer zu figen ſcheint, lichen Tagszeiten nennen , obgleich man auch hier fa

dem Alles reden , Alles feinen innerſten Kern aufſchließen gen könnte , daß gerade die mythologiſche Unterſchiebung

muß. Was man myſtiſchen Pantheismus genannt hat, rechteigentlich mitten aus der Subjectivität des Dichters

iſt eben nur dieſes tiefe, alluinfaſſende Verſtändniß der Vervorgehe. Deutlicher aber wenigſtens tritt dies in an

Natur in ihrer geiſtigen Bedeutung. Denn freilid) , in : deren Gedichten heraus,wie : Sonne und Roſe;Früh

bem der Dichter den bunten Schleier der Sichtbarkeit zu ling, liebſter u . , wo der Dichter und ſeine Geliebte

lüften , jeder Erſcheinung ihr Weſen abzufragen und im nicht ſowohl in die Naturbilder aufzugehen , als vielmehr

Kleinſten noch den Stempel des Geiſtes zu erkennen weiß , dieſe in fich zu verwandeln ſcheinen , ſo daß die Elemente

der ſich in die Natur verſenkt hat, ſo klingt wohl ſeine ſelbſt zu begeiſteten Subjecten werden müſſen . Eben aber

ganze Naturpoeſie lebtlich in einem Hymnus an den allger der große ſubjective Reichthum des Dichters , der ſich ge

genwärtigen Gott zuſammen (,Geift der Liebe, Weltens wöhnlich nicht als Einſamen , ſondern als Liebenden , und

ſeele“ 16., Bd. 1 ). Im Einzelnen iſt nun eine ſolche ſtau in der Liebe in eine neue Geſtalt Aufgegangenen faßt (was

nenswerthe Mannigfaltigkeit ausgeſpendet, daß hier nur ſeiner Poeſte einen wunderbaren Zauber giebt) , läßt ihn
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ſelten bei kleinen Bildern und einfachen Zuſtänden ſtehen Ach , daß ihn Blanfflor ſelbſt nicht fliegen ſah !

bleiben . Wenigſtens läßt er auch durch dieſe gewöhnlich
Sie ſtünde dann nicht ſo verſenkt in Trauer.

Ihr eigener beſchwingter Wunſch iſt's ja . .
den Geſammtgeiſt der Natur mächtig hindurchblißen . So

Außer dieſen Perlen und Edelſteinen nun ſind in den 4
in den Gedichten : Das Kind Der Traube; Becher

Bänden der Gedichte noch manche ſchöne einzelne Na
und Wein ; Sonne und Roſe (Bd. 1), und in den

turbilder von größerem oder geringerem Gehalte zerſtreut.
herrlichen Terzinen : Edelſtein und Perle und Flor

Schon in den früheſten Jugendliedern ( V8. 3 ) finden wir

und Blankflor. So erzählen nicht nur ſowohl Perle,
den Dichter emſig auf der Färthe der Natur gehend , ihre

als Edelſtein in durchaus concreter Weiſe ihr ganzes Ge
Stimmungen erlauſchend , ihre Geheimniſſe erfragend.

ſchick, in welches zugleich menſchliche Schidſale theils tra
Gleich im erſten ruft er die Göttin Morgenröthe an , fie

giſih , theils komiſch eingeflochten ſind , ſondern in ihnen
möge von ihren claſſiſchen Freiern laſſen , und um

als Repräſentanten läßt der Dichter noch weiter die ge
ihn,

| den jungen Dichter, den duftigen Schleier ſchlagen .
ſammte Waſſerwelt mit ihren Wundern , und die geſammte

Er

beſingt den Strom , die Berge, Tags- und Jahreszeiten ,
innere Gebirgsweltmit den ihrigen ſich entgegentreten , wie er

Schmetterlinge, Zeiſige , den Sturmwind, die Sterne,
zulegt in der Geſtalt der flammenden Kerze das Reich der

die Nachtigall, die Roſenknospe, den Regenbogen , die
organiſchen Natur dem Anorganiſchen gegenüberſtellt. Aber

Nelke , die vier Elemente , die Niren , die Jrrlichter u .
auch der Urſprung der Naturgebilde wird geiſtig verklärt.

ſ. w . Aber in dieſen Jugendliedern iſt der Dichter doch
Ein Engel weint um einer Sdwachheit willen

erſt auf dem Wege zu ſeiner eigenthümlichen Poeſie.
Und ſinken mußt ein Tropf’ in die Verdammung ac.

Er

greift wohl nicht ſelten einen vollen originellen Klang;
Daraus ward die Perle. Ebenſo erzählt der Edelſtein , daß

aber im Ganzen geht doch ſein Strom noch mit dem allge:
ein Engel, der eine Botſchaft getragen , im Geſteine ſich

meinen Stromedeutſcher Poeſie, wie er im Anfange dieſes

verirrt habe. Jahrhunderts mächtig und für jugendliche Herzen über :
Worüber ſeines Rüdens Flügel fuhren ,

Da war der Abglanz nun zu ſehn der Sonne,
wältigend einherwallte. Dennoch ſind wir dem Dichter

Von Golde träufte das Geſtein , vom puren . dankbar, daß er uns auch die Freude vergönnt, ihn wer :

lind wo die Flügel, die ihr licht vom Bronne 'ben zu ſehen . Wenn nämlich dies bei einem Dichter , der

Deo Monds geſchöpfet , im Vorbeigehn ſchweiften , lehtlich nur einer particulären Weltanſicht zum Organe ge

Schimmerte Silber nun in ſtiller Wonne. dient hat, überflüſſig erſcheinen kann, weil ſeine Beſtimmt

Doch , wo des Engels Blide ſelber ſtreiften ,

Da blieben Funken blißender und reiner
heit, die er im Ganzen hat, ſeine Jugendgedichte zu dem

Feſthangen , die zu Edelſteinen reiften .
Werthe bloßer Probeſtücke herabſeßt, ſo läßt ſich an einen

Von dieſes Blides Funken bin ich einer. - Dichter , der eine univerſelle Lebensanſchauung in Poeſie

und einſt , heißt es :
verwandelt hat , nicht derſelbe Maßſtab anlegen . Seine

Einft kommt die Zeit , doch iſt ſie wohlnoch ferne. Jugendgedichte betrachten wir nicht als einzelne, nach Stoff

Wo in fich wird die ganze Erde leuchten , und Form ſte kritiſirend, ſondern nur in ihrer Geſammt:

Zum Edelſtein geworden oder Sterne;

Denn Stern und Edelſtein will eins mir däuchten , -

heit , und was wir daran erwägen , iſt nur der Entwicke

Dann wird das Meer ein Perlentropfe werden ,
lungsgang der dichteriſchen Individualität ſelbſt. So ſeben

Den Edelſtein hinſchmelzend zu umfeuchten . - wir denn nun in den gedachten Liedern auch Nückert noch

Gben ſo ift Flor und Blankflor eine wunderbare vielfach mit ſich ringen und den ihm beſchiedenen Weg erſt

Naturidylle. Die ganze Vlumenwelt iſt darin vermenſch aufſuchen. Er faßt die Naturerſcheinung nicht in ihrer

licht und die Menſchheit in ein findliches Blumenleben zu
objectiven Weſenheit auf, und das ſubjective Gefühl, wors

an er ſie anknüpft , iſt ſelbſt nur von jenen allgemeinen

rückverſeßt. Beide Clemente ſpielen aufs lieblichſte durch und unbeſtimmten , wie ſie der Jugend gewöhnlich ſind, ſo

einander , ſo daß der Leſer nie gewiß weiß , mit wem er 3 . B . in dem vorgedachten Liede: An die Göttin Mor:

es eigentlich zu thun hat. Einer der reizendſten Züge iſt genröthe, in : Dc8 Strume8 Liebe ; Früh

folgender :

lingsfeier u . a . Auch die Naturſtimmungen ſelbft, die

Sie (Blantflor , die ſich nach Flor ſehnt)
ſich ihm andrängen, ſind ſchwankend und wenig bezeichnend,

Sie riefs ; es ruht auf ihres Buſens Wiege
allgemeine Gefühle , wie ſie die Jugend gern an Naturbit

Ein Strauß indeß , der ſtill an ſeinem Ort
der anknüpft , ohnederen Charakteriſtiſches zu empfinden,

zu warten ſchien , bis die Gebiet'rin ſchwiege, wie Vergänglichkeit ( Herbſtlicd ; Die Schmetter

Denn , als geſprochen war das leßte Wort,
linge u . ſ. w .) , Abendſehnſucht ( Beſtillte Schn :

Begann der Strauß ſich wie mit leiſem Schauer ſucht) , oder auch fchwellendes Kraftgefühl überhaupt

zu regen , und ein Blatt von ibm flog fort 1 ( An den Sturm w ind ). Dostuile

Als Schmetterling bin über Bad und Mauer . (Fortſeßung folgt.) sloguitun 199
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Rückert als deutſcher Dichter. , ner: Die Niren ; Geſpräch der Irrlich ter; Der
Mädelsbronnen. Dagegenmöchten wir den Alpen jä

(Fortſeßung )
ger; Nirenliebe u. dgl. zu der andern Gattung zäh

Auch ſind wohl die Naturbilder überhaupt nur Rah len . Ueberhaupt ſehen wir, daß die rein objective Darſtel

men um eine ganz ſubjective Empfindung, ſo in meh- lung von Naturgegenſtänden nichtdes Dichters eigenthüm

teren Liebesgedichten , wo die Scene allzu willkürlich liches Fach iſt, daß er zu beſtimmten Erſcheinungen auch

gewählt erſcheint und mit einer andern auch wohl ver- eine verwandte ſubjective Empfindung zum Voraus mit:

tauſcht werden könnte , indem ſie mit der wirklich aus bringen -muß und nur etwa, wenn eine beſtimmte , oft be:

geſprochenen Empfindung in keinem innerlichen Verbande ſuchte Dertlichkeit mit einer ſolchen Stimmung übereins

ſteht , oder wie in dem Liede : Die Nachtigall, wo in trifft, auch ein wirklich objectives Gedicht rein und ſchön

die Nachtigall nur der Unfrieden des jungen Poeten ſelbſt hervorgehen kann. So ſehen wir denn in jener ganzen

hineinverlegt iſt . Anderwärts ſtimmen wohl Bild und ſub- Periode den Dichter noch etwas unſicher, ſeine Kraft nur

jective Empfindung zuſammen , aber die Verbindung iſt nur prüfend und übend, wie der Sänger, um feſt zu werden ,

loſe oder zu abſichtlich , bloß wißig u . dgl. (Abendges über das Stimmregiſter hinaus die Stimme übt. Um ſo

mälde; Mailiedchen u .). Manchmal muß auch die mehr haben wir denn zu erſtaunen , wenn wir aus jener

Natur herhalten , um ihren Frühling in abſtracter Weiſe erſten , oft tändelnden , oder ins Blaue ſchwärmenden , übers

gegen den der Poeſie herabſeßen zu laſſen (Blüthe und hingehenden Poeſie eine Kraft ſich hervorbilden ſehen , die

Frucht d .) , namentlich aber , um in eben ſo abſtracter im Stande iſt, ſu klare , beſtimmte , concret ansgearbei

Weiſe vor der Erſcheinung eines geliebten Mädchens ſich tete Gedichte zu ſchaffen , wie Perle und Edelſtein . Schon

verkriechen zu müſſen (Ziel der Sehnſucht; An die oben haben wir indeß angeführt, daß Rücfert's innerer

Sonne; Das ſchönſte Pläßch en 2c.). Allein neben Reichthum ihn gewöhnlich nicht an einzelnen , kleineren

ſolchen Liedern ſtehen auch andere , worin bereits die Na- Naturanſchauungen haften bleiben läßt, ſondern ihn drängt,

turerſcheinung charakteriſtiſch aufgefaßt, die ſubjective Stim - einen umfangreicheren Stoff zum Dienſte ſeiner Gefühle zu

mung beſtimmt und beides in nothwendiger Wechſelbezie verwenden . Wenn ihm auch einmal an einem friedlichen

hung erſcheint. Schon aus der erſten Periode können wir | Abend wenige fanftzuſtimmende Bilder hinreichen , um.

dahin das Gedicht: Der Regenbogen rechnen , aus der darin ſein Heimweh nach dem Hiuimel wiederſcheinen zu

zweiten die Gedichte : Der Schmetterling; Sonnett laſſen , oder wenn ein ander Mal der Gedanke der Herre

im Thale, aus der vierten : Süßes Begräbniß ; lichkeit der Gattung gegenüber dem beſchränkten Indivi

Lied an die ſchöne Müllerin , aus der fünften : duum ihn ſo innig durchſtrömt, daß ihm eine ſterbende

DerWeltkrieg, ausder ſechſten : Nächtlicher Gang. Blume genug iſt, um an ihrem Looſe ſeinen ganzen inne

Sodann finden ſich unter dieſen Gedichten auch einige, wo ren Reichthum hervorgehen zu laſſen , ſo begnügt er ſich

die Subjectivität des Dichters ſich ganz hinter dem objectis | doch in der Regel nicht mit ſo einfachen Stoffen. Das

ven Bilde zu verſtecken ſucht, und mehrere davon ſind ſehr ganze Planetenſyſtem muß ſich in ein Lied drängen , Alles ,

gelungen zu nennen , während andere abſichtlich gemacht |was in Lüften lebt und webt, muß ſeinein Freiheitsdrange

er deinen . Jene ſind ſolche , welche urſprünglich aus eis zum Bilde dienen , den ganzen Frühling zieht er in den

ner örtlich angeregten beſtimmten ſubjectiven Empfindung Strudel ſeiner durſtigen Phantaſie hinunter. Die einzel

hervorgehen ,z. B . Das verſunkene Dorf und: Der nen Tageszeiten zu feiem , genügt ihm nicht ; ſondern alle

fehlendeSchöppe, zwei treffliche Naturtomanzen , fer: I müſſen ſich in Einem Gedichte die Hände reichen . Ebenſo
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iſt er nicht zufrieden , bloß ſeine gewöhnliche Stimmung | Wieder , wann ich werb ' als Menſch geſtorben ſein ,

der Natur unterzulegen , ſondern er ſchaut ſie auch mit den
Wird ein Engelsfittig mir erworben ſein .

Augen des Griechen (Griechiſche Tageszeiten ;

Und als Engel muß ich ſein geopfert auch ,

Werden , was ich nicht begreif', ein Gotteshauch .

Echo, Bd. 1), oder des Orientalen an (Ghaſelen ; Deft
Die Empfindungdes Einen Geiſtes in allem Lebendigen iſt

licheRoſen ). Und ſo drängt ihn denn ſein innerſtes We
noch in vielen einzelnen Gedichten auseinander gelegt, die

ſen von einzelnen Naturanſchauungen hinweg zu einer Feier
felber wie bunte Frühlingsteppiche, oft faſt blenden für die

der Natur im Großen . Hier haben wir bereits die beiden
Augen , ichimmern und ſchillern (wie z. B . in der Früh

erſten Gedichte der ganzen Sammlung namhaft gemacht;
lingshymne, Bd. 1), höchſt großartig in den Terzinen :

eben dahin gehört auch vieles aus den angereihten
Ich bin der Geiſt, der Allen Leben haucht (Der Ernäh:

Perlen (Bd. 1) z. B . rer, Bd. 1 ), und innig rührend in dem Geſange der Liebe,

D Sonn', ich bin dein Strahl, o Rop, ich bin dein Duft ; in Edelſtein und Perle, wo die Liebe dieſen beiden die Ver :

Ich bin dein Tropf!, o Meer, ich bin dein Hauch, o luft.

Geheimniß unerforſcht ! Was nicht die Himmel faſſen ,
ficherung giebt, daß ſie auch das Kleinſte nicht aus den Au

Hier in dies enge Herz will es ſich faſſen laſſen .
gen laſſe, obgleich ſie zugleich das ganze All zuſammenhalte :

Ich bin ein Blatt tes Baums, der ewig neue trägt ;
Ich ſelbft auch balte jene Kette nur,

Şeil mir ! es bleibt mein Stamm , wenn mich der Wind Wo Stern an Stern ftatt Edelſteine pranget.

verſchlägt.
Io ſelber auch entfalte jene Schnur,

Die kleine Biene ſtehtdem Feind ſo ritterlich,
An der als Perlen Welten hangen , alle

Weil ſie für ſich nicht ift , ſie fühlt ihr Volt in fich c.
Entnominen aus der Muſchel der Natur 2c .

Das große Bewußtſein , daß Gott in Allem gegenwärtig | Der Dichter liebt es, was er objectiv erft von der Zukunft

Tei , treibt den Dichter immer aufs neue durch alle Natur: hofft , - nämlich in einen reinen Gotteshauch hinzuflies

reiche ; bald in größeren Pinſelſtrichen , bald in den ein - ben , chon jeßt durch die Poeſie zu volbringen , ſo in dem

gelnſten Naturthätigkeiten malt er uns den in der Objecti- 30jten Sonnett aus den Aprilreiſeblattern (Bd. 2 , V ) .

vität ſich wiedererkennenden Geiſt und deſſen Streben , ſich
Die Welt iſt eine lilie , eine blaue

in der Feſſel der Natur ſelbſt noch zu verklären .

Ein Inbegriff geheimniſvoller Dinge ;

Ihr Brautfeld iſt die Sonn', um die im Ringe

Daß fie die Perle trägt, das macht die Muſchel krank, Staubfäden gleich Planeten ſtehn zur Traue.

Dem Himmel ſag’ für Schmerz , der dich veredelt, Dank!

Die ſüß'fte Frucht trägt nicht der Baum im volften Saft ;
An dieſer lilje weitem Wunderbaue

Nicht eher reifet Geiſt , bis ſchwindet Körperkraft.

Hängt ſchwebend mit der ſehnſuchtmüden Schwinge

In liebeswehn verzebrt hat ihren Leib die Luft ;

Des Menſchen Geiſt gleich einem Sometterlinge

Drum wedt als Gottes Hauc ſie leben aus der Gruft.
Und lechzet durſtig nach des Kelches Thaue.

Soathmet ihm die Natur überall göttliches Leben ; aber dies
Sieh '! durch die Blumewehen Gottes Haude;

iſt ſo wenig Naturvergötterung, daß vielmehr gerade in Rü

Da neigen die Planeten ſich zur Sonnen,

Wetteifernd,wer darein ſich tiefer tauche.

dert's Poeſie die Naturſchönheit als ſolche immer erſt ſter
Wie ſo das heilige Liebeſpiel begonnen ,

ben muß, um zur geiſtigen Schönheit wiedergeboren zu Füdt Duft die Blume wie mit Qpferrauche ;

werden . Der göttliche Liebeshauch iſt es , der fie eben ſo Den trinkt der Schmetterling und ſtirbt in Wonnen .

verzehrtwie belebt; denn durch dieſen Proceß beſeelt er fie, Er ſtirbt aber nur als Schmetterling, indem der ſelbſtbe:

dadurch nimmt er fich ſelbſt als ihren Kern aus ihr zurück wußte Geiſt ſich ganz aus der Naturfeſſel losmacht und als

und verklärt fie. Seine Poeſie ift ein Läuterungefeuer, Theil des Abſoluten , als zurückgekehrt in daſſelbe ſich em

woraus die Natur , von ihren Schlacken befreit , als reis pfindet und dieſem die Welt felbft ſchöpferiſch nachbaut.

nes Gold hervorſtrömt. Er ſingt der Träumerin das Hier nun eben iſt es , wo die orientaliſcheWeltanſchauung

Morgen - und Auferſtehungslied .
dem Dichter am willkommenſten ſich darbietet und er hatna

Die Sowalbe läßt ihr Neft und ſucht ein wärmer Land ; ) mentlich in den Ohaſelen des zweiten Bandes Herrliche Pro

D Seele , owing' dich auf! die Luft der Erde rohwand . ben ſolcher tiefen Naturmyſtif ausgelegt. Den Tert zu die

Den Frühling ſuchtmein Herz, dem drobtkein Winterſturm ,
fer poetiſchen Predigt ſpricht der Dichter ſelbſt in den Wor:

Die Roſe , der kein Dorn das Herz nagtund kein Wurm .

Den Garten kenn ' ich wohl, wo alle Lenze wohnen ,
ten aus :

Die flüchtig auf Beſuch durchziehn der Erde Zonen .

Ich ward in Atem Aules , fah in Adem Gott,

Ein Bruchſtück iſt mein lied, ein Bruchſtüd das der Erbe;

Und that, von Einbeitgluth entfacht , den liebesruf.

Das auf ein Jenſeits hofft, daß es vollſtändig werde. Während Novalis in der Stille und Heimlichkeit der Nacht

So braucht er denn wohl auch die Seelenwanderung als den Frieden ſucht , und das Licht des gegenwärtigen Tages

Bild für die Vergeiſtigung der Natur , indem er den ſub- als eine reizende Täuſchung von ſich weiſt, die erſt in ei:

jectiven Geiſt vom Leben im Stein beginnen , dann Pflanze, nem künftigen allgemeinen Tode vor dem Durchbruche des

Thier , Menſch werden läßt und endlich ſagt:
| wahren Lichtes weichen müſſe, liebt Rückert den Tag und
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feiert in dem gegenwärtigen allerfreulichen Lichte die Liebe / So ſcheintnun aber gerade dieſe ſubjectivſte Lyrif ihre

Gottes. In jeder Stunde erncuert ſich ihm der Proceß eigenen Schranken ganz zu durchbrechen , und allerdings

der Naturvergeiſtigung, indem das Jrdiſche, von Licht iſt es auch nur der Proceß dieſes ewigen Durchbrechenwols

und Fener verzehrt, in den Strom des Augeiſtes verhaucht. lens , was dieſe geiſtigen Evolutionen noch innerhalb der

Ich ſage dir , warum das Weltmeer ſchlägt die Wogen Grenzen der Poeſie zurückhält . Denn, vern

Es tanzt im Glanze vom Weltedelſtein der Liebe. die Form ganz zu zerſchlagen , ſo würde er ſich als Dichter

Jo lage dir, wie aus dem Thon der Menſd geformtift :
ebendamit ſelbſt das Leben nehmen , da der Geiſt als Poe

Weil Gott dem Thone blies den Odem ein der liebe .

ſie überhaupt nur in cinem Leibe eriſtiren kann. Rückert's
Ich ſage dir , warum die Himmel immer freiſen :

Weil Gottes Thron ſie fülltmit Widerſdein der Liebe. Muſe hat ſich daher auß dieſer Verflüchtigung der Sub

Id fage dir , warum die Morgenwinde blaſen : jectivität ins Abſolute in ein weiteres Entwickelungsſta

Friſch aufzublättern ftets den Roſenbain der Liebe. dium hinüber gerettet , wohin wir ihn jeßt zu folgen ha

Ich ſage dir , warum die Nacht den Schleier umhängt: 1 ben . Wir haben geſehen , daß er auf dem eben betrachte:

Die Welt zu einem Brautzelt einzuweibn der Liebe.

Ich kann die Rätyſel alle dir der Sqöpfung ſagen ;
| ten Standpunkte das Abſolute vornehmlich als Liebe auf

Denn aller Räthrel Löſungswort iſt mein , die Liebe.
faßte, und zwar als Liebe, die den Tod des Endlichen for

Beſonders iſt ihm die Sonne, und als deren Ebenbild die
dert, um in ſie ſich verſenken zu können . Eben dieſe Liebe

Roſe , ein ſchönes Symbol; aber neben dieſen Bildern
| nun , um nicht den Dichter über alle Grenzen der Poeſie

höchſter Schönheit vergißt er Anderes nicht. Neben dem
hinauszuziehen , wie ſie es als allgemeine Weltſeele zulegt

Großen iſt ihm das Kleinſte werth .
thun müßte, verkörpert ſich ihm abermals , und zwar in

einer Geſtalt, die er nicht wieder zerſchlagen muß, um ih
3o ſabe Groß und Kleines , und ſah auch Kleines groß;

Denn Gottes Gleichniß ſah ich in Adem , was da war. ren Rern zu finden und erſt durch ſeine ſubjective Zuthat

Wieder Dichter die Natur in einer Traumgefangenheit er: 1 34.
| zu beſeelen , ſondern in einer Geſtalt, worin ſie ſelbſt ſchon

blickt , die ſie durchbrechen muß, um in den Strom des
als freier , ſelbſtbewußter Geiſt wohnt und dem Dichter

göttlichen Odems dahinzufließen, ſo betrachtet er ſich ſelbſt
das Opfer ſeiner Subjectivität durch ein gleiches vergilt,

gern als einen Verirrten , als einen Fremdling in der ſicht
ſo daß er in ſcheinbarem Verluſte doch nur ſich ſelber wie

baren Welt, als einen entflohenen Falken 2c., der wie
dergewinnt; mit Einem Worte, ſie tritt ihm als Geſchlechts

die Natur durch Schmerz geläutert werden müſſe; denn
liebe entgegen . Der volle Eintritt in dieſe neue Phaſe nun

die Liebe fönne ſich nicht in Endliches ſenfen , ohne daß gehört erſt der dritten Phaſe an. Hier aber iſt der Ueber:

Schmerzen der Unendlichkeit die Creatur durchſchauern .
gang in dieſelbe noch näher zu betrachten ; es iſt alſo dasje

Sein eigner Geiſt iſt die Pſyche, die auf den Amor harrt,
nige Element in Nückert's Naturpoeſie ins Auge zu faſſen ,

im Sterbekleide,auf einſamem Bergesgipfel, allem Irdiſchen
wodurch er ſeine nach der Verflüchtigung ins Abſolute dur

losgezählt.
ſtige Phantaſie immer ſelbſt wieder zügelt und auch im Ges

Zephyr kommt, und trägt auf Flügeln
biete der Natur wieder in beſtimmte Formen zurückführt.

Sie zu dem , der ſie beſeelet. Dieſes Element liegt in dem Beſtreben , die Naturerſchei

Pſyche iſt mit ihrem Gatten, nungen und ihre Proceſſe ſelbſt auch als Symbole der

Den ſie fühlt, nicht ſieht , vermählet.
menſchlichen Liebe aufzufaſſen. Auch hiezu liegen die Reis

Aber dieſes Gefühl der Einheit mitdem Abſoluten iſt durch me ſchon in den Jugendliedern (Bd. 3 ). So gleich vorn

aus kein ,,Quietismus," vielmehr mird es nur in einem in : Des Stromes Liebe, noch mehr in dem Liede:

beſtändigen Kampfe mit dem bunten Formenwechſel deg | Die Allgegenwärtige, wo der Dichter der Liebe entz

Irdiſchen , mit dem Farbenſpiele , worin die Nacht das fliehen will und ſie doch allenthalben findet :

geſuchte Lichtverhüllt , lebendig. Dieſer Kampf iſt nun Ich wollte gehn in den grünen Wald ,

freilich auf ein Negiren der irdiſchen Geſtalten und Bea
Und wollte die Vögelein fragen ;

ſtimmtheiten gerichtet; aber , da eben , um ihn hervorzu
Sie konnten mit Stimmen tauſendfalt

Von nichts doch , als liebe, mir ſagen .
bringen , dieſe ganze irdiſche Welt in all ihrer Mannigfal

Die Nachtigal ſtatt aller ſprad ,

tigkeit nachgeſchaffen werden muß, ſo liegt hierin wieder Aber ihr Sprechen war nichts , als ein Ad ,

eine Negation obiger Negation , und was daraus affirma Das Ad war nichts , als liebe.

tiv hervorgeht, iſt ebenſowohl die Liebe, die ſich zu AL Drauf wout id gehn an des Fluſſes Rand

tem entäußert hat, als die Liebe , die ſich in Allem wie Und Tehn die ſtürmende Welle,

derfindet. Gerade durch den Tod , den der Dichter die
Aber die Liebe aud dorthin fich fand,

Sie machte den Sturm ſo belle ;

Natur ſterben läßt, belebt und begeiſtet er ſie erſt, und,
Sie rief die Blumen an's Ufer hinan ,

indem er als endliches Subject den Tod mit ihr theilt, flu Die ſchauten den Strom mit Liebe an

thet er mit ihr in den Strom des Abſoluten hinüber. Und tauchten ſich unter in liebe 26.
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Endlich findet er denn ein Mägdelein , das ihn ſelbft mit | Indeß dürfen wir hieher auch nicht bloß diejenigen Ges

Liebe anſieht, —
dichte rechnen , die auf das ſpecifiſche Gefühl glücklicher,

– Was ich ſonſt einzeln von Liebe nur ſah in ihrer Luſt vertiefter Liebe hinausgehen ; vielmehr knü:

In Erd' und Himmel hie und da, pfen ſich auch dieſer verwandte Gefühle oder Empfinduns

Sah ich hier liebend beiſammen . gen , die in ſcheinbarer Entzweiung doch auf jenen beru

Der Dichter faßt hier nicht die geſammte Natur auf in ih hen , an Naturſtimmungen oder Naturbilder an. Ver:

rem Streben nach dem Abſoluten , in ihrer Sehnſucht fchiedene Beiſpiele dafür finden ſich in den Aprilreiſeblät:

nach Vergeiſtigung im Ganzen , ſondern er greift einzelne tern . So ſpricht Sonnett 10 die Sehnſucht nach Liebe,

Naturgegenſtände auf, denen er eine andere Form der Lie:
Sonnett 27 den Schmerz der Liebe, Sonnett 28 gleich

be, die Sehnſucht nach einem Verwandten unterlegt, die falls dieſen , im bewegteren Bilde aus. Auch ſieht man

er Tubiectivirt , ohne ſie nach Seiten ihrer Endlichkeit zu wohlden Dichter , dem llnglück in der Liebewiederfahren

vernichten . Daſſelbe iſt der Fall in dem Liede: Der 3 eis
iſt , ſich in ſich ſelbft zurückziehen und die Muſe , ſtatt der

fig u . and. Anderómo werden nicht gerade die Natur Geliebten ans Herz brücken , was er gleichfalls finnvoll an

gegenſtände ſelbſt zu Bildern der Liebe, ſondern ein ſpecifi | Naturſtimmungen anzuknüpfen weiß (Sonnet67 , 68, 69).

ſches Liebesgefühl verſenkt ſich nur in eine ſpecifiſche Na: In Sonnet 73 — 75 ſpielt das Aprilwetter und das Lies

turſtimmung , wie in : Bild der Erinnerung; Der beswetter in der Bruſt des Dichters reizend in einander.

fromme Waidmann; Abendgemälde; Stanze | In Sonnett 77 dienen die Bienen mit ihrem Stachel und

an die linden ; Ziel der Sehnſucht u . ſ. w ., ihrem Honig , um den Schmerz des Abſchieds zu verbild :

oder es dient ein Naturbild zur ſymboliſchen Entwickelung | lichen , in Sonnett 81 geben ſich die Geliebten Zeichen

einer Liebesfrage, wie in : Die Nelke, Lodvogel 2c. welkender Natur, rund nicht im Tode ſoll die Oluth ver:

weben von dem Gefühl, das unſern Sinn berauſchet." —

Wir machen hier wieder auf das hübſche Liedchen aufmerk:
Aus den italieniſchen Gedichten (Bd. 2 ) iſt zu nennen das

Tam : Süßes Begräbniß , ferner: Nöschens Ster: Lied : Die Erde war ein bunter, blumengeſchmückter Dom

beliedz lie an die ſchöne Müllerin; Gruß z ., ferner mehrere der Detaven im zweiten Bande, wo der

aus der Ferne; Nachtgericht; Der Mädelsbron : Dichter das Trennungeweh der Liebe in Frühlingsbilder

nen ; Nächtlicher Gang. — Dieſer Ton klingt denn | kleidet, beſonders Nr. 3 - 5 , und Nr. 23 , mo ſich ihm

auch durch Rüdert’s ganze ſpätere Poeſie fort und hat ſich

das Bild der Geliebten mit dem Raube aller Reize des

Himmels ſchmückt ; ferner : Traurige Frühlings

in die lieblichſten Lieder oder Theile größerer Ganzen ein berrſchaft ; Verſchließung. Ganz beſonders aber

gewoben . Es iſt jedoch hier überall noch nicht von den find zu erwähnen die hundert Sicilianen . Der Dich

eigentlichen Liebesgedichten die Rede, wo die ſubjective ter verſenkt ſich hier vorerſt ganz und gar in die ſiciliani

Geſchlechtsempfindung herrſcht und die Naturnur ſich dienſt ſche Natur, ſchaufelt ſich im Meere , an Blütheneilanden

bar macht, ſondern von denen , worin die Naturſtimmung
hin , auf welche der Lenz zuerſt vom Himmel niederfährt ;

zwar ergreift ihn noch untermeerhauchfeuchtem Rosmarin ,

der Grundton iſt und nur leßlich der Faden auf die Spin über welches Möven hinfliehn , Heimweh ; aber bald ſier:

bei der Liebe gewunden wird. Ganz charf kann man freja ben ihm im Grün der See 1110 im Azur der Luft aud

lich hier nicht ſcheiden . Indeſſen fahren wir fort , was die Erinnerungen hin , er vergißt alter Narben , hört Oa

wir für das Bedeutendſte Halten , zu nennen . Rocht of: latea's Geſang an die vo
latea 's Geſang an die vom geſcheiterten Schiffe Gerette

ten , läßt ſich von der Fee Morgana als Gaſt in ihren Pal

fen iſt, wovon wir hier ſprechen , zu Tage gelegt, in dem laſt laden und folgt den Sirenen , die ihn zu neuer Liebe

Sonnette : Die linde:
ans Land locken.

Ich zubenannt mit ſanftem Namen linde, (Schluß folgt.)

Vom Thau des Himmels dreifach übergoſien ,

Weiß wohl , warum vor allen Waldgenoſſen
In allen Buchhandlungen iſt zu haben :

So freudig ftolz id; rauſchen darf im Winde. Eugen Sue ' s

Denn fie die andern alle treibt der blinde
ſåmmtliche Werfe.

Trieb ihrer Säfte , baß fie blühn und ſproſſen ;

Doc mir ift Selbſtbewußtſein aufgeſchloſſen ,
Deutſch

Und eine Gottheit wohnt in meiner Rinde.
von

Von zweien Menſchenherzen , welche Liebe
L . v . Ulvensleben.

Im Scatten meiner Hefte jüngſt ſich ſchwuren , 12. 1838. Jedes Bochen 4 gr.

If mir zu Theil geworden folche Gnade. 1 ) Latreaumont. 7 Bdchen 1 Thlr. 4 gr . 2 ) Utar

Vergeiſtigt warb mein Trieb von ihrem Triebe ; Gul. 3 Bochen 12 gr. 3 ) Der Salamander.

Und Hauche, die aus ihren Lippen fuhren ,
5 Bochen 20 gr. 4 ) Plick und Plod . 3 Bochen

Geſtalteten in mir ſich zur Dryade. (Bd. 2, V . 62). | 12 gr .
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Góthe und ſeine Widerſacher, oder der neue deutſche , unglimpfungen Göthe's aufgetreten , und damit diejenige

kritiſche Parnaß mit Einleitung und einigen Sei- | Pietät an den Tag gelegt hat, welcheeine Nation gegen ihre

tenfugen von Dr. R . Reck. Erſtes Båndchen . 8 . großen Schriftſteller nicht verläugnen kann, ohne ſich ſelbft

Weimar, 1837. Druck und Verlag von Bernh. zu erniedrigen , und ein geſunknes Selbſtbewußtſein zu ers

Friedr. Voigt. kennen zu geben . Wenn ſie ſich nicht mehr in denjenigen

„ Göthe und ſeine Widerſacher" bezeichnet nicht bloß lebendig fühlt, welche ihr inneres Weſen durch den Ges

eine Perſon und deren Geltung in der Literatur, nicht danken oder die idealen Schöpfungen der Kunſt ausgeſpros

eine bloße Parteiſeite , ſondern einen weſentlichen Mo- chen und dargeſtellt haben , ſo wird ſie ſich ſelbſt entfrems

ment in der Entwickelung des deutſchen Geiſtes. Dafür det, und dieſe Entfremdung iſt das ſicherſte Zeichen ihrer

ſprechen , abgeſehen von inneren Gründen , ſchon die vie: Auflöſung.

len und bedeutenden Schriften , die nach Göthe's Code Der Verf: Hat, um die Charakteriſtik Göthe's und

erſchienen ſind, und eine beſondere Literatur bilden . Kein die Schilderung ſeines Einfluſſes auf Deutſchlands geiſtige

Einzelner , ſei er auch noch ſo gewichtig und einflußreich | Entwickelung einzuleiten , auf das Hellenenthum , das Ju

geweſen , hat eine ſolche Bewegung der Geiſter nach ver- denthum , den Germanismus , den Conflict der verſchies

ſchiedenen Richtungen hervorgerufen , wie Göthe , deſſen denartigen Elemente in der deutſchen Bildung, den Gang

Eigenthümlichkeit und Stellung zu deutſcher Kunſt und der poetiſchen Literatur in Deutſchland vom Mittelalter

Wiſſenſchaft nicht bloß von Belletriſten und Dichtern , ſonz an durch die Zeiten der Reformation bis auf die neueſte

dern von namhaften Philoſophen zum Gegenſtande eines Epoche, welchemit Leſſing und Winkelmann beginnt, eis

eigenen Studiums gemacht worden iſt. Die Vertheidi- nen prüfenden Blick geworfen und dieſe verſchiedenen Zus

gung Göthe's gegen ſeine Gegner nicht ſowohl im Allge: | ſtände in allgemeinen Zügen geſchildert. So treffend hier

meinen Intereſſe der Kunſt , als der geſammten deutſchen nun Vieles bemerkt iſt, ſo vermiſſen wir doch — und dies

Literatur zu übernehmen , und ſomit zu einer Nationalan : gilt von der ganzen Schrift - eine ſtetig fortſchreitende

gelegenheit zu erheben , beabſichtigt der Verf. der vorlie Entwickelung und eine innere Verknüpfung der richtig ges

genden Schrift. Er erklärt ausdrüdlich (S . 5 ) , daß er faßten Einzelnheiten zu einem Mittelpunkte, auswelchem

dieſen ganzen Kampf um die Leiche Göthe’s nur aus dem heraus das Beſondere beleuchtet werden muß , um es in

juriſtiſchen und politiſchen Geſichtspunkte , in die Vogel das richtige Licht zu ſtellen . Der Verf. charakteriſirt oft

perſpective ſich ſchwingend, aufgefaßt habe, und nur als | Zuſtände und Perſonen durch vielerlei an einander gereihte

Juriſt und Politiker in denſelben mit eingetreten ſei.“ Die Prädicate, welche in Ermangelung eines vermittelnden Prins

ſpecielle Bedeutung Göthe’s für die deutſche Literatur, wels cips zu ſehr auseinanderfallen , um eine Totalanſchauung zu

che nur im Zuſammenhange mit dieſen eine richtige Wür: bilden . Die Aeußerung: ,,die Beſtrebungen des belleni

digung finden kann , iſt, wie alles Beſondere durchs All- ichen Wefens ſeien zur Natur undKunſt gewandt," kann an

gemeine, durch das Weſen ſeines Geiſtes überhaupt be- rich als richtig gelten , zugleich muß aber die Beziehung

dingt, von welchem alſo auch nicht abſtrahirt werden kann . beider auf einander näher nachgewieſen, und das Charaftes

Die vorliegende Schrift charakteriſirt den Verf. als einen riſtiſche der Helleniſchen Naturánſchauung und des belle: -

Mann von Geiſt, Wiß , mannigfachen Kenntniſſen und | niſchen Naturlebens ſchärfer bezeichnet werden . Hegel hat

friſcher Lebendigkeit in Auffaſſung und Darſtellung der liter in ſeiner Aeſthetik auf eine in das Weſen der Sache tiefein

rariſchen Erſcheinungen . Auch verdient es eine ehrenwer : gebende Weiſe die verſchiedenen Seiten der griechiſchen In :

the Anerkennung, daß er aus Patriotismus gegen die Ver: I dividualität in einer umfaffenden Einheit miteinander ver:

189
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knüpft. Eine beſondere Aufgabe iſt es in Beziehung auf , tiefer und ſpeculativer aufgefaßt , daß keine die Freiheit

Göthe , den Unterſchied des Antifen und Modernen , mit und Kraft des Geiſtes und Innigkeit des Gemüths überwie

anderen Worten des Heidniſchen und Chriſtlichen in ſeinen gender und reicher entwickelt habe, als die deutſche. Auch

weſentlichen Momenten hervorzuheben . Der Verf. ſtellt | kann man nicht ſagen , daß die Hellenen das Ahnungsreis

beides einander gegenüber , ohne das Princip der heidni- | che, Geheimniſvolle , die Macht des Geiſtes in der Natur

fchen und chriftlichen Welt zu entwickeln , aus welchem die ſo eindringlich empfunden und zur Anſchauung gebracht,

einzelnen Verſchiedenheiten ſich von ſelbſt ergeben . Wir wie die Deutſchen , nur daß ſpäterhin eine ſeltſame Phantaftes

werden unten auf dieſen Punkt zurückommen . Daß die rei das Dämoniſche, die Nachtſeite der Natur ergriff, und

verſchiedenartigen fremden Elemente , das orientaliſche daraus eine myſteriöſe Welt des Aberglaubens geſtaltete ,

und occidentaliſche griechiſcher und römiſcher Bildung, wie Steffens in ſeinen polemiſchen Blättern zur Beför:

der nationellen geiſtigen Entwickelung in Deutſchland hin : derung der ſpeculativen Phyſik geiſtreich entwickelt. Der

derlich geweſen ſei, und dieſelbe zurückgedrängt habe , läßt Verf. bemerkt weiter : „ Das Ganze (der jeßigen Literatur)

fich nach der richtigen Bemerkung des Verf. nicht in Abre- genährt mehr den Eindruck einer endloſen , in deutſcher

de ftellen , nur darf hierbei nicht unbeachtet bleiben , daß Sprache gedruckten , geiſtig chaotiſchen , weiſt aus frem :

die Aneignung dieſer Erbſchaft ausgeſtorbener Völker und dem Materialzuſammengeſtoppelten und in fremdes buntſches

die nicht ohne einen großen Zeit- und Kraftaufwand zu bekiges Pergament eingebundenen Bibliothek, als einer orga

wirkende Bewältigung der fremden Stoffe , in Verbindung niſch von innen heraus nach dem Principe der Einheit des Les

mit den politiſchen Zuſtänden und Bewegungen , den ſpä - bens hervorgewachſenen und in die Farben der Volksthüm

ten Frühling der jebigen deutſchen Literatur ebenſo erkläre, | lichkeit eingekleideten Nationalliteratur.“ Bei der unſeligen

als den Reichthum , die Fülle und Mannigfaltigkeit derſels | Vielſchreibereiund fabrikartigen Buchmacherei unſerer Zeit,

ben bedinge. Es kann in gewiſſer Beziehung geſagtwer- welche jedoch ein allgemein verbreitetes geiſtiges Intereſſe

den ( S . 87 ff.), daß die Literatur des Mittelalters und die beurkundet, findet ſich allerdings in unſerer Literaturmehr

jebige zwei auseinander liegende Pole ſeien , allein es ge- Unreifes , Nichtiges , Verfehltes, und bei einer gewiſſen

nügt nicht, anf die Verſchiedenheit dieſer Literaturen hinzu : Phantaſterei, mehr Seltſames, Abenteuerliches, Verkehr

weiſen , ſondern es muß zugleich ihre Einheit aufgezeigt tes , Geſchmackloſeb, als in jeder anderen. Scheidet man

werden , indem ſich in beiden ein und derſelbe germaniſche aber dieſe Auswüchſe aus, und hält man ſich nur an den

Geift offenbart und wir uns auch in den Zuſtänden der Kern , und nur an dieſen muß man ſich halten , wenn man

Vergangenheit , als einer uns angehörigen , lebendig füh- | das geiſtige Capitalvermögen einer Nation ſchäßen will,

len können . Wenn nun überhaupt in unſerem Volfe das ſo läßt ſich zu Gunſten der auseinandergehenden und ents

Hiſtoriſche Bewußtſein wieder erweckt werden kann , ſo gilt | gegengeſepten Richtungen in unſerer Literatur noch mehr ſas

dies auch von den poetiſchen Erzeugniſſen des Mittelalters , gen , als zur Empfehlung der Mannigfaltigkeit in unſerem

was der Verf. läugnet, nur daß freilich dieſelben ſich uns politiſchen Leben . Die Einheit ſchüßt vor Abirrungen ,

nicht ſo nahe bringen laſſen , wie etwa den Griechen der ſie kann aber leicht in Eintönigkeit und Einſeitigkeit vers

ſpätern Zeit der Homer. fallen , und die Wahrheit gewinnt, wenn den Stellungen

Parallelen zwiſchen Einzelnen oder Völkern ſind im und Bewegungen auf den verſchiedenartigſten Standpunk

mer mißlich , da eine Abwägung der Vorzüge und Mängelten Freiheit gelaſſen wird, und ſich heterogene Anſchauungs

zum großen Theile der Willkürlichkeit und Subjectivität weiſen in allen Formen und Gegenſägen erſchöpfen . Die

anheim fällt, und keine genügenden Reſultate für die Er- höhere Einheit entwickelt ſich erſtaus den Gegenſägen . Nicht

kenntniß der Sache gewährt , welche nur aus ihr ſelbſt, nur übertrieben , ſondern auch ungerecht iſt der Vorwurf,

nicht aus der Vergleichung gewonnen werden können . Dies | daß das deutſche Schriftenthum „ aus fremdem Materiale

findet ſeine Anwendung auf die Parallele , welche in der zuſammengeſtoppelt und in fremdes buntſcheckiges Pergament

vorliegenden Schrift zwiſchen den Hellenen und Germanen eingebunden ſei." Originelle Begründung der Philoſophie,

gezogen wird. Der Verf., ſagt hier unter andern : Jan der Philologie, und, inſofern eine objective Auffaſſung frem :

Penetration , an ſpeculativem Sinne, an ungetrübter Auf der Denkweiſe und fremder Zuſtände, und eine treffende

faſſung der Natur ſind den Germanen die Hellenen gleich Bezeichnung derſelben nach den Momenten des Begriffs der

fals überlegen .“ Wir glauben nicht, daß hierin die Ren : Geſchichte angehört , Eigenthümlichkeit in den hiſtoriſchen

ner der griechiſchen und deutſchen Literatur einſtimmen Wiſſenſchaften wird niemand den Deutſchen abſprechen

werden . Vielmehr meinen wir mit Hinſicht aufdie philo- fönnen . Sie haben erſt das Weſen und das Princip der

ſophiſchen Beſtrebungen Dentſchlands , wie ſie ſich in al alten Welt erkannt und das Verſtändniß derſelben aufgca

len Wiſſenſchaften beurkunden , daß keine Nation die Idee ſchloſſen . Und wie läßt ſich die Behauptung rechtfertigen ,

derMenſchheitund damit auch die Idee des Chriſtenthums | daß in den Naturwiſſenſchaften , in der Rechtsgelehrſama
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keit die Deutſchen fremdes Material zuſammengeſtoppelt. , Rückert als deutſcher Dichter.

Man kann den Deutſchen eher eine ungebührliche Sucht

nach Originalität vorwerfen .
(Schluß.)

Was nun den eigentlichen Gegenſtand der vorliegenden Aber die Liebe, die jeßtdie Scene betritt, iſt nur eben

Schrift anlangt, die Bedeutung Göthe’s für die deutſche ein ſo leichtes , loſes , träumeriſches , ſchillerndes , bunt

Literatur, ſo bemerken wir zuvörderſt in formeller Hinſicht, / glühendes und wieder in den zarteſten Duft verſchwimmen

was freilich auch auf die Sache ſelbſt von Einfluß iſt, daß 1 des Mährchen , wie die ſicilianiſche Natur ſelbſt . Sie er:

die Darſtellung der Göthe’ichen Eigenthümlichkeit und ſcheint als nur aus dieſer Herausgeboren , wie wenn ihre

Irefflichkeit zu ſehr zerſplittert iſt, indem ſie da und dort, eigene Seele geſtaltet aus ihr hervorträte. Sie hat nicht

wo einzelne Punkte unſerer geiſtigen Entwickelung zurSpra - | mehr innerlidhe Dauer, als die Erfdeinung, die der Dicha

che kommen , bald vorn , bald hinten erwähnt wird, ohne
ter beſchreibt.

die verſchiedenen Züge in ein Geſammtbild zu vereinigen .
In Meeres Mitten ftebet ein Altar,

Gebaut aus Perlenmuideln und Korallen ,

Am Ende des Buches findet ſich eine etwas ausführlichere
Wonin man ſieht an einem Tag im Jahr

Entwickelung, jedoch in weitem Abſtande von dem An Meerbräute mit Meerbräutigamen wallen ,

fange des vierten Abſchnittes , wo die Gegner Göthe's auf Die Bräute tragen langes grünes Haar,

geführtwerden .
Und baben Augen leudtend wie Kryſtallen .

Ein Prieſter ſteht und ſegnet Paar um Paar,

Die Vorwürfe , welche man in neuer Zeit Göthen ge
Wozu im Windzug Meeresorgeln hallen .

machthat, ſind hauptſächlich von doppelter Art: einmal,
So tritt ihm denn die Schöne, die er feiert, ſelbſt nur

- er ſei nicht deutſch , da er an den Zuſtänden und Bewe
als eine ſolche Meerbraut entgegen. Sie iſt ein Kind

gungen des deutſchen Volkes keinen Antheil genommen,

halb des Landes , halb der Fluth und ihre Feier iſt nur
und gegen den Begriff der politiſchen Freiheit gleichgültig

eine Feier der ſchönen ſicilianiſchen Natur. Im Walde
geblieben , und ſodann , daß ſeiner Poeſie das chriſtliche

äugeln die Faunen mit ihr, im Meere die Tritonen ; ſie iſt
Element fehle. Der Verf. hätte auf dieſe Vorwürfe tiefer

die ſchönſte Roſe der Flur, und wenn ſie über den Rand
eingehen , und zu dem Ende den Gegenſaß des Heiden

des Nachens ſchaut,

thums und Chriſtenthums genauer bezeichnen , ſodann den
Da iſt's als ob das Meer die Oberhand

Fortſchritt, welchen die deutſche Literatur durch Göthe ge Gewonnen über land und Frühling bätte ;

macht, in ſeinen weſentlichen Momenten entwickeln und Da eine Roſe , wie ſich dort nicht fand, . .

das Verhältniß Göthe’s zu Winkelmann und Leſſing an : Hier lägelnd ſchwebt im grünen Fluthenbette.

ſchaulich machen ſollen , an welche ſich die Wirkſamkeit deſs | Aber ihre glühenden Augen ſind auch die idylimmſten Räu:

ſelben nicht nur der Zeit, ſondern auch dem Weſen nach ber , welche Seelen morden , und ihr Herz iſt glatt und

anſchließt. Wie nun in der ganzen aphoriſtiſch und ſpo- kalt , wie der Fels , an dem der durſtige Epheu verdorrt.

radiſch gehaltenen Schrift einegewiſſe Stetigkeit der Entwi: Allein ſie ergiebt ſich endlich , doch ergiebt ſie ſich nur,

delung vermißt wird , ſo auch in den beſprochenen Punkten . / um ſich wieder zu entziehen und dann abermals zu ergeben .

Der Verf. charakterijirt das Heidenthum durch die So wird durch den glühenden Mittag und die kühle Nacht

Gerechtigkeit , das Chriſtenthum durch die Liebe. Damit ein ſüßes, nediſches , ewig wechſelndes Spiel fortgetrieben .

läßt ſich aber der Unterfchied dieſer Weltzuſtände nicht hin : Der Dichter will nichts mehr, als ganz aufgehen in dieſem

länglich bezeichnen , und zwar um ſo weniger , wenn nicht Jauchzen , Seufzen , Weinen , Lachen . Unter einer Men

das Weſen der Gerechtigkeit undLiebe näherbeſtimmtwird . ge reizender Bilder ſei nur dies angeführt :

Was noch ſonſt über das Chriſtenthum geſagt iſt, enthält Die Noſe war geſchnürt in 's knappe Mieder,

vielerlei Epitheta , welche ſich allerdings vom Chriſten
Die Knoope war's aus grüngeſchlißtem Sammet;

Das preßte ftreng die regen Füllen nieder ,

thume ausſagen laſſen , aber auf kein Princip znrüdge
Als ſei'n fie drin zu ew 'ger Nacht verdammet.

führt ſind, wobei wir es nicht ungerügt laſſen können , daß Der Oſtwind kam auf ſchmeichelndem Gefieder ;

in dem Chriſtenthume nicht einehöhere und weſentlich an : Sie zu entſchnüren , bat die Noſ entflammet.

dere Entwickelung der Menſchheitsidee anerkannt, ſondern Sie ward entſchnürt; zu ſchnüren bat ſie wieder ;

daſſelbe als eine eigenthümliche Manifeſtation des Geiſtes
Er ſprach , dies Amt ſei ihm nicht angeftammet.

mit dem Heidenthume zuſammengeſtellt wird.
Alle Griechengötter kommen heran , um ſich in die Lieber

des Dichters verweben zu laſſen . Bald hören wir Pan

(Sdluß folgt.)
auf der Flöte ſpielen , bald ſehen wir Neptun auf dem Oes

ſtade ſchlafen und Najaden , denen die Urnen in den war:

men Sand entſunken ſind ; Diana badet, von Aktäon und

| Endymion belauſcht, vor Allen hat ſich aber Amor zu bez
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mühen , der den Dichter überall begleitet und ihn , wenn Dawar vom Hauch der Liebe Traum zerſtoben ,

er trußt, mit einem Kienſpahne anzündet, der an den Au
Sie floh , und Düft und Schatten flohn ihr nach.

gen der Schönen angeſtedt iſt. Der Dichter wird dann
Er feiert die Geliebte , die er durch den ſpielenden Favo

auch höchſt glücklich , den Verſtand läßt er ſeine Wege zie
nius ſanft nach Syrakus bringen läßt, in mehreren höchft

hen und den Gram , dem er im Walde begegnet, kennt er
| zarten Gedichten als Todte und im wiedererſtehenden Früh

nicht mehr; dagegen ſchaufelt er ſich mit Amoretten im
linge Verklärte, undſchließt endlich mit der ſchönen Strophe:

Schiffe , deſſen Laue Blumenfetten ſind , ſo luſtig und
Id Nachtigal fuhr über Meer einmal,

Da ſtieg vor mir ein Eiland aus dem Tore

wild , daß dem ernſten Steuermanne bange wird . Aber Der Wogen auf im Morgenſonnenſtrahl;

auch die Qualen der Giferſuchtmuß er erfahren . Der alte Da waren Blumen Volt , und Kön'gin Noſe :

Titan, der die Inſel trägt, wird aufgeweckt ; Irion , Tan
Die Roſe nannte (derzend mich Gemahl

talus , Siſyphus , Scylla und Charybdis , Polyphem ,
Ind hieltmich feſt mit ſchmeichelndem Gekoſe.

Thyrſie müſſen die Reihe paſſiren . Doch auch dies geht
Und als davon mich trieb des Abſchieds Qual,

Verſank das Eiland in der Fluthen Schooße.

wie ein Gewitter vorüber , und der Dichter will der Liebe Durch dieſen Schluß ſchwindet das ganze zauberiſche Ge

ganz ſich einverleiben .
dicht mit all ſeinen Göttern und Najaden ſelbſt wieder in

A , ein verzaubert Reich iſt die Natur,

Stets hoffend, daß man ſie des Banns entbinde.
ein von der Fee Morgane geſchaffenes träumeriſches Mähr:

Im Frühling ahnt ſie der Erlöſung Spur;
chen in duftigem Noſennebel dahin . – Vieles , was hier

Sie bofft, daß ganz in Glanz und Duft ſie ſchwinde. noch erwähnt zu werden verdiente , findet ſich in den öft

Der ſüße Todeoſdauer kam und fuhr lichen Roſen und den Ghaſelen des vierten Bandes zerſtreut;

Vorüber wirkungslos im Frühlingswinde.
im Ganzen jedoch gehören dieſe Liederſammlungen erſt der

D Liebe , komm ! 3n Deinen Bliden nur

3A Hoffnung , daß die Welt in Feuer (dwinde.
nächſten Sphäre an , daher wir hier zunächſtdarüberwegs

Ein ſehr ſchöner , der edlen dortigen Natur abgelauſchter
gehen . Dagegen muß wieder an mehrere Gedichte des ers

Zug iſt es , wenn er die Geliebte eine umgekehrte Circe
ſten Bandes erinnert werden , in denen die Verſchwiſtes

nennt, durch deren Gegenwart Alles erhöhtwird,
rung der liebenden Seele mit der Natur beſonders glück:

So daß die Blume lebt und fühlet leiſe,
lich ausgedrückt iſt. So zieht ſich z. B . durch Edelſtein

Und auch das Thier empfindetmenſchlich zart. und Perle dieſe Beziehung von Anfang bis zu Ende durch ;

So bluht denn aud duid fie der Frühling doppelt , die denn als das ſchönſte und legte Ziel der Wanderungen bei:

ewige Liebesmelodie , unausgetönt von allen Nachtigallen, der werden die Stellen betrachtet , die ſie als Schmuck der

unausgeblüht von allen Roſen , wie unausgefühlt von Geliebten einnehmen . Eben dahin gehört Sonne und

Menſchenherzen allen .“ Und Alles umher athmet ſelig- Roſe. Wenn aber hier die Verknüpfung noch durch ſubs

ſtes Leben .
jective Willkür herbeigeführt erſcheint, ſo iſt ſie um ſo in

Die Göttin Zris ſtand in lichter Zier niger und objectiver in Flor und Blankflor , Echo und den

Und lächelte berab vom Farbenbogen griechiſchen Tageszeiten . Namentlich ſind in dem leftgenann:

Der Brüde von Rubin , Smaragd , Saffir,

Die über einem Eiland ſtand gezogen,

ten Gedichte nicht nur überhaupt die Liebesgeſchichten hela

Jbr einer Fuß auf Meereswogen hier,
leniſcher Götter aufs Sinnreichſte in das Naturleben ver

Und dort ihr anderer Fuß auf Meereswogen ; flochten , ſondern es iſt auch das Ganze ſo gehalten , daß

Ind mitteninn am Eiland ſaßen wir, jeder ſubjective Zug, ohne daß es beſonders ausgeſpro

Von Liebesiderz und Grazien umflogen . chen würde, von ſelbſt zugleich zu einem objectiven aus

Aber der Schmerz des Abſchieds kommt: ſchön vergleicht klingt, nebendem , daß das Subjective hier überhaupt mit

der Dichter ſein Gemüth der Granate und ein ander Mal einer ganz eigenthümlichen Zartheit und Innigkeit behan=

ſich ſelbſt als einen Pilger , der nach dem Wolkenſchloſſe delt iſt, die das Gedicht zu einein der ſchönſten nicht nur

der Liebe pilgert, dem der Weg, jemehr er zurücklegt, im in unſres Dichters, ſondern in unſerer geſammten lyriſchen

mer wächſt, und wenn er ſtirbt, der Troſt bleibt , daß er Moeſie macht.

auf dem Wege der Liebe geſtorben . Ebenſo duftig , als . In einem zweiten Artikel werden wir nun zur dritten

das Gebäude begonnen , fängt es auchwieder an zu ſingen . lyriſchen Sphäre übergeben , und , nachdem ſich uns dann

Die Blumen unten , und die Zweige droben ,

Sie hatten hier ein Pfühl, und dort ein Dach,

der Gehalt der Rückert'ſchen Lyrik auseinandergelegt haben

Aus Düften hier , aus Schatten dort gewoben ;
wird , die Form derſelben und die Art und Weiſe , wie

Dawar der Liebe luft'ges Nuhgemach.
Gehalt und Form ſich zu einander verhalten , einer nähe:

Der Frühling ſtand , das ſchöne Werk zu loben , ren Betrachtung unterwerfen .

Und ſtaunend baucht er aus der Bruſt ein Ad ;

Berlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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9 . Auguft.
| Vº 140. 1838 .

Die römiſche Lautlehre ſprachvergleichend dargeſtellt , der römiſchen Phonetik in dieſem , noch unbeendigten Werke

von Dr. Albert Agathon Benary . I. Bd. | angelegen ſein ließ . Er kennt ſeine Aufgabe, iſt mit

Berlin , 1837 . Jonas Verlagsbuchhandlung. Kenntniß und jener geiſtigen Gewandtheit ausgerüſtet, der

XXII u. 308 S . 8 . ren es zu löſung derſelben bedarf, und dieſe iſt in Betreff

der zwei Capitel, welche vorliegen , auf eine im Allgemei

Des großen und beſonnenen , von R . L . Schneider nen beifalswürdige Weiſe wirklich gewonnen . Je freudi:

auf dieſen Gegenſtand verwendeten Fleißes ungeachtet liegt ger ich dieſe aus einer ſorgfältigen Leſung des Buches ge

die römiſche Lautlehre noch immer im Argen . Weder der wonnene Ueberzeugung ausſpreche, mit um ſo größerem

von den Buchſtabengruppen abhängige, noch der | Bedauren muß ich hinzufügen , daß den Verf. eben ſein

mundartliche Lautwechſel ſind ſchon ſo weit aufgeklärt, | Scharfſinn und das an ſich löbliche Streben nach erſchö

daß ſich die Wortforſchung auch nur mit einiger Sicher- pfender Vollſtändigkeit zu vielen Vermuthungen fortgerij

heit auf die bisherigen , dahin einſchlagenden Unterſuchun ſen haben , die zwar oft unter der Aegide ciner fiduciöſen

gen verlaſſen und berufen könnte. Die Vergleichung des Verſicherung keck genug auftreten , aber theils zu gewalt

Latein . mit dem Griechiſchen blieb bei der gewöhnli- | ſam , theils zu wenig unterſtüßt ſind, um einem ernſtlichen ,

chen , jedoch grundfalſchen Vorausſeßung , daß jenes aus auf Erweis dringenden Angriffe Widerſtand leiſten zu

dieſem verderbt ſei, immer ſchielend , und hat, indem ſie | können .

eine Menge ſchwer auszurottender Irrthümer in Umlauf . Die Darſtellung in dem Buche zeichnet ſich durch Mun

ſeßte , vielleicht mehr geſchadet als genügt. Von der ver terkeit , wohlthuende Friſche, lichtvolle Anordnung und

gleichenden Grammatik ging in dieſem , wie in vielen andern Vertheilung des Stoffes aus ; den Hauptgedanken fann
Punkten , ein neuer, heilſamer Anſtoß aus, indem ſie auf das Verdienſt der Richtigkeit und Eigenthümlichkeit nicht

eine ernſte und ſtrenge Unterſuchung der lautlichen Elemente abgeſprochen werden : dagegen - in den Einzelheiten les

der Spracheund ihres bunten , oft verwirrenden Farbenſpiels | hen wir den Verf. häufig ſtraucheln , wie gerade er auch

drang, ohne deren vollſtändige Erkenntniß die ganze Etymo- aufrecht zu ſtehen ſich das Anſehen giebt, und Vieles von

logie aufSand gebaut iſt. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß dem , was er ſich ausdrücklich als fein Eigenthum zuſpricht,

dabei die geiſtige Seite der Sprache , die Bedeutung, nie war mindeſtens ſchon vor ihm geſagt, ein Umſtand , der

außer Acht gelaſſen werden dürfe , ſo ſehr von ſelbſt, daß natürlich dem Pochen auf Priorität nicht ſehr günſtig ſein

man den ,welcher ein bloßes Getändel mit Buchſtaben triebe, fann , zumal da , was mehrere Male vorkommt, wo die

wie er es verdiente , ſtehen laſſen würde. Nichts deſto we
Vorgänger ſo zu ſagen mit ihrem eigenen Fette beträuft

niger befände man ſich in einem nicht geringen Irrthume, werden.

vermeinteman, leichter von Seiten der Bedeutung als von
Hr. B . erklärt, nicht die ganze römiſche Lautlehre um

Seiten des Lautes der Etymologie Meiſter werden zu kön
faſſen , ſondern nur diejenigen Punkte aus ihr hervorheben

nen . Nach verwandtſchaftlichen Geſeßen bewegen
und erörtern zu wollen , in denen ſich der lautliche Cha

ich beide, ſowohl Laut als Bedeutung, aber die Bahnen ,
rakter des Lateins , ſeinen Geſchwiſtern gegenüber , an

welche der Laut gu durchlaufen vermag , ſind um Vieles
ſchärfſten und beſtimmteſten ausgeprägt habe, und weiſt

beſchränkter, ja laſſen ſich , zumal wenn man ſchon
ſolcher Punkte fünf nach , wovon bis jegt erſt zwei, die

mit dem innerhalb einer Sprache geltenden Wechſel deſſel
ſonach noch kein eigentlich abſchließendes Urtheil über das

ben einigermaßen vertraut iſt , für den einzelnen Fall mit
ganze Buch geſtatten , zur Beſprechung gekommen ſind .

mehr oder minder großer Wahrſcheinlichkeit berechnen, was
Dieſe zwei Punkte; nämlich 1) „ die Abneigung des Rö:

die unendliche Beweglichkeit und Combinationsfähige
miſchen gegen Diphthonge," 2 ) , der geringe Umfang der

keit der Gedanken rückſichtlich der Bedeutung nur ſelten
Aſpiration ," machen den Inhalt zweier Capitel aus, davon

erlaubt.
das erſte ſchon Oſtern 1836 als Gymnaſialprogramm aus

Somit glauben wir , daß Þr. Benary etwas eben ſo gegeben worden iſt .

Verdienſtliches als Schwieriges unternommen habe, wenn 1. Diphthongifirung. Der Verf. ftellt für die

er ſich , und zwar von einem Standpunkte aus, derallein ends Bildung der Diphthongen als allgemeines Geſeß auf, daß

lich zu einem ſichern Ziele führen kann , die Unterſuchung ſelbige organiſch nur aus Verſchmelzung eines ftarren Ele:

vie
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mentes mit einem flüſſigen erwachſen . Flüſſig find ihm , einer Mundöffnung hervorgebracht werden kann , ſich

ihres Ueberganges zu j und w wegen die Vocale i und u ; die weiter nach hinten gelegenen Vocale mit den vorderen ,

ſtarr dagegen a , welchem freilich h in ähnlicher Weiſe alſo z . B . a mit i , u , verbinden ; im umgekehrten Falle ,

als Conſonant entſpricht, ohne jedoch die übrigen Eigen : 3 . B . in oi, oe , muß die Stimme von vorn wieder mehr

ſchaften des j und w zu theilen . Das Sanskrit hat die nach hinten gleichſam zurückſpringen . Mit Recht haben ,

urſprüngliche Diphthongenreihe in ihren ê , ô und deren was leider Bopp unberückſichtigt ließ, ſchon die indiſchen

Steigerungen âi, âu erſchöpft. Durch die Anſicht abends | Grammatiker die Vocale ihren reſp . Organen untergeord

ländiſcher Grammatik ſind wir zwar verwöhnt, è und ô net , was ſelbſt im barmaniſchen Alphabete beibehalten

nicht als Diphthongen zu betrachten , ſondern dieſe Laute, ward (Schleiermacher De l'infl. de l' écriture sur le lang .

indem wir ſie mit â , î, û auf einen Rang Teßen , für Ge- | p . 112 ) , d. h . a iſt guttural, i palatal , rỉ cerebral, lry

minationen von ě und 8 zu nehmen. Weder Sanskrit dental und u labial. Demnach gehören die Diphthonge

aber , noch Gothiſch kennen die leßtgenannten Kürzen , für | zweien Organen an, nämlich è , âi dem gutt. und pal. (etwa

die vom Verf, die Benennung halbſtarrer gewählt iſt. wie kj) und ô , âu dem gutt. und lab. (wie z. B . kw ) ; T.

Dieſe Neulinge nun (denn das ſind ſie , aus allgemeinen Colebr. Sanser. gramm . p . 8 , während i, u + a im

Gründen bergenommener Einwendungen ungeachtet, gewiß ) | Sanskr. nur ja , wa zu geben vermöchten . Vgl. Burnouf,

haben nicht die alten urſprünglichen è, ô erzeugen Yaçna p . LXVII.

können , wohl aber neue Diphthongen , wie ei , eu , 01,
Nachdem in folcher Weiſe vom Verf. das Weſen der

ov und ſelbſt auch ê , ê , die aber nicht mehr Reſultataus
hat aus Diphthongen ans Licht gebracht und ihr Begriff feſtgeſtellt

Dinh

a + i, u , ſondern die Doppelung von è und 8 ſind, welche iſt , wendet er ſich ſodann zum Vocalismus der lateiniſchen

a reſp . mit i und u , jedoch nur in qualitativer Weiſe
Sprache, um nachzuſehen , wie viel Diphthongen und in

gemiſcht enthalten . Wenn das Sanskrit in ſeinem Vocals
ocat | welchem Umfange ſie hier üblich ſind , überdem aber ihrer

ſyſteme, wie in vielen andern Dingen , den allgemeinen Ur
jedesmaligen Entſtehungsweiſe und ihrem etymologiſchen

typus der indogermaniſchen Sprachen getreuer bewahrte,
Werthe auf die Spur zu kommen .

und daran iſt nicht wohl zu zweifeln , ſo hat die Sprach

vergleichung die verſchiedenen Wege anzugeben , auf denen
(Fortſeßung folgt.)

ſich jene oft ſo auffallend bunte Vocalfärbung in faſt alle

ihm verwandten Sprachen dieſjeit des Induð einſchlich .

Hier begegnen wir nun nicht allein vocaliſchen Miſchlauten ,

worin ſich halbſtarres Clementmit flüſſigem verband, ſon

dern ſelbſt ſolchen , worin zwei halbſtarre ( eo ) oder,

ſelbſt der Aufſtellung des Verf. entgegen , flüſſige (ui, iu )

aneinander getreten ſind. Einen bedeutenden Unterſchied
Št . Red „ Gothe und ſeine Widerſacher u . “

macht es außerdem oftmals , was für ein Clement den
(SĐluß . )

Miſchlaut beſchließt oder beginnt; es giebt, was der Verf.

nur unvollſtändig entwickelt hat , eigentliche und un Der Standpunkt des Hellenismus iſt der Standpunkt

eigentliche Diphthongen , welche lepteren man hin der Endlichkeit und Weltlichkeit. Natur und Geiſt ſtehen

und wieder paſſend Concretiva benannt findet ; dieſer ineinander . Die Natur wird vergeiſtiget, und der Geift

Art ſind z. B . die Miſchlaute mit voraufgebendem verkörpert fich . Die Vereinigung und Durchbringung bet

i oder u , welche Elemente in ihnen offenbar zur Conſo : | der iſt die Verſöhnung. In dem Chriſtenthume treten ſie

nanz hinneigen und oft auch wirklich zu j, w ſich verfeften : in Gegenſaß. Der Geiſt, als das unendlich Freie, kommt

3. B . ia , ie , io , iu in ſlaviſchen , germaniſchen und ro - zu ſeinem Rechte und zu ſeiner Wahrheit , die Naturwird

maniſchen Sprachen , als ital. fiore , franz. tiens , dieu , / zu einem bloßen Organe dejjelben herabgejeßt, in welgem

ebenſo ua , uo, z. B . im ital. buone , cuore, in welcher | und durch welches er ſich offenbart. ohne darin aufzugehen .

Weiſe unſtreitig auch im Lat. u binter q , gund s geſpro: Hier entwickelt ſich die Unangemeſſenheit des Irdiſchen und

then ward ; das griech. vi, angelſächſ. ea , mehrere nur der zeitlichen Wirklichkeit zur Idee , damit die Sehnſucht

To erklärbare griech . und lat. Synizeſen u . f. f. Man ver- nach einem von der Unſeligkeit der Zeit befreiten Zuſtande,

gleiche damit , um den Unterſchied zu fühlen , wirkliche die Wehmuth und die Erlöſungsbedürftigkeit. Auf dieſem

Diphthongen , als ai , au , ae , oe , ei , eu u . a. Standpunkte kann die Verſöhnung nicht in der Endlichkeit,

Der Theorie des Verf. würden die oben erwähnten ui, nicht in der Vereinigung mit der Natur , ſondern nur in

iu widerſprechen , da ein a - laut ſelbſt nicht verſteckt in ih - der Vereinigung mit der Idee der Menſchlieit gefundenwer:

nen liegt; es iſt aber nicht zu überſehen , daß ihr erſtes | den, wie ſie ſich in Chriſtus verwirklicht hat. Die Idealität

Element zwiſchen conſonantiſcher und vocaliſcher Natur und Univerſalität des Chriſtenthums hebt, was der Verf.

fchwankt, alſo einem entſchiedenen wi, ju ähnlich klingt. nicht beachtet, die Particularität der Völker und Staaten,

Sonach iſt in Bezug auf die Diphthongbildung nicht bloß | und damit auch das Abſterben auf, welchem , als Folge je

der Gegenſaß zwiſchen a als eines ſtarren einerſeits und i, ner Particularität die Völker des Heidenthums unterwor:

u als flüſſiger Elemente andererſeits vom größten Gewicht, | fen waren , indem ſie vom Schauplaße der Geſchichte ab

ſondern eben ſo ſehr die Lage und Aufeinander traten , nachdem ſich ihre Individualität ausgelebt hatte.

folge der Vocale im Munde : a , e , i , o , u , von der Es iſt nun nicht in Abrede zu ſtellen , daß dieſe Elemente

ihre Reihenfolge nach der Tonhöhe: i , e , a , o , u des Chriſtenthums nicht den Impuls , den Lebensathem der

noch wieder unterſchieden werden muß. Am natürlichſten Göthe'ſchen Poeſie kilden , obſchon derſelben die Idealität

erſcheint es , daß , da ein ächter Diphthong nur mittelſt des Geiſtes, wie ſie aus dem Weſen des Chriſtenthums
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überhaupt reſultirt, nicht fremd geblieben iſt. Der Schmerz , als eine abſtracte Negativität gegen die Wirklichkeit genom

über die Unangemeſſenheit der Wirklichkeit zur Idee, das men der dichteriſchen Geſtaltung ſich entzieht.

Unbefriedigtſein in den irdiſchen Zuſtänden und die daraus
Wenn man Göthe weiter beſchuldigt , daß er an den

hervorgegangene Sehnſucht nach Befreiung von den Ban

den der Endlichkeit, nach Erlöſung durchdringt die Kunſt
politiſchen Bewegungen der Zeit, und ſomit an dem Schick

ſchöpfungen Göthe's nicht. Die Verſöhnung wird in der
ſale des deutſchen Volkes keinen Antheil genommen , ſo

Wirklichkeit , nicht in der Idee der überweltlichen Gott:
iſt allerdings gegründet, daß er kein Dichter der Freiheit

heit , und demnach auf reale Weiſe geſucht und gefunden . / 9
| geweſen , kein Schiller. Auch kann man darin eine ges

Daher denn auch die Erhabenheit , welche aus der Bewäl
wiſſe Beſchränktheit finden, daß ihm die Idee des Staates,

tigung der irdiſchen Natur, aus der die Hemmniſſe der
welche ſich unbezweifelt poetiſch geſtalten läßt, wenig Stoff

Endlichkeit beſiegenden und ſich davon befreienden
zu dichteriſchen Gebilden gegeben , und daß er die Entar

heldenkräftigen Willensenergie hervorgeht , der Göthe's
tungen und Mißbildungen der politiſchen Freiheit, alſo die

ſchen Poeſie nicht eigenthümlich iſt. Wie wenig Göthe
empiriſche Erſcheinung , nicht hinlänglich von dem Weſen

dem Erhabenen einepoetiſche Seite abzugewinnen gewußt,
| derſelben unterſchieden habe. Hierbei iſt jedoch zu beden

beweiſt die Leußerung deſſelben , daß das Erhabene zu ſehr
ken , daß die Blüthezeit Göthe's in eine Epoche fällt , wo

ins Ideelle zerfließe, als daß es ſich dichteriſch geſtalten laſs
aus unſern politiſchen Zuſtäriden aller Geiſt, alles Les

ſe. Ein der chriſtlichen Weltanſchauung angehöriges Kunſt
ben, alle Spannung gewichen war, und dieſelben in ihrer

werf iſt der Fauſt , den wir als eine Ausnahme von den
Verkümmerung, Zerſplitterung und Farbloſigkeit das Bild

ſonſtigen Tendenzen des Dichters nennen, - - dieſe Tragö
der dürftigſten Proſa und Philiſterei darſtellten .

die des von Gott abgefallenen ſich ſelbſt überlaſſenen Selbſt Wenn aber die deutſche Eigenthümlichkeit ſich in der

bewußtſeins. An Fauſt wird es anſchaulich gemacht, wie Kraft des Gemüths , welches ſich in ſeiner ganzen Fülle

die iſolirte in ſich verſenkte Subjectivität, welche ſich von und Tiefe der Idee eben ſo wie der Perſönlichkeit erſchließt

der Objectivität abwendet und nur in ſich die Löſung des und allen menſchlichen Zuſtänden ſich öffnet und von ihs

Welträthſels , die Verſöhnung finden will, das Centrum nen berührt im Innerſten wiederklingt, in einer großarti

des Lebens verliert, auf der Folter des Zweifels im Inner- gen Anſchauung und liebevollen Aneignung der Natur , in

ſten zerriſſen und ins Maßloſe getrieben wird. Dieſe Ver- einer Vergeiſtigung und Verklärung derſelben durch tief

zweiflung , Gott und die Idee des Lebens in ſich zu finu ſinniges Verſenken in ihr geheimnißvolles Weben und Wal

den , iſt ein durchaus moderner Zuſtand, welcher nur aus ten , in der Freiheit und Univerſalität des Geiſtes , wel

dem Gegenſage zu erklären iſt , in welchen durch das Chri- cher ſich zum Weltbewußtſein erweiternd in allen Zuſtän

ftenthum Geiſt und Natur getreten ſind. Wenn man nun den und Geſtalten des Lebens heimiſch fühlt, und mit ihnen

die Poeſie von Göthe im Ganzen keine chriſtliche nennen ſein eignes Weſen bereichert , wenn , ſagen wir, in allen

kann , ſo iſt es doch eine ungerechte Beſchuldigung ſie eine dieſen die deutſche Eigenthümlichkeit ſich offenbart, dann

widerchriſtliche und unſittliche zu nennen. Der Grund, iſt Göthe der Typus des Deutſchthums. Den Befreiungos

warum das Chriſtenthum nicht das Element der Göthe's | proceß von dem Schlendrian , der Pedanterei, dem eng

dhen Poeſie geworden , iſt wohlmit darin zu ſuchen , daß berzigen Philiſterthum , dem ſtarren nichtigen Formalis

· zu der Zeit , als Göthe auftrat , durch die Aufklärung mus, der Beſchränkung auf die dürftigen Geſtände des bür

und den Nationalismus die Grundlage des Chriſtenthums gerlich proſaiſchen Lebens , dieſen Befreiungsproceß von

erſchüttert und andererſeits die Behandlung deſſelben , der Gehalt- und Geiſtloſigkeit, welchen Leſſing begonnen ,

nur eine äußerlich dogmatiſchewar, ohne ſeine Idee in der | bat Götbemit Andern weſentlich mit vollendet und iſt das

Weſenheit des menſchlichen Selbſtbewußtſeins nachzuwei | durch über denſelben hinausgegangen , daß er der Poeſte

ſen . Unter dieſen Umſtänden blieb Göthen bas Chriſten einen volksthümlichen poſitiven Inhalt gegeben . Er hat

thum etwas Fremdes , was in ſein Weſen nicht eindrin - durch ſeine originellen Schöpfungen die Nation mündig

gen konnte , um ſeine dichteriſchen Kräfte zu beleben . Ue gemacht, den Blick in die Weiten und Tiefen des menſch

brigens ſind wir der Meinung , daß das Chriſtenthum lichen Daſeins geöffnet, das Selbſtbewußtſein unſers eiges

überhaupt unſere Poeſie noch nicht gehörig durchdrungen nen Weſens aufgeſchloſſen , die Kunſtanſchauung und die

habe , und dies liegt wohl an der Art , wie man daſſelbe poetiſche Auffaſſung des Lebens durch die That verwirk

überhauptaufzufaſſen pflegt. Das Chriſtenthum iſt nicht licht, ſo daß wir erſt durch ihn unſere dichteriſchen Fähig

ein iſolirtes von Kunſt und Wiſſenſchaft getrenntes We- | keiten und Kräfte inne geworden ſind , und vorzugsweiſe

ſen , nicht eine Schattengeſtalt , vor welcher die Farben durch ſeine Anregung der Reichthum und die Tiefe des

des Lebens erblaſſen , nicht die Abkehrung von der Welt: deutſchen Gemüths zur Entfaltung gekommen iſt. Wenn

lichkeit und Wirklichkeit , nicht dieſe fränkliche Indolenz nun , wie oben bemerkt worden , das chriſtliche nicht das

gegen die Freude, nicht die mattherzige, kopfhängeriſche Giement der Göthe'ſchen Poeſie iſt , dieſes aber die roman

Selbſtentmannung , welche nur über die Sündlichkeit der tiſche Dichtung durchdringt, ſo gehört Göthe inſoweit nicht

Welt ſeufzt , und ſich durch jede Berührung mit derſelben zu den Romantikern. Der Sturm und Drang jedoch gegen

zu verunreinigen meint, das Chriſtenthum iſt vielmehr der die beſchränkten bürgerlichen Verhältniſſe , die im Gegens

ſchöpferiſche Geiſt , welcher Kunſt, Wiſſenſchaft und Sitt- ſaß gegen dieſelben zur Anſchauung gebrachte Freiheit und

lichkeit als belebender Athem durchdringt , in das Licht Idealität des Geiſtes, die Schwärmerei , welche viele frü

der wahren Idee ftellt , und ſo alle Geſtalten des Das heren Productionen Göthe's bezeichnet, die bei aller Realis

ſeins und die geſammte irdiſche Natur verklärt. So ge- tät und Objectivität wirkſame Nichtung nach Innen , um

faßt erhält das Chriſtenthum einen durchaus poſitiven Cha- | in dem Schacht und den Labyrinthen der geiſtigen Subjes

rakter , und iſt ſeinem Weſen nach poetiſch , da es dagegen ' ctivität die Enträthſelung der Lebensfragen zu finden , die
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Innigkeit der Empfindung, wie ſie Göthen eigenthümlich , ſchauung auf eine eigenthümliche Weiſe Hervortrete , läßt

iſt , dieſe Eigenſchaften wurzeln in dem romantiſchen , nicht ſich nicht leugnen . Die Verlockungen des Böſen und der

in dem antiken Princip , und ſprechen dasWeſen des moder : Sünde mit ihren Gemüthsſchauern und wie ſich in ihnen

nen Zuſtandes aus. Das Verhältniß Göthc's zur No- das Unheimliche und Dämoniſche der Naturmacht offen

mantik und der ſogenannten romantiſchen Schule hätte bart , - welche Schilderungen den Volfämährchen einen

vom Verfaſſer beſonders gewürdigtwerden ſollen, um ſeiner eigenthümlichen Reiz gewähren - die Unſchuld , Treue,

Aufgabe zu genügen und die StellungGöthe’s zur deutſchen Rindlichkeit und Innigkeit deộ Gemüths , wie ſie im Chri

Literatur überhaupt zu ermitteln . Die bereits zur Sprache ſtenthum wurzelt , die prophetenartige Erſtaſe der religiö

gebrachte Eigenthümlichkeit , einen Gegenſtand durch eine Ten Begeiſterung nach ihren verſchiedenen Formen , wie ſie

Menge einzelner Prädicate kenntlich zu machen , ohne ein der Krieg in den Sevennen in ergreifender Weife darſtellt,

Princip aufzuſtellen , zeigt ſich auch in der Schilderungvon | der ſehnſüchtige Schmerz und die in der Tiefe des innerften

Novalis und Tieck. So heißtes von Novalis : ,,Voll Tiefe, Lebens erzitternde Wehmuth der Endlichkeit im Wider

Geiſt und Gemüth , gewandt, ſcharfſinnig und gebildet, ſchein der Unendlichkeit, dieſe Richtungen und Zuſtände

aber Sophiſt, Myſtiker undPietiſt, parador und verſchro- | find von Tieck in den Bereich der Poeſie gezogen und dich

ben . berflüchtiat und ſublimirt, gerichtet gegen die An- teriſch geſtaltet worden , indem ſeine Schöpfunaen von der

tike , die Natur und die Realität des Lebens und in den | Muſik ſeines Innern erklingen , und ſich die Welt gleich

mittelalterigen Zuſtänden nach deren einſeitiger Auffaſſung fam in dieſe Muſik auflöſt. Wenn nun auch dieſe Frealis

auf feine werftüchtigende Weiſe lebend , und leider unreif | tät hin und wieder zu ſehr der Realität entbehrt. und Al

als Jüngling ſterbend, ging bei ſeinem bekannten kritiſchen les oft zu ſehr in Ton und Duft verklingt, fo bleibt oods

uſvrudse über Götbevon einer Lebensanſicht aus, welche Tiec 's Dichtungsvermögen in ſeiner Urſprünglichkeit und

dem Dichter bei dem Verſtändigen nur als Folie dienen Originalität immer ein ſo bedeutendes , daß wir mit Recht

Fonnte. Daß damit das Weſen von Novalis und die Ten darauf ſtolz ſein fönnen , indem daſſelbe die deutſche Poeſie er:

denz feiner Poeſie hinlänglich bezeichnet ſei, kann nichtwohl weitert, und eine neueBlüthe derſelben hervorgetrieben hat.

zugegeben werden . Derſelbe ſudte von dem chriſtlichen Wir haben hierbei den genialen fecfen Humor Tiect's noch

Princip aus, durch die Identitätsphiloſophie Schelling's | nicht in Anſchlag gebracht, welcher die ergüblichften Gebilde

angeregt, mit einer ſeltenen Tiefe und Fülle des Ge in dramatiſcher Beweglichkeit hervorgerufen , die Verkehrt

müths die verſchiedenen Thätigkeiten des Geiſtes und alle beiten und Mißbildungen des Lebens , die Thorheiten ,

Seiten des Lebensmit einander zu verſchmelzen und in Eins Schwächen , Engberzigkeiten , Ginſeitigkeiten und abirren

zu bilden : Philoſophie wurde zur Geſchichte, und umge: den Richtungen der Zeit in ächter Komik zur Anſchauung

Fehrt, Poeſie zur Philoſophie, und umgekehrt, die Natur gebracht hat. Hothó hat in den ,,Vorſtudien für Leben

verwandelte ſich in Geiſt, und umgekehrt, die Wirklichkeit und Kunſt“ das Weſen und die Elemente der Tiefſchen

in Mährchen , und umgekehrt. Dieſe Anſchauungsweiſe, Poeſie auf ernſthaft poetiſche Weiſe, nur etwas zu profus,

welche allerdings vielerlei Paradores zur Folge hatte , ſpies geſchildert. Auch halten wir den Vorwurf für übertries

gelte ſich auf mannigfache Weiſe in tiefſinnigen Combina: ben , daß die Ironie Tieck's alle Geſtalten des Daſeins

tionen , verbreitete ein magiſches Dämmerlicht über die Dich - | verflüchtige und gleichſam in Nichts auflöſe .

tunaen von Novalis , und eröffnete überraſchende Ausſichts 1 Wir haben , wie es bem vorliegenden Zwecke entſpricht,

ten in die Welt der Natur und des Geiſtes , indem die äu | die Eigenthümlichkeiten der genannten Dichter nur andeu :
Berſten Enden der Dinge wunderbar miteinander verknüpft

| ten , in keiner Weiſe aber in treifender Schilderung erſchö
wurden. Daß bei einer ſolchen Dicht- und Denkweiſe, wo

| pfen wollen .

Alles aus Allem wird , die Geſtalten nebelartig zerfließen ,

und Klarheit und Beſtimmtheit vermißt werde, iſt leicht
Schließlich müſſen wir das geſunde ſchlagende Urtheil

erklärlich .
des Verfaſſers über politiſche Zuſtände und Verhältniſſe

2 . Die Schilderung Tieck's wird auch nicht als ein tref
rühmend erwähnen . Uns aus der Seele geſchrieben , iſt,

fendes Bild gelten können : ,, Jeder Naturforſcher wußte Was
| was der Verfaſſer ( S . 94) ſagt: „ Ein directer oder indi:

außerdem , daß Tieck geiſtreich , wißig , weich , fanft und recter Zwang der Jugend auf univerſitäten durch gezwun

glatt , aber ohne Maſſe , der Natur ganz unkundig und genen Beſuch höhern Orts vorgeſchriebener Collegien, durch

ſelbſt abhold ( ?), ein Kind einſeitiger Studien und des Thee Prüfungscommiſſionen , durch Eramina , iſt ein arger hi

tiſches ( ? ) , gleichſam aus Lindenholze Teichfertig geblaſen , ſtoriſcher Schniger, und entmuthiget , erdrückt und ent

Göthe dagegen aus Eichenholze feſt und zähe gewadyſen ſei, nervt durch Ueberladung die Jugend , wie aller zu ſtarker

baß jener aus Spinnewebe, dieſer aus Draht ſeine Kunſt Studien - und Polizeizwang, nur noch mehr als man ſdon

werke flechte. Die Pietät gegen Göthe und der Eifer , ihn beuterkt haben will."

gegen ſeineWiderſacher zu vertreten ,verleitet den Verf. zu ei Da der Verfaſſer Juriſt iſt und der Unterzeichnete auch

ner Impietät gegen Tiec , welcher ſolchen Spott nicht ver= dieſes Feldzeichen trägt, ſo hat ſich derſelbe zur vorſtehen :

dient und offenbar zu tief geſtellt wird. Wir wollen an dich - den Beurtheilung vorzugsweiſe veranlaßt gefunden.

teriſcher Kraft und Vollendung , an feſter Zeichnung der
Eduard Platner.

Charaftere und überhaupt an poetiſcher Geſtaltung Tieck

nicht neben Göthe ſtellen , aber daß bei Tieck die Idealität

des chriſtlichen Princips und die dadurch bedingte Weltan

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Druck von Breitkopf und Härtel.
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Albert U gathon Benary ,, Die römiſche , Conj. Imperf., und im Fut. in Conj. III . IV . p. 27 — 42.

Lautlehre sc. 2 ) in der Conj. Il. p . 32 jf. 3 ) in Adv. auf è p . 36, 4 ) im

Perf. p .41.

( Fortſeßung.)
In Betreff des lat. Conjunctivs hat ſich , glauben

S . 86 gelangt er zu dem Reſultate , daß die wir , der Verf. zu früh der Hoffnung , deſſen Erklärung

Zahl eigentlicher lat. Diphthongen ſich auf drei ae , vollſtändig gefunden zu haben , überlaſſen . Gänzlich uns

oe , au einſchränke , und auch der Umfang ihres Ger berückſichtigt geblieben ſind 1 ) das intellectuelle Verhältniſ

brauches nur gering ſei, woraus er auf eine für das des lat. Conj. Präſ. : Conj. Imp. = griech . Coni. Präſ.:

römiſche Idiom charakteriſtiſche Abneigung gegen Opt., welches ſich beiin Perf. u . Plusquamperf. wiederholt.

Diphthongen ſchließt. Gern zäumen wir dem Verf. ein , Es handelt ſich namentlich um die Frage, ob zwiſchen

das Latein habe nicht bloß im Verlaufe ſeines uns hi- amémus und amarêmus , legâmus ( Fut. legêmus) und le

ftoriſch zugänglichen Beſtehens Diphthongen oftmals an gerêmus ein bloßer Unterſchied des Tempus oder auch des

derweitig erſegt , einige ſogar durch Verflachung gänz Modu s obwalte , was beides unſtreitig im Griechiſchen

lich eingebüßt , ſondern auch ſchon in vorhiſtoriſcher | der Fall iſt , ungeachtet hier der Dpt. Präſ. und Perf. zu

Zeit ſich an vielen Stellen derſelben begeben , z. B . rûdo ft . | Präſ. und Perf. geſtellt wird . 2 ) Die verſchiedenen indi

ſanskr. rôdimi(rūdo entſpräche der ſanskr. 61. VI) ; dûco ſchen Modalformen , außer dem Potentialis , dem der griech .

(abdoucit im Sepuler. Scip . mit ou in Annäherung an ev Opt. formell entſpricht, namentlich das Lêt, dem , mie

im Griech ., wie getyo )neben ſanskr. dôhmi; dico (deice Bopp gelehrt hat , der griech. Conj. parallel ſteht. Lat.

rent, exdeicendum SC. de Bacch.) neben indịcare, wovon siem , sim u . ſ. w . zu gr. εiny , ſanskr. syâm zu halten ,

erſteres dem griech . Suinvvue, leßteres dem ſanskr . diça- muß daber , obſchon Benary S . 31 dieſe Meinung begt,

minäher ſteht. In Betreff der Reduction lat. Diphthonge der Bedeutung wegen ſehr bedenklich erſcheinen, in die viels

auf die Dreizahl aber hat uns der Verf. nicht zu überzeu - mehr essem (essèmus) einſtimmt. Den lat. Conj. Präſ.

gen vermocht; anzunehmen , daß ei , ou bloß graphiſch auf a - m , â -mus in den drei legten Conjug. aber mit e- m ,

feien , aus dem Grunde, weil durd ſie in älterer Schrift | e - mus in der erſten formell auf gleichen Rang zu ſepen ,

ſelbft Kürzen ausgedrückt wurden , ſcheint durchaus unſtatt- und die Futuralformen auf a - i , è -mus mit ihnen in der

haft, da z. B . aus der graphiſchen Bezeichnung des ŭ mit: Weiſe zu verbinden , daß ſie Präſentialformen ſein follen ,

telſt ov im Aeoliſchen , wie nouveS (NÚVES) , gewiß nie alſo jene nicht, iſt willkürlich , da auch jene nur wirkliche

mand den Schluß , als ob darum ou im ſonſtigen Griechis Präſentialformation (wie im Griech .), keine imperfectiviſche,

ſchen kein Diphthong ſei, was es urſprünglich gewiß und wie essem , legerem , haben können . Es iſt ferner Will

vielleicht erſt ſpäter = û war , zu ziehen ſich erlauben kür , daß das conj. â aus a ti, ebenſo wie das é des

würde. Mag die Schreibung ei, ou auch für ĭ , ŭ vor: Imperf. erwachſen ſein ſoll, ohne daß es doch ein - Ele

kommen , in welchem Falle ſie wohl nur Trübungen dieſer ment aufzeigt. Dieſes â halte ich vielmehr, der nicht ſehr

Laute, jedoch ohne Diphthongenz, bezeichnen ſollten , etwa einleuchtenden Gegenbemerkungen von Bopp (Vocalismus

wie das von Claudius erfundene Zeichen für den Mittel S . 201) ungeachtet , für die Doppelung des alten Bindes

laut zwiſchen i und u in optomus , optimus u . a . , oder wortes à im Indicativ , wozu ſich daſſelbe, wie im Sanskr.

im Deutſchen .ae, oe , ue auch für die entſprechenden Kür das femin . â zu dem ă m . ll. , d . h . ſu verhält , daß die

zen dieſer Diphthonge, wie in häßlich , köftlich ,müſ Steigerung ſymboliſch das vom Primären Abweichende,

fen : daraus folgt immer nicht, daß ei , ou auch als Län : hier alſo den Conj. im Gegenſaße zum Ind. andeutet. Es

gen bloß graphiſch geweſen . entſpricht alſo dem â des ſanskr. Let und dem w , n im

Wir prüfen jeßt einige Bemerkungen des Verf. über griech . Conj. ( Gt. F. II. S . 694 ff.) und iſt folglich vom

das é im Latein , inſoweit es ihm zufolge noch die ur- è im Fut. und Conj. Impf., ja ſelbſt im Conj. Präſ. der

ſprüngliche diphthongiſche Natur bewahrt hat; es wird Conj. I. himmelweit verſchieden . Der leşte fonnte ſich

dies nicht ohne Intereſſe ſein , da es noch in viele , na- nicht mittelſt a bilden , da er ſonſt , wie auch theilweiſe

mentlich verbale Flerionsformen aufs tiefſte eingreift. Er bei den Contractis auf dw im Griech . der Fall iſt, mit dem

findet es alſo 1 ) im Conjunct. der I. Conj. fammt dem Indic. zuſammengefallen wäre. Hieraus folgt, daß lega

191
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mus = léywuES und legêmus (lectum îmus) nichts wes , ſtimmtheit auf, mit der z . B . sim und essem růžichtlich

niger als ,,Spaltung Einer Urforin in mehrere" ſind, denn des î und e ſich unterſcheiden . Will man drittens endlich

lepteres iſt gewiß mit den Präſensformen von ire compo : è dem ſanskr. é = gr. ou gegenüberſeßen , welches durch

nirt, während jenes bloß durch einen geſteigerten Bindes | Verſchmelzung des Bindevocals a mit dem Modalzeichen i

vocal ſich auszeichnet , folglich gar nicht componirt iſt . | entſtanden iſt , ſo bleibt zu bedenken , daß im Sanskr. as

Ließe ſich vermuthen , das é im Fut. ſei das Reſultat einer und im Lat. es nach der Conjug. ohne Bindevocal flectirt

ähnlichen Zuſammenziehung, wie der Genit. ei, î = 010, werden ; inzwiſchen läßt ſich doch zu Gunſten dieſer Meis

ſanskr.asya, fo würde man das lat. Fut. in Conj. III. IV. | nung das gr. folui (ft.čo - 01 -ul) neben činv oder ſelbſt

dem ſanskr. , welches s - ya ( ft. as- ya) einfügt, und der Dpt. Nor. TÚT - oalul, wo nicht Fut. - Oolui, auf:

griech . , namentlich in ſeinen aſigmatiſchen Geſtaltungen , führen . Nurwürde dann zwar leicht leg - eremus, aber

dadurch ganz nahe bringen , doch ſcheint ero (è000Ūual) nicht das Doppel- s in essemus zu rechtfertigen ſein . Einen

einer ſolchen Annahme in den Weg zu treten ; ſelbſt aber | Irrthum , wie in dem ſpäteren mißgeſchaffenen , dem griech .

auch unter dieſer Vorausſeßung würden legâmus und le - ovoid nachgebildeten essentia , darf man in essem Feiness

gêmus einander ganz fremd bleiben . Das Fut. berührt falls vorausſeßen , wir müſſen alſo darin entweder ss als

fich mit dem Coni. Präſ. höchſtens in der 1 . Perſ. Sing. = sy (ſanskr. syâm ), oder eine Wiederholung der Wurzel

und in der Form , welche dieſer in der I. Conj. angenom - es gelten laſſen . Es-sem wäre lekterenfalls genau aebildet

men hat. Da dicam , faciam als Fut. nicht zu den übri- wie fer - rem neben lege - rem ( r ſt. s ), ferner wie es - sem

gen Perſonen ſtimnit , Sato aber dicem , faciem u . ſ. w . (comederem ) mit s ſt. d vor dem zweiten s, alſo , was oft

ſaate (Struve , Lat. Conj. S . 147) , kann nichts deutli- vorkommt, darin es mit einer ſchon aus ihr entſproſſenen

cher ſein , als daß allmählig die erſte Futuralperſon durch | Form (sem ) componirt. Angenommen , essem ſei es mit

die entſprechende conjunctive verdrängt wurde. Dächte nachgefügtem ſanskr. syâm , böte das lat. Imperf. im Coni.

man ſich dicam , dicâmus mit ſanskr . yâ -mi (eo), dagegen einen gewiſſen Vergleich mit dem ſanskr. Conditionalis

dicem , dicêmusmit ſanskr . êmi(alul) componirt,dann wür- | dar, ſo daß ſich z. B . forem mit abhawishyam , tenerem

den freilich die Conjunctivformen auf a auch mit dem Fut. mit atanishyam berührte. Dieſer Modus jedoch hat fu

auf e ſtimmen , abgeſehen von dem geringen Unterſchiede der turiſches Gepräge durch die Sylbe sya , zu deſjen kurzem

Wurzeln i und yà ( ire) , welches leßtere bloß eine Erwei- a das dem lateiniſchen Conj. Imperf. zuſtändige e ſchlecht

terung des erſten iſt ; aber der Wegfall des i in dicam bleibt, paßt , überdem aber in Bezug auf Augment und Endung

obſchon er ſich allenfalls durch Formen wie Arpinâtes ne- Präteritalform , beides in Gemäßheit mit ſeinem Begriffe,

ben Samnîtes beglaubigen ließe, eine ſehr mißliche Vermu: wie auch das franz. aimer - ais (aimer avais) neben dem

thung, die ich jeßt einerbeſſeren Ueberzeugung glaubeopfern Fut. aimer - ai (amare habeo ) . Der lat. Conj. Imp. ſteht

zu müſſen . Der Conj. in Conj. I. amem , amêmus, felbft freilich auch oft genug conditional, allein die formelle Bez

mit i, z. B . verberit, ſteht offenbar mit siem , sim , simus, ziehung , wenn überhaupt eine ſolche ſtatt haben ſollte,

edim , velim auf gleicher Stufe, entfernt ſich dadurch aber von essem zu ero , impetrarem zu dem Inf. Fut. impe

formell von doceam , legam , audiam ungefähr eben ſo ſehr, trassere müßte doch ganz anders gewendet ſein , wie dieſes

als im gr. tiumui oder tiuonv von tiub im Coni. Der | aus den Bemerkungen Et. Forſch . II. S . 95 beſtimmter er:

Unterſchied jener , ſo zu ſagen jotakiſtiſchen Modalfor: hellen möchte. Bekanntlich hat die Schulpraris den Conj.

men im Lat. vom griech . Opt. und ſanskr. Potent. kann , Imperf. und Plusquamperf. an den Inf. angeknüpft ; frei

wie ſich dies aus ihrem ſyntaktiſchen Werthe ſchließen läßt, lich , inſofern ſie ſich bloß , um die Bedeutung unbeküm :

kein anderer ſein , als daß dieſe in Präterital: (ſanskr. mert, von der Aehnlichkeit der Form beſtimmen ließ , rein

L - ng ), jene in Präſential- Endungen (vgl. Laſſen , Ind. willkürlich ; nichts deſto weniger wäre dies doch möglich ,

Bibl. III. S . 84 ) auslaufen , obwohl die Abſtumpfung in der Weiſe wie im Deutſchen : ich möchte, würde - thun

auch der letteren im Lat. den im Sanskr. und Oriech . noch ( Inf.) , falls nämlich jene Conjunctivformen in ess - e - m

ſehr fühlbaren Unterſchied der Pronominalſuffire im Präs | leger - e - m , fuiss - e - m zerfielen, und em , és, et, émus

ſens und Imperpefect gänzlich verwiſcht hat. Lat. siem etwa dem ſanskr. Imperf. ayam = niov (ibam ), ais , ait,

3. B . iſt gewiſſermaßen das Präſens zu den Präteritalfor - âima u . ſ. w . entſprächen , alſo : essem buchſtäblich : zum

men ſanskr . syâm , gr. einy . Begrifflich entſpricht dies ſein ging ich oder wäre ich bereit u . f. w . beſagte , wie le

ſen essem , ja , eine Aſſimilation von sy zu ss vorausge- gênus im Fut. ein jedoch nicht mit dem Inf. verbundenes

feßt, wäre dies auch formeller Seits möglich ; denn ê hätte imus einſchließt. Eben dieſer Umſtand aber und das häu

durch Einfluß des i, wie in materies ſt. ia , aus â erwach- fige Gegenübertreten der aus fu und aus es gebildeten For

ſen können , und ſanskr . syâm hat bekanntlich vorn den men , wie amavi und mansi , amavero und amasso, amabo

Vocal eingebüßt. Dagegen aber ſcheinen amarem , lege- und ero , können füglich nicht daran zweifeln laſſen , daß

rem , vellem , das zu faxim , wie fecerim zu fecissem , fich | amarem ſich ganz in gleicher Weiſe zu amabam verhält,

verhaltende faxem (Struve a . a. O . S . 175 ) u . ſ. w . ſich d . h. rem (ſt. sem ) eine imperfective Modalform von

aufzulehnen , weil ſie keineswegs ss haben , noch auch ,wie es , wie siem , sim eine präſentiale iſt, und der weſents

siem , irgendwo vor dem ê ein i blicken laſſen , das inzwi: liche Unterſchied zwiſchen jenen und dieſen vielleicht nur in

ſchen vielleicht geſchwunden iſt. Eine zweite Möglichkeit, den Pronominalſuffiren liegt. Alſo unſeren obigen An

dies é im Conj. Imperf. ſei bloß eine Verdunkelung aus deutungen gemäß würde sem dem ſanskr. syâm , žiny ,

dem ſanskr. Modalkennzeichen î , hebt ſich theils ſchon sieni, contrah. sim , aber einem , jedoch bloß von mir vor

durch den Umſtand , daß dies î nur im Medium und zwar ausgelegten ſanskr. syâmi entſprechen , nach Verwiſchung

wie ich glaube, als bloße Kürzung aus yâ durch das Sams dieſes Unterſchiedes aber hätte ſich das unweſentliche : è ft.

praſarana, vorkommt, ſodann aber auch durch die Bez ' ie (bort i ſt. ie ) hervorgedrängt. Ob wir durchaus das
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Richtige getroffen haben , mag zweifelhaft ſein ; die Mög: 1 by , welches als eine dem lat.utbegrifflich gleichkommende

lichkeiten wenigſtens, innerhalb deren dieſes gelegen ſein Partikel angeſehen wird, Bandtke, Poln . Gr. 9 . 217, ift

muß , glauben wir jedoch ziemlich erſchöpft haben . jedenfalls verbal, vielleicht imperativiſch (sit, esto ), wie :

Zu weiterer Erläuterung oder Beſtätigung diene noch I ſepe, er habe, lat. fac dicat , lith . buk — buk (ſowohl

eine Bildungsweiſe indirecter Modi in lettiſchen Sprachen. — als auch) als eig . Imper . (ſei es dies — ſei es das,

Das Altpreuß. bildet ſolche 1 ) mittelft lai (laß , sine) z. B . d . h. beides ). Soauch im Slaw ., Dobr. § . 85, 3. B . ty

quoity-lai (er wolle ), boulai (sit) bei Vater, Altpreuß. by procila (tu esses petens) , i dal by ti (et dans esset,

Spr. S . 107, was auch das Lettiſche thut (Stender' s daret, tibi). Sehr merkwürdig , um hierauf gelegentlich

Gramm . §. 106 ) , ſodann 2 ) durch se, welches in dieſem aufmerkſam zu machen , finde ich die Uebereinſtimmung

Falle nicht mit dem Pron. Refl. verwechſelt werden darf; zweier aus dem ſanskr. bhawila (ſeiend) und ſonſtigen ana

3 . B . dase (det), galbse (adjuvet), tussise (taceat) , Va- log lautenden Participialformen gebildeter Präterita , z. B .

ter S . 107 , und bouse , bousei, seisei ( sit), assai, assei poln . byłem (ich war) und bengal. hoïlâm (j'étais) , kori

( sis) , seiti (sitis , este ), S . 104. Dieſe Formen nun lâm (je faisais ) 1 . f. w .

ſcheinen componirt, wie lat. daret u. ſ. f. , und zwar mit Auch im preuß. Imper. (Vater S . 108 ) ſpielt ai oder

der lith. Imperativform te essie ( sit , sint) , die wohl eis ei als Modusvocal die Hauptrolle. Im Lett. unterſcheidet

gentlich (1. Bopp's Vgl.Gr. S . 658) auf den ſanskr.Potent. ſich der Imperativ von den zweiten Präſentialperſonen les

syât (er ſei) zurückgeht. Das dem Imper. in dritter Þer: diglich durch Nichtverſeßung des Pronomens. Daslith . da

ſon vorgeſepte te (Mielcke S . 75 ) iſt entweder im Sinne von gegen zeigt in ſeinem Imper . durcögängig ein k (Mielcke S .

daß (ut) oder vielmehr als ein ſehr gut zu dem Impera 75 ) mit einem i , von dem ich nicht weiß , ob es eigentlich

tive ſtimmendes demonſtratives da als Locativ von tas modalen Werth habe. Allerdings könnteman vielleicht darin

(er) zu nehmen , alſo : da ſei, wie man tè taw (da, nimms eine Analogie zwiſchen ihm und dem oben beſprochenen Conj.

hin ; eig. da dir , vgl. gr. tņ ) und teb - essu , teb - esmi, Imperf. fehen , da z. B . buki, buk ( ſei du ), búkiwa (laßt

tebiera (ich bin noch da) S . 86 ſagt, wo tè noch mit dem uns beide ſein ) , búkime (laßt uns ſein ), búkite (Teid ihr)

bà verbunden ſein möchte, welches in cze bà (da da) liegt. ähnlich abfallen als butum - bei, - biwa u . ſ. m . In Be

Im Lith . und Lett. dient als Conjunctiv auch das Supi- tracht, daß im Lat. noli facere , vel als Imperative übs

num theils allein oder in Verbindung mit Formen von lich ſind, wäre in dem k (ſt. kl? ) etwa kettu (volo ) , preuß.

búti (esse). Alſo lith . bútu , lett. buhtu (esset, essent), quoi (vult) zu ſuchen ; inſofern k aber häufig ſlawiſchemy

aber lith . búcziau ( cz ſt. t) , lett. es buhtu (essem ) , bú entſpricht , könnte vielleicht auch daſſelbe aus einem ur

tumbei , lett . tu buhtu (esses) ; bútumbine = lett. mehs ſprünglichen Ziſchlaute entſprungen ſein . Lat. noli , no

buhtum (essemus), bútumbile = lett. juhs buhtut (esse- lite ſchließen ſich an den Conj. an , und haben dadurch den

tis), Mielcke S . 83 ; Roſenberger, Leit. Gramin . S . 102. falſchen Anſchein gewonnen , als gingen ſie nach Conj. IV .

Siehe über dieſe Verwendung des Supinums 6t. Forſch . Ferner erkennt Benary in dem è der zweiten Con=

II. S . 569 ; rückſichtlich ſeiner Accuſativform mag noch ljugation eine Uebereinſtimmungmit dem ay - a in der

erwähntwerden , daß im Sansfr. das periplraſtiſche Perf. / X . ſanskr. Claſje. Das räumte ich gern ein , ſo wie ſelbſt,

(Bopp, Gr. cr, r . 457) ebenfalls durch Zuſammenſepung daß auch Conj. I. und IV . eben dieſer Claſſe anheim fallen

von babhûwa mit Accuſativen entſteht. Hieraus möchten möchten , wofür noch deutlicher die lith. ſchwachen Verba

ſich denn auch wohlmehrere, wie es ſcheint, von Vater aufóju , eju , iju in der 1. Perſ. Präſ. durch ihr j zeu

mißverſtandene Stellen des preuß. Katechismus erklären . gen (ſ. meine Comm . de ling. Borusso - Lith . p . 26 ), doch

Bei ihm S . 44 leſen wir : stai gennai bousei poklusmingi | haben weder er noch Bopp (Vgl. Gr. S . 728 ; Vocalis

(die Weiber feien unterthan ) , für das letzte Wort aber S . mus S . 202) die von mir Gt. Forſch. I. S . 32 dagegen

53 pomeston, das Vater S . 94 für ein aus Verſehen nicht aufgeworfenen Bedenken gehoben . Die bloße Verſiche

im Plur. ſtehendes Particip hält. Viel wahrſcheinlicher rung , daß ſich oft Cine Urform in verſchiedene zerſpalte,

iſt es Inf. oder Sup. (ſeien ſich zu unterwerfen – bereit), bringt uns nichtweiter , da vielmehr gefragt werden muß,

wie lith . laupsintum - bei (zum Loben wärſt du , d . h . du wie die Sprache ſich zu einer ſolchen vermeintlichen drei

möchteſt loben ). Eben fo g . 20 stai grîkai ast prastan fachen Spaltung bewogen gefunden habe. Bopp will ſo

etwierpton (die Sünden ſeien durch dies vergeben ) ; $ . 44 gar noch die Verba auf áčo auf ayâmi beziehen , weil im

kaden ni– pogalbtou (ton ? S . 97) boulai (wenn nicht - Griech . zuweilen Š einem ſanskr. y gegenübertritt, allein

geholfen wäre) und S . 43 kai nimassi pogalbton bout, daß ich muß dieſe Anſicht mit Dünger (Lat. Wortbildung , auf

nicht könne geholfen ſein , vielleicht ſtrenger : zu helfen der lezten Seite) ablehnen, ſchon aus dem einfachen Grunde,

ſein . Die Umſchreibung des Fut. im Slaw ., Dobr., Inst. weil den griechiſchen Verben mit & im Präſ. entweder eine

8 . 78, z . B . boudou djelati ( sum facere , werde thun ), Dent. oder Gutt. als Charakterbuchſtabe zukommt. Vgl.

läßt ſich nur in analoger Weiſe faſſen , und man kann ſich | Gt. F . II. 44 ff.

nicht darüber wundern , wenn nicht bloß im Lat. , 3 . B . Dann 'kommt das lat. Adverbialſuffir e zur

opera - bor , ſondern auch im Keltiſchen ( Pictet , Lang. | Sprache ; es findet ſich facilumed, wodurch inan allerdings

celt. p . 159) , ja vielleicht ſelbſt im Bengaliſchen , vor- an den Abl. auf d erinnert wird, aber es entſpricht deſſen

ausgeſeßt, daß deſſen b im Fut. nicht einem ſanskr. b oder Ausgangweber den maſculiniſchen oder neutralen auf od noch

w , ſondern vielmehr bh , das ſonſt gewöhnlich durch h den feminalen auf ad in extrad. Dieſer Umſtand läßt mich

vertreten wird , entſpreche , z. B . hoïbo (ero) , koribo glauben , daß d ſei einer ſchon flectirten Form , etwa wie

(faciam ) , die Sanskritwurzel bhû (esse) zur Futuralbil- | cum in mecum , gɛ im griech . ndoor - Ja , avo - gev ,

dung benußt wird; es liegt ihr der Sinn : im Begriffe ſein , beigefügt ( Et. Forſch. II . 263) . So ſind wir wohl be

etwas zu thun , thun wollen , zum Grunde. Das poln . rechtigt, die lith. Adverbialendung ay und ey , preuß. ai,
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*. B . lith . Prasisskay, preuß. Prusiskai (Borussice) ; lith . / zu thun haben , ſondern bloß eine verdoppelte Perſonals

labay ( ſehr) , preuß. labbai (wohl), vielleicht auch lettiſchendung, nämlich s und ſanskr. tha (tu ) , wie etwa im deuts

labbi (bene) herbeizuziehen. Ob die poln. Adv. auf ó und ichen lieb -st u . ſ. w . enthalten . Allein istî entſpricht viel

e (Bandtke . 135 ) den lat. auf o und e (certo , certe) mehr dem ſanskr. âsitha yoga , fuisti) und eben das ti

entſprechen , wage ich nicht zu beſtimmen . = ſanskr. tha zeugtdafür, daß wir in ihr eine Perfect-, keine

S . 45 wird eine von der bisherigen abweichende Er- Aoriſtform vor uns haben , da ſich tha als Singularen

klärung des è in lat. Perfecten wie cêpi, frégi ver- dung im Sanskr., freilich abweichend vom gr. Ja oder

ſucht; allein man wird nicht leicht behaupten können , daß ogu , nur auf Perf. einſchränkt. Dieſer Erklärung ge

ſie vorzüglicher ſei. Wenn nämlich pegi aus pepigi, und mäß müſſen wir nun auch Bopp (Vgl. Gr. 5. 454 ) wider:

analog die übrigen , ſo entſtanden ſein ſollen , daß der durch ſprechen , wenn er dem s in isti , istis bloß einen eupho

Umlautung geſchwächte Vocal i nach Wegfall der Redupli- | niſchen Werth zugeſtehen will. Die Länge des Schluß - i

cationsſylbe ſich gunirt, d. y . durch Vorſeßung von a zu in istî ſowohl als in der erſten Perſ. Sing. hat etwas Bes

è geſtaltet babe, ſo iſt eine ſolche Art der Gunirung nir- fremdendes ; entſpricht tî dem ſanskr. tha , was wohl an :

gends , am wenigſten im Römiſchen , erhört, indem / zunehmen , ſo muß fich a erſt zu î . dann 211zunehmen , ſo muß ſich a erſt zu i , dann zu î geſtaltet va

Gunirung nur ein urſprünglich es i treffen kann . | ben , was ſich einigermaßen durch die zweifache Quantität

Niel näber lige nod die Erklärung , das è rei nach Aus- von ubi neben ubique , utì oder alt uteineben utique u . ſ. w .

fto ñ des Anlautes der Wurzel , 3. B . pe ( p )igi und bei deren i indeß nicht erſt aus a entſprang, rechtfertigen läßt.

egi nach Ausſtoß des durch eine attiſche Neduplication Das ei, z. B . fecei (Struve, S . 153 ) , oder i der 1 . Perſ.

entſtandenen erſten g aus Vereinigung der beiden Vo verdankt vielleicht einer Contraction aus ſanskr .âsa ( fui) ſeis

cale erwachſen , wie im Ahd. hîaz ſt. goth . haihait u . ſ. w . | ne Entſtehung; denn, ichwächte ſich das End - a im leptern

( Grimm , I. 863 ). Ob man indeß zu dieſer flüchten müſſe, zu e oder i ab , ſo mußte nach Ausſtoß des s , wie in ni

itebt noch dabin . Wie im Zend paitis aus ſanskr . patis | ft. nisi , Gen . ei, î = gr. oio , ſanskr. a - sya , noth

fich bildet, ſo kann auch cêpi möglicher Weiſe durch Ein - wendig ein langer Vocal ſich bilden , und , dies vorausge:

fluß des nachfolgenden i den Miſchlaut é erhalten haben , Tebt, ſtände die 1. Perſ. Sing. mit isti , istis , erunt in

und es bedarf dazu nicht gerade der Vorausſegung eines Analogie. Dieſe zu bloßen Endungen herabgeſunkenen For:

câpi ale Mittelgliedes , welches ſich jedoch durch ſanskr . men ſind augenſcheinlich Reſte des urſprünglichen Perf. vom

dshagama neben dshagama u . ſ. w . einigermaßen rechtfer - Verbum ſubſt. ; in Formen, wie pepigisti, lègistis u . f. w .

tigen ließe. S . 268 ff. glaubt Benary , das ganze lat. ſtehen ſie eigentlich tautologiſch und die 3 . Perſ. Sing. und

Perf. nicht mit dem Perf. im Griech . und Lat. , ſondern 1 . Plur. (pepigit , legimus) entbehren daher nichts , wenn

mit deren Aoriſten vergleichen zu müſſen . Was ſich als ſie ganz einfach ſich hinten mit der Perſonalendung beklets

lenfalls zu Gunſten dieſer Anſicht ſagen läßt, iſt recht gut den , ohne mit den correſpondirenden Formen des Verb.

bervorgehoben worden , aber die neuen Schwierigkeiten , Subſt. verbunden zu ſein . War ſonach das redupli:

die ſich aus ihr entſpinnen , ſind zum Theil weder erkannt, cirte oder durch Erfaß der Reduplication gebildete

noch aus dem Wege geräumt; ja , wir müſſen bekennen , Perf. der lat. Sprache, welches Benary irrig auf die ſanskr.

daß die Anſicht Bopp's und des Ref. nichts weniger als jiebente Aoriſtbildung , ſtatt auf das Perf. bezieht, ſchon

erſchüttert , geſchweige umgeſtoßen erſcheint. Benary ſelbſt / in einigen Perſonen mit dein Perf. der Wurzel es compos

hat (Berl. Jahrbb. Juli 1833 S . 52) eingeſehen , das griech. ! nirt , ſo kann es nicht auffallen , daß auch die compo:

Plusquamperf. ſtimme, Des mit der Reduplication verbun- nirten Perf. auf si und vi fich ſelbſt noch jene Compoſi

denen Augmentes ungeachtet , dennoch keineswegs mit der tion überdrein gefallen laſjen mußten . Fälſchlich hält Be

ſiebenten ſanskr. Aoriſtbildung, ſondern vielmehr mit die- nary z . B . misti , intellexsi für eine von misisti, intelle

fem griech. Aoriſte, wie éneqpvov und mit Weglaſſung xisti verſchiedene Bildung; jene ſind in der That nur durch

des Augm . déhatov u . ſ. w . , was auch mehr oder mins Synkope aus dieſen entſtanden , und es wird folglich das

der deutlich Laffen (Ind. Bibl. III. S . 82) und W . v . durch keineswegs ein ſolcher Unterſchied , wie zwiſchen der

Humboldt (Menſdl. Sprachbau S . 153 ff.) erkannt | 3 . und 4 . ſanskr. Aoriſtbildung , begründet. Das sisham

haben . Wie hier nun , dem äußeren Scheine zum Tros , 1 des 4 . Aor. im Sanskr. verhält ſich zu dem sam des 1 . ge

mit nichten das griech . Plusquamperf. und der ſanskr. Aor. rade ſo wie der redupl. oder 7 . Aor. zu dem 6 . , 8 . h . iſt

zuſammengeworfen werden dürfen , eben ſo wenig darf dies als hinzugefügter reduplicirter Aor. des Verb . ſubſt. zu be

init dem lat. Perf. und den ſanskr. Aoriſtformen geſchehen . trachten , und würde, in Analogie mit àțitam , vollſtän

Mit Unrecht fieht Benary in der Pluralendung istis die dig âs.- isham lauten , wie es auch , außer hinter mit m

ſanskr. Imperfectform âsta (eratis) ; ſie entſpricht vielmehr ſchließenden Wurzeln , wirklich beißt; denn vocaliſcheWurs

der jedoch bedeutend verſtümmelten Perfectform âsa ( fu - zeln laſſen ihren Vocal vor ſeinem â untergehen , welches

istis) ; eben ſo wenig darf steterunt als mit âsan (joav, ſelber nur hinter m weicht, und nur ſo wird ſein i erklär:

erant) verbunden betrachtet werden ; -erunt iſt auch hier lich . Benary irrt daher durchaus , wenn er meint, die

perfectiviſch ſo gutwie im gr. Eis - 0001 (ft.gavti), Buttm . Wurzel as habe im Sanskr. keinen Aor. , ſondern nur ein

6. 109, Aum . 19, und die Endung êre brauchte nicht aus | Imperfect ; daß dieſer Aor. ſich außer in Compoſition nicht

-erunt gekürzt zu fein , ſondern fönnte möglicher Weiſe mehr vorfindet, kann dabei natürlich gar nicht in Betracht

noch genau dem ſanskr. âsus (fuerunt) fich anſchließen . kommen .

Die 2. Perſ. Sing. istî ſoll mit der plur. istis gar nichts (Fortſegung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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11 . Auguft. . Nº 199. · 1838.

Die Univerſität Freiburg im Aber ſchon die Reformation entzog der katholiſch geblie

Breisgau.
benen Hochidule einen Theilihrer Beſucher, dann Frank:

reichs Vorrücken an den Rhein , dann die Einverleibung

An der Grenze des ſüdweſtlichen Deutſchlands, ſechs Freiburgs in das kleine Großherzogthum Baden , das

Meilen von der erſten Schweizerſtadt, zwei vom Rheine, als es dieſe Stadt erhielt, ſo eben ſeine Univerſität Heidel

liegt an Ausgange eines zauberiſchen Thales, das eine berg ſo herrlich reſtaurirt hatte. Nur ihre Stiftungen er

Meile höhernach dem Schwarzwalde zu den unverdienten hielt die Albertina , die vom Staate erſt im Jahre 1818

Namen die Hölle führt, um einen gothiſchen Thurm der und anfangs nur 7000 Fl. zog, ſodann aber förmlich durch

herrlichſten Vollendung gruppirt, eine Häuſermaſſe , in einen Artikel in der badiſchen Conſtitutionsacte ihre Gri

deren Mitte die lebte der ſüddeutſchen Univerſitäten ihren ſtenz geſichert erhielt. Sie ward lange Zeit als ein ange

Siz hat. Hart über der Stadt erhebt ſich ſechshundert heirathetes Stiefkind gehalten , daß man faſt ganz fich

Fuß hoch der Schloßberg, den vor Zeiten eine Ritterburg ſelbſt überließ , ohne auf manche Dinge zu achten , welche

krönte. Seit Freiburg aufgehört hat eine franzöſiſche Fe- ſo wild aufwachſende Kinder ſich anzugewöhnen pflegen .

ſtung zu ſein , müßte man es eher einem Dorfe als einer | Erſt ſpät als in den aufgeregten Jahren 1831 und 1832

Stadt ähnlich finden , wenn nicht ſeine breite , obgleich es inſurrectionsartig das Haupt erhob und dem Vater Gea

nur ſehr kurze Hauptſtraße — die Kaiſerſtraße genannt - feße vorſchreiben wollte , zeigte man ihm , wo uicht die

und einige hôtelartige Häuſer ihm cin ſtädtiſches Anſehen Ruthe, doch wenigſtens ein böſes Geſicht und beſchloß , ihm

gäben . Vom Schloßberge herab erblickt der Reiſende den eine aufmerkſame Fürſorge angedeihen zu laſſen . Wie nun

zu ſeinen Füßen ſich ausbreitenden Breisgau , öſtlich von das Kind jegt iſt, und was etwa aus ihm werden könnte,

majeſtätiſchen Bergen , weſtlich vom Nheine begrenzt, wollen wir näher beſchauen , vorher aber einen Blick auf

überwelchem die blauen Vogeſen in ihrer großartigen Ge- ſeinen Wohnort und einige Rückblicke auf ſeine Vergangen

ſtaltung , den Horizont von Himmel trennend, herüber heit werfen .

ſchauen . Die Stadt Freiburg iſt , ſeinen Münſter ausgenom =

Ein wenig nach Süden erhebt ſich mitten in die ober- men , nicht ſo ſchön wie die Gegend, die ſie umgiebt. Sie

rheiniſche Ebene geworfen der Kaiſerſtuhl, ein romantiſch hat weder einen alterthümlichen noch einen modernen Cha

geſtaltetes Gebirge, welches bei heiteren Sonnenblicken ſich rakter, ein buntes Gemiſch von Gebäuden und Baraden,

dem Auge der Freiburger ſo täuſchend nähert , daß man die älteren meiſtens aus dem ſiebzehnten Jahrhundert ge

aus einer Ferne von anderthalb Meilen glauben mögte, es ſchmackloſen Andenkens, bietet ſich dem Auge. Die Neben

ſofort beſteigen zu können , i lſtraßen ſind nur winkliche Gaſſen , welche das ſchlechteſte.

Im Schooße dieſer erhabenen , ſüdlich üppigen und zu- | Pflaſter , was eine deutſche Stadt haben kann , faſt un

gleich ſanfteinſchmeichelnden Natur hatman , es ſind bald gangbar macht. Nur eines iſt wohlthätig , die Menge

vierhundert Jahre, den Muſen einen Sig bereitet , der klarer Wäſſerlein , welche in munterer Gile die meiſten

vorbem ein Centralpunkt Süddeutſchlands war. Damals, | Gaſſen durchfließen , um den zunächſt liegenden üppigen

als noch das Elſaß und Lothringen unſer , die Schweiz Wieſen das ſchönſte Grün zu geben , das man in der Welt

nicht ſo ſcharf vom Reiche getrennt und auch der Breis- jeben kann. Freiburg zeugtnicht von alter Gewerb - oder

gau noch in ununterbrochenem Zuſammenhange mit den Handeløgröße - - nicht von altſtädtiſchem Reichthume,

Grbſtaaten des öſterreichiſchen Kaiſerhauſes ſtand , damals aber auch nicht von Armuth oder Glend . Sonnabends ,

war hier ein Mittelpunft. 1 . !. . I am Markttage , wimmelt die Stadt von zuſtrömenden•
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Fremden " aus allen Thälein des nahen Schwarzwaldés, |und andere Wirtņe , ſogar zur Schneite und zum Ra

des Kaiſerſtuhles und der oberländiſchen Städtchen ; die meel ziehen Gäſte an . Im Sommer ſind die Sammel:

mannigfaltigſten Trachten zeigen den Wohnort der Beſu - pläße der Genießenden im Pfauen und ſeiner kleinen

chenden an, beſonders bes zahlreichen weiblichen Geſchlech- engliſchen Anlage, oder in zwei am Fuße des Schloßber :

tes ; hier die kurzen meiſt rothen vielgefalteten Röckchen ges angelegten Felſenkellern , auswelchen der ſinkenden

mit den gelben Hütchen oder einem gold - oder ſilbergeſtick Abendſonne gegenüber ein Bier kalt wie Eis , gereicht

ten Häubchen der allerkleinſten Gattung , das Halstuch ſo wird . — Trop des vielen wohlfeilen leichten und höchſt

gebunden, daßes vorn herab den Buſen deckt, was ſonſtbei einſchmeichelnden Markgräflersund Oberländers ift

den Frauen gewöhnlich dem Nacken gilt: — dort mit lan - das Bier der Hauptlabetrunk faſt aller Claſſen Freis

gen ſchwarzen Kleidern einherwandelnde Oberländerinnen , burge. Auch die niederſte liebt über Alles den Lebensge:

deren Kopfpuß aus großen ſchwarzen Bänderſchlupfen be- nuß und die Geſelligkeit des Wirthshauſes oder der Bier :

ſteht (den legten Neſten einer Haube) denen man ſcherz- feller , und ſo iſt denn das häusliche Leben faſt den Frauen

weiſe den Namen der Fledermäuſe gegeben hat. Sonſt allein überlaſſen , die in ihrer Einſamkeit ſich mit Raf

beſteht Freiburgs Bevölkerung aus vier Hauptelaſſen , dem feeviſiten eine Entſchädigung zu bereiten ſuchen . Auch die -

Adel, den Beamten , den handel- und Handa Profeſſoren , wenige aufgenommen , lieben dieſe Lebeno

werktreibenden Bürgern , und den akademiſchen Leh- weiſe : im Muſeum iſt hinter der Thüre einer der Tabak:

rern und Studenten. Keine badiſche Stadt hatſo ſtuben ein runder Tiſch, an dem jeden Nachmittag etwa ein

viele adelige Bewohner wie Freiburg (Manheim vielleicht halbes Dußend ihren Kaffee verzehren ; abgeſchieden von

ausgenommen ). Die alten heimiſchen Geſchlechter ſind zwar den anderen dampfenden Gäſten , ſo daß man ſie,balb Ernſt

größtentheils erloſchen , aber die franzöſiſche Revolution Hall Scherz , den gelehrten Tiſch auch den engern Ses

warf aus dem Elſaß eine Menge Familien , die im Breisgau nat der Univerſität nennt, wohl deshalb weil (wie

anſäßig waren , ganz herüber : ſo daß man viele an die Ver- | man ſagt), da die ſchlaueſten Köpfe der Univerſität mit dis

gangenheit erinnernde Namen täglich nennen hört. Die plomatiſcher Wichtigkeit zu den großen Angelegenheiten der

Grafen und die Freiherren von Andlau , die Freiherren kleinen Anſtalt die Vorberathungen halten. – Die zulegt

von Reinach, v . Wefienberg, von Falkenſtein , ſkizzirte freiburger Geſelligkeit iſt dem Fremden in der

von Rind , von Türkheim , von Wyttenbach , die Regel wenig zu Sinn. Sie ſticht als kalte Proſa gegen

Grafen von Kagened , die Herren van Wangen und die Poeſie der Gegend um ſo mehr ab , als die gewöhnli

Andere bilden den Kern , denen jüngere Geſchlechter fich the Interhaltung in dieſen wirthshäuslichen Vereinen wes

anreihen . nig Anziehendes bietet, und unter den Gäſten , troß ih

Dieſe Familien , vermehrt durch viele von auswärts | res langjährigen Umganges in der Regel eine bemerkbare

her in Freiburg lebende Fremde höheren Standes , bilden Kälte herrſcht, die den in Allemannien Herzlichkeit und

die feineren Zirkel, in welchen die Winterabende nach groß
sie Minterakende nach arofis | Aufrichtigkeit Suchenden befremden muß. Dennoch iſt die

| ganze Form des Lebens die des Wohllebens mehr, als der

ftädtiſcher Weiſe verlebt werden , beim Thee, am Whiſt
ängſtlichen und feßhaften Arbeit , wie gleich Straßburg

und Lhombretiſche oder in Thés dansans , wo es nur leis | und der benachbarte Schwarzwald ſie uns darſtellt.

der oft an jüngeren Tänzern gebricht. Die franzöſiſche (Fortſeßung folgt.)

Sprache wechſelt nach Belieben mit der deutſchen in dem

ſelben Munde. Fröhlichkeit mit Urbanität , Einfachheit Albert ugathon Benary ,, Die römiſche

mit beſcheidenem Lurus zeichnen dieſe Soirées aus, in wel Lautlehre uc.

chen der weniger wohlhabende Gaft oon dem gaſtfreien ( Fortſeßung.)

Hausherrn gleich dem reichſten mit gleicher Güte behan Ganz anders verhält es ſich mit scrips-isti, istis, erunt,

delt wird. Auch iſt man nicht ausſchließlich ; in vielen die nicht scrip - sisti u . ſ. w . zu theilen ſind , ſondern mit

Zirkeln iſt die Zahl der nichtadeligen Hausfreunde nicht
scrip -si, d. h . dem mittelft des ſanskr. asa gebildeten Per

fecte , abermals die von demſelben Verbum entnommenen

geringer als die der Adeligen : und wenn dies nicht allge:
Perfectformen isti u . ſ. w . verbinden , folglich nicht etwa

meiner iſt, ſo hat es meiſtens darin ſeinen Grund , daß eine der ſog . attiſchen Reduplication entſprechende Perfect

die übrigen Stände auf andere Weiſe die Freuben des Les form (wie s-isbam eine derartige Aoriſtform iſt) in fich

bens zu genießen gewohnt ſind. Der Tummelplaß ihrer ſchließen . Wie aber die Reduplication des lat. Perf. aus

Vergnügen iſt nicht das eigene Haus, - ſondern das
Benary 's Anſicht ſich leichter erklären ſoll , weiß ich mir

Wirth 8 h aus. Zwei Muſeen ,wovon eines ſich das bür
gar nicht zu deuten . Fiele das lat. redupl. Perf.wirklich mit

dem ſanskr. 7 . Aor. zuſammen , ſo ließen die reduplicirten

gerliche nennt und dem Jahre 1832 ſeinen Urſprung ver- Perfecta . mDet | Perfecta , wie pepigi, tuludi u . ſ. w . , in Gemäßheit mit

dankt , ſodann ein ſchönes geräumiges Kaffeehaus zum dieſem Aor. , eine Längung entweder des Vocals in der

Kopf, ein anderes zum Engel und eine Menge Aranze Wurzel oder in der Wiederholungeſylbe erwarten , die aber
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bekanntlich nicht ſtatt findet. Die Annahme; 3. B . liqui allgemeineren Bemerkungen 1) ben Charakter der Afpis

babe ſich aus fhenov recht gut bilden und das i durch Grs ration , S . 121 — 133 ; 2 ) die Art und Weiſe.ibres Vor:

fax für das weggefallene Augment erhalten können , bes kommen 8, S . 135 -- 152 ; 3 ) in einem , natürlicher Weiſe

ruht auf einer völlig nichtigen Fiction , der das Griechiſche, längſten Capitel ihren Erſaß im Lateiniſchen : a ) im An

welches doch oft genug das Augment ohne Grſaß fallen laute, S . 152 - 183 , b ) im In - und Außlaute ,

läßt, nichts weniger als das Wort redet. Endlich , um worauf allerdings ein Unterſchied gegründet iſt. Eine ſebr

andere Kleinigkeiten zu übergeben , wird das lat. Perf. zweckmäßige Anordnung, die auch ſchon bei den Diphthon:

zwar nicht bloß immer perfectiſch , ſondern auch aoriſtiſch / gen befolgtwar.

( im griechiſchen Sinne) verwendet , allein der Form nach . Der Vocalismus in den indo - germaniſchen Sprachen ,

- aller von Benary vorgebrachten , genugſam von uns gegen das Sanskrit gehalten , iſt bunter und mannichfat

widerlegten Einwendungen ungeachtet - iſt und bleibt es , tiger, der Conſonantismus, einiger neueren, im Sanskrit

Perfect, und felbſt feine ſigmatiſchen Formen , wie dixi unvorhandenen Laute , z. B . weicher Ziſchbuchſtaben , un

u . ſ. w ., ſind nicht Noriſt, wie gr. Ë Denţa u . f. w ., fon : geachtet im Allgemeinen einförmiger und monotoner, dies

dern mit einer Perfect - , wie der griech . Aoriſtmit Aoriſt: zum Theil aus dem Grunde, weil mehrere Conſonanten

Formen vom Verbum ſubſt. zuſammengeſeßt. Alles , was je zuweilen oder immer haben anderen ihre Stelle einräus

von Benary' s Argumentation als wirklich baltbar über- | men müſſen . Namentlich die Aſpiraten hat eine große

bleibt , beſchränkt ſich darauf, daß im Latein das Perfect Verwüſtung betroffen ; das Latein hat davon nur dürftige,

mehrfach , wie der ſanskr. Aoriſt, variirt , und ſeinerſeits entſtellte Trümmer aufzuweiſen , während in den lettiſchen

Bildungen aufweiſt , die den im Kreiſe des lekteren vor Sprachen ſelbſt dieſe fehlen . Die Veränderungen , denen

kommenden analog find , ohne daß darum jedoch mit ihm die Aſpiraten unterliegen , ſind vorzüglich folgende :

das lat. Perf. zuſammenfiele. Noch wollen wir kurz er: 1 ) Schwinden der Afpiration , ſo daß nur

wähnen , wie auch feltiſche Sprachen ſigmatiſche Prä- der feſte conſonantiſche Kern übrig bleibt, z. B . wenn b ,

terita beſißen , z. B . walliſ. buaist (fuisti) , buasit (fue d ſt. bh , dh ; t ft. th u . f. w ., eingetauſcht wird , was

ras) , glyweisti (audivisti , vgl. cluere , bem jedoch das namentlich oft in den lettiſch - ſlawiſchen Sprachen , jeltes

Perf.mangelt) bei Pictet, Lang. celt. p . 150 . ner im Griechiſchen und Lateiniſchen der Fall iſt; z. B . ft.

- S . 47 wird von caedere und einigen andern Verben bh im Sanskr. bhû, Lith . búti, Lat. legebam aus ſanskr.

vermuthet, daß ihr ae Rückwirkung einer untergegangenen | abhawam (eram ).

Neduplication , ihre Bedeutung aber cauſal ſei. Dieſe Ver: 2 ) umgekehrt Schwinden des Kerns. mit 31

muthung ſcheitert aber ſogleich an caedere, das, 'weit ent= | rücflaſſung der Aſpiration , b. i. des h . Die erſten Spur

fernt zu cadere , wie fällen zu fallen , das Cauſati- ron hievon zeigen ſich ſchon im Sanskrit , namentlich in

vum zu ſein , in der That dieſem etymologiſch ganz fern den Prakritdialekten bat dieſer Gebrauch aber entſeßlich

ſteht. Der Grundbegriff von caedere , incidere u . ſ. w . überband genommen ; z . B . ſanskr . mahyam , lat. mibi,

iſt unſtreitbar der des Schneidens , Hauens , und eß muß neben tubbyam , lat. tibi , welche die Präp. abhi, die im

daher als Erweiterung der gleichbedeutenden Sanskritwurzel | Prakrit ahi lautet , enthalten.

çi oder çô , deſſen ô ohnehin nichts iſt als ein willkürli: 3 ) Umſtellung der Aſpiration , öfters im

ches Zeichen der Grammatiker , betrachtetwerden , in ähn: Sanskr. , & B . dhuk (mulgens) von duh ; ferner im

licher Weiſe, als cadere von çî ( neiofat ), neben dem das Griech . z. B . Jois, tolyós, ſo auch fuydrno it. ſanskr .

noch unbelegte çad (eadere ) , Präſ. çîyê und Cauſ. çâtay duhitri, woraus ſich dann auch nur die mit der griech.

(Bopp, Gr. er. r. 524) berlaufen ; das a auch in dem hie | Form ſtimmende Lautverſchiebung des Anlautes im goth . .

her gehörigen xará (deorsum , in der Richtung des Fal: | daubtar , alth . tochtar (Grimm , I. 587) rechtfertigen laſs

les ). Solche Bildungen fecundärer Wurzeln mittelſt eines I ſen möchte, und aus gleichem Grunde vielleicht goth. dags,

d finde ich im Lat. viele, als : plaudere, lith . pló -ti (zuſam - Tanskr. ahan (Tag) von ſanskr. dah (brennen ) , wovon

menſchlagen , mit den Händen klatſchen ) ; cudere , poln . Benfey (Ergzbl. A . L . 3 . 1837, S . 926 ) ſogar dies, wie

ku- ć (ſchmieden ) , lith. kujis (Hammer ), padkawa (Huf: via ft. veha aus fanskr. wah , abgeleitet wiſſen will , was

eiſen ) ; rudere , ſanskr. rud und ru ; scindere , ſanskr. jedoch wegen lignum (vgl. dahana , das Verbrennen ) kaum

tshhid und tshhô ; tendere und tenere ; offendere , geomöchte zugeſtanden werden können. Benary führt S . 188 ff.

veiv , ſanskr. han (ferire) , ghana (Keule , Schlägel, Beiſpiele aus dem Lateiniſchen an , deren jedoch manche

muſikaliſche Inſtrumente , die geſchlagen werden ); sinere, febr bedeutenden Zweifeln erliegen .

sivi und sedere ; claudo , neio , clavis ; laudes, lau | 4 ) Vertauſchung der Aſpiraten unter einander :

dare, vermuthlich zu cluere ( C . Schwenck, Beitr. II. 96 ; a ) homorganer, namentlich ſo , daß weiche zu harten

vgl. Ct. F . II. 205 ) , whńselv , deſſen CEEV jedoch als werden , z. B . gu (lat, fu ) ft . ſanskr. bhû , da g dem Laute

Hellenismus nicht mit dem d in laudare gleichgeſtellt wer: nach ph , nichtbh iſt ; Jvuós , ſanskr. dbûma ( funus) ;

den darf ; audere und avere , und eben fo vielleicht ar doneyós ſt. dîrgha ; oft y (d . i.kh) ft. h , b ) heterorga :

dere (aridus ? ) , gaudere ; mordere (i. mamarda = lat. ner, wie of und , ein Wechſel, deſſen Ermittelung der

momordi) und molere u . a . m . allerſtrengſten Beaufſichtigung unterworfen werden muß.

· Lob verdienen die ſehr ſorgfältige tabellariſche Zu: 5 ) gänzlicher Untergang derſelben durch Efthlipſe,

ſammen ftellung dermit Diphthongen verſes 3. B . niua von nat , oord von èov9 ; zwiſchen Vo:

henen Endungen und die Bemerkungen über Con - calen ſchwindet wohl zumeiſt nurprimäres oder ſecundäres

traction und unirung im Lateiniſchen , welche den h , 3. B . in praebere .

Beſchluß des erſten Capitels machen . 6 ) Erfaß durch Ziſchlaute, die ihrerſeits auch

II. Aſpiration . Der Verf. erörtert nach einigen / zuweilen durch Aſpirate erfeßt werden . Beides iſt unla:
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teiniſch , denn der Ziſchlaut z. B . in castus neben raja - iſt ſehr beſchränkt, freilich jedoch immer noch nicht in dem

pós mußte nur aus gleichem Grunde als c in tractus ein - | Maße, als es in den lettiſch - ſlawiſchen Sprachen der Fall

treten ; dort die ling. , hier die gutt. Aſpir. erlitten jenen iſt. Das unrömiſche Gepräge von ph , th und ch wird nie

Wechſel nicht in Folge der Aſpiration , ſondern bloß als mand hinwegleugnen können. Ch iſt nach des Verf. riche

Ling: und Gutt. Auch im Germaniſchen findet ſich dieſer tiger Bemerkung ein bloßer Eindringling, und zwar in ein

Medbiel nidt; ſteht hier zuweilen h dem ſanskr. Palatal- zelne ächtrömniſche Wörter nur dann eingeführt, als man

ziichbuchſtaben & gegenüber , z. B . goth . laihun ft. dagan, | in ihnen entweder wirklich allmälig ein ch ſt. c hörte, oder

ar. Senai , jo darf man h nur als Herabſenkung von k be- lediglich grillenhafter Weiſe Fremdlinge erblickte. Bra

trachten . Deſto häufiger begegnen wir dem bald einſeiti cbium halte ich der Meinung Benary's zuwider ſo gut als

gen bald wechſelſeitigen Tauſche von Ziſdh- und Haudybuch - | ir (yeip) für wirklich aus dem Oriech . entlehnt, der ächta

taben in den übrigen Sprachen der indogermaniſden Fa- | lateiniſche Ausdruck war lacertus ; cârus ſchrieb man wohl

milie . Im Sanskrit laſſen ſich nur wenige Beiſpiele an - | bloß der Etymologie zu Liebe zuweilen mit ch , es mag

führen 2. B . ukhâ ſt. ushâ ( Topf) von ush (brennen ) ; eig. theuer bezeichnen und ſo nebſt carêre nicht zu yaipeit ,

deſto mehr in Töchterſprachen von ihm ; im Hinduſtaniun - ſondern zu yooos (im Sanskr. die W . hâ ) gebüren , wors

ter andern wird das ſanskr. sh ſelten durch sh (c s ) , viel | aus aber keine Berechtigung zu dieſer Schreibung fließt,

öfter durch kh vertreten , z. B . bhåshå oder bhàkhà (Spra indem auch cor im Sanskr . hryd lautet. Pulcher (vielleicht

che) ſt. ſanskr. bhåshå ( G . de Taſſy , Rudimens de la I. von polire oder placere) verdankt dieſe Schreibung ebens

Ilindoust. p . 83). Ebenſo wechſeln ch oder y und sh (der falls der irrigen Vergleichung mit noluyooos ( Schneider ,

Laut des deutſchen sch) außerordentlich oft im Slawiſchen . | Lat. Gr. I. 206 ), wonach dann auch das ähnlich klingende

Um Anderes zu übergchen , will ich jeßt bloß noch an den sepulchrum gemodelt ward. Mit Necht wird S . 127 aus

griecy. Spiritus ſt. o (auch oft. 9 ) erinnern, welcher Ge- der Verwendung des griech . X für c - s , und nicht ch ,

brauch mit dem eines h im Zend und Symrijcien ſt. s im Lateiniſchen das ſpäte unorganiſche Aufkommen von ch

übereinkommt. Daraus erklärt ſich z . B . das Wort ivos | gefolgert. Dies geſchah übrigens kaum aus einem Gefühle

oder čvos (vorjährig ) und die Redensart évy rai véa innerer Verwandtſchaft zwiſchen h und s, wie ús und ous,

(alt und neu ) (Plat. Cratyl. p . 125 ed. Stallb .) ; im Base ſo daß man darum X = k + h geradehin für x = C - S

bret. hen, Gael. sean u . ſ. w . (Et. F . II. 148) bezeichnen : eingeführt hätte , etwa wie ch im engl. tsch , x aber im

alt , in ſeinen verſchiedenen Bedeutungen . - - Die lettiſch - Span . für ch oder gar ital. ch für reinca k gilt ; vielmehr

ſlawiſchen und die ariſchen Sprachen ſeßen oft Zijchlaute ſchrieb man urſprünglich , wie im Gr. XE = xi , auch

ft. h , zuweilen auch gh, z. B .perſ.diráz ſt. ſanskr.dirgha. im lat. xs , z. B . exstra , und ließ erſt ſpäter das s als

7 ) die germaniſche Weiſe der Lautverſchiebung, | müßig weg (Weißenborn , Lat. Schulgramm . S . 2 ).

an der auch die Aſpiraten Theil nehmen . Dieſer zufolge : Sonach bleiben für das Nömiſche allein fund h übrig,

treten nicht bloß unaſperirte Buchſtaben an die Stelle aſpe- | aber auch dieſe können , wie Benary vollkommen wahr be:

rirter, ſondern eben ſo häufig auch umgekehrt. Der zweite |merkt , nicht eigentlich Aſpirate heißen ; h iſt reine Spi

Fall , nämlich daß unaſperirte Conſonanten ſich aſperiren, rang , f aber noch ein ganz anderer Laut als ph , eben ſo

kommt, außer unter gewiſjen Bedingungen , in nichtger: gut als w , lat. v oder gar engl. wh , keltiſch mh u . ſ. w .

maniſchen Sprachen verhältniſmäßig nur ſehr ſelten vor. ganz verſchieden von bh . S . 123 wird von f behauptet,

zu ſolchen Bedingungen achört z . B . die unter 3 ) betrach : 1 ) daß es im Römiſchen nicht allein dem labialen

tete Hauchumſtellung , ſodann der Einfluß gewiſſer Buch - Organe angehöre ; 2 ) daß es überhaupt nicht ganz den

ſtaben , am natürlichſten von Aſpiraten ſelber, aber auch, Charakter einer harten Muta habe. Den erſten Sak

vorzugsweiſe im Zend , anderer Laute , 3 . B . r , n , s, die ſtelle ich in Abrede ; die indiſchen Grammatiker nehmen auch

vor ſich Aſpirate lieben . So erklären ſich auch im Griech . w als zwiſchen Dent. und Lab. intermediär, ohne genügen

3 . B .gooinov , sooüdos, ſelbſt ineiv , da ihm ſanskr. den Grund ; der flatus des f muß freilich zwiſchen den Zäha

prî , Deutſch freien ( f hier aber bloß in Folge der Lautnen (inter discrimina dentium , Quinct.) hindurch , ohne

verſchiebung) entſprechen . Beiſpiele dieſer Art, welche daß hierdurch f zu einer Dentalis würde. Die Hauptſache

Benary in Lateiniſchen wahrgenommen zu haben glaubt, ward vergeſſen , nämlich daß F graphiſch dem Digamma

werden S . 147 -- 152 durchgegangen , doch muß ich ge- entſpreche , ohne deſſen weichen Laut zu theilen ; es iſt viel

ſtehen , daß mir die meiſten auf äußerſt mißlichen Voraus- mehr zu ihm oder v das Forte , und in dieſer Beziehung

ſchungen zu beruben ſcheinen . Frequens z . B . kann ich hatte Chariſius nicht ganz Unrecht, f eine Semivocalis zu

nicht für ein Partic.von ſankr.pra -khyâ ( celebrare) halten ; nennen . Das lautliche Verhältniß zwiſchen f : v iſt genau

ich ziehe es mit Schwend (Beitr. z. lat. Wortf., S .64) zu daſſelbe als von dem Deutſchen , dem kh durchaus nicht

der Wurzel farcire , die ich auch im ſanskr. bhrìça (mul entſprechenden ch : h oder sz (hart) : s (weich ), vgl. Gt.

tus) wiederfinde. Grundverkehrt wären demnach , lo oft F. II . 18 ; R . v . Raumer, Aſpiration u . ſ. w . S . 12, 67,

ſie auch gemacht ſind, Zuſammenſtellungen ſolder Art, wie und dies der Grund,warum ſich z. B . com vorf nicht anders

ferre mit parere und portare ( S . 303) ; ferire und grei benimmt, als vor v , h , s , d. h . ſein m , der nachfolgen :

DEIV ; far und avoós; fornix und nóovn ; furnus und den Labialis zum Troß nicht behaupten kann , warum fer

stvo ( S . 156 , 179) u . 1. f.

ner f eine Gemination , wie ss , z. B . ef - f , af- f , und

Nicht nur die Zahlder ächt römiſchen Aſpiraten , auch Reduplication : fefelli, fefacust (fecerit) , entgegen dem

beren Vorkommen , welches ſich , wie S . 136 treffend | griech . ng und neg , zuläßt. ,

bemerkt wird, ſelten über den Anlaut hinaus erſtreckt, i ( Fortſegung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. ' Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die univerfität Freibura im , Mönchsthum und den Ultramontanismus, dem die kirchli

Breisgau.
chen Neuerungen des Raiſers Ioſeph II., dieſes Heftigen

Protectors der Aufklärung, einen leichten Sieg ver

( Fortſeßung.) ſchafften.

Der Studioſus wird leicht für ſich dieſe Form zur hei 1 Die theologiſche Facultät wurde die bedeutendſte Schule

teren Geſelligkeit ausfüllen , und man begreift , daß bei der nad, den Grundjäßen der gallicaniſchen Kirche die Frei

Dieſen vielen Veranlaſſungen zum Lebensgenuſſe, im Schoo- beit der Deutſchen vertyeidigenden Mitglieder des deutſchen

ße der einladenden Natur, bei der Leichtigkeit, viele höchſtdtiafeit viele böchit Klerus, und im J. 1798 gieng von ihr ein (erſt 1836 ge

anziehende Ercurſionen zu machen , das freiburger Leben drucktes ) Gutachten auß über die Drthodoxie der geſchwor:

ihm leichter als jedem anderen Fremdlinge entſprechen kön- | nen Prieſter Frankreichs. Ihre Kanoniſten Riegger (+ 1775 )

ne. — Es iſt bekannt , daß die Glanzperiode der Univerſi
anzheriode der Univerſi- / undHamter ( + 1825) lehrten und legten die Kirchen - ſtaats :

tät in die erſte Hälfte des ſechszehnten Jahrhunderts fällt. rechtlichen Doctrinen in ihren Werken nieder, die noch

Als Zaſius , Mynſinger, Lorrichius , Weinpfeling, Freig jeßt nicht bloß in Oeſtreich , ſondern auch in Frankreich,

u . And. baſelbſt lehrten , und der große Cruſaeus unter in Preußen , Würtemberg , Baden und andern deutſchen

ihnen zu verweilen liebte, herrſchte ein reges wiſſenſchaft |daft Ländern befolgt werden . - Der vom Kaiſer Joſeph II.

liches Leben *), wie die Zaſiſche Briefſammlung zeigt, weliat, wel angeregte philoſophiſche Geiſt entwickelte ſich ſeinem

che Niegaer (1774) pruden ließ . s webt den Laſer Principe gemäß als ein Geiſt der Reform zuerſt in kirch

daraus ein Geiſt ſchöner Humanität an , und läßt ihn be: lichen Dingen und dann in politiſchen. Verwandt

dauern , daß jene Zeit ſo ſchnell und vielleicht für immer mit dem Geiſte der franzöſiſchen Revolution , wie dieſer in

vorübergegangen ! Seit bald dreibundert Jabren fonnte ſeinem Beginnen war , mußte er gegen das şiftoriſde

man in Freiburg ſagen : fuimus Troës ! Oft glänzten anſtreben . Dies geſchah im Anfange des Jahrhunderts

zwar hellleuchtende Sterne an ſeinem literäriſchen Himmel, bloß auf theoretiſche Weise und in den Grenzen ,

aber die jüngeren oder verjüngten Schweſteruniverſitäten welche die Stellung einer deutſchen und insbeſondere einer

verdunkelten die Breisgauerin , der es eben an der Verjün : öftreichiſchen Univerſität in den philojophilchen Doctrinen

gung fehlte , um den Wettkampfmit ihnen aufzunehmen . | mit ſich brachte.
mit ſich brachte. Dar

Man hatte große Freiheiten , gegen das

Den erſten Stoß erbieſt Freiburas Muſenñit surde die Papſtthum zu Felde zu ziehen und dachte nicht von fern

1620 in Folge eines Machtſpruches des Erzherz. Leopold | daran , mit den Feinden des Erzhauſe8 jenſeits des Rheins

vollzogene Invaſion der Jeſuiten , welchen die hobe Schule gemeine Sache zu machen . Als aber 1806 das deutſche

unterworfen blieb , bis zur Aufhebung des Ordens im 3 . / Reich ſich auflöſte und Freiburg unter Babens Scepter

1773. Dies leßte Ereigniß war ihr aber förderlich . Es kam , ein neues Recht entſtand und ſchon von Oben her:

beſtimmte die Geiſtesrichtung, welche in ihr bis in die ab , wie es die Zeiten mit ſich brachten , eine politiſche

neueſte Zeit vorherrſchend geworden iſt , und brachte ihr Neuerung auf die andere folgte , auch ſich politiſche Par

Geld ; denn ſie wurde Erbin eines beträchtlichen Theiles | teien zeigten , beſonders eine katholiſch - öſtreichiſche – die

der Ordensbeſigungen , $ . h . von 14 ~ 15000 Fl. Ein - | 1814 ſogar Verſuchemachte , das Land wieder unter das

fünften ! Es begann von nun an in ihr der Kampf gegen das angeſtammte Fürſtenbaus zurückzubringen , da begann man ,

theils durch den Druck der Napoleoniſchen Kaiſerzeit ge:
*) Vergl. Schreiber'8 Freiburg mit ſeinen Umgebungen , zum drängt , theils durch die Freiheitsluft von 1814 angefacht,

zweiten Vale bearbeitet auf Veranlaſſung der in Sept. 1838 alba L

tatthabenden Verſammlung der deutſden Naturforſcher, über Recht und Verfaſſung fich auszuſprechen , und es ent

193
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wickelte ſich im Schooße der Univerſität , wie um ſie – Julius - Revolution hat nun der freiburger Liberalismus

auch ein politiſcher Geiſt , der als im J . 1819 das Groß- eine ganz andere viel gemäßigtere Stellung als nach dieſem

herzogthum eine conſtitutionelle Verfaſſung erhielt, ſogleich aufregenden Ereigniſſe.

mit großer Energie hervortrat , und ſeinen erſten Reprä : Aus Münch's Mittheilungen über das Freiburger Les

ſentanten in einem Mitgliede der hohen Schule, dem Herrn ben vom I . 1817 — 1827 begreiftman indeſſen , wie im

von Rottec fand.
3. 1831 und 1832 in Freiburg bie politiſche Erregtheit

Während der Napoleoniſchen Periode und nachher bis den hohen Grad erreichen konnte, der in mehreren , wäh

zum Abſchluſſe des Concordates, war im Großherzogthum rend der kurzen Periode der badiſchen Preßfreiheit allda

Fein Biſchof: das Wichtigſte ſeiner Bisthümer , Conſtanz, erſcheinenden Zeitungen ſich ausſpricht. Der mit dem era

hatte den Herrn von Weſſenberg zum Verweſer, einen Präs | ſten März 1832 begonnene freiſinnige, deſſen Styl

laten voll Edelſinn und hoher Bildung, der den kühnen man jeßt ganz unbegreiflich finden wird , erregte in Freis

Gedanken hatte , den Satholicismus im Geiſte der Zeit burg eine ſolche Theilnahme bei Männern aller Fächer ,

progreſſiv zu machen , das Veraltete abzuſtreifen und als daß man wohl ſagen kann , das politiſche Intereſſe machte

les , was in ihm dazu geeignet war, zu moderniſiren ſich geltend zum Nachtheile des wiſſenſchaftlichen und dörrs

Die unter fich befreundeten Herren von Weſſenberg te die Gemüther aus zu derſelben leeren Bewegtheit, in

und von Notted trafen ſich in der erſten Kammer als Cols welcher wir noch jeßt unſereNachbarn , die kleinen Schweis

legen , und begannen für die Realiſirung der ſie begeiſtern : zerſtaatchen fiebern ſehen .

den Ideen zu wirken : Erſterer freilich zuerſt nurum der Kir
Die Volksfeſte , Triumphzüge der heimkehrenden Des

che dem Staate gegenüber eine geſicherte Stellung und dem
putirten beim Schluſſe des Landtages vom F . 1831, die

Demonſtrationen , welche die Ankunft der polniſchen Flücht

Cultus die zu ſeinem Unterhalte nöthigen Mittel zu ga- | linge begleiteten , riſſen alte und junge Freunde der Zus

rantiren : der Lettere dagegen , um der ſich alsbald bilden kunftsfreiheit und des Beſſerſeinſollens über die Schran

den Oppoſition der zweiten Sammer den Weg und die Prin ken der Mäßigung hinaus, und wurden ſowohl für die ba

cipien zu zeigen , und in Baden das conſtitutionelle Leben diſche Regierung , als für den deutſchen Bundestag beuns

rubigend. Die momentane Schließung der Univerſität im

anzufachen . September 1832 und die Ausſchließung von Rotteďt's

Von dem I. 1819 an war v . Notted mehr Politiker und Welcker 's bei ihrer Wiederöffnung mit einer veränder

als Profeſſor. Die von Zeit zu Zeit im Hermes erſchei ten Verfaſſung , waren die Folgen davon und im Grunde

nende und 1836 im erſten Bande ſeiner kleineren hiſto - höchſt milde Reactionen , indem die beiden penſionirten

riſchen Schriften wieder abgedruckte Geſchichte der bas Herren nur wenig an Geld verloren und Muße zu literárt

diſchen Stände zeigen ihn uns in den Beſtrebungen ,

ſchen Arbeiten gewannen , die es ihnen möglich machte,

ihre politiſchen Ueberzeugungen für ganz Deutſchland in

die er für die wichtigſten ſeines Lebens hielt. Sodann ſtellt Circulation zu ſeßen , was ſie denn auch durch die, frei

er aber das von ihm zu löſende politiſche Problem höher : lich ſchnell entſchlafenen politiſchen Annalen und

er will nicht bloß in Baden die öffentliche Freiheit be durch das noch dauernde Staatslerikon thaten . Die

gründen helfen , ſondern ſieht in ſich einen Repräſentanten dürftigen Kategorieen des Weltker - Rotteſchen Libe

des geſammten deutſchen Liberalismus, und ſucht in dies

ralismus , welche nicht dazu berufen ſind , unſer Leben

auszufüllen und zu beherrſchen , ſind ſeitdem bekannt ge:

ſem Sinne zu wirken . Dies that er zunächſt in den neuen nug geworden , und erfahren in der concreten Geſtalt des Les

Auflagen ſeiner im Geiſte ſeiner politiſchen Schule ange: bens und des Staates ihreunwiderlegliche hiſtoriſcheKritif.

legten Populariſirung der allgemeinen Weltgeſchichte , die
(Schluß folgt.)

durch alle Claſſen hindurch die Gemüther für ſein politi

ſches Ideal gewinnen ſollte. Sein Lehrbuch des Vers
21bert ugathon Benary . „ Die römiſche

nunftrechtes , wozu er ſeine akademiſchen Hefte umge
Lautlehre u .

ſtaltete und deren erſtes Bändchen ſchon im I. 1829 er:
( Fortſeßung.)

ſchien , athmet denſelben Geiſt. Von Rotteck ſtand aber
Bei dieſem Stande der Dinge darf es uns nicht be:

fremden , wenn das Römiſche, mit Ausnahme des h ,wel:
mit ſeinen Anſichten an der Albertina nicht allein . Zu:

| ches öfter dem ſanskr . h und griech . % , nie aber , außer

nächſt theilte ſie ſein College Duttlinger , dem es gelang,Mit | in Lehnwörtern , dem griech . Spiritus aſper correſpon

glied der zweiten Rammer zu bleiben von 1823 — 1830 . dirt , in urſprünglich parallelen Wörtern für die ſanskr.

Sodann fanden von 1819 – 1830 viele Ernennungen und | und griech . Aſpirate eigentlich immer nur Erſaß bu dha

öfters in dieſem Sinne ſtatt, vorzüglich des Herrn v. Horn
ſtaben zeigt. Selbſt der häufige Wechſel zwiſchen h und

that's und Welcker's Berufungen , was um ſo eher er

f mag zum Theil mit darauf beruhen ; dieſer Wechſel fins

det ſich jedoch auch im Japaniſchen (Landreſje , Gramm .

klärlich wird , wenn man bedenkt , daß auch manche ein japon. p . XVIII) und bekanntermaßen oft im Span ., ſela

flußreiche Beamten im Großherzogthume die gleichen polis tener im Franz. h ſt. lat. f , und nur ſpurweiſe umgekehrt

tiſchen Neberzeugungen hegten . Vor dem Ausbruche der i fſt. h (Diez, Röm . Spr. I. 184, 222), woraus die phy:
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fiologiſche Möglichkeit ſolchen Ueberganges zur Genüge er: 1 benn nicht ? Bedeutet lcßteres nicht 1 ) soft , 2 ) blunt, not

hellt. — F ft. g fann ich gegen Diez I, 320 , z. B . im sharp , 3 ) gentle , mild ? Vielmehr durfte es nicht mit

walach . logofétu , Secretär (aoyotérns), nachweiſen ; ſt . Boddus , lat. bardus verglichen werden , wie e8 S . 209

ſteht daſſelbe z. B . im walach. prafu , poln . proch (pul geſchieht, denn die Bedeutung dieſer : langſam , träge,

vis ) ; walach . plef, Blech ; auch poln . parafiia (parochia ). / konnte wohl auf ein tardum ingenium übertragen werden ,

— Im Engl. werden mehrere auf ough , augh ausge: aber wo bedeutete denn mridu und mollis das eine oder

hende Wörter ( . Buſchmann , Engl. Ausſpr. S . 52) mit andere ? Daß übrigens melus bloß dem derartigen inge

f geſprochen , wozu freilich das labiale Element in den nium des Iſidor ſein Scheinbaſein verdanke , liegt wohl

Diphthongen mitgewirkt haben mag , wie bei dem häufi- | deutlich genug auf der Hand (i. Et. F . II, 169). - Reine

gen engl. ow ſt. g , . B . own (eigen ) , morrow , sorrow | größere Wahrſcheinlichkeit hat Ref. den übrigen Beiſvielen

u . ſ. w . , obwohl auch übrigens oft genug der Wechſel g abgewinnen können, ſo den S . 208 erwähnten : lat. salvus

oder gv ſt. v in verſchiedenen Sprachen ſich findet , dem und ſanskr. sådhu (bonus) ; calvere und ſanskr. kaļu , ob

der von gh oder dem deutſchen ch und f analog iſt. 3 . B . wohl jich dem cerebralen ļ, inſofern es r einſchließt, ſich noch

enough (goth . ganôhs) ; cough ( feuchen ) ; clough , in der eher ein 1 entnehmen ließe ; ich bleibe mit gutem Bedacht

Bedeutung : gutes Gewicht, mit f, dagegen in der von Ge bei meinen früheren Erklärungen derſelben. Zwar ſoll wies

klipp nicht, während doch das Wort in beiden Bedeus der cèlare der ,,Vedeutung“ nach nichtmit abd. helan (ce

tungen unſtreitig auf gael. cloch (A stone, a pebble , a lare , sic ! Grimm II, 29, Nr. 313) ſtimmen ; nun wenn die

stone weight) und clach ( A stone ; a certain weight) zu : nicht ſtimmen , ſo ſtimmt nichts ; die Länge des erſten iſt

rückgeht. — Goth . zuweilen thl, thr , ahd. fl , fr . - | freilich auffallend , aber haben wir denn nicht auch clam ,

Fm Germ . oft cht und ft , wie im Walach . pt ft . lat. ct. calim , occůlere und goth. huljan (verbüllen ) ? Man muß

Steht nun aus dieſen und andern unleugbaren Beiſpies nicht gründliche Unterſuchungen mit aus der Luft gegriffes

len die Möglichkeit der Vertauſchung von Aſpiraten unter | nen Behauptungen , zu welcher Gattung ſchon die ganze,

einander feſt , ſo iſt dennoch bei der Annahme derſelben , den angeblichen Wechſel von 1 ſt. dh betreffende gehört,

ſo wie jedes Wechſels überbaupt, die größte Vorſicht gebou widerlegen zu können vermeinen . Oder wird jemand, au

ten , indem mit dem Veweiſe der abſtracten Möglichkeit noch Ber dem Verf. , celeber von kath (dicere) S . 279 ; lae

keineswegs der Beweis der concreten Wirklichkeit, naments tus, S . 50, 171, von einem noch dazu unbelegten dhî( sper

lich in dieſer oder jener Sprache und wiederum in dieſem nere , offendere. Perficere , gratum facere. Tenere )

oder einem anderen beſtimmten Falle , gegeben iſt. Dieſe Roſen . , Rad. p . 34 ; ilex von èdh (wachſen ) , S . 222

Vorſicht, wir dürfen es nicht verheblen , hat Hr. Benary abzuleiten Luſt haben ? S . 171 wird unrichtig Rohl das

öfters aus den Augen geſeyt und ganze Neiben ſeiner Gty - befanntermaßen als Lehnwort dem lat. caulis , ital. cavolo ,

mologieen müſſen vor einer ſcharfen Kritik fallen , weil ſie fr. choux entſpricht, mit dem altlat. helus verglichen ;

auf der Vorausſcßung von Lautübergängen beruhen , die nichts deſto weniger , obgleich ich nicht glauben kann , daß

entweder gar nicht phyſiologijd möglich ſind, oder wenig- | Hr. Benary olus und olescere (wachſen ) von dieſem ur

ſtens nicht dem lat. Idiome zugeſtanden werden können . ſprünglich mit h anlautenden Worte (Gt. F . I, 141) trennen

S . 171wird von dem „ ſeltenen , “ dagegen S . 282von dem werde , ſoll zufolge S . 213 das bloß fingirte Verbum

,,ganz gewöhnlichen " Wechſel I ft.dh geſprochen ; in Wahr- oleo (olesco) zum ſanskr. wrydh ( cresco) ſich eben ſo , wie

heit kann von dieſem vermeintlichen Wechſel gar nicht alo zu ridh (cresco ) , verhalten , und zwar das 1 nicht

die Nede ſein . Vergebens würdeman ſich auf den aller | etwa dem r - Voc., ſondern durchaus unüblicher Weiſe dein

dings im Lat. üblichen Uebergang von d zu l berufen , denn, dh gegenüberſtehen , folglich jener Vocal getilgt ſein . Bes

was vom d gilt, gilt darum nicht vom dh , auch voraus: nary belobt mich darüber, daß ich alere mit șidh vergli

gefeßt, dies ſei zuvor in erſter Stufe zu d herabgeſunken. chen habe; dies Lob kann ich mir nur ſehr bedingter Weiſe

Allerdings giebt es zweitmalige Lautherabſenkungen , aneignen : vorſichtig genug glaubte ich mich Et. F . I, 250

namentlich im Deutſchen , aber eine ſo wunderliche, wie ausgedrückt zu haben , um nicht mißverſtanden zu werden .

die von dh -- d - 1wäre (denn eine directe von dh zu l Eine leiſe Andeutung , die ich gab , alere laſſe ſich etwa

berab darf man dreiſt als unmöglich bezeichnen ) , würde ) mittelſt aadi0nElv in eine Beziehung zu ridh bringen ,

ganz unzweifelhafte. Beiſpiele zu ſeiner Beglaubigung be das war alles . Nie dagegen würde ich jenes aus dieſem

dürfen , die aber unter den angegebenen nidt anzutreſſen entſtellt glauben , am wenigſten nach Benary 's Vorſtel

find . Medus bei Iſidor iſt , was ich früher ſelbſt überje - lungsweiſe , der das altnord. ala (nutrire) deutlich entge

ben hatte, aber mit Recht Diez ( N . Spr. 1, 51) behauptet, gentritt ; vielmehrmeinte ich bloß, da l Häufig mit r wech

erſt aus dem ahd. medu (Meth , d . h . nicht Honig , ſon - ſelt , und viele kürzere Wurzeln (ſ. 3. B . oben molere

dern das aus Honig bereitete Getränk) herübergenommen ; | und mordere , welches Benary auch falſch erklärt) ſich

rs würde damit auch die Vermittelung von fanófr,madhu hinten mit einer Dentalis bekleidet haben , möge alitum

und mel = uéde wegfallen , da jenem augenſdeinlich zu ardhitum die kürzere Urwurzel enthalten . In pêdere

mégv , aber ganz gewiß nichtpell entſpricht. Eben ſo (néodenv ) iſt , vielleicht bloß zum Unterſchiede von per

wenig begründet muß ich die Zuſammenſtellung von melius dere , das r gewichen , dieſer Verluſt aber wieder dem Vo:

( S . 62) und ſanofr . madhu (ſub) nennen ; ihm lägen doch i cale zu gute gerechnet ; ein paſſendes Beiſpiel , um zu zei

gewiß lith . mielas (lieblich ), pentív, v u . ſ. w . viel näher, | gen , wie unwahrſcheinlich eine Entſtellung von ăl aus rădh

ubwohl ich eineVerwandtſchaft derſelben mit jenem darum oder ardh , unter Vorausſeßung, daß l dem dh entſpre

noch keinesweges als ausgemachthinſtellen will. Mollis habe che, ſein würde. Wollteman ſich zur Rechtfertigung bie

ich mit ſanskr. mridus (Il = ld ) verglichen ; Benary ſagt, ſer Annahme etwa auf die Uebergänge dh, d , r in ſanskr.

das gehe der ,, Bedeutung“ wegen nicht an ; und warum | madhya , lat. medius , meridies berufen , ſo iſt daran zu
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erinnern , daß hier das r ft. d bloß zur Umgehung eines | liegt unſtreitig in der Nachfolge einer zweiten Labialis ;

zwiefachen d eingetreten iſt, nicht etwa durch ein intermes géopelv ſcheint aber von gégelv , ſanskr. bhar (nähren )

šiäres s . wie in uéoos , das ſo gut als das ſabiniſche nicht getrennt werden zu dürfen , und ſein p mag eine ähn

Clausus ſt. Claudius (Schneider, Lat. Gramm . I , 25 ) dem liche Geltung haben , wie dusífelv neben ( ueteiv , d . h .

Einfluſſe des nachfolgenden i ſein s verdankt ( Et. F . II , 38 ), für den Vocal v , wie aucunal ſt. 2douai, ſteben , oder

uri berabfant, ungeachtet dies die S . 146 und 223 aufge: | auch eine Art Reduplication ſein , ſo daß coéobo : bi

tellte Meinung iſt ; es kann nämlich zwar ein urſprüng- bharmi = pépouai : bibhémi jich verhalten würde. -

liches , nicht aber ein ſecundäres s , im Lateiniſchen zu r Das lat. verna hatman wohl zuweilen mit dem lith . bér

merisen euch wird die icon (St. F . II , 42 widerlegte | nas (Knecht) , goth . barn (Kind) verglichen , nicht beden

Behoutuna als ob ar (vgl. ſanskr. ârât , nahe) bloß | kend , daß dann vorn ein f , mit nichten aber ein v , wels

surd mundartlichen Wechiel aus ad , wovon es vielmehr | ches nie an deſſen Stelle tritt, ſtehen müßte , indem die

etimoloaich durchaus verſchieden iſt, entſtellt worden , ohne legteren zu goth . bairan = lat. ferre (Grimm II. 31) gea

Grund S . 292 wiederholt. hören . Außerdem aber iſt nicht bedacht worden, daß verna

Durd dieſe ausführliche Darlegung der völligen Nich - | als Paſſivparticipium in Gemäßheit mit dem alten fertus ,

tiafeit eines angeblichen Wedvſels zwiſchen dh und I glau : plenus u . f. w . nur die Endung der zweiten Decl. als

ben wir uns einines Recht erworben zu baben , auch ohne rechtmäßig beſigen könnte . Dieſer Vorwurf trifft nun auch

beſondere Beweisführung viele andere vom Verf. aufge: die S . 241 vorgebrachte Herleitung aus wrìdh (wachſen ) ;

ftellte Lautübergänge als unbegründet zu bezeid )uen und zu was zudem höchſtens einen Erwachſenen und nur initMübe

verwerfen , indem ſie , oline weniger künſtlich und gequält einen Aufzögling , alumnus , geben könnte. Hier wird

9. Tein zum Theil durch nod) unbaltbarere Beiſpiele, als wieder , wie ſo oft , des Ref. nach allen Seiten hin bes

inir so eben kennen lernten , geſtützt werden ſollen . Dabin leuchtete Erklärung jenes Wortes aus ſanskr. wâsa (do

sebiren . B . die angeblichen Wechſel h = b S . 217, | mus ) und na = gena (natus) durch Reticenz im Schatten

ñ - d G . 218 , g = dh S . 175 ; der äußerſt zweifel- l ſtehen gelaſſen und ohne Weiteres , ja ohne einen andern

hafte s ſt. d vor c S . 239 und ſo mehrere andere. als ſubjectiven Grund bei Seite geſchoben. – Eben ſo

Miele Frrtbümer waren zu vermeiden , hätte Benary, | unnöthig und falſch ſind S . 240 die Herleitungen von ar

ftatt ich einſeitig an das Sanskrit anzuklammern , in den vum und armentum aus ardh (crescere ) ſtatt aus dem

übrigen verwandten Sprachen mehr um ſich geblicft. Si | längſt von mir Gt. F. I. 250 nachgewieſenen ſtarfformi

cherlich wäre er dann z. B . nicht S . 160 auf die Herlei- gen árti (arare) im Lith . und von armus ebendaher (bâhu

tuna yon far aus gharsha ( fricatio ; wie triticum etwa von Arm ſtammt aber nicht von wah , wachſen , ſondern wab ,

tritus) verfallen ; agi, bare , Grimm II , 3i, engl. barley , 1 heben ) , ungeachtet deſſen wahrer Urſprung aus uoxoeid

goth . baris (hordeum ) , bariz - eins (zoi fivos) Massm . allbekannt iſt. - - Die S . 247 gegebene Erklärung von cacu

skeir s. v . konnten ihn des Beſſern belehren , daß es nebſt men , auch die Dünger's Lat. Wortbild . S . 98 , und nicht

dieſen Wörtern und iriſch bár ( Brot) zu ſanskr. bhrì ent minder die von mir ſelbſt vormals verſuchte taugen ſämmt

weder in dem Sinne von nutrire oder ferre (wie fertilis ; | lich nichts ; cacumen iſt eine vorn durch Aphäreſe um ſein

Getreide bekanntlich yon : tragen ) gehöre. Far - ra ver- a gekommene Reduplicationsform aus acuere, wie inwar ,

hält ſich in Betreff ſeines Suffires , wie gen -era, nur daß und alſo ſein eigentlicher Sinn der von üroa . Cine Zu

e ſynkopirt ward (Et. F . II, 52 ), und far : baris = ter : ſammenziebung von com mit acumen hatte ich ſchon frü

Tois , d . h . s iſt darin , wie in ager ſt. á yoós, geſchwuns her wegen der Kürze des a in cacumen geläugnet ; verge:

den. Farîna (Bopp , Vocalismus S . 162 ) iſt , ſeinem bens bietet Benary gegen mich colere und in den Nachtra

Suffire nach zu ſchließen , nicht verbal, ſondern nominal, gen carcer auf. Das zweite iſt aller Wahrſcheinlichkeit

wie triticinus, und , da es nicht zwei r zeigt, wobl das s nach durch Reduplication ( Dünßer S . 16 , der jedoch

von baris vor n unterdrückt, und dadurch das lange i entsfälſchlich ſanskr. war als Etymon aufführt), und nicht aus

ſtanden . - Aus Vertauſchung des r mit I und Aſſimila - coërcere entſtanden , aber auch legternfalls wäre ja die

tion des t erklärt ſich der lat. Stamm fell ; nämlich bha Quantität des a feiner Ermittelung fähig . - Wenn S .

rita bedeutet im Sanskr. : grün , wofür aber hari , harit | 131 traho niederländ. treke, Grimm Nr. 301 , nicht

(wobl h durch Auskernung ſt. bh ) in gewöhnlichem Ge- bloß gegen Sinn , ſondern auch auf eine ganz unerhörte

brauche ſind ; darin finden yólos , Galle , lett. schults | Weiſe gegen Quantität, denn trâgula S . 217 würde ſei

(1. meine Comm . de ling. lith . p . 64 ) , eben ſo ſehr aber nen langen Vocal bloß der Analogie von strâgulus, sèdu

auch helus und mit f : felus (olus) ihre Deutung ( Et. F . lus, règula verdanken , als aus transveho gekürzt betrach

I, 141). - S . 165 wird die alte geſunde Zuſammens | tet wird , ſo kann man ſich freilich nicht darüber wundern ,

ſtellung von herba mit goopý verſchmäht, und ſtatt deſſen daß colere dem Verf. zufolge eine Compoſition aus com

höchſt unwahrſcheinlicher Weiſe das erſte Wort auf ſanskr. und alere wäre. Ich meines Theils zweifle kaum daran ,

ghas (comedere) bezogen ; aber die Erklärung von faba es ſtimmemit ſanskr. krị oder kar (facere ) und bezeichne

aus pareiv ( S . 155 ) , welche dies rechtfertigen ſoll, wi- | 1 ) bearbeiten , z. B . das Feld, dann 2 ) eine feierliche, re:

derlegt ſich durch die gleichbedeutenden ſlawiſchen Wörter | ligiöſe Handlung begeben , wie facere , ŐECEIV , und von

(ft. F . I. 112) , in denen geradewegs der Wegfall eines | krị ſelbſt kriyâ (actio ; ceremonia ) , oder noch genauer

g geläugnet werden muß , und in géopeiv würde die An- / vielleicht: ſich im Geifte mit Jemandem beſchäftigen , ihn

nahme eines urſprünglichen o an der Stelle des völlig / verehren u . ſ. w .

ungriechiſch . Der Grund , warum herba h ſt. annahm , (Fortſeßung folgt.)
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Die Univerſität Freiburg im Die Kluft zwiſchen dem orthodoren Katholicißmus und

Breisgau.
der Univerſität Freiburg wurde von Jahr zu Jahr größer.

Es kam endlich zu Demonſtrationen . Im I. 1829 ge

(Sdluß.) langte eine Petition an die badiſdze Rammer um Aufhebung

Auf die Univerſität haben v . Notteck und Welder nur des Coelibates der katholiſchen Prieſter. Unter den 29

noch eine indirecte Einwirkung, nämlich als Häupter einer Unterſchriften ſtehen dieNamen der meiſten Profeſſoren der

mit ihnen ſympathiſirenden Schattirung, die etwa beiwich- Univerſität, namentlich der des Lehrers des canoniſchen

tigen Gelegenheiten das mot d'ordre von ihnen einholt. Rechts , des H . Hofraths Amann , der dieſe Angelegenheit

Während der ſo eben ſkizzirten Evolution des rein po- mit ſolchen Eifer betrieb , daß er von mehreren Mitglie

litiſchen Elemented an der Univerſität hatte auch das kirch- dern der badiſchen Geiſtlichkeit mit einem ſilbernen Bes

lich-religiöſe dem zuerſt gegebenen Anſtoße gemäß ſich entscher beehrt wurde. Die verlangte Neuerung würde eine

wickelt. Zuerſt gegen das Mönchethum und den Ultra- vollkommene Umgeſtaltung des Ratholicismuß nach ſich

montanismus anſtrebend , nahm die religiöſe Aufklärung / ziehen . Das Concilium tridentinum ſanctionirt den Coes

bald einen kühneren Flug. Es handelte ſich um die ratio- libat als kirchliches Geſetz der Katholiken . So kann

naliſtiſche Reformation des Ratholicismus. Der Rationa- die Forderung der Aufhebung deſſelben , zumal wenn ſie

lismus war in den Herrſchenden Doctrinen nicht allein die von der weltlichen Gewalt ſanctionirt werden ſoll , nicht

Grundlage der Rechts - und Staatslehre, ſondern auch die anders angeſehen werden , als das Verlangen einer Lobſa

ber Religionsphiloſophie geworden . Erwurde derMaßſtab gung von der katholiſchen Kirche, folglich, da von keinem

der Würdigung alles Poſitiven. Nurwas vor ſeinem | Uebertritt zum Proteſtantismus die Rede iſt , als die Ein

Nichterſtuhle Gnade fann , ſollte ferner beſtehen dürfen. führung einer neuen chriſtlichen Secte, die, um ihre be

Die katholiſche Kirche, welche in der Form von Dog- ſtimmte Lehre zu haben und Anerkennung vom Staate zu

men und Sagungen dem Verſtande zum Trotz die ewige finden , ſich doch erſt förmlich conſtituiren müßte. Der

Wahrheit proclamirt und der modernen Bildung gegen: verlangte Schritt wird aber wohl von keinem , die Sache

über mit zerbrochenen Waffen beſchüßt, wurde noch weni= nüchtern beurtheilenden Staatsmanne, für möglich gehal

ger geſchont als das Hiſtoriſche Recht , dem die Staats- ten werden . Auch kann er durchaus nicht das Intereſſe

gewalt die verfaſſungsmäßige Eriſtenz und Entwickelung der wirklichen religiöſen Befreiung in Anſpruch nehmen ,

garantirt. Herr von Weſſenbergwar nach dem Abſchluſſe da jeder Katholik, welcher ſeine Kirche als unfrei erkennt,

des Concordates im J . 1831 vom kirchlichen Schauplaße den Muth haben muß, zu der freien Form des Chriſten

abgetreten . Die erzbiſchöfliche Curie ſchloß fich enger an thumb, dem Proteſtantismus, überzutreten und lieber mit

das Haupt der ganzen katholiſchen Kirche an , und hielt äußerem Nachtheile , als mit einer Vergünſtigung. So

ſich verpfliditet, über die Orthodorie zu wachen . Die ba- giebt er Gott allein die Chre und leiſtet ſeinen Beitrag zu

diſche Regierung — wollte die katholiſche Religion als die dem Erwerbe der ewigen Güter der Gewiſſensfreiheit und

des größeren Theiles der Bewohner des Großherzogthums des unmittelbaren Verhältniſſes zu Gott, welches die Ge

ſchüßen und begünſtigte den katholiſchen Nationalismus ſchichte in der germaniſchen Welt bereits verwirklicht hat.

und ſeine Neuerungsbeſtrebungen nicht, zumal da mancher Außer Amann hatte noch der katholiſche geiſtliche Nath

Lehrer der katholiſchen Theologie oder des Kirchenrechts, Schreiber , Profeſſor der Moral , ein von aller Politik

dem geh. Kirchenrath Paulus in Heidelberg näher ſtand, fern ſtehender Mann, in ſeiner 1831 und 1832 erſchienes

als der reinen ultramontanen Kirchenlehre. nen Moraltheologie aus edlen Abfichten für die Aufhe

194
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bung des Coulibato , und zwar auf eine ſehr energiſche , Wege ſtehen bleiben und nicht zwei geeignete Männer bes

Weiſe ſich ausgeſprochen , und dafür ebenfalls einen ſilber : | rufen , — die nicht bloß den künftigen Theologen , ſondern

nen Becher erhalten.

auch , was gleichfalls ſehr Noth thut, die Zöglinge der
Der Erzbiſchof und fein Capitel bez

übrigen Facultäten für Studien zu begeiſtern wüßten , ohne

klagten ſich darüber beim Oberhaupte des Staates, und da deren Blütbe die Brodſtudien ſtets ärmlich , unwürdig ,

ja im Grunde nur mechaniſch betrieben werden können .

te , wurde ihm , jedoch erſt nach langen Unterhandlungen , Ift hier in Freiburg vorläufig nur die Gunſt der Umſtän :

im 1836 rin anderer Lehremeia , Dae Fach der biſtos de der Philoſophie entgegen , ſo giebt Heidelberg dasmerk

riſchen Hülf8wiſſenſchaften anvertraut, für den

Iwürdige Beiſpiel, daß es ſich nun ſchon ſeit Jahren beſinnt,

ob es überhaupt wieder einen Profeſſor auf den philoſo
man ihn als ausgezeichneten Geſchichtsforſcher beſonders | whiſchen Lehrſtuhl, den einſt Hegel eingenommen , beru

geeignet glaubte. Die vom Standpunkte des Nationalis - fen ſolle , und dem Vernehmen nach ſind die einflußreich

mus ausgebende Anfeindung des poſitiven Katholicismus ſten Männer der Fachwiſſenſchaften entſchieden dagegen

war indeſſen von anderen Mitgliedern der theologiſchen Fa- 1 aufge
seoſsaiidsen fins aufgetreten . Eine ſolche banauſiſche Richtung des Geiſtes ,

wenn fie fich behauptete , würde Baden einer höchft man :
cultät (z. B . v . Liborius, Stengel)mit größerer Energie fort

gelhaften Entwicklung entgegenführen , da eine gründliche
gelebtworden , und hatte damit geendigt, daß einer der | Ueberwindung des Nationalismus in Staat und Rirdre pont

wild eſten Verfechter, der Prof. und Freiherr von Neuch keiner Gläubigkeit und von keiner decrețirten und gewünſch

lin Meldegg -- endlich zum Proteſtantismus feierlich über- ten Orthodorie , ſondern nur von einer tieferen

trat. Auch zeigte ſich bei der jüngeren Geiſtlichkeit des
Philoſophie bewirkt werden kann . Denn der Ratio:

nalismus iſt lebendiger Geiſt und muß auf ſeinem eigenen
Großherzogthums. ein dem alten Ratholicismus wenig erge

Felde, in der Vernunft, und mit ſeinen eigenen Waf

bener Sinn , ohne daß gleichwohl ein irgend ausgedehn - fen , mit Verſtand und Wiſſenſchaft , nicht mit

ter Uebertritt in Ausſicht gekommen wäre. So mußte es Gemüthlichkeit, mit Gebeten und Decreten überwunden

denn in der katholiſchen theologiſchen Facultät zu einer werden . Gerade für Freiburg glauben wir eine ſolche lies

Art von Reſtauration kommen , die aber erſt in den berwindung als dringlich nachgewieſen zu haben und hof

Jahren 1836 und 1837 durch die Ernennung von vier, 1 Fen davon das Beſte. Sodann iſt an der Univerſität Frei

das Hiſtoriſche im katholiſchen Chriſtenthume als in - burg die mediciniſche Facultät beſonders blühend. Drei

haltsvoll anerkennenden , jedoch keineswegs retrograden Männer ſind vor allen zu nennen , Beck , Baumgärtner

Lehrern vollendet wurde. Dieſe Lehrer find die Hrn. Vo- und Leuckart. Der erſte bat unter Deutſchlands gelehrten

gel , Prof. 8. Kirchengeſchichte , Schleyer , Prof. der bib- Wundärzten einen bedeutenden Namen , leider hält ihn

liſchen Archäologie , v. Hirſcher und Staudenmeier, deren Teit drei Jahren eine lebensgefährliche Krankheit oft ganze

Namen zu nennen hinreicht, um den jebigen Charakter der Semeſter hindurch vom Lehrſtuhle fern *). Herrn Profel

katholiſchen theologiſchen Facultät der Univerſität Freiburg i for Baumgärtner hindert ſeine unermüdete kliniſche Thaa

zu bezeichnen. An fie ſchließen eng fich an der berühmte tigkeit nicht, für die Wiſſenſchaft durch Schriften zu wir:

Veteran der deutſchen Theologie , Hug , und der ſiebzig- fen , denen allaemeine Anerkennung zu Theil wird. Daß

jährige geiſti. Rath , Werk.
Louckart unter den deutſchen Phyſiologen und vergleichen :

Die Stellung des Profeſſors des Kirchenrechts iſt frei: 1 den Anatomen eine chrenvolle Stelle einninımt, iſt be

lich durch dieſe Reſtauration der katholiſchen Theologie kannt. Die Vorleſungen des Chemikers Hrn . Prof. Fromms

fehr verändertworden . Herr Hofr. Amann iſt eine ſons Herz ſind ſehr beſucht; mit Glück betreibt er in neueren

derbare Anomalie in der jepigen hiſtoriſchen Schule. Zeiten auch die Geologie und die Mineralogie, Fächer , die

: Die badiſche Regierung iſt ſtolz auf das gelungene in Freiburg längſt als die wichtigſten mit dem Cifer hät

Werk, ihrer Univerſität eine der erſten katholiſchen theo ten cultivirt werden ſollen , welchen Frommherz gegenwärs

logiſchen Facultäten in Deutſchland gegeben und dadurch tig ihnen angedeihen läßt. Prof. Werber hat ſich in der

beurkundet zu haben , daß es ihr voller Ernſt iſt um die Geſchichte der Medicin , Prof. Schwörer in der Direction

Bildung der jungen Theologen dieſer Kirche. Auf der an- der geburtshülflichen Klinik ausgezeichnet. Unter den jün

dern Seite iſt ſie wachſam auf ihre Rechte einer Kirche ge geren Docenten der Facultät ſind zu nennen der als Lehrer

genüber , welche die Wahrheit und alle Macht des Geiſtes und Schriftſteller gleich ausgezeichnete Botaniker Prof.

an ihr Oberhaupt knüpft und, ſobald ſie ſich ſtreng ortho Spenner und der erſt beginnende, der Chirurgie ſich vor:

por realiſiren kann , den Staat unterjochen muß. Dieſe züglich widmende talentvolle Dr. Hecker.

Macht der blind katholiſchen Orthodorie iſt in Die vereinte Thätigkeit aller dieſer ausgezeichneten Mits

beſſen noch nicht vorhanden , und es herrſcht bis icht voll- alieder der Facultät erklärt es , warum die Zahl der in

kommene Eintracht zwiſchen den Häuptern der katholiſchen Freiburg ſtudirenden Mediciner ſo bedeutend iſt, ſelbſt

Kirche und der katholiſchen Kirchenſection im Miniſterium . / nachdem ſie durch Beds Kränklichkeit allerdings eine Ver:

Zur Wiederherſtellung der Univerſität fehlt es indef- minderung erfahren hat.
fen noch in zwei ſehr weſentlichen Punkten , ja es fehlt im Die Lücken in der philoſophiſchen Facultät find

eigentlichen Kerne der Wiſſenſchaftlichkeit.
Freiburg hat jegt keinen activen Profeſſor der Phi *) Beď iſt mittlerweile ein Opfer dieſer Kranfbeit geworden . Sein

lofophie , und ſein officieller Hiſtoriker ruhet auf

Dod , der eine empfindliche Lücke zurüciäßt, war furz nach der Ab

ſendung dieſer Correſponden ; erfolgt und batte die Hoffnung ſeiner
den längſt gepflückten Lorbeeren , den Abend ſeines Lebens Freunde um ſo mehr getäuſcht , als er wenige Stunden vorber

noch in der chirurgiſden Klinit bei einer Ainputation thätig gewe

frößlick genießend, aus. Warum ſollte man auf Halbem ' ſen war.
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bereits angedeutet worden . Dieſelbe wurde 1836 durch I che beide Mitglieder der zweiten Kammer der badiſchen

pier Ernennungen verſtärkt, nemlich durch die Dettin : Stände ſind , bewirken , daß der Rechtsunterricht an der

ger's, berufen aus Heidelberg für die Mathematik, Feuer: | Univerſität Freiburg ſehr lückenhaft iſt, was der Frequenz

bach's , berufen aus Speyer für die Archäologie und hö- derſelben um ſo verðerblicher wird, als es ſchon obnebin

bere Philologie , Baumſtarf's , Prof. am freiburger Gym - der juriſtiſchen Facultät unmöglich iſt, mit Heidelberg zu

naſium , deſſen Haupttyätigkeit dem philologiſchen Semi- rivaliſiren .

narium zugewandt iſt , und Schreiber 's für Deutſche Al
| Die Ernennung auch nur eines neuen Profeſſors und

terthümer und Geſchichte.

Unter allen Profeſſoren der philoſophiſchen Facultät
eine zweckmäßige Vertheilung der Fächer iſt daher ſehrwün

haben die Hrn . Feuerbach und Dettinger ſich des meiſten
ſchenswerth . Die jeßigen Zuſtände können nicht befriedis

Beifalls zu erfreuen , beſonders der erſte . -
gen , und wenn die jeßt dort lehrenden Juriſten nichts

Neben ihren drei Schweſtern ſteht die juriſtiſche Facul:
mehr wünſchen , als die Facultät jeden Augenblick zu ver

tät in Freiburg in gewiſſer Hinſicht zurück. Sie hätte im laſſen , ſo wird man dies ſehr natürlich finden . —

Herbſte 1832 nothwendig reſtaurirtwerden ſollen , als ſie So viel über den jeßigen Stand der vier Facultäten

bie zwei berühmteſten ihrer Mitglieder verlor. Da ſie das der Univerſität Freiburg. Wir ſchließen unſere Skizze mit

mals Heidelberg gegenüber ſehr im Schatten ſtand , wäre einigen allgemeinen Betrachtungen . Es geht aus den ge

eine durchgreifende Auffriſchung ihrer conſtituirenden Gle: gebenen geſchichtlichen Umriſſen hervor, daß die gegenwär

mente ſehr wünſchenswerth geweſen . Allein man beſchränk tige Zeit für die Univerſität Freiburg eine NebergangB

te ſich (1833) zunächſt auf die Berufung eines Mannes periode iſt. Sie hat aufgehört im politiſchen Intereſſe

von Namen , des Hrn . Prof. Birnbaum , der in Folge des zu verkümmern ; aber zur Höbe der ausgezeichnetern deut

belgiſchen Aufſtandes Löwen verlaſſen hatte und in Bonn ichen Univerſitäten hat ſie ſich als rein wiſſenſchaftli:

Vorleſungen hielt. Außer ihm wurde der Privatdocent dhe Anſtalt noch nicht erhoben . Es müſſen zu den Na

Dr. Buß zum Prof.; vorzüglich der Staatswiſſenſdaften men , auf die fie ſich etwas zu Gute thut, noch andere

ernannt. Wie wenig Birnbaum ſeine Stellung gefiel, be hinzu kommen . Die beſſeren Elemente müſſen in ihr fo

weiſt ſein ſchneller Abgang nad Utrecht (1835 ), und man verſtärkt werden , daß ſie in ihren Beſtrebungen durch die

war ſeor erſtauntzu vernehmen , daß , als Prof. Mohl in Anfeindungen der beſiegten Politiker und der altjoſephini

Tübingen einen Nuf ausgeſchlagen , Prof. Warnkönig in ſchen practiſchen Tendenzen nicht können geſtört werden.

Gent dagegen , deſſen Hauptthätigkeit dem römiſchen Recht Es muß ein reges homogenes Zuſammenwirfen und das

zugewandt war , ihn annahm und Birnbaum 's Nadfolger durch die nöthige, jett Freiburg noch fehlende literäris

wurde. Das Räthſel löſte ſich aber bald , als man erfuhr, liche Atmoſphäre entſtehen , in welcher allein der Baum

daß er , ein geborner Badenſer, längſt gewünſcht hatte, der Wiſſenſchaft blühen und Früchte tragen kann . Beweiſe,

feinen Aufenthalt aus dem ſeiner Geſundheit nachtheiligen daß es an dieſer literäriſchen Atmoſphäre fehlt, ſind, daß

Flandern , in fein Vaterland verlegen zu können , und daß nie ein literäriſches Blatt in Freiburg gedieh , und daß

er ſich ausdrücklich ausbedungen , neben den ihm zuge: zwei gelebrte Geſellſchaften , eine naturwiſſenſchaft:

theilten Fächern , römiſches Recht in Freiburg leſen zu liche und eine hiſtoriſche nur dem Namen nach vor:

dürfen . handen ſind. Die Regierung muß das Princip , welches

Es zeigte ſich auch ſchon im zweiten Semeſter , daß ſie ſeit 1833 befolgt , unverwandt im Auge behalten , klei

Tein Wirken in dieſem Fache ein Bedürfniß und den juri- ne Geldopfer nicht ſcheuen , und mit Kraft und Energie

ftiſchen Studien in Freiburg förderlich war. Denn er trug die begonnene Reform zu Ende bringen . Eine mittelmäs

über ſeine Concurrenten ſogleich den Sieg davon , und hat Bige gelehrte Anſtalt iſt bei der jebigen Höhe der wiſſen

in allen Vorleſungen , die er bält , belebte Auditorien . / ſchaftlichen Cultur Deutſchlands nur ſchädlich und kann

Unter den juriſtiſchen Profeſſuren hat außerdem der geh . nie gedeihen . Sie befördert die jedem Staate fo gefähr:

Rath Duttlinger ausgezeichneten Beifall , und ſo zwar, liche Halbwiſierei, und hält ihn in beſtändiger Minderjäh :

baß faſt jeder Badenſer ibu bört, ſelbſt wenn er in Heidel- rigkeit. Freiburg iſt der einzige Lidtpunkt im badiſchen

berg unter den dortigen Koryphäen ſeinen Lebrcurſus durch | Oberlande und von doppelt ſo viel Badenſern beſucht,

gemacht hat. Duttlinger iſt beſonders durch ſein Practi- | als die mehr europäiſche Univerſität Heidelberg ! Zwei

cum beliebt , worin er gewandte Geſchäftsleute zu bila / Dritttheile der künftigen Staatsdiener erhalten in Frei

den weiß . burg ihre Bildung , wo die größere Mehrzahl der Zuhö

Seit mehreren Jahren wurden die Profeſſoren Amann, rer nicht nur unentgeldlich ſtudirt, ſondern noch obendrein

Friß und Baurittel durch die Concurrenz eines , . in der ſechs Jahre lang ernährt wird. Waruin ſoll nun das in

gelehrten Welt faſt ganz unbekannten Privatdocenten , des Heidelberg ſtudirende Drittel vollſtändigen und von bes

Dr.Mußler, ſo ſehr gedrängt, daß ſie gegen denſelben eine rühmten Lehrern crtheilten Unterricht erhalten ? Iſt es

Unterſuchung , als verſchaffe er ſich ſeine Zuhörer durch dem Staate nicht möglich , zwei Univerſitäten gehörig zu

allerlei Umtriebe, einleiteten , die aber dem beabſichtigten dotiren , ſo habe er lieber die Eine ganz auf. Nur keine

Zweck der Herren nicht entſprechend ausfallen wollte. Erft Halbheit, keine Oberflächlichkeit, kein Stückwerk ! War:

Warnkönig ’s Auftreten drängte Mußler zurück. um jollte Freiburg nicht zur Höhe Tübingens erhoben wer:

Hofr. Amann, der officielle Prof. des römiſchen Rechts, I den können , an dem ſo tüchtige Gelehrte, und ſelbſt große

hat nun ſeit vielen Jahren weder über die Inſtitutionen badiſche Staatsmänner ihre Bildung erhalten haben ?

noch die Pandecten Vorträge zu Stande gebracht. Zu den Hinderniſſen des Fortſchrittes in Freiburg ſind noch

Dies , dann Baurittel's Kränklichkeit und die perio - | folgende zu zählen . Zuerſt die geringe Belohnung der Lehr

diſche Abweſenheit der Herren Duttlinger und Buß , wel: rer ; nur vier haben einen Gehalt von 2000 Fl. , die Colle
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aiengelder ſind unbedeutend , und bringen nur ſehr weni- , verberblichen Grundſaße, daß ſich ein und derſelbe Spracha

gen eine beachtenswerthe Summe. Es giebt in Freiburg ſtoff ſehr verſchieden geſtalten könne, in einer Ausdehnung

verdiente Lehrer , die faum beſſer bezahlt ſind , als ein huldigt, wohin ihm die ächte Sprachforſchung nicht mebr

Amtsactuar oder ein Miniſterialcopiſt in Karlsruhe. Sol- begleiten kann. So z. B . folgt Benary S . 197 Bopp’s

len die akademiſchen Lehrer auf der Höhe der Wiſſenſchaft entſchieden irriger Vergleichung von linquere, hereiv

fich erhalten , ſo müſſen ihnen die nöthigen Geldmittel zu und ſanskr. rah (deserere) und ſcheut ſich nichts deſto we

Gebote ſtelen . Welch ein Abſtand zwiſchen Freiburg und niger gar nicht, orbus S . 226 mit eben dieſem rah vers

Heidelberg ! Hier hat der Geringſte doppelt ſo viel Ginnah- mitteln zu wollen. – S . 279 wird celeber , das ents

me als dort der Begünſtigteſte ! Ferner müßte in Freiburg weder mit Dünger S . 110 aus der Wurzel von excellere

daß nur 2000 Fl. ſtarke Budget der Bibliothek wenigſtens oder viel wahrſcheinlicher aus einem , dem griech . xéos

berdoppelt werden , zumal da in feinem Fache an eine entſprechenden Nomen , wie funebris aus funus , zu deu

nur einigermaßen vollſtändige Literatur zu denken iſt. ten iſt , auf ſanskr. kath (dicere , laudare) bezogen , uns

68 kann endlich das Inſtitut der Privatdocenten in geachtet zufolge S . 292 canere , cas -menae und car-men

Freiburg bei der jepigen Lage der Dinge durchaus nicht (nach meiner Anſicht aus ſanskr. çans , weshalb dort 1 ,

aedeiben . Die geringe Anzahl Studirender , welche Cok hier s und r ) derſelben Wurzel entſtammen ſollen , obſchon

teaiengelder entrichten , bewirkt , daß der unbeſoldete Leh- die Annahme, daß 1 und n je ſt. th ſtänden , nichtweniger

rer, der ſonſt keine Revenuen hat, am Hungertuche nagt. / als Alles gegen ſich hat. — Aus S . 210 erfabren wir,

Er findet in dem gleichfalls bedürftigen Profeſſor, dem er daß najú , najú, pinguis ſämmtlich dem ſanskr. bahu

das Nötbiaſte durch die Concurrenz entziehen will , den (multus ) von wah (crescere ) entſprechen , folglich unter

unverſöhnlichſten Feind. Man verbittert ſich wechſelſeitiglich eins ſeien . Nun kann aber nichts klarer ſein , als daß

das Leben, ohne Gewinn für die Wiſſenſchaft. - - Die Nes pagú (profundus) jedenfalls ausgeſchieden werden müſſe,

aierung kann deshalb das Auftreten eines Docenten nicht da es zu dem lat. fodere , was der Verf. nach ſeinen ei

einmal begünſtigen : und ſo bleiben minder gut beſegte Fä: genen Bemerkungen S . 191 zu läugnen ſchwerlich den

cher darnieder liegen zum großen Verdruſſe der Studirenden . Muth hat, mit einer Beſtimmtheit gehört , die keinen

Es iſt nicht unmöglich , allen Uebelſtänden an der im 1 Zweifel zuläßt. Pavire habe ich (vgl. brevis und Boa

entfernteſten Ende Deutſdlands ſo nöthigen höheren Bil- yús) aus nayú , das auch dicht bedeutet , herleiten zu

dungsanſtalt ſchnell und für immer abzuhelfen . Die können geglaubt, ſo daß es dem lat. densare einigermaßen

Geldmittel werden die Stände des mehr nach Freiburg zu entſpräche; hiedurch würde die Zuſammenſtellung von pin

als Rarísruhe unterwärts liegenden Großherzogthuis guis mit mayús mindeſtens zweifelhaft, um ſo mehr, da ſich

gern geben . Aber man laſie es bei Stüdwerk nicht bes jenes ſprachgerecht zu ſanskr. pyâi ( richtiger pî, fett ſein ,

wenden ; die Ernennung von vier bis fünfmit Umſicht ge- woher niov), f. Dünger S . 120, bringen ließe ; der Verf.

wählten, von außen her zu berufenden , mit Lehrertalent bes hat es aber bequemer gefunden , dieſer Erklärungen, welche

gabten Männern , die Beſſerſtellung der jeſt fungirenden, die doch der ſeinigen gewiß nicht nachſtehen , und , wenn rich

als die wahren Stüßpunkte der Univerſität anzuſehen ſind, tig , ſie aufheben , gar nicht Erwähnung zu thun . — Nach

und die Erhöhung der Geldmittel für die materiellen Ver | dem uns S . 49 eine Vereinigung von laedere und ſanskr.

dürfniſſe ſind vor Allem nöthige Maßregeln . wadh (ferire , vexare) zugemuthet worden iſt , die an

Schwer war die Aufgabe, welche einſt Karl Friedrich , i dem , ſelbſt nur überaus ſchlecht bewährten und unwahr:

der Reſtaurator Heidelbergs zu löſen hatte. Er hat ſie i ſcheinlichen Wechſel I für w eine ſehr gebrechliche Stüße

gelöſt.
finden ſoll , während es , freilich auch im Widerſpruch mit

Sein jeßt regierender Sohn , der ſo gern des Vaters | der muthmaßlichen Grundbedeutung des Stoßens in colli

großem Beiſpiele folgt : hat nur wenig noch zu thun , um
dere , illidere , doch viel einfacher ſich , als durch d ge

für Freiburgs hobe Schule zu ſein , was Karl Friedrich
mehrte Wurzel, an lè - tum u . f. w . ( & t. F . I. S . 208 )

für Heidelberg war.
anſchlöſſe , wird uns dennoch S . 192 mit der größten Uns

Badens Oberland darf mit Zuverſicht dies von dem er: befangenheit eine Zuſammenſtellung nicht bloß von pati

leuchteten Fürſten hoffen , deſſen edle Humanität es ſo oft (nativ) , ſondern auch von offendere , fatigare (unge

zu verehren Gelegenheit hatte. —
rechnet w Fiv u . ſ. w .) mit wadh als ganz unbedenklich

geſchildert. Ich kann mich nicht eines ſolden Felſenglau

bens rühmen , der dazu vonnöthen wäre, um eine Zerſpala

tung der einen Wurzel wadh in ſo verſchiedenartige For:
Albert 2 on Benary ,, Die römiſche

men irgend glaublich zu finden , zumal es ſich hier nicht
Lautlehre x .

etwa um verſchiedene Sprachen oder doch Mundarten

(Fortſeßung.)
einer Sprache, ſondern nur um das einzige Latein ban

delt , das mit jener Wurzel wadh ganz grundloſer Weiſe

Doch nun genug von ſolchen gezwungenen , und, mit ſo willkürlich verfahren wäre. Wir glauben minder zu

unter fühlt man ſich verſucht, zu glauben , nur um etwas / irren , wenn wir eine ſolche Willkür vielmehr in dem er:

Neues und Frappanteś zu ſagen , erfundenen Dichtungen / klärenden Subjecte ſuchen , dem eß, zufolge S . 195 , um

oder vielmehr Mißbeutungen . Unerwähnt bleiben darf eine dreifache Lautſtufe bei Aſpiraten zu thun war , die,

aber nid )t , wie Benary dem nur innerhalb ſehr enger näher beſehen , in Nichts zuſammenſinkt.

Grenzen gültigen , darüber hinaus aberwahnvollen und I (Fortſegung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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15 . Auguft. N° 195 , 1838 .

Herr v . Rotteck als Katholik. nung über die cölniſcheSache als fein Votum bekannt

zu machen . Er überläßt es daher auch ſeinen Leſern , zu
Die colniſche Sache, betrachtet vom Standpunkte des

lentſcheiden , ob ſeine Richtung eine mittelalter
allgemeinen Rechts , von Dr. Karl v . Rotted ,

lid):hierarchiſche, dem Obſcurantismus dienſtbare,
großherzogl. bad. Hofr. und Prof., Mitglied der zwei:

oder eine der allgemeinen Gewiſſens - und Geiſtesfreiheit
' ten Kammer der bad. Landſtände. Speyer , 1838 .

und vor Allem dem heiligen Rechte huldigende ſei“ (VII).

Auch der Herr 3 . Notteck wagt ſeinen Ruhm an dieſe im jedoch ſeine Leſer hierüher nicht in Zweifel zu laſſen ,

Sache, die ſchon ſo manchen Kämpfer geprüft und ver- ſagt er ſich " (gleich darauf) feierlich los von dem

worfen hat und deren er ſelbſt ſich keineswegs als mächtig mittelalterlich - hierarchiſchen Grundſätzen und Tendenzen “

erweiſen wird . So iſt es allerdings intereſſant einen Na- (3 ), und bezeichnet ſeinen Standpunkt als „ einen

men wie Notted , der viele andere repräſentirt , in dieſen über den beiden Confeſſionen befindlichen , das gemein :

Proceß verwiifelt zu ſehen . ſchaftliche Recht und das gemeinſchaftliche,wahre

Daß es ſich in legter Inſtanz um das Princip han- Intereſſe beider (!) ins Auge faſſenden “ (V ). Von

delt , menn die Frage die iſt, ob in Deutſchland die altfa- dieſer Höhe herab betheuert er : „Wahrlich , wir wünſchen

tholiſche Kirche ſich unbedingt geltend zu machen befugt nicht, daß die proteſtantiſche Kirche von der katholiſchen

ſei, bezweifelt jeßt niemand mehr, der ſich ernſtlich auf die abſorbirt werde; aber ebenſowenig wünſchen wir das Ge

Greigniſſe eingelaſſen und ihre Natur verſtanden hat. Al i gentheil" (18).

ler Conflict des Katholicismus mit der Staatsregierung Hiernach müßte man annehmen , daß Hr. v. Rotted

entſpringt daraus , daß einzelne bedeutende Olieder der ka- weder Katholik, noch Proteſtant ſei; denn jeder,

tholiſchen Kirche die Hierarchie in ihrem ftarren der ſich zu einer dieſer beiden Religionen bekennt, muß,

Principe den beſtehenden Verhältniſſen und den Grundprincipien ſeiner Confeſſion nach zum Wenig

unſerer Bildung zum Troß geltend zu ma: ſten wünſchen , daß die andere , inſoweit ſie eben eine

chen verſucht haben. Dennoch meint der Hr. v . andere iſt, im Widerſpruche gegen die eigene zu beharren

Rotteck , „ daß hier durchaus fein dogmatiſcher oder aufhöre, alſo ſich mit dieſer vereinige. Hr. v . Rotted be

hierarchiſcher Streit vorliege" (Vorw . VI), und ver- harrt aber im Verlaufe ſeines Schriftchens nicht auf jener

ſpricht gleich auf dem Titel ſeines Votums, bie cölniſche Höhe, ſondern nimmt ſeine Stellung innerhalb der ka

Sache , vom Standpunkte des allgemeinen Rechts tholiſchen Kirche, deren Mitglieder er in aufgeklärte

zu betrachten ." - und in ,,Katholiken von der ſtrengen obſervanz"

Es wäre nun billigerweiſe zu erwarten geweſen , daß unterſcheidet, yon denen die erſteren bei Gingehung einer

Hr. v. Rotteck als Profeſſor auf deutſcher Univerſität die gemiſchten the ſich auch mit der paſſiven Aſſiſtenz des

ſen Standpunkt des allgemeinen Rechts näher beſtimmt, Pfarrers nöthigenfalls begnügen ," während die leşteren

und als Katholik zum wenigſten den Verſuch gemacht hätte, 1 „ keine gemiſditen Ehen eingehen “ (18).

die Verträglichkeit ſeines Katholicismus mit dem allgemeis Näher noch bezeichnet er ſeinen Standpunkt als

nen Nechte nachzuweiſen . Es ſcheint aber , daß es Hrn . den - deutſcher Katholiken des neunzehnten

v . Notted nur darum zu thun war, als „ Mitglied der Jahrhunderts" (22) , ohne jedoch anzugeben , wels

zweiten Kammer der badiſchen Landſtände" — (wir hielsches die ſymboliſchen Schriften und die Verfaſſung dieſer

ten bisher die Mitglieder dieſer Kammer nicht für Land- ſog. deutſch - fatholiſchen Kirche des neunzehnten

ſtände , ſondern für Volksabgeordnete) – ſeine Meis ! Jahrhunderts jeien , was um ſo wünſchenswerther gewe

195



1555
1556Herr v. Rotteď als Katholit.

ſen wäre, als weder Marheinecke's, noch Möhler's, noch die katholiſche Kirde in Rheinpreußen das Recht

ſonſt eineSymbolik der chriſtlichen Confeſſionen und Secten des Beſtehens , wie ſie von icher oder insbeſondere zur

einer Deutſch - katholiſchen Kirche Erwähnung gethan, Zeit des geſchloſſenen Religionsfriedens beſchaffen

und, unſeres Wiſſens, in keinem Lande der Welt unter war, oder ſo , wie ſie zu verbleiben oder auch ſich zu re:

den Geiſtlichen und laien , den Theologen und Weltgelehr: formiren oder fortzubilden für gut findet." Ueber den

ten katholiſcher Confeſſion eine größere Mannigfaltig von den Ratholiken anerkannten Primat des

keit und Divergenz der Anſichten zu finden als gerade un - | Papſtes und die katholiſche Lehre von der allein

ter den deutſchen ſog. Ratholiken des neunzehnten Jahr religmachenden Kirche," — meint dann noch Hr. v .

hunderts. Suchen wir nun über jen e keineswegs auf- Notted , dürften zwar die Aufgeklärten fich freimüthig

klärende Bezeichnung des Standpunktes des Hrn . v . Rot: ausſprechen , „ nicht aber dürfe eine Regierung gegen

teck aus anderweitigen Angaben ins Klare zu kommen , über einer Kirchemit Autorität ſie niederſchlagen , oder

ſo dürfte hierzu wohl die Stelle am dienlichſten ſein , in eine Aenderung fordern " ( 36 u . 37). Hienach -

welcher , nachdem er ſich von den ſog. hierarchiſchen Tenden- durfte alſo der katholiſche Joſeph die bis dahin anerfanns

zen losgeſagt, er ſeineRichtung bezeichnet als „ jene, ten Primatial-Rechte des Papſtes nicht eigenmächtig be

welche der unſterbliche Kaiſer Ioſeph II. in Defter: | chränken , noch die , in Folge der katholiſchen Lehre von

reich angebahnet, doch — durch Ungunſt der Verhältniſſe der alleinſeligmachenden Kirche, von ieber auf cano

gehindert, nicht bis zum Ziele geführet hat“ (4 ). Zu die- niſchem Wege eingeführte Intoleranz durch ſeine Edicte

ſer Richtung ſich bekennend wünſcht dann Hr. v . Rot aufheben . — Wohin , deſſenungeachtet , Hr. v. Rotted

teck, daß die katholiſche Kirchengemeinde yoran - die Katholiken führen würde, wenn ihm geſtattet wäre,

ſchreite an Geiſtesaufklärung und ächt-moraliſcher, ächt: die von jenem Kaiſer angebahnte Richtung „ bis zum Ziele

chriſtlicher und humaner Veredlung'' (4 ). | zu führen ,“ dies iſt aus einigen anderen beiläufigen Ans

Daß Kaiſer Joſeph, obgleich in der katholiſchen Re- deutungen zu entnehmen. Den uralten katholiſchen Grunda

ligion erzogen , und als Laie hinſichtlich des Kirchlichen läßen : ,,depositum custodi“ und „ nil innovari“ zuwider

bloß zum Gehorſam unter das „ unfehlbare Lehramt“ ver: würde er ,,die kirchlichen Lehren und Gebräuche" läu

pflichtet, dennoch mit Begeiſterung in ſeinen Ländern , den tern und verbeſſern (39), überhaupt ,,den Kathos

Dogmen , der Disciplin und der Verfaſſung ſeiner Kirche licismuß zeitgemäß fortbilden und veredlen " (26 ) .

zuwider , der Humanität, wie er ſie aufgefaßt, den Sieg Gegen die dogmatiſch feſtgeſtellte hierarchiſche Ordnung

über hierarchiſchen Deſpotismus, über kirchlichen Mo- würde er , gegen die biſchöfliche und päpſtliche Autokra

nachismus und canoniſche Intoleranz zu verſchaffen in red - tie periodiſche (aus Prieſtern und Laien zuſammengeſeks

licher Meinung geſtrebt, ſichert ihm allerdings unſterbli- te , S . 29) Synoden veranſtalten , um über jeden Streit

chen Ruhm . Hinſichtlich der Art und Weiſe aber, eine vernünftige (!) Entſcheidung zu geben " (15).

aufwelche er ,,dieſe Richtung angebahnt,“ dürfte er unter Der katholiſchen Disciplin zuwider – würde er jedem

den rechtskundigen Freunden der Humanität im neunzehn: | Studirenden die Freiheit gewährleiſten , auch die Vorle

ten Jahrhundert wohl keinen Apologeten mehr finden , ſungen nicht von der Kirche approbirter Profeſſoren zu

nachdem man ſich , bei einiger Umſicht, der Ueberzeugung | hören , da , — wie er der conſtanten Lehre und Dies

nicht mehr erwehren kann , daß , wie Hr. v. Rotted ſelbft ciplin in der geſammten chriſtlichen Kirche zuwider bez

ſo richtig bemerkt , um „ die Freiheit des Geiſtes in alle hauptet, - keine Hutorität der Welt, alſo

Wege zu vertheidigen , - die Staats gewalt dabei nicht auch die kirchliche nicht, das Recht habe, das heran

durch Dictate einſchreiten dürfe" (13), - wie doch for wachſende Geſchlecht von der Quelle der freien Erkennt

feph II. größtentheils gethan. —
niß abzuhalten “ ( 15) .

Die Nichtung, die Kaiſer Joſeph angebahnt, war we ! Aus dieſen Andeutungen iſt zur Genüge zu erkennen , daß

der in dieſem Sinne liberal, noch überhaupt katho - der katholiſchfeinſollende Standpunkt des Hrn. v .

liſch , ſondern in Beziehung auf das legitime Kirchenregi- Rotteck keine andere Grundlage hat, als deſjen bloß ſubjecti

ment revolutionär, und in Bezug auf die Kirchgläu - | vesMeinen. SeineWünſcheund Forderungen in Bezug auf

bigen deſpotiſch , wie dies ſelbſt aus anderweitigen Be- | das Kirchliche mögen allerdings aus guter Intention ent

hauptungen des Hrn . v . Notted ſich unableugbar ergiebt. | ſpringen ; verſtändigerweiſe aber weiſen ſie alle auf das pro

Gegen die preußiſche Staatsregierung ſtellt er näm - teſtantiſche Princip individueller Prüfungs - und Sich :

lich den Grundſag auf: „ jede der drei Kirchen habe ver - | tungsfreiheit zurück, und wie ſie unzweideutig gegen die ver :

faſſungsmäßig das Recht des Beſtehens, ſo wie jede | faſſungsmäßige Autorität der Hierarchie proteſtiren, ſo

nach den bei ihr ſelbſt gültigen Grundſägen und Glau- erzielen ſie offenbar auch eine radicale Reformation der

bens- und Gewiſſenslehren wirklich beſteht; näher habe röm . - kath . Kirche, welche durch das Florentinum und
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das Tridentinum im Weſentlichen ihre Formation für ſondern von ſanskr. bhî (timere) , woher z. B . bhayada

alle Zeiten vollendet und abgeſchloſſen hat. Dem unzählige (furchtbar ; vgl. haßlich von hapen ), Aud fragt pich,
putare , das befanntlich auch : ſchneiteln , reinigen bezeich

Male ausgeſprochenen Glauben dieſer Kirche zufolge iſt der
net, wirklich mitnet g'ELV Wurzelgemeinſchaft habe.

zur Erlöſung nothwendige Ratholicis m u s von der gött Manche Ableitungen würden in einem belleren Lichte

lich eingeſegten Hierarchie ftets rein erhalten und überlie: erſcheinen , wären ſie nicht unter verſchiedene Rubrifen vers

fertworden ; Hr. v . Notteck dagegen fordert eine Läuterung zettelt, ſondern ſtatt deſſen in eine Ueberſicht zuſammenges

deſſelben , und giebt hinlänglich ſein Mißtrauen gegen die
faßt worden . Als Beiſpiel diene uns die üppige Wurzel

wah , lat. vehere , oyεiv , die zudem eine Mannigfaltig
clericaliſche Hierarchie zu erkennen , deren unbea

keit lautlicher Veränderungen über ſich hat ergehen laſſen
Thränkte Autorität im Kirchlichen doch ein katholiſcher müſſen , welche, bliebe ſie nicht dennoch innerhalb ſtreng

Glaubensſaß iſt. geſeßiäßiger Grenzen , großes Befremden zu erregen ge

Wie aber Hr. v . Rotteck , wo er im Allgemeinen feis eignet wäre. Daher ſtammt 1) waha , Weg , lat. via ft.

ne Aufgeklärtheit und Freiſinnigkeit erweiſen will , die rö
veha ( S . 200 ). 2 ) wahana , Öxavov , Wagen , auch .

wâha , das indeß auch 3) das Pferd , den Ochſen ,, Büffel
miſche Curie, die biſchöfliche und päpſtliche Autofratie und

bezeichnet ; wahya m . iſt ein Laſtthier, Ochſe, Pferd übera
die gläubige, gedanken - und willenloſe (?) Unter: haupt ; pryshủhawâh (Laſtochſe ) bedeutet eig . : auf dem Nü

werfung imter den Krummſtab " perhorrefcirt (12, 14, den tragend ; mit bahulâ (Sub) vergleicht Pictet , Lang.

25) ; ſo macht er umgekehrt gegen die preußiſche Staats- celt. p . 67,wohl mit Unrecht ir. bol, engl. bull. Hieran

regierung die ächt römiſch - katholiſchen Principien ſchließen ſich lat. vac - ca (wahrſch . b + c ) S . 235 und

wakshas , nkshan, Ochſe, mit zugelegtem Ziſchlaute, und
der hierarchiſchen Ordnung geltend. So ſtellt er zur

leßteres überdem mit u ſt. wa, gemäß der Lautſigur Sam
Vertheidigung des Erzbiſchofs von Cöln unt.and. als nid t vraſarana. Usra ( 1 . Ochie, 2 . wie gộ auch Sonnen

zu läugnende Grundfäße auf : wer ſich verpflichtet, ſtrahl, weil die Sonne einen mit Nindern beſpannten Wa

„ die Lehre einer beſtimmten Kirche den Candidaten ihres gen hat) ſoll von was (habitare) ſtammen , gehört aber

Prieſterthums vorzutragen , habe das Recht nicht, eine doch vielleicht hierher , wie ushțra , kuwâhula , banig

davon abweichende vor denſelben aufzuſtellen " ; zur Ent: | waha ( Kaufleute führend) 0 . i. Rameel ; ob urus damit

fcheidung über die Conformität ſeiner Lehre mit jener der zuſammenhängt, wage ich nicht zu entſcheiden . 4 ) waha m ..

Kirche müſſe es einen Richter oder eine Autorität geben , (die Schulter eines Ochſen ) , griech . Qúyuv ; ferner cervi

- welche nur die Kirche ſelbſt ſein könne; die Kirche ces, worin , da es keineswegs dem Worte jugulum gleich

aber , wenn ſie nicht in Synoden berathſchlagen und be kommt, ich auch nicht vincire (S . 72), ſondern vielmehr

ſchließen darf, erſcheine als repräſentirt durch ihr eine aus veh + ic (wie appendix , offendix) contrahirte

Oberhaupt, den Biſchof, welcher ſeinerſeits dem höch - | Form ſuche (Ct. F . II. 484 , 509), ſo daß der eigentliche

ſten Haupte , dem Papſte dabei zu gehorchen habe; Sinn des Wortes Ropfhalter iſt. Ob Kéeßeoos,

es könne ſodann dieſem , und nach deſſen Weiſung auch je- wie S . 233 ſehr ſcharfſinnig vermuthet wird , wirklich

nem nicht verwehrt werden , irgend eine Lebre als hetes Ropfträger bedeute , macht die gewöhnliche Verbindungs

rodor zu erklären , und die derſelben Anhängenden wenig : weiſe mit gooós zweifelhaft , doch darfman ſich vielleicht.

ſtens als ausſchließliche Bildner des nachwachſenden Clerus / zur Rechtfertigung des B ft. auf Bepevizn berufen ..

zu perhorreściren " (14 , 15 ). Der erſte Theil des Wortes entſpräche dem ſanskr. çiras

( Fortſeßung folgt.) (Kopf) ; dreihäuptig (triçiras) iſt z. B . Beiname des Ku

wera. Wäha , gewöhnlich bâhu (Arin ) , Anyus ; Boc

ziov und das höchſt wahrſcheinlich bloß daher entlehnte
Albert Agathon Benary ,, Die römiſche

brachium ſcheinen das r entweder durch Metatheſe , z. B .
Lautlehre u .

Soigos ſt. digoos , oder durch Einſchaltung eines o wie.

. (Fortſeßung.) in Piped'oov , popatenv neben dem , ſchlechterdings

Meine Anſicht über fendere z. B . brauche ich wahrlich nicht daraus gekürzten pédpov , podoos , die nebſt pá

nicht gegen die Unwahrheit aufzugeben , daß ſanskr. han ſich . I fos u . ſ. w . zu fodere gehören . 5 ) lat. vectis , óvà xús,

„ überall nur in der Bedeutung des Tödten vorfinden S . , vielleicht auch uoyaósmit u ſtatt Digamma. Etwa auch:

192, denn es bedeutet, woran Niemand außer Brnary zwei- durch Ausfall des h vor 1 : vola manus und volare (per

felt,noch zweifeln kann : ſchlagen und nur in ſecundärer Wei- aërem vehi? ) ? 6 ) ſanskr. wôdhri mit ô zufolge Bopp,

fe : erſchlagen . Womit ferner will Benary wohldie Identität Gr. crit. p . 468 Nr. 14 , entſpringt aus wah + trì, und

son putere und foetere beweiſen ? In beiden iſt das tnicht iſt ganz das lat. vector ; es bezeichnet einen Träger, Wa:

radical, ſondern ableitender Zuſat (vgl. ſanskr. pû - ta , genführer , Ochſen , einen Führer und auch einen Bräu

ſtinkend , und lat. suf- fì- tns, fimus), und ſie gehen in der tigam , lauter Bedeutungen , die ſich genügend aus dem

Thatvon zwei ſehr verſchiedenen Formen (ſanskr. pûy und Sinne von wah ergeben . Wah bedeutet nämlich auch

gr . JÚELV , vgl. Et. F . I. S . 263) ans ; ihr t daher ſteht uxorem ducere, welche beide Wörter damit verwandt ſind ,

mit nichten dem zwar auch unradicalen , aber einer ganz | wie ſchon Et. F . I. S . 9 , 282 iſt dargethan worden , und

andern Analogie angehörenden q in avqelv , lith . pu auch Benary S . 235 ftillſchweigend annimmt. Man ver

diti , faulen laſſen , von pú - ti, faulen (Et. F. I. S . 47), gleiche nur: ùhur bhâryâ (duxerunt uxores) Roſen ., Radd.

gleich . Foedus endlich iſt eine Ableitung wie madidus, p . 368 ; striwiwaha (uxorem ducens) , ûdha (beladenz

horridus, und zwar vielleicht nicht von dem fì in suffire , verheirathet) , ûdhû (Braut) , prâudha und udûdha , die
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unter mehreren anderen Bedeutungen , welche auf wah | geleitet , es ſtammt vielmehr aus â + uh ft. wah , wo

(madien ) zurückgehen , auch die vou : verheirathet haben , nicht aus ûh (vgl. wyûha), mit nicht ganz ungewöhnlicher

udwàha ( Heirath). Dubitri (Tochter ) bezieht Bopp auf | Umänderung des h zu gh. Hieher gehört wabricheinlich

duh (mulgere, eig . ducere, sc. ubera) und erklärt es nicht auch özãos ; ich weiß nicht, ob äol. 02.yos , das man

als Säugende , d . h . Weib überhaupt , ſondern als Ge- angeführt findet, mehr als bloß grammatiſche Fiction ſei,

fäuate , quae mammam sugit , was , ich muß es geſtehen , durch Metatheſe entſtanden brauchte man es nicht zu bea

ein ſehr unbeſtimmter und wenig angemeſſener Ausdruck trachten , da ſich zu ſeiner Erklärung das mit wah ver

wäre. Gt. F . II. 631 habe ich dagegen an udwahâ Tochter | wandte wrih (crescere) darböte. Benary 's Erklärung

Gobi wahanta . Kind) erinnert, was doch von vulgus aus ſanskr. wança S . 209 iſt gezwungen ;

wohl nur in dem Sinne : alumna genommen werden muß. wollte man deſſen Zuſammenhang mit őlyos läugnen , ſo

Der Form nach iſt duhitrì activiſch und der Sinn alſo , wäre eine ſchon oft gemachte Gleichſtellung deſſelben mit

wohl: Aufwächsling, doch führte ud -wah , wovon d - uh ſanskr. warga noch immer einfacher. Ilónyos erinnert

nur fürzere Form , wegen ſeiner Bedeutung : Heirathen , lebhaft an lith . pulkas ( ein Haufe , eine Menge Menſchen

auch vielleicht auf den eigentlichen Werth von ducenda { oder Dieb ) , lett. pulks (Schaar , Regiment ) , ſlaw . polk

oder nuptura , weldes Lettere bei der in Indien geſtatte- (castra , legio ) , Dobr. Inst. p . 118 , und Volk (populus) ,

ten Selbſtwahl der Jungfrauen auch kein Befremden erre: aber auch z. B . Volf Hühner, prov. folc , Heerde , Diez,

Den finnte: die futuriide Bedeutung wäre durch lleber- | Rom . Spr. 1 . S . 327 , die aber ihrerſeits auf rolu =

einſtimmung ſeines Suffires mit dem Participialſuffire des ſanskr. puru , viel, voll, mit ableitender Gutt. zurückweiſen .

futurums genügend gerechtfertigt. Bei Wilſon finden ſich 8 ) in Betreff von wah , bah (crescere) läßt ſich nicht

won doh : døgdhrì (a milker ; a calf ) und die wegen des mit Beſtimmtheit ſagen , ob es mit dem vorigen wah iden

Mealafiens bald von g bald von dh ſonderbaren Formen tich lei, da jid , auch wrih in jenem Sinne findet; inzwi

dódha , dôga m . (a calf, a bull ) . Die Erwägung , daß Ichen beadyte man doch den ähnlichen Gebrauch von trei

in dub eigentlich wah ſteckt, und der Umſtand , daß ſich ben , Trieb , auf Pflanzen angewendet. Hievon z . B . ſanskr .

der r . 103. Bopp. Gr. crit. entgegen auch mugdba neben wadha (viel, groß) und als Comp. prâudha , das , wie

mûdha findet, geben den Vermuthungen der Inder in Be- pra - wriddha , Full- grown bezeichnet. Bahu (multos)

treff von wadhû (Weib ) ; ûdhas , engl. udder , Guter , | tönnteman des Compar, bhûyas wegen in Verdacht neh

01900 . uber (Benary, S . 219 ) wo daß Suffir tas aus men , daß ſich in ihm zwiſchen b und Aſpiration ein a ein

srötas entnommen werden konnte ; und wådhu , wie wa- gedrängt habe, wie im malay . bahagi (partager) vom

hana, wahala , wahitra , wahinî (Kahn , Floß) großes ſanskr. bhậga , Schleierm . , L 'infl. p . 469 , doch ſprechen

Gewicht ; ſtammen dieſen zufolge die genannten Wörter | vielleicht umgekehrt für den Ausſtoß in bhûyas der Compar.

wirklich aus wah, ſo ſteht darin , entweder, wie in dødha, baūhiyas von bahula, und etwa gar auch dhê (bibere) ne

dh ungewöhnlicher Weiſe ft. gdh als Reſultat von h + t, ben dub (mulgere) ? Goth . bagms (arbor) wieſe auf bah ,

oder wah hätte früher wadh (Et. F . I. 156 ) gelautet. Bea ahd. poum (Grimm , II. S . 145 ),mit kaum geringerem Nacha

nary erklärt S . 235 mindeſtens mit vielem Scharfſinne drucke auf bhû , QvELV ( crescere) ? In Betreff von öya ,

õnus, in Analogie mit facinus , aus einer Umgeſtaltung das Benary S . 138 geradehin zu babu zieht, muß be

von veh zu oh (vgl. ſanskr. wahana , das Tragen ), wou | merkt werden , daß Wüllner (Urſpr. d . ſprachl. Formen

gegen ich gerade nicht die Bemerkung Grimm 's , II. S . 31 , S . 205 ) es in 7 -yu zerlegt, nach Analogie von diya,

geltend machen möchte , doch würde die Kürze des o be- i ogox , und demgemäß vom Pron . relat. herleitet , Deifen

fremden müſſen , da vêna , welches zufolge S . 334 auch Spiritus aſper des ywegen zum lenis ward ; der Gebrauch

von veh ausgeben ſoll (vgl. wahana , das Fließen eines des Wortes ſtimmte ſo mit dem von öti, lat. quam , beim

Stromes) , den Verluſt des h durch Vocallängung erſekt Superl. überein . Durch den Zuſag eines s gemehrt ſind

hätte. Die Laſt und den Eſel zuſammenzudenken , iſt frei- zend. uz - ukhch , deutſch wachſen , avgúvalv (Et. F .

lich natürlich genug , unbewieſen aber der oft behauptete I. 688 ). OXY , 0oyn (ramus) haben oy entweder durch

Zuſammenhang von onus und Övos ; wahrſcheinlicher je= | Transpoſition ſt. zo oder ft. x - 0 % (wie déoyo yon hé

doch ſieht man in ovos eine Verſtummelung aus asinus YELV) ; obos erklärte ſich , wie gúča neben guyn . In

(Gjel) , nämlich durch Ausſtoß des s , wie im franz. âne, uooyos (ramus ; pullus ; vitulus , vgl. oben vacca) ſteht

lat. pônere neben posivi, obwohl man an und für ſich u wohl für Digamma, wie auch etwa in uaoyóan neben

auch den Wegfall eines y (vgl. tevuāv) oder g (vgl. avgöv (1. o .). Mit g : lat. iugere , goth , anaauka (ad

añua ) glaublich finden könnte und Namen von Laſtthie- do ) , lith . augu (cresco) , dang (multum ) , deſſen d jea

ren aus wah , Oyelv wir oben in Menge haben kennen denfalls Neſt einer Präpoſition iſt, entweder von ud (ſ. .. )

lernen .
oder von dem poln . do (ad ) ſ. Comm . de ling. lith . p. 27 ,

7 ) wird wah auch von den Bewegungen der Luft und auksstas (altus) , lett. ohga (Beere). Benary's Herlei

des Waſſers gebraucht ; daher a ) wâha , Luft , Wind ; | tung von bacca aus payaiv , ſanskr. bbaksh S . 172,

wahanta (ventus) . Vielleicht avyń und % - auyu (Auf- | 234 verliert dadurch an Wahrſcheinlichkeit ; es könnte ge

blähung , Erbebung) als reduplicirte , jedoch vorn durch rade ſo von bah als lat. vacca von wah ausgchen ; nichts

Aphäreſe , wie cacumen (f. o .) , gekürzte Form , die na: deſto weniger bleibt auch das goth . basi (Beere ) zu berück:

türlich in der Reduplication ft. y eintreten laſſen mußte. jichtigen , da ce für s - c , wie in siccus = ſanskr. çushka ,

b ) waha, Weg , aber auch Fluß, vgl. Woge; ôgha, Strom ; einemögliche Aſſimilation wäre.

Haufen , Menge, wird ganz widerrechtlich aus utsh her: 1 (SĐluß folgt.)
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Herr v . Rotteok als Katholik. | bald von ſeinem Joſephiniſchen , Deutſch-katho:

liſchen , bald vom römiſch - katholiſchen Stand

(Fortſeßung.) punkte aus über die cölniſche Sache abgegeben , haben wir

Hiermit iſt alſo , -- da jeßt keine Synoden ge nur ſehr Weniges zu bemerken , da daſſelbe zur Löſung

Halten werden , — die Autokratie des Papſtes , oder
L Sie Lutofratie des Bavítes , oder der obſchwebenden Fragen kein neues Moment beibringt,

was daſſelbe iſt , der vom Papſte ſchlechthin abhängi- und es durdgängig nur Affertionen , aber weder De

gen , von ihm dirigirten römiſchen Curie, – auß | ductionen , noch Beweisführungen darbietet, daher das

drücklich anerkannt, da derſelbe zugleich Oberhaupt al
Ganze nur Werth hat als Beitrag zur Selbſtcharafteriſtik

ler Biſchöfe und Repräſentant der ganzen Kir- / des Verfaſjers. --

che ift. Nun hat aber doch der jektlebende Nepräſentant Im erſten Abſchnitt, überſchrieben : ,, Der Erzb. v .

Der geſanimten Kirche - für Olaubenslehren derſel- | ,, Cöln , Clem . Aug.," verſcheint der Erzbiſchof Hrn . v .

ben erklärt , daß man , um von der ewigen Verdammniß | Notted ebrwürdigwegen ſeiner Charakterfeſtigkeit und

errettet werden zu fönnen , Mitglied der römiſch - katholi- unerſchütterliden Standhaftigkeit ,' da er „ in all ſeinem

fchen Kirche , um Mitglied dieſer Kirche zu ſein , im Olaus | Thun und Laſien den Eingebungen ſeiner innern

ben und Geborſam mit dein Oberhaupte derſelben in Ei- | Ueberzeugung und ſeines Gewiſjens gefolgt," - eine ,,Ue

nigkeit bleiben müſſe, um in dieſer Einigkeit zu bleiben , „ berzeugung und Gewijfensforderung , die man wohl

vom feſten Glauben an die Autorität der Kirche, nicht von , etwa für unrichtig oder falſch , nicht aber für un :

der Vorausſetzung des Prüfungsrechts ausgehen dürfe. ,,vernünftig oder für den wahren Rechtspflichten

Hiernach müßte Hr. v . Notteck alle ſeine Hierauf bezügli- | , entgegenlaufend erklären könne" ( 7 ) . Hiernach kann alſo

dhen „ freiſinnigen " Reußerungen zurücknehmen , oder etwas zugleich falſch und vernünftig ſein , und der Anſicht

aber gewärtigen , daß man ihn nicht nur der Heterodos | des Hrn . v . Notteck zufolge läuft es nicht den wahren

rie, ſondern auch des Widerſpruch es zeihe , in wels | Rechtspflichten ( giebt es denn auch falſche ? ) entgegen ,

chen er in der vorliegenden Schrift mit ſich ſelbſt gerathen . / wenn man ein Verſprechen leiſtet, aber ohne Weiteres dem

Junge Scribler , ebenſo anmaßend als leichtfertig , ebenſo helben zuwider handelt, undwenn man Chrfurcht vor den
inſolentals oberflächlich , möchten zwar , ihrer eigenen In- Staatsgelegen einzuflößen eidlich gelobt, aber ſelbſt dieſe

conſequenz bewußt, es als Pedanterie in üblen Nuf brin - Geſeke verleßt und ſie theilweiſe als nichtverpflichtend dars

gen : wenn die Kritik darauf dringt, daß ein Schriftſteller i ſtellt ! Hr. v . Rotteck behauptet ferner , der Erzb . habe,

nicht mit ſich ſelbſt in Widerſpruch ſtehe; noch aber hat ſo lange nicht wirkliche Rechtsverleßungen ihm zur Laſt ge

die deutſche Nation nicht ihrer Adelskrone entſagt, in wel legt und gerichtliche Unterſuchungen darüber angeord

cher Wahrhaftigkeit , Folgerichtigkeit und Gründlichkeit net ſind, ſchon als bloßer Staatsbürger ſeiner perſön

als die köftlichſten Edelſteine glänzen , und von dieſer lle : lichen Freiheit nicht beraubt, - oder wenigſtens nicht

berzeugung ausgehend, haben wir es für unſere Pflicht ge- länger gefangen gehalten werden können , als zur Unterſu :

halten , unumwunden auf die Widerſprüche aufmerkſam zu chung der etwa gegen ihn vorgelegenen triftigen Ver

machen , in welche der Hr. v. Rotteck mit ſich ſelbſt und dachtsgründe , - aber wo wären ſolche zu finden ? — no

mit der Kirche, zu welcher er ſich zu bekennen ſcheint, ver: thig geweſen “ (10). Unſeres Wiſſens iſt aber gegen den

fallen . - -
Erzb. nicht als gegen einen Staatsbürger , ſondern als

Ueber das Votum ſelbſt , welches er , dem Titel nach gegen einen Kirchenfürſte n eingeſchritten worden ,wel

von allgemein rechtlichen , aber dem Terte nad - der einen mit dem Staatsoberhaupte geſchloſſenen Vertrag

196
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gebrochen und die Verbindlichkeit der Staatsgefeße in meh , ſobald derſelbe eigenmächtig die Bedingung dieſer Anerken

reren Punkten für ſich in Abrede geſtellt. Hr. v. Rottec | nung aufgehoben . -

ſelbſt bemerkt S . 35 , „ der Erzbiſchof ſei eigens als ſols | Wenn übrigens Hr. v . Notted behauptet, das Breve

cher und in Bezug auf die Führung ſeines Hirtenam - enthalte keine Rechtskränkung für Proteſtanten , ſo

tes verhaftet worden .“ Da übrigens offenkundig bemſels iſt dies nur inſofern richtig , als , um dem Breve eine

ben wirkliche Rechtsverlegungen zur Laſt gelegt ſind, und Rechtskränkung Schuld zu geben ,zuvorerwieſen ſein müßs

„ die Unterſuchung der gegen ihn vorgelegenen Verdachts - te , daß daſſelbe oder die kath. Kirche überhaupt den Pro

gründe, welche weſentlich mitder gegen ſeinen Kaplanteſtanten als ſolchen überhaupt eine rechtliche Gri:

und gegen den Pfarrer V interim eingeleiteten gerichtli- ſtenz zuerkannt habe, was doch ſchwerlich daraus gefols

chen Unterſuchung zuſammenhängt , noch nicht beendigt gertwerden kann , daß das Breve die Kirchenlehre in Er:

werden konnte , ſo erſcheint, ſelbſt nach der Anſicht des innerung bringt , wonach die Kirche alle gemiſchten Chen

Hrn. v . Rotteck , das Verfahren der preuß. Staatsregie- verabſcheut und es für ein Verbrechen erklärt, wenn der

rung als gerechtfertigt. — kath . Brauttheil einwilligt, daß die in gemiſchter Ehe er

Den zweiten Abſchnitt, überſchrieben : ,,Orund- zielten Kinder im proteſtantiſchen Glauben erzogen werden !

ſäge, Nidtung und Wirkſamkeit des Erzbi- — Völlig unrichtig iſt endlich , daß die kath . Lehre an :

ſchofs " eröffnet Hr. v . Rotteck, ſtatt mit Angabe der erkenne," eine von proteſt. Predigern eingeſegnete Ghe ſei

Grundſäge des Erzbiſchofs,welche derſelbe in ſeinen Schrift auch facramentlich gültig" ( 17). Eine ſolche Aner

ten und amtlichen Erlaſſen dargelegt, mit der Bemerkung: kennung hat niemals ſtattgefunden. — Weiterhin meint

„ ſo freimüthig (!) wir unſere Hochachtung des perſönli- zwar Hr. v . Rotteck, J, ein etwas bedenklicher Punft

chen Charakters des Frhrn . Droſte ausſprachen , ſo unver- | in Beziehung auf den Erzbiſchof ſei in dieſer Sache das von

bolen erklären wir uns gegen ihn als Erzbiſchof (!), demſelben vor ſeiner Ernennung gegebene Verſprechen "

d . h. gegen Geiſt und Richtung ſeiner Hirtenamtsführung“ (19). Sofort bemüht er ſich aber, auch dieſen „ einzigen

(12). Nun hat zwar das Oberhaupt ſeiner Kirche erklärt, Punkt“ mit Diſtinctionen zu beſeitigen , welche zwar vom

und ſachkundige Katholiken und Akatholifen haben erwies Standpunkte der Geſellſchaft Jeſu , keineswegs aber von

ſen , daß der Erzbiſchof durchgängig den Grundſägen ſei- dem des allg. Rechtes als gültig anerkannt werden können .

ner Kirche gemäß verfahren ; Hr. v. Notteck ſelbſt geſtellt | Obgleich nun þr. v . Rottec ( S . 17) in der oben an

in den bereits angeführten Stellen , daß Hr. Droſte zu Vi- geführten Stelle zugeſtanden , „ das Breve ſei den alten

ſchering in Vetreff der Disciplin bei dem Unterrichte nur Lehren und Vorſchriften der kath . Kirche vollkommen ges

der kirchlichen Anſicht gefolgt, wie er hinſichtlich der ge mäß," – ſo fragt er doch zum Schluſſe des zweiten Ab

miſchten Chen zu den Katholiken ,der ſtrengen Obſervanza | ſchnittes , warum Preußen dieſe Sache nicht zur Erledi:

zu zählen . Dennoch beſchuldigt er ihn , daß er in der er- gung zu bringen geſuchtauf dem Wege einer an den Clerus

ſten Beziehung „ das Volk zum blinden Köhlerglauben und und die ſtimmfähigen Laien (!) der Provinz zu rich:

dadurch zur gedanken - und willenloſen Unterwerfung unter | tenden Aufforderung zu einer, etwa in einer Synodalver:

den Krummſtab zurückzubringen geſtrebt" (12), und er: ſammlung darüber zu pflegenden Berathung? . . . Sicher:

klärt : „ die ſtrengen Anſichten des Erzbiſchofs über die ge- lich würden die aufgeklärten Stimmen die Majorität

miſchten Ehen theile er nicht" (16 ) . Oründe dafür gebildet , und eine dem vernünftigen Rechte und der

giebt er jedoch nicht,an ; vielmehr behauptet er gegen die Billigkeit gemäße Nidtung genommen haben. „ Und hatte

preuß. Staatsregierung : „ das Breve vom 25. März 1830 man etwa beſorgt, ſolche Majorität der Aufgeklärten “ (d.

ſei den alten Lehren und Vorſchriften der fath . Kirche vollu 1 . ſolcher , welche ein Recht zu baben behaupten , die Leb

kommen gemäß und gegenüber der preuß. Cab. - Ordre die ren und Geſche, Disciplin und Verfaſſung der röm .-kath.

Rechtsgültigkeit anſprechend" ( 17 ) ; der Erzbiſchof Kirche für veraltet zu erklären und zu reformiren ) ,, ſei

habe alſo ,,vielleicht eines übergroßen Gifers beſchul- noch nicht vorhanden , warum hat man nicht , fragt Hr.

digt (!), doch mit Recht durchaus nicht entſegtwerden kön- | v. Notteck , die nächſtliegenden Mittel zur Verbreitung der

nen “ ( 18 ). Hr. v . Rotteck läßt hier völlig unberückſich Aufklärung , Entfeſſelung der Geiſter durch freigegebene

tigt , daß die Staatsregierung nur unter der Bedingung Redeund Schrift und Gewährung der Freiheit in den

in die Wahl des Erzbiſchofs gewilligt, daß derſelbe die Sphären des politiſchen wie des kirchlichen Lebens

Uebereinkunft zu befolgen verſprochen , durch welche die angewandt ?" Denn ,,cin freiſinniges Kirchenrecht

Dispoſitionen des Breve theilweiſe gemildert worden . Vom kann nur gedeihen neben einem gleichmäßig freiſinnigen

„ Standpunkt des allg. Nechtes" alſo Hätte Hr. v . Notteck Staatsrechte!" (21, 22). Hrn. v. Rotteck gegenüber iſt auf

folgern müſſen , daß die Staatsregierung berechtigt war, dieſe Apoſtrophe nur dies zu erwiedern , einmal, daß der

den Frhrn . Droſte nicht ferner als Erzbiſchof anzuerkennen , „ unſterbliche Kaiſer Joſeph" den angegebenen Weg nicht
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früher aine
jidherlich zum

anzuweiſentit, zu

eingeſchlagen ; dann , daß das röm .- kath . Kirchenrecht , ten (!) (26 ff.) , ſo daß der Biſchof ſeinen Sprengel res

nicht durch ein freiſinniges Staatsrecht, noch durch eine 1 .. giere nach der erſcheinenden Gelam mtgelin .

Provinzialſynode und vollends nicht durch Laien verändert |
bert | „ nung ſeines Clerus und der in folcher Sphäre eines

1 , vernünftigen Urtheils mächtigen Laien ," wozu

und zur Freiſinnigkeit hingeführtwerden kann , da es we die „ Dioceſaniynoden zu balten , wie dann ebenwohlPro

ſentlich mit dem Dogma zuſammenhängt, aus dem es vinzial- oder auch Nationalconcilien in Deutſchland zu ver

erwachſen , und , wie die Geſchichte der Reformation ſatt anlaſſen (30 ).

ſam erwieſen , in keinem Punkte angetaſtet werden kann, (Shluß folgt.)

ohne daß die Autorität der Hierarchie und mit dieſer

das Anſehen der Glaubensüberlieferung ſelbſt angetaſtet

werde.

Die Ueberſicht der dritten Abſchnittes : „ Von der Albert Agathon Benary » Die römiſche

Lautlehre 26 .
mittelalterlich hierarchiſcher oder ultramon

taniſchen Nichtung“ - ſcheint einen Aufſchluß zu (Saluß.)

verſprechen über die Grundſäße und Tendenzen , von wel- Es iſt ſchwer , manden griechiſchen Wörtern , die man

chen Hr. v . Rotteck ſich „ feierlich losgeſagt; " – der Hr. / früher alle ganz unbefangen auf eyelv bezog, obwohl des

Verf. begnügt ſich jedoch damit, zu bemerken , „ dieſe (wels ren einige ſiderlich zu vehere gerechnet werden müſſen ,

che ? ) büfe Ridhtung babe in neneſter Zeit febr bebenflise ihr beſtimmtes Etymon anzuweiſen . Bopp hat daber

| (Vgl. Or. S . 639) den Ausweg geſucht , zu vermuthen ,

Fortſchritte gemacht; — die Verſuche der kirchlichen Re
| in ërelv möchten eigentlich zwei verſchiedene Wurzeln

actionspartei, allernächſt die etwa von der römiſchen ( 1 . wah w 2 . sah . sulten , ertragen ) zwammengefluſs

Curie auøgehenden Beſtrebungen dieſer Art ſeien uns ſen ſein , und Benary weiſt S . 251 auch zu dieſer Anſicht

aber wenig gefährlich , ſo lange nicht die Staatsregierun- | hin . Ich glaube dies ganz beſtimmt läugnen zu müſſen ,

gen ihnen hilfreiche Hand bieten , oder den unglücfidhwans da éYelv ohne alle Widerrede dem goth . aigan (habere)

gern Bund mit einem fanatiſchen Clerus gegen den Zeit:
entſpricht, dieſes Wort aber eine Identität ſowohl mit

wah als sah ganz unbedingt ausſchließt. Sanskr. sah bes

geiſt ſchließen “ (24 , 25). deutet nicht : halten , im phyſiſchen Sinne, ſondern nur :

Sofortwendet Hr. v. Rotteck im vierten Abſchnitte ertragen , aushalten , im moraliſchen , und das o in oyzīv

ſich zur Beantwortung der Frage: „ Wie wäre dem kann ſchlechterdings nicht als Folge eines früheren oey =

Uebel zu ſteueru ? " Ermeint nun : ,,das zuverläſſige, Èx gelten , ſondern beruhtauf einem ganzandern Grunde,

aber auch einzige Mittel beſtehe darin , daß man eine
wie Et. F . II. S . 683 ff., vgl. mit 689 , genügend dar

gethan worden iſt. Nämlich loyw entſtand aus čx + 10%

aus dem ſelbſteigenen Leben ſtammende, zeitgemäße Fort: oder 0 % , indem y vor on unterging und nur die Aſpiras
bildung, Läuterung , Veredelung des Ratholicis i us tion aufdas y übertrug. Dieſer Untergang einer Gutt.

befördere, oder mindeſtens dulde" (26 ). Hätte Hr. v . vor sc iſt zuerſt von Laſſen ( Eugub. Tafeln S . 46 ) an di

Rotted ſich die Mühe nicht verdrießen laſſen , genau zu be: sco ſt. dic -sco bemerkt , und von mir a . d. a. D . und jeft

ſtimmen , was unter Ratholicismus zu verſtehen ſei, | auch von Benary S . 249 in weiterem Umfange nachgewies

dann würde er ſich wohl überzeugt haben , daß unter dem ſen . Wie im Deutſchen : erhältſt das erſte t nicht ges

ſelben nur verſtanden werden könne – das gläubige Feſt hört wird, ſo hat das Preußiſche, um von vorneherein ei

halten an demjenigen , was von der lehrberechtigten Kir: nen ſolchen Uebelflang zu vermeiden , bei Nominativen auf

dheubehörde als göttliche Offenbarung für immer feſt skas das ſonſt in dieſem Caſus ausfallende a beibehalten

geſtellt iſt oder noch aus der mündlichen leberlieferung (Vater, S . 92) , und das Lithauiſche, außer in den Et.

als zum Heil nothwendig feſtgeſtellt wird ; daber in | F . II. S . 560 bemerkten Beiſpielen , noch , zufolge Mielcke

allem , was zur Offenbarung gehört, und in dem , was S . 99 Nr. 11, einen andern Weg einſchlagen . So lau

weſentlich damit zuſammenhängt, — weder Trübung, noch tet z. B . von reisskiu (ich offenbare) durch Metatheſe der

Läuterung , weder Unvollkommenheit , noch Veredelung, Inf. réikssti , das Futurum aber réikssu , d. h . wohl

überhaupt keine Veränderung und Neuerung von der Kirche nicht durch Metatheſe, ſondern , da der Charatter ou

für möglich gehalten werden kann , auch weder von den Tempus ein hinter das Thema eingeſchalteter Ziſchlaut iſt,

griechiſchen , noch den römiſchen , noch den ruſ- durch Ausſtoß des vor k ſtehenden ss . Dies erhellt auch

ſiſchen Katholiken für möglich gehalten wird. aus dem Lettiſchen , wo tuhsku (ich ſchwelle) im Futurum

Als Mittel zu jener Läuterung und Veredelung bringt tuhskshu und im Inf. tahskt (Magaz. der lett. liter. Ge

Hr. v . Rotteck in Vorſchlag : 1 ) Wort, Schrift und Preſſe | Tellich . Bd. II. St. 1. S . 99) , alſo ohne Umgehung des

frei zu laſſen , 2 ) dem Volke die bürgerliche und politiſche Uebellautes, geſagt wird. — Der von mir Et. F . I. S .

Freiheit zu gewähren , für die es reif iſt, 3 ) mit Rom | 169 gegebenen Erklärung der griech. und lat. Verba auf

keine Concordate zu ſchließen oder im freiheitlichen Sinne | 0 % , se tritt Benary S . 249 ſtillſchweigend bei, obne auch

und Intereſſe 4 ) die der älteſten Kirchenverfaſſung ge- einer anderen ebenda II . 517 von mir aufgeſtellten Verinu

mäße Beſchränkung der päpſtlichen Gewalt durch jene des | thung in Betreff derſelben Erwähnung zu thun. Vielleicht

Biſchofs und dieſer durch die aus Prieſtern und Laien zu- müſſen beide verworfen werden ; wenigſtens bedeutet ssabkt

ſammengeſekten Kirchengemeinde aufrecht zu erhal: 1 im Lett. : anfangen , welches ſehr gutzu der Inchoativbes
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deutung ſolcher Verba , wie viresco (zu grünen fange ich , Schneider's und Struve's , geſchweige neurre, mittelft

an ) , paſſen würde.
| und auf dem Felde der vergleichenden Grammatik ange

go " alaube die Beurtheilung gegenwärtigent Buches ſtellte , wurden für ſie gründlich benuft; man ichien zu

nicht unzweckmäßig mit der kurzen Anzeige eines andern zu glauben , entweder , daß dieſelbe, auch in der äußerſt

herchließen das zwar als Schulbuch eigentlich außer dem fümmerlichen Geſtalt , weldje jie Einſichtigen auf den er:

Bereidie dieſer Blätter liegt, aber den Fortſchritt derWij ſten Blick entgegenkehrt, unverbeſſerlich fei , ober , als eine

ſenſchaft auf eine zu kunſtvolle Weiſe mit ſeinem unmittel zu leichte Sache, ſich ſo ſehr von ſelbſt verſtehe, daß man

har practicem Zwede in Einklang gelegt hat, um von auch mit der allerjdledteſten Skizze überall ausfomme.

dieſer unbeachtet zu bleiben . Nämlich : Von dieſem Aberwiße fann Jeden leicht eine ernſtliche Eins

Lateinische Schularammatif von Wilhelm Weißen - ſicht ſprachvergleichender Werke aus der jünaften Beit 2112

born. Ciſenach , 1838. rückbringen . Zwar wird von Vielen , auch ohne eine ſola

Die Matur der Sache bringt es mit ſich , daß für die die Einſicht , ftillſchweigend die Vorausſebuna aemacht.

cm hostimmte Lebrbücher immer einige Sdrittlängen als könne von der vergleichenden Grammatik , vielleicht

Contiendsoft zurück iind ; indem ſie für Unterſu - | für die beſſere Erkenntniß aller übrigen Sprachen, nur bei

w a M brimatišben feinen Raum haben , ja ſich Leibe nicht der beiden privilegirten , etmas Erſvrießliches

ſelbſt mit eigentlicher Beweisführung und mit Begründung / kommen . Andere behaupten kecf , wirklich dort nur —

ten nicht befarien können , eignet ſich für ſie es ſoll hier nicht geargwöhnt werden , ob aus demſelben

wtlich soamätiſche Methode, und ihre | Grunde, welcher jenen Grabenden in der Fabel; trop dei
Dogmen , in der Grammatik Regeln geheißen , ſind Glau : | Funde einer GoldFunde einer Goldbarre, arm ließ , - Meſſing zum höch

Foreiden , denen eine allgeineinere , faſt | ſten , in der Negel noch viel Geringeres , von Gold aber
unbedingte Anerkennung , namentlich von Seiten der Leb- nidt io vich

a namentlich von Seiten der Lehs nicht ſo viel , gar nichts gefunden zu Haben . Hrn . Wei

conformen muß. Aber die Kluft zwiſchen ! Benborn's Buch enthält practiſch die ſchlageudſte Widerle

Hilsen Dortrage und Inhalte des Lehrbuches | gung von dergleichen . Schade drum , daß von ihm ſelbſt

sein Fortidritte der Wijjenſchafí andererſeits in der Vorrede das Geheimniß verrathen iſt , von wannen

in u groti vielleicht ſogar gerathen jene mit / er oft , bald Anregung , bald brauchbares Material be:

i sen ihreienöſten Widerſpruch : dann genügt das kommen habe. Indeß Sanskrit , dieſes Wort, für or:

i no es übrigens noch ſo ideinbar practijd einge- | thodore Philologen kaum weniger , als ihr Scepter der ih

i foret Soins sem Zwecke nicht mehr, weil Duldung platter nen untergebenen Jugend , dredbar , iſt in dem Bude

voimahrheit nie wabrbaft Sache einer anderen als dylech - l eben ſo verſtändiger als glüdlicher Weiſe bis auf dem Nas

ten Praris ſein kann , und muß , wie ungern man ſid , von | men herab unerwähnt gelaffen. Uns bleibt alſo immer ei
Dem alten Gefährten trenne, durch ein neues, dem In- | nige Hoffnuna au ívafbaftennige Hoffnung zu ſpaßbaften Scenen, wo dieſer oder jener

tereñie ächter Wiſſenſchaft weniger vergebendes erlebt wer- | in aller Herzensunſchuld ganzmunter und mit vielem Ap

ben " oft bas bis dabin gültig geweſene Gebäude der Wir petit hinunterſchludt und verbaut , was , ofdredlidites

fonifoft zertrümmert oder doch in ſeinen innerſten Grund- / aller Sdrecken ! - hinterdrein entdeckt es ſich — Vovo.

Gesten sind Fugen erſchüttert , ſo wird man ſich auch für 1 Pott , oder wer ſonſt dieſes Schlages , eingebrocft baben .

die Schulpraris endlich zu Neubauten entſchließen müſſen : 1 Hrn . W . kam , und er macht, wie geſagt, kein

pin bróñes 2u8flicken bie oder dort friſtet den Schaden , Hebl daraus, wenigſtens in der Etymologie ein ' großer

ohne ihn zu beilen , und führt nur Verwirrung mit ſich . | Theil des Stoffes von anderswoher entgegen'; dejjen Ver :

maden wir hievon Die Anwendung auf die lateiniſchen arbeitung aber iſt ganz ſein und zwar nicht geringes Ver:

Gdwarammatifen , ſo erhollt leicht , daß in Betreff der 1 dienſt. Dabei ivarð mit ſo viel Umſicht und Geſchick ver

Syntar ſchon von mehreren Seiten her , 3 . B . durch fahren , daß der Forſcher bei dem Anblicke des Auten und

Billroth , Aug. Grotefend und ſo auch durch Weißen : ihm Wohlbefannten ſich oft durch den Eindrud eines wirt:

born in ſeiner früher allein erſdienenen Syntax , Bedeu- lich Neuen angenehm überraſcht fühlt. Die Ernte nom

tendes aeſchchen ſei , um dein willfürlichen Aufhäufen des | fremden Boden erſcheint , und das gereicht dem Berf. zum

babin einſchlagenden Materials und der noch willkürliches | größten Lobe , durchaus wie auf dem eigenen Grunde ser

ren Faſſung und Erklärung ſyntaktiſcher Regeln ein Ende | lateiniſchen Grammatik gewachſen und gereift. Wie viel

zu machen , und an deren Stelle eine Tyftematiſche Anord- / Garben oder welche Halme und jedesmalson meſien 914

nung zu ſeben , wodurch die Maſſen gruppirt, in wahr | herbeigetragen worden , das ſoll ihm hier nicht , weil es

haften Zuſammenhang gebracht, durch einander aufgeklärt | eben ſo gleichgültig iſt als es leicht wäre, badaezahlt

lind einer Darſtellung gebracht werden , die , was ſie noch auch aus unbedeutenden Verſeben oder linaenauiafei.

etmá an äußerer Einfachheit , oder eigentlich Zerfallenbeit ten ein Sündenregiſter zuſammengerechnet werden . Wer

und Sodiaqwavon allen wiſſenſchaftlichen Intereſſe auf meiner , des vom Verf. Belobten , günſtigen Beurtheis

aiebt . pwch ein ſtrengeres und tieferes Eingehen in das | lung des Buches mißtraut. dem kann ich nur

fractiidbe , durch deſien Erfaſſen in ſeiner Nothwendigkeit Nimm 's und lies ! -

und Geſepmäßigkeit , mit einem Worte durch beſtimmtere ! A . F . Pott.

Offenbarwerbung der Wahrheit reichlich vergütet.

Von der Etymologie kann man nicht das Gleiche

rühmen . Nicht einmal ſolcheForſchungen , wie die K . Leop.

- Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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17. Auguft. N° 197. 1838 .

Karl Friedrich Schinkel. 1 zchnten Jahrhunderts angekämpft , welche zuerſt die Nein :

heit und die Würde der griechiſchen Kunſt als Grundlage

Eine Charakteriſtik. des höheren architektoniſchen Studiums hingeſtellt haben .

Die zahlreichen Leiſtungen Schinkel's im Fache der Seine architektoniſchen Werke (verſchiedene Privatgebäude

Architektur und der bildenden Kunſt , der ausgebreitete in Berlin und in derUmgegend rühren von ihm her) zeich

Kreis ſeiner Wirkſamkeit, die einflußreiche Stellung, wel | nen ſich , im Gegenſaße gegen die Haarbeutelformen ſeiner

dhe ihm zu Theil geworden iſt , rechtfertigen den Verſuch , Vorgänger , durch eine ernſte Einfalt aus ; mit demſelben

fein Verhältniß zu dem Kunſtleben der Gegenwartzu ent= Geiſte war er bemüht, die Leiſtungen des Handwerkes zu

wickeln und die künſtleriſche Richtung , welche er ſich zu eis einer edleren Schönheit durchzubilden . Zugleich war er

gen gemacht, die Reſultate, welche er ſeinen Schülern und ein bedeutender Meiſter im Fache der bildenden Kunſt ;

Nachfolgern überliefert hat, näher zu bezeichnen . Ein nicht bloß in der landſchaftlichen Darſtellung von Archia

folcher Verſuch hat allerdings ſeine ſchwierigen Seiten . tekturen , auch in hiſtoriſchen Compoſitionen hat er Aus

Das innere Weſen der Kunſt, vornehmlich aber das der gezeichnetes geleiſtet. Das Geſchick , welches ihn zu früh

Architektur, iſt überall ſchwer in Worte zu faſſen ; ihre hinwegraffte , hat nichts von ſeinen größeren ſelbſtſtändi

- Werke ſind nicht (höchſtens nur die Entwürfe derſelben ) gen Entwürfen ausgeführt auf die Nachwelt kommen laſ

gleich denen der Literatur zur leichteren Ueberſicht unmit: fen ; ich kann mich hier, zur Bezeichnung ſeiner merkwür:

telbar neben einander zu ſtellen ; auch handelt es ſich hier digen Darſtellungsweiſe , kaum auf etwas Anderes beru

darum , die Erzeugniſſe verſchiedener Künſte unter Ci- fen , als auf feine maleriſchen Anſichten des Schloſſes Ma:

nen Geſichtspunkt zu bringen, das Gemeinſame ihrer Nich - rienburg in Preußen , deren großartig kühner Vortrag in

tung , bei verſchiedenartigen Mitteln der Darſtellung, ber- dem von Frick Herausgegebenen Prachtwerke über daſſelbe

vortreten zu laſſen . Dazu kömmt endlich noch derjenige | vortrefflich nadıgeabmt iſt. Auch kann ich hinzufügen , daß

erſchwerende Umſtand, daß der Architekt ſtets von äußeren er ſeinen Freund Genß bei dein Bau des Münzgebäudes

Verhältniſſen abhängig iſt , daß er das Werk ſeines Geis zu Berlin fördernd unterſtüßte , und daß namentlich der

ſtes äußeren Bedingungen gemäß entwerfen muß , und daß urſprüngliche Entwurf für die Darſtellungen des großen

während der Ausführung des Werkes ſelbſt häufig genug Frieſes am Aeußeren dieſes Gebäudes , der von Schadow

äußere Ereigniſſe hinzutreten , welche die urſprüngliche mit Abänderungen ausgeführt iſt, von ihm herrührt. Die

Idee mehr oder weniger modificiren , leptere oft nur zer Blätter eines ſeiner großartigſten Entwürfe , ein Denkmal

ſtückelt und unvollendet ins Leben treten laſſen. Ob es Friedrich 's Des Oroßen enthaltend , werden im Locale der

dem Schreiber dieſer Zeilen gelingen wird , dieſen Schwie- | Ober - Baudeputation zu Berlin aufbewahrt. Levezow hat

rigkeiten bei einer Charakteriſtik Schinkel's glücklich zu be | in einer ſchönen Denkſchrift (1801) die Hauptmomente ſeis

gegnen , muß er dem nachſichtigen Urtheil des Leſers an - nes künſtleriſchen Verdienſtes und ſeiner perſönlichen Ei

heimſtellen . — genſchaften zuſammengefaßt; ſeine Büfte findet ſich , zur

Karl Friedrich Schinkel wurde am 13. März 1781 zu ſteten Erinnerung an das , was die Gegenmart ihm ſchul

Neuruppin geboren. Er kam früh nach Berlin , beſuchte dig iſt, in einem der Lehrſäle der berliner Kunſtakademie

daß dortige Gymnaſium und wandte ſich darauf dem Stu - aufgeſtellt.

dium der Kunſt zu . Nachmals ward er Schüler des Ar | Die Ideen , zu denen ſich Gilly in ber kurzen Bahn

chitekten Friedrich Gilly , Profeſſors an der Bauaka - ſeines künſtleriſchen Wirkens emporgearbeitet hatte , gins

demie zu Berlin , als derſelbe, im Winter des 3 . 1798, gen aufSchinkel als eine ſchöne Grundlage für weitere Bes

von größeren Reiſen zurückgekehrt war. Schinkel erfreute ſtrebungen über; die Hoffnungen , zu denen jener einen ſo

ſich dieſes Verhältniſjes zwar nicht lange Zeit , denn ſchon begründeten Anlaß gegeben hatte, ſollten durch ſeinen Schü

im Auguſt 1800 ſtarb Gilly , wenig über 29 Jahre alt ; | ler , der ihm weder an lebendigem Sinne für den Ernſt der

doch war daſſelbe ohne Zweifel von dem entſcheidendſten | Schönheit , noch an Energie des Willens und ausgebreite:

Einfluſſe auf ſeine ganze Zukunft. Gilly iſt einer derjeni- tem Talente nachſtand , erfüllt werden . Zunächſt diente

gen , welche mit größter Genialität und mit glücklichſtem der plöbliche Tod des Meiſters dazu, Schinkel in eine aus:

Erfolge gegen die verdorbene Geſchmacksrichtung des acht: I gedehnte Praris einzuführen und ihm ſo eine reiche Ue:
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bung ſeiner künſtleriſchen Kräfte zu gewähren . Gilly hatte Schinkel's künſtleriſche Richtung iſt mit Entſchiedenheit

ihm nemlich , als er die Badereiſe antrat, aufwelcher ſein als eine claſſiſche zu bezeichnen . Am unmittelbarften

Tod erfolgte , die Leitung ſeiner architektoniſchen Geſchäfte ergiebt ſich dies aus der Betrachtung ſeiner architekto

übertragen , und Schinkel •wurde nunmehr , nach Gilly 's niſchen Werfe, in denen vorherrſchend die Formen der

Tode , veranlaßt , dieſe Arbeiten ſelbſtſtändig fortzuführen. antiken Baukunſt die Grundlage bilden , und zwar in eis

Als ein zweites wichtiges Moment in der Bildungsge- ner Weiſe, welche durchweg auf die edelſte Blüthezeit dies

ſchichte Schinkel's iſt ſodann eine größere Reiſe nach Ita - | ſer Kunſt , auf die griechiſchen Werke aus dem Zeitalter

lien , die er im I . 1803 antrat, zu nennen. Welche Ein - des Perikles , zurückgeht. Schinkel hat uns den reinen

wirkung das Studium der Monumente der claſſiſchen Ar Styl dieſer Werke, den lebensvollen Organismus ihrer Bil

chitektur aufihn habenmußte, braucht hier, wie es ſcheint, dung , die befriedigende Harmonie ihrer Compoſition aufs

nicht weiter ausgeführt zu werden . Die ſchönen Gegenden neue zur Anſchauung gebracht. Aber er ſteht nicht unter

des Südens , beſonders die von Sicilien , veranlaßten ibn der Botmäßigkeit ſeiner Vorbilder. Ohne zwar (wie es

hiebei zu mannigfachen landſchaftlichen Studien , von des | in der ſinkenden Zeit des antifen Lebens und von minder

nen noch gegenwärtig ſeine Mappen ein intereſſantes Zeug- befähigten Nachahmern der Antike oft geſchehen iſt) die

niß geben . Ebenſo unterließ er nicht , für die bildliche Ginzelheiten der griechiſchen Architektur willkürlich zu zer :

Darſtellung der menſchlichen Geſtalt Studien nach den Ge- ſtückeln , ohne den inneren Zuſammenhang , durch den ſie

mälden der großen Meiſter , beſonders Raphael's , nach | bedingt werden , aufzulöſen , weiß er ihre Formen nicht

den parthenoniſchen Sculpturen , auch unmittelbar nad) nur dem jedesmaligen äußeren Bedürfniſſe , wo ein ſolches

dem Leben , zu machen . Als ein charakteriſtiſcher Zug mag gebieteriſch beſtimmend gegenüberſteht, mit Geſchmack an

es zugleich anzuführen ſein , daß Schinkel, immitten dieſer zupaſſen , weiß er überhaupt nicht nur ihr gegenſeitiges

künſtleriſchen Beſchäftigungen und unter den Neizen des Verhältniß zu dem beabſichtigten Eindrucke auf den Sinn

ſüdlichen Lebens , das Bedürfniß nach einer ſtrengeren des Beſchauers, nach dieſer oder jener Richtung hin , man

Geiſtesnahrung empfand , wozu ihm die Werke Fichte's, | nigfach zu modificiren ; auch in ganz neuer und eigentbüm :

die er mit auf die Reiſe genommen , Gelegenheit boten. | licher Zuſammenſtellung führt er uns dieſe Formen vor,

( Später war Schinkel ein eifriger Zuhörer von Fichte ). l ganz neue und eigenthümliche Compoſitionen läßt er aus

Ueber Paris kehrte Schinkel im J. 1804 nach Ber- dem inneren Geiſte der antiken Kunſt ſich mit vollkommes

lin zurück , nach jeder Seite hin ausgerüſtet, um das Be | ner Freiheit entwickeln .

deutendſte in ſeinem eigenthümlichen Fache beginnen zu Dies iſt ein Punkt, der hier zunächſt mit Nachdrud

können . Aber die Zeitverhältniſſe ſollten auch über ihn | Hervorzuheben ſein dürfte. Die Aufnahme der antiken

eine Prüfung heraufführen ; die Ereigniſſe , die mit dem Formen für die Zwecke unſerer heutigen Architektur wird

I. 1806 begannen , traten allen bedeutenderen architekto gewöhnlich mit dem bequemen Worte der ,,Nachahmung"

niſchen Unternehmungen in Preußen in den Weg. Schin abgefunden ; und allerdings, wenn man im Volksgarten

kel wußte indeß den Reichthum ſeines Talentes nach einer zu Wien einen Theſeustempel , in London ein Grechtbeuin

anderen Seite zu benußen ; er ward Landſchaftsmaler, und (als St. Pancratius - Kirche) erbauet, ſo iſt das eben nichts

eine Reihe der eigenthümlichſten Erſcheinungen in dieſem weiter als Nachahmung , und es kann eine ſolche Copie

Fache der Kunſt verdankt den traurigen Verhältniſſen der im beſten Falle nur das Verdienſt einer geſchickten Nach

Seit ihre Entſtehung. Seine landſchaftliden Gemälde ahmung haben . Weſentlich verſchieden aber iſt es ſchon ,

fanden bald Anerkennung. Vicles malte er für Gneiſenau, wenn man ein Gebäude, deſſen Façade etwa durch eine

der an dieſen Arbeiten das lebhafteſte Intereſſe nahm und griechiſcheSäulenhalle gebildetwird, ohne ein beſtimites

mitten aus dem Lager und dem Getöſe der Waffen mit ihm Vorbild für legtere aufführt. Dennwo es die Abſicht iſt, eine

über alle Einzelheiten des Auszuführenden correſpondirte. | Architektur aus Säulen und horizontaler Decke zu bilden ,

Im J . 1810 batte Schinfel's amtliche Tbätigkeit im / da tritt und überall die griechiſche Kunſt in einer Vollendung,

Baufache begonnen . Nachdem der Friede für den Staat in einer faſt naturnothwendigen innerlichen Conſequenz ent

zurückerkämpft war, wurde er ſchnell von den mannigfach gegen , daß nur für ſeltene, ganz vereinzelte Fälle abwei

ften Arbeiten in Anſpruch genommen ; in kurzer Zeit wur: chende Combinationen der Architekturtheile denkbar ſein

de er zu den einflußreichſten Stellen befördert. Dieſe feine dürften ; da werden ſomit die griechiſchen Formen wes

amtliche Stellung ſowohl, als auch die Ausführung der niger als Vorbilder, vielmehr nur als Mittel der archi

verſchiedenartigſten größeren und kleineren Gebäude, gab tektoniſchen Darſtellung betrachtet werden müſſen. Wie

ibm die Gelegenheit , in ſehr ausgedehnten Kreiſen auf die dieſe Formen aber ſowohl in ihrem gegenſeitigen Verhält:

Ausübung der Baukunſt im preußiſchen Staate und auf niß als in den beſonderen Eigenthümlichkeiten ihrer Bils

den Eifer des Bauhandwerkes bildend und fördernd einzu : dung die mannigfachſten feineren Unterſchiede geſtatten , wie

wirken . Die einzelnen Canäle , in welchen dieſe Einwir- die für architektoniſchen Schmuck beſtimmten Theile (die

kung ſtatt fand , ſind hier nicht füglich nachzuweiſen , ſo eigentlich nie an einem Gebäude griechiſchen Styls fehlen

wenig wie es meine Abſicht ſein kann , auf das, was er in dürfen ) in den wechſelndſten Geſtaltungen auszuführen ſind,

ſeinen amtlichen Verhältniſſen geleiſtet hat und noch in rü- braucht hier nicht weiter dargelegt zu werden ; gerade aber

ſtiger Thätigkeit leiſtet, näher einzugehen ; ich will im Fol- darin , wie der Architekt dieſe gegebenen , dieſe - ich wies

genden nur verſuchen , die Eigenthümlichkeit ſeiner künft: derhole das Wort - faſt naturnothwendigen Formen für

leriſchen Richtung , wie dieſelbe in ſeinen bedeutendſten ſeine Zwecke ausbildet , zeigt ſich ſeine ſelbſtſtändige künſt

Werken ſich ausſpricht, zu entwickeln .
leriſche Bedeutung. In alle dem ſteht der Architekt mit

dem bildenden Künſtler , der die Schönheit der menſchlis

chen Geſtalt zum Gegenſtande feiner Darſtellung macht



1573 1574far I F r ie 0 i ch Sch in tel.

beinahe auf gleicher Stufe : die menſchliche Geſtalt iſt ebens , dem Gegenſtande dieſer Betrachtung ſtehen zu bleiben -

ſo ein durch die Natur Gegebenes , iſt ebenſo durch die mit Cinem Schlage einen neuen Architekturſtyl erfinden

Griechen in den vollendetſten Muſterbildern hingeſtellt, - oder, wie von anderen Seiten bereits vorgeſchlagen wor:

in Muſterbildern , welche jederzeit die Bahn zur Grgrün - den , ſtatt des griechiſchen Styles irgend einen andern der

dung der Schönheit bezeichnen werden ; und doch ſind auf Vorzeit (z. B . den gothiſchen ) für unſere Zwecke adoptiren .

derſelben Bahn, auch für den heutigen Künſtler , fort und Nichtminder iſt auch der Umſtand in Erwägung zu ziehen ,

fort neue und eigenthümliche Erfolge zu gewinnen . daß – was die Kunſt , und vornehmlich die Architektur

Noch weniger aber kann von einer bloßen Nachahmung anbetrifft – ein gütiges Geſchick uns erſt in der jüngſten

griechiſcher Architektur die Nede ſein , wo es ſich um grö Vergangenheit die reinen Werke des griechiſchen Styles

Bere Compoſitionen im Style dieſer Kunſt handelt. Das | kennen gelehrt hat, während derſelbe früherhin nur in ſei

weſentlich Charakteriſtiſche der griechiſchen Architektur als ner getrübteren Geſtalt (in der römiſchen Nachbildung) be

folcher beſteht eben vorzugsweiſe nur in iener Säulenballe , fannt geweſen war ; daß wir ſomit , durch das Studium

wie dieſelbe z. B . die Fronte oder die geſammte Umgebung | dieſer Werfe , in den Stand geſeit ſind, jene geläuterte

der Tempel bildet ; wenigſtens ſind uns von anderweitigen Harmonie , jenes klare Maß , jenes feine Gefühl, worin

architektoniſchen Compoſitionen nur ſehr wenige Beiſpiele eben die weſentlichen Vorzüge der griechiſchen Kunſt beſtes

erhalten. Die griechiſchen Gebäude erſcheinen uns dem - hen , wiederum in uns aufzunehmen und auch die neuen

nach , ſoweit wir ſie kennen , vorherrſchend als von fünſtleriſchen Elemente , die wir für unſere beutigen Be

ſehr einfacher Anlage ; weſentliche Unterſchiede werden dürfniſſe anzuwenden für nöthig finden , in griechiſchem

durch abweichende Anlagen , durch complicirtere Aufgaben , | Geiſte durchzubilden . Wir können uns , falls unſerer

durch eine Zuſammenfügung verſchiedener Maſſen zu einem Kunſt eine großartigere Zukunft entgegenkommen ſollte , ei

größeren Ganzen u . dergl. hervorgerufen . Hier werden nen architektoniſchen Styl in das Leben eingeführt denken ,

die Details der griechiſchen Architektur natürlich durch ihr der auch in den Hauptformen ſich als ein neuer und eigen

Verhältniß zu einem veränderten Organismus des Ganzen thümlicher zeigte , deſſen Behandlung aber nichts beſtowe

wiederum mannigfach modificirt werden müſſen , werden niger aus der griechiſchen Gefühlsweiſe hervorgegangen

die Säulenſtellungen ſelbſt oft nur als mehr untergeordnete wäre und deſſen Werke ſomit auf keine Weiſe fremdartig

Theile cines größeren Ganzen crſcheinen . Natürlich kann (wie z. B . die in gothiſchem Style ausgeführten Bauten )

unter dieſen Umſtänden (wie es leider der Beiſpiele zur Ge- neben den Anlagen eines wirklich griechiſchen Styls daſtan :

nüge giebt) gegen die Grundgeſetze der griechiſchen Kunſt den. In Schinkel's Werken aber finden wir die merkwür

gar arg geſündigt werden ; im Allgemeinen aber ſind ihre digîten Andeutungen , im Einzelnen die überzeugendſten

Formen feineswegs in ſo enge Grenzen beſchloſſen , daß ſie Reſultate in Bezug auf die Ausbildung eines architektoni

nicht auch eine weitere Anwendung für veränderte Zwecke ichen Styls , der die abweichenden Bedürfniſſe der Gegens

geſtatten ſollten , daß nicht auch reichere Compoſitionen im wart nach jenem claſſiſden Sinne geſtaltet.

griechiſchen Geiſte durchzuführen wären . Die ſtreng claſſiſche Richtung Schinkel's muß natürlich

Hiebei drängt ſich uns indeß noch eine andere Frage diejenige , die man im Gegenſaße gegen dieſe als die ro :

auf. Wenn auch die griechiſche Architektur der mannig mantiſche bezeichnet, ausſchließen . Daß ihm gleichwohl

fachſten Beweglichkeit fähig iſt , wenn auch durch die Be- die vollkommenſte Ergründung der romantiſchen (der mit

folgung ihres Stylsº eigenthümliche und ſelbſtſtändige Lei- telalterlichen ) Bauſtyle nicht fremd iſt , daß er auch in dies

ſtungen auf keine Weiſe beeinträchtigt werden , iſt es dar: ſen ſich mit geiſtreicher Benußung aller Mittel, welche ſie

um Geſetz für uns, iſt es der Sinnes - und Gefühlsrich : darbieten , zu bewegen verſteht , geht, auch wenn nicht an

tung unſerer Zeit angemeſſen , daß unſere Bauwerke über dere Ilmſtände zu dieſem Schluſſe berechtigten , überzeugend

haupt im griechiſchen Style ausgeführtwerden ? Die Fra - aus ſeinen Architekturgemälden , aus ſeinen Entwürfen zu

ge iſt nicht ganz leicht zu beantworten. Gewiß iſt der grie- einer vollſtändigen Reſtauration der berühmteſten gothiſchen

chiſche Architekturſtyl nicht als der einzig und überall gül Dome (von Cöln , Straßburg , Mailand) , ſowie beſon

tige unter denen , welche die Geſchichte der Baukunſt uns | ders aus ſeinen , für die föniglichen Theater zu Berlin ent

kennen lehrt , zu betrachten ; gewiß reichen die griechiſchen worfenen Decorationen hervor. In dieſen weiß er die Bils

Forinen , wie ſie uns vorliegen , nicht hin , um die ganze der der verſchiedenſten Zeiten , der verſchiedenſten Cultur:

Neihe derjenigen räumlichen Eindrücke hervorzubringen , perioden , in deren jedesmalige Eigenthümlichkeit der Bes

die wir heutiges Tages zu einer vollendeten Befriedigungſdauer eingeführtwerden ſoll , lebendig und in ihrer gan

unſerer Eriſtenz verlangen , - ſo wenig, wie unſere Tech - zen Bedeutſamkeit zu entfalten . Eine unmittelbare Anwen

nik und unſer Baumaterial ſich überall ohne Zwang dieſendung ſolcher Studien auf die Architektur ſelbſt findet in ſei

Formen fügen . Wir werden ſomit unbedingt - und dies nen Werken nicht ſtatt , und wo – zumeiſt ohne Zweifel

iſt überall geſchehen , wo die griechiſche Architektur von an auf äußern Anlaß - einzelne ſeiner architektoniſchen Werke

deren Völkern und anderen Culturperioden aufgenommen in einem romantiſchen Style angelegt ſind, da tritt nichts

wurde. — für mannigfache Fälle auch andere Formen zur deſtoweniger die Conſequenz jener Richtung wiederum cha

Anwendung bringen müſſen . Aber wir haben nicht außerrakteriſtiſch hervor. Denn natürlich konnte es bei der ro

Acht zu laſſen , daß unſere Bildung ſeit dreien Jahrhun: mantiſchen Reaction, die unſere geſammte Kunſt in den er :

derten weſentlich auf dem Studium des claſſiſchen Alter: ſten Decennien dieſes Jahrhunderts durchzumachen hatte,

thums begründet iſt , und daß wir die Gegenwart nicht nicht fehlen , daß auch hievon ſich Einwirkungen in ſeinen

füglich anders auffaſſen können , als nach den Elementen , I architektoniſchen Leiſtungen zeigen mußten , daß auch von

aus denen ſie hervorgegangen . Wir können demnach dieſe ihm Entwürfe in einem mittelalterlichen Bauſtyle begehrt

Elemente nicht plöglich von uns werfen , nicht - um bei wurden . So finden ſich mehrere Werke von ihm (theils
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ausgeführt, theils nur im Entwurfe) , welche der Rich ſpältigkeit der Meinungen und der Mannigfaltigkeit der

tung des gothiſchen Bauſtyles folgen . Aber Schinkel bes Bildungsſtufen in den verſchiedenen Sprengeln von eis

mühte ſich , auch dieſen nicht minder nach den Principien nem Katholicismus nirgendwie mehr die Rede ſein könnte,

der claſſiſchen Runſt umzubilden ; - ob indeß eine ſolche ſondern von einer bunten und epbemeren Herrſchaft der

Umbildung im Allgemeinen zu den erwünſchten Erfolgen Majoritäten , hier einer Hermeſiſchen , dort einer Droſtis

führe, mag vorläufig dahingeſtellt bleiben . Für unmit- ſchen , anderwärts einer rationaliſtiſchen u . ſ. w . u . ſ. w .

telbare Aufnahme des ſogenannten byzantiniſchen Bauſtyles , 1 Im fünften Abſchnitte endlich giebt Hr. v . Rotteck
beiten Zweckmäßigkeit für unſere beutigen Bedürfniſſe durch | Teine Meinung ab über „ das Verfahren der vreu B .

einige der erſten Architekten Süddeutſchlands vertreten wird,
Regierung gegen den Erzbiſchof von Köln ."

finden ſich keine Beiſpiele unter Schinkel's architektoniſchen
Er ſieht in der Wegführung des Erzbiſchofs und ſeines

Leiſtungen : wenn ich aber nicht irre , ſo dürfte das Re Kaplans einen „ bloßen Act der Gewalt, " in welchem die

ſultat, aufwelches jene Männer hinzuſtreben ſcheinen , ſich
ſog . Staatsraiſon als außerordentliches Rechtan die Stelle

am Ende mit den neuen Geſtaltungen der claſſiſchen Kunſt,
| des ordentlichen geſeßt worden " (34) . Da die preuß .

für welche Schinkel die Beiſpiele gegeben hat, in barmo | Staatsregierung iebt gegen den Erzbiſchof von Gneien und

niſcher Weiſe vereinigen . ſeinen Official hinſichtlich eines dem cölniſchen ähnlichen

Was in dieſen Bemerkungen über Schinkel's Wirken Conflicts fiscaliſche Unterſuchung verfügt hat, ſo hat ſie

im Fache der architektoniſchen Kunſt im Allgemeinen geſagt ſelbſt hierdurch zu dem Wunſche berechtigt , daß Gleiches

iſt , wird ſich bei einer Ueberſicht ſeiner Leiſtungen näher zu Cöln geſchehen ſein möchte ; auch iſt allerdings zu bezu Cöin geſcheben ſein müdstei auch in ter

nachweiſen laſſen . Günſtige Gelegenheit zur Aufſtellung klagen , daß in den amtlichen Erlaſſen gegen den Kaplan

einer ſolchen Ueberſicht bietet die von ihm herausgegebene Michelis keine beſtimmten Klagpunkte gegen denſelben artis

Sammlung ſeiner architektoniſchen Entwürfe , die gegen - culirt worden ſind. In Beziehung auf den Grubiidhof is

märtig bereits bis zum fünf und zwanzigſten Hefte anges doch läßt Hr. v . Rotteck völlig unbeachtet , daß derſelbe

wachſen iſt, dar; wobei zugleich zu bemerken iſt, daß dieſe (wie ſolches bei dem Erzbiſchof von Gneſen nicht der Fall

Entwürfe, auch wenn ſie nichtzur Ausführung gelangt, doch geweſen ) vom Staatsoberhaupte nur unter vertraulich

überall für die Ausführung bearbeitet ſind , daß ſie ſomit geleiſteten Verſprechen zum erzbiſchöflichen Stuhle zugelaſ:

durchweg in unmittelbarer Beziehung zu den Intereſſen und lien , durch die belarrliche Weigerung, ſowohl das Ver:

Bedürfniſſen der Gegenwart ſtehen , durchweg wenigſtens ſprechen zu erfüllen , als auf den erzbiſchöflichen Stuhl zu

die Beſtimmung batten , aus dem Gedanken des Künſtlers | verzichten , ſich auf eine Weiſe gegen das Staatsoberhaupt

verkörpert in das Leben der Gegenwart hineinzutreten. Am aufgelehnt, wonach er weder vor Gericht gezogen , noch

zweckmäßigſten iſt dieſe Ileberſicht nach dem Charakter der ferner auf dem erzbiſchöflichen Stuhle belaſſen werden

einzelnen Entwürfe anzuordnen ; eine Anordnung , welche fonnte, ohne zugleich der Majcſtät des Königs und der erz

etwa vorzugsweiſe beſondere Entwickelungsmomente des biſchöflichen Würde ſelbſt „wehe zu thun.“ Nur zu belä

Architekten ſelbſt beobachtete , iſt hier weniger paßlich , dacheln iſt übrigens die Behauptung des Hrn . v . Rotteck, daß

die ausgedehntere Wirkſamkeit Schinkel's , von deren Ves L ,der König von Preußen zu Cöln nur der Nachfolger

gin diele Patterlungen anfangen , die Stufen der Vorbe- „,des Erzbiſchofs von Cöln ſei," da doch Niemand ignori

reitung hinter ſich hat und er überall den als gültig aner ren kann , daß der König durch Friedensvertrag Herr der

kannten Principien treu bleibt. In den früheſten wie den Rheinprovinzen geworden , nachdem dieſelben im rechtmä:

ſpäteſten Heften iſt es der Styl der griechiſchen Architektur, Bigen Beſiße Frankreichs geweſen . —

in welchem Schinkel fich mit eben To inniger Hingebung
| Wenn aber der Hr. Verf. im Schluſſe ſeines Schrift:

wie mit freier Meiſterſchaft bewegt. Doch iſt zu bemerken , chens verſichern zu müſſen glaubt, er wolle die preuß.

daß die aus dieſem Clemente hervorgebildeten neuen For: „ Regierungmit ſeiner Rechtsausführung durch aus nicht

men mehr den ſpätern Heften , die Verſuche einer Aneig van feinden , vielmehr ſtelle er ſich auf den Stand:

nung des gothiſchen Styles für die eigenthümliche Rich „ punkt ihrer wärmſten Freunde, wenn er lebhaft

tungmehr den früheren angehören .
„ bedaure, was ſie in der cölniſchen Sache gethan " (48 ),

(Fortſeßung folgt.)
- jo darf, nach dem Vorhergehenden , die Wärme jener

Freundſchaft eben ſo ſehr bezweifelt , als die anſchein :

liche Feindſchaft für ungefährlich erachtet werden , da,

wie Jedem einleuchten wird , Hr. v . Rotteck in ſeinem Vo:

tum durchgängig bald das allgemeine Recht vom Stand

punkte des römiſchen Ratholicismus , bald dieſen voin

Herr v . Rotteck als Katholik. Standpunkte des Joſephismus , bald wieder dieſen vom

(Shluß.)

Standpunkte des Proteſtantismus aus bekämpft, eine Cons

fuſion , die nur ſich ſelbſt vernichtet.

Nicht zu beſtreiten iſt, daß die allgemein beliebte An

wendung dieſer heroiſchen Mittel der röm . - kath. Hier :
F. W . Carové.

archie unmittelbar den Todesſtoß verſehen würde ; eben

ſo einleuchtend iſt aber , daß alsdann auch bei der Viels

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Karl Friedrich Schinkel. | Näumlichkeit mit Umſicht benußend, den unregelmäßigen

Linien , welche die alte Mauer der Akropolis über ihrem

(Fortfeßung.) öſtlichen Abhange beſchreibt , ließ auch die weſtliche Seite

der neuen Anlage harmoniſch ſich gegen die einzelnen vor:

Ich beginne mit der kurzen Betrachtung eines Entwur:
handenen Gebäude geſtalten und führte den ganzen Bau

fes , welcher in der genannten Sammlung noch nicht er
mit Ausnahme einzelner Theile nur in der Höhe eines

ſchienen iſt, deſſen öffentlicher Herausgabe die Verehrer
Hauptgeſchoſſes durch. So erſcheint der Entwurf des

Schinkel's aber mit großem Verlangen entgegenſehen, - 1
Schloſſes für den erſten Anblick mehr als ein Aggregat ver :

des Entwurfes für das Schloß König Otto ' s von
ſchiedener Theile *) , die ſich mit den vorhandenen Heilig

Griechenland, das auf der Afropolis Athens
thümern durch mannigfache Gartenanlagen , in denen die

aufgeführt werden ſollte *). Dieſe Arbeit eignet ſich vor:
im Schutte der Akropolis aufgefundenen Denkmale aufges

zugsweiſe , obgleich ſie erſt vor wenigen Jahren entſtanden
ſtelltwerden ſollten , zu einem großen Ganzen verbinden .

ift , zur Eröffnung dieſer Ueberſicht, indem hier, – auf
Alles dies aber bot eben die günſtigſte Gelegenheit, die

demjenigen Boden , der die monsten Blutten greatder Räume ganz für die freie Behaglichkeit des ſüdlichen Le

Kunſt getragen hatte , in unmittelbarer Nachbarſchaft mit
bens und ihre Architektur ganz im eigenthümlichſten Cha

den Denkmalen der Perikleiſchen Zeit , unter klimatiſchen
rakter der griechiſchen zu geſtalten . Hier war es minder

Verhältniſſen , die noch dieſelben ſind wie vor zweitauſend |
nöthig (wie in unſerm Norden) den Bau als eineſchirmende

Jahren , wenn auch die anderweitigen Bedürfniſſe des Les Veſte gegen das Ungemach der Witterung durchzuführen ;
bens fich verändert haben mögen , indem hier eine ents

hier kam es vorzugsweiſe darauf an, Bedeckung gegen die
ſchiedene Wiederaufnahme der griechiſchen Bauformen Strahlen der Sonneund gegen die kurze Dauer des Win

durch eine innere Nothwendigkeit bedingt ſchien , ſomit die
terregens zu gewähren , im Ucbrigen aber der freien Luſt

claſſiſche Richtung des Meiſters fich ganz in das Element, ſoviel Zugang, ſoviel Bewegung als möglich zu verſtatten .
Toviel

aus dem ſie ihre Nahrung empfangen hatte, verſenfen durfte.
Daher ſind im Innern der Anlage verſchiedene größere

Scheinbareäußere Beſchränkungen der Anlage dienten nur i
und kleinere Garten -Höfe, zumeiſt mit ſchattigen Säulen

dazu , einer ſolchen Behandlungsweiſe des Ganzen noch
hallen umgeben , angeordnet, öffnen ſich die bedeutſamſten

größere Berechtigung zu geben . Die Monumente, welche,
Räumeebenfalls durch freie Säulenſtellungen gegen dieſe

wenn auch zum Theil als Ruinen , der Afropolis ſeit dem
Höfe, ziehen ſich auch im Aeußeren des Schloſſes faſt über:

Zeitalter des Peritles zurunvergangliden Bierde gereicht all Säulenhallen umher, welche fühlenden Schatten vor den

haben , - die Propyläen , das Erechtheum und das Par
Wänden der Gemächer verbreiten . Die ganze Anlage ge

thenon , – durften auf keine Weiſe durch die neue Anlage
mahntunsan die große Anmuth , in welcher das häusliche Les

beeinträchtigt werden ; ſelbſt in Bezug auf die Höhendi
ben des Alterthums — ſoweitdavon Kunde auf unſre Zeit ges

menſion beſchloß Schinkel, daß wenigſtens das Parthenon
| kommen ſich bewegte ; oder, um ein bekannteres Bild zum

nach wie vor ſein bedeutſames Verhältniß zu den umgeben
Vergleiche Hinzuſtellen , an den Zauber, mit dem die Räume

den Gebäuden behaupten müſſe. Dann war der einzig
bes mauriſchen Königſchloſſes der Alhambra den Reiſenden

taugliche Play , der hintere , öſtliche Theil der Akropolis,
erfüllen und den auch wir in den Abbildungen derſelben

auch in ſeiner Breitenausdehnung beſchränkt. Ein Schloß nachzufühlen vermögen. Aber ſtatt des phantaſtiſchen

nach unſern modernen Begriffen , von regelmäßigem Grund Schmuckes, der die Räume der Alhambra, das Auge des

plan , ftolz in vielen Geſchoſſen emporgebaut, mit Thür
Beſchauers verwirrend, erfüllt, tritt hier die klare Geſetze

men und mächtig imponirender Bekrönung war hier ſomit
mäßigkeit des griechiſchen Architekturſtyles , welcher durch

nicht ausführbar. Der Architekt folgte , die gegebene den geſammten Säulenbau motivirt und , wie bemerkt,

durch die Nähe der antifen Monumente bedingt wird ,
*) Diejenigen , welche die merkwürdigen Driginatblätter dieſes Entwur:

fes nid)t zu ſehen Gelegenheit vatten , verweiſe id ) auf die Sd rift

eines Freundes A . F . von Quaft : ,,Mitteilungen über alt: und
Neu -Atben . Berlin , 1831," worin eine näbere Beidreibung deſſels * ) Hierdurdh entftand der große Wortbeil, die ganze Antage alimäb:

ben und ein Eteiner Grundriß der ganzen Anlage enthalten iſt. Bei: tig, je nach den Bedürfniſſen und nad ) den vorhandenen Geld :

des findet ſid , aud) bereits früher im ,,Muſeum ," 1834, Nr. 29, von mitteln ausfübren zu fönnen , wäbrend die bereits ausgeführten

Hrn . v . D .mitgetheilt. Theile ftets für ſid ) benukbar geweſen wären .

198
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cbenſo befriedigend wie erheiternd überall hervor. Bei Gebäudes aus , iſt dem Ganzen aber in Höhe und Breite

alledem indeß fehlte es , beſonders im Inneren der Haupt- untergeordnet und beſtimmt keineswegs allein den Haupts

ſäle, nicht an mannigfacher Gelegenheit, wünſchenswerthe eindruck , den daſſelbe auf den Beſchauer hervorbringt.

Reſultate auch durch neue Bildungen im griechiſchen Sinne |
Ich durch neue Bildumaen im griechiſchen Sinne | In dem Gebälk des Porticus bat Schinkel eine eigenthüm

zu erreichen . — Als die Entwürfe zu dieſer merkwürdigenliche Einrichtung getroffen : ftatt der ſtrengen Form der

Anlage (Schinkel hatte den Auftrag dazu, wenn ich nicht Triglyphen nämlich ſind in dem Frieſe , über jeder Säule,

irre, im I . 1834 erhalten ) vollendet waren , riefen ſie bei ſchwebende Victoriengeſtalten in Hautrelief, auch in dem

Allen , die ſie ſahen , einen förmlichen Enthuſiasmus her: Geſimſe deſſelben einige feinere Verzierungen , als gerröhn

vor : für die Akropolis Athen ’s und für ihre Monumente, lich , angebracht. Wie das Gebäude gegenwärtig vor un :

die vom Leben der Gegenwart abgetrennt, nur ein Capitel ſern Augen ſteht, erſcheint die Behandlung der doriſchen

des archäologiſchen Studiums ausmachen können , — ſchien Ordnung zwar nicht ganz harmoniſch ; die zierlichen Ges

hierdurch ein ſchöner Tag der Verjüngung angebrochen . ſtalten der Victorien entſprechen nicht ganz den ſtarken Maſs

Die Ausführung, wie bekannt, iſt unterblieben. ſen der übrigen Bautheile. Die Entwürfe indeß belehren

In der ganzen Reihe der übrigen Entwürfe Schinkel's | uns, daß dieſerMißſtand nicht in Schinkel's urſprünglicher

(die nunmehr vornehmlich den Inhalt der von ihm heraus Intention lag; ſeine Zeichnung giebt auch in dem (gegen

gegebenen Hefte ausmachen ) finden ſich wenige, in denen | wärtig leeren ) Giebelfelde eine reiche, vortrefflich gedachte

der griechiſche Architekturſtyl ohneModificationen der einen plaſtiſche Compoſition an , — kriegeriſche Scenen , in der

oder andern Art angewandt wäre. Außer den Plänen für Mitte die Göttin des Sieges , den Kampf lenkend, — wo:

rein monumentale Zwecke , auf die ich weiter unten zurück | durch natürlich die Victorien im Frieſe nicht mehr als ein

kommen weroe, ſind in dieſem Bezuge nur ein Paar Werke vereinzelter , willkürlicher Schmuckdaſtehen. Das Ganze

hervorzuheben. des Gebäudes vereinigt in ſolcher Weiſe Ernſt , Feſtigkeit

Die unmittelbarſte Aufnahme des griechiſchen Styls und Kraft mit derjenigen reicheren Pracht, welche der

zeigen die beiden kleinen Gebäude zu den Seiten des pot8 Hauptwache einer königlichen Reſidenz und den glänzenden

damer Thores in Berlin (Heft VIII. ) . Es ſind vier- Umgebungen , unter denen ſie aufgeführtwurde, entſprechend

ſäulige doriſche Proſtyle, durchweg von einer Reinheit und | iſt. — Das Gebäude der Schloßwache zu Dresden (Heft

Vollendung der für dieſe Säulenordnung überlieferten ar- | XXIII.) geſtattete nicht eine ähnlich bedeutſameHauptanlage,

chitektoniſchen Formen , daß ſie geradehin als eine Wieder: indem hier eine Menge ungünſtiger äußerer Bedingungen

belebung des Schönſten , was das claſſiſche Alterthum hierin l zu überwinden war ; doch zeigt ſich in der Weiſe , wie das

geleiſtet hat, betrachtet werden müſſen . Nur in Einem Widerſtrebende gleichmäßig und ohne Zwang in die gro:

Punkte ſtehen ſie gegen die Werke des letteren zurück : in Ben , klaren Linien des griechiſchen Styles eingefaßtwurde,

dem Mangel der decorirenden Theile (der Afroterien und | eine merkwürdige Meiſterſchaft. Der Haupttheil des Ges

des freieren Schmuckes in den Giebelflächen und Metopen), bäudes iſt mit einem Porticus von reicher ioniſcher Ord

die für einen vollkommen abſchließenden Eindruck des Gan : nung geſchmückt, der wiederum (auch mit den decorirenden

zen , theils wünſchenswerth , theils aber auch , wie es mir Theilen ) als das ſchönſte Muſter griechiſcher Architektur

ſcheint, nothwendig ſind. Doch iſt hierbei zu bemerken , erſcheint; ihm lehnen ſich zu den Seiten zwet niedrigere

daß wenigſtens die leichtere Weiſe, in welcher einzelne Flügel an . Durch lektere Einrichtung iſt dem Ganzen eine

Theile dieſer Decoration bei den Griechen zuweilen (und | eigenthümlich anſprechende maleriſche Wirkung geſichert.

ohne Zweifel eben bei Gebäuden eines minder befeutſamen Zu Schinkel's großartigſten Bauanlagen gehört unſtrei:

Ranges ) ausgeführt wurden , ich meine die Anwenduna 1 tia die bes Muſeums zu Berlin (Heft V1. und AVII . ).

gemalter Darſtellungen ſtatt ſculptirter , wie überhaupt'der | Schon die dem Baue vorangegangenen Unternehmungen,

größere Reichthum der geſammten (theils gemalten , theils / die nicht bloß - im wörtlichen Sinne des Wortes — Den

plaſtiſchen Decoration , erſt in Folge der jüngſten For: Grund und Boden für das Gebäude chaffen mußten , fons

ſchungen näher bekannt geworden iſt. – Eine einfache dern die überhaupt zur Vollendung des ſchönſten Stadt:

Aufnahme der griechiſchen Formen zeigt ferner die Anlage | theiles von Berlin unter ſehr erſchwerenden Verhältniſſen

Des drintbrunnens zu Aachen (Heft IV . ) : ein Nundbau , / weſentlich beitrugen , geben ein intereſſantes Zeugniß für

deſſen vordere Seite durch einen offenen Halbkreis doriſcher die Energie ſeiner baukünſtleriſchen Thätigkeit. Die An

Säulen gebildet wird, und dem ſich zu beiden Seiten nies lage des Gebäudes ſelbſt erſcheint im Ganzen ſehr einfach ,

drigere Portifen , ebenfalls doriſcher Ordnung, anſchließen . großartige Hauptformen faſſen die zwiefachen Geſchoſſe auf

Bedeutſamer bereits erſcheint die Anlage der Haupts eine würdevolle Weiſe zuſammen und geben ihnen das Ges

w a ch e Berlins (Hoft 1. ). Hier macht ſich , bei der Ans präge der Einbeit. Der Charakter dieſer þauptformen

wendung griechiſcher Bauformen , ſchon eine cigenthümlich wird durch die Architektur der Façade beſtimmt, welche

freie Behandlung derſelben , ſowohl in der Hauptanlage, I aus einer Halle von achtzehn coloſſalen ionijden Saulen

wie auch in beſonderen Einzelheiten , bemerklich . Der Kör: | und ben correſpondirenden Wandpfeilern auf beiden Seiten

per des Gebäudes hat, ſeiner kriegeriſchen Beſtimmung beſteht. Was die Schönheit dieſer Säulenhalle anbetrifft,

gemäß , einen caſtellartigen Charakter : feſte Mauern mit in der ſich der ioniſche Bauſtyl in ſeinem größten Reich :

vorſpringenden Edthürmen , mit einer kräftigen , reichge | thume und mit der zarteſten Durchbildung alles Details

bildeten Bekrönung griechiſchen Styles abſchließend. Zwi entwickelt, ſo iſt hierüber , wie es ſcheint, keine weitere

ſchen den beiden Edthürmen der Vorderſeite tritt eine geräu | Auseinanderſeßung nöthig ; auch in dieſen Formen ſpricht

mige Halle bervor , welche in der Form eines doriſchen ſich aufs neue ber reinſte Geiſt des claſſiſchen Alterthums

Porticus von zwei Reihen Säulen gebildet iſt. Dieſer aus. Oleichwohl ſind ſelbſt hier gewiſſe Motive wahrzu

Porticuß macht allerdings den vorzüglichſten Schmuck des I nehmen , die wiederum auf eine beſondere Weiſe die An
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eignung der griechiſchen Formen für das heutige Bedürf: i dung zu bringen ſind) an . Das grandioſe Ruppelgewölbe

niß erkennen laſſen . Dieſe beſtehen eines Theild darin , hat ſeine feſte Lage über der cylinderförmigen Umfaſſunge:

wie die Säulenballe ſich als ein integrirender Theil einem mauer ; frei vor dieſer läuft ein Kreis von zwanzig Säulen

maſſiven Ganzen einordnet und nicht, wie gewöhnlich im umber, deren Gebälk und Decke eine offene Gallerie bilden .

Griechiſchen , einen bloßen Vorbau derſelben bildet. Nir: Die Säulen zeigen die edelſte Durchbildung jener ſeltenen

gends verliert man bei der Betrachtung des Gebäudes griechiſch - forinthiſchen Ordnung , in der ſich die freie An:

das Gefühl, welches der Eindruck jener größeren Maſſe muth der Decoration und die Strenge des architektoniſchert

bervorbringt. Dies wird vornehmlich durch den hohen Geſekes in reinem Ebenmaße durchdringen . Farbiger

Unterbau, durch die breiten Wandpfeiler, welche die Halle Schmuck giebt den Gliederungen ihres Gebülkes Neichthum

auf beiden Seiten abſchließen und durch die ſtärkere Befrö: und Bewegung und führt das Auge empor zu den hiermit

nung bewirft, indem ſtatt der feinen Stirnziegel , welche | übereinſtimmenden , in warmen Farbentönen ausgemalten

ſonſt bei der griechiſchen Architektur üblich ſind , die mehr Kaſſetten des Kuppelgewölbes , während die Wand hinter

noen (Sještalten der Midler (aufdas vreußiſcheWap- / den Säulen in einem fühleren Grau gehalten iſt , aus dem

pen anſpielend) auf einer kleinen Attifa über dem Kranz | fich die zwiſchen den Säulen aufgeſtellten Marmorbilder

geſimſe , und noch größere plaſtiſche Geſtalten über den feierlich hervorheben . Der Aufenthalt in dieſem Naume

Ecken deſſelben angeordnet ſind. Auch dient der über der iſt von dem wohlthuendſten Eindrucke auf das Gefühl des

Mitte des Gebäudes emporfteigende viereckige Schußbau / Beldhauers ; der Contraſt zwiſchen der ruhigen Erbabent

der Kuppel (welche den mittleren Raum der ganzen Anlage heit des Gewölbes und dem rythmiſch bewegten Spiele der

hereoft) pagi das Gefühl der Maite ftets vorberrichend zu Säulenſtellung iſt in einer durchaus harmoniſchen Weiſe

erhalten . Anderen Theils iſt die von außen ſichtbare Verbin : gelöft. Für die Aufſtellung griechiſcher Götterbilder konnte

dungder Hallemit den innern Räumen des Muſeumsfür die- | kein günſtigerer Naum erdacht werden. — ' Aber auch die

felben Zwecke wirkſam : ich meine die zweite Reihe von vier | übrigen Säle , welche eine reicher durchgebildete Architet

Säulen hinter der Mitte der erſten und die hinter jener | tur haben , - ich meine die großen Säle für anderweis

befindlichen offenen Treppenräume, die zugleich aus dem tige antike Sculpturen , deren Decken durch Säulenſtellun

Innern eine eigenthümlich maleriſche Ausſicht durch die gen getragen werden , zeigen die eben ſo ſichere wie freie

Zwiſchenräume der Säulen auf den Plaß vor dem Muſeum Weiſe , mit der ſich Schinkel in dem Elemente der griechis

und auf die umgebenden Prachtgebäude gewähren . Uebris fchen Kunſt bewegt. Er hat für dieſe Säulenſtellungen

gens hatte die Halle ſelbſt den Zweck , das Gebäude des (über denen nicht, wie bei den Portiken der eigentlich

Muſeumsdieſer Umgebung auf eine würdige Weife anzu : griechiſchen Architektur , die ganzen Maſſen der im Aeu

reiben oder vielmehr der ganzen großartigen Localität einen Bern nothwendigen Gebälkes ruben ) ein eigenes , zierlich

bedeutſamen Abſchluß zu geben , zugleich aber auch einen componirtes Capital erfunden . Die Säulen haben ohn

Naum herzuſtellen , der ſchon an ſich zum edelſten Genuſſe gefähr die Verhältniſſe der ioniſchen Ordnung , aber ihr

einladend wirkte , der als cin Zeugniß der freieren Cultur | Capital hat nicht das charakteriſtiſche , impoſante Kennzei

unſerer Zeit daſtände und in dem die Denkmale verdienſt- chen der Voluten ; ftatt deſſen ſind die übrigen Haupttheile

voller Männer , gegen die Witterung geſchübt , errichtet deſſelben mit reicheren , feineren Ornamenten verſehen .

werden könnten . Alles dies iſt freilich , mit Ausnahmedes Dieſe Ornamente wechſelu je nach den verſchiedenen Sälen ,

architektoniſchen Theiles der Anlage, bis jeßt nicht zur welche die Säulenſtellungen einnehmen , ſo , daß ſich an ih

Ausführung gekommen . Von Denkmalen fieht man in der nen eine Reihe eigenthümlich durchgebildeter formen für

großen Halle Telbſt noch nichts ; nur in der oberen Halle, 1 den genannten Zwed entwickelt. Es würde zu weit

über der Treppe , ſind die Marmorbüſten Wilhelms von führen , wollte ich noch auf die Menge anderweitiger Des

Humboldt und die des Erbauers an den Wänden aufge: tails eingehen , mit denen das Gebäude des Muſeumsdurch :

ſtellt. Es fehlen die großen Frescogemälde, die rings an weg geſchmückt iſt.

allen Wänden beider Hallen ausgeführt werden ſollten und Das merkwürdigſte Beiſpiel indeß , wie Schinkel die

deren Entwürfe , von Schinkel's eigener Hand , zu den Formen der griechiſchen Architektur für die heutigen Zwecke

merkwürdigſten Erzeugniſſen unſerer Zeit in Bezug auf die anzuwenden , wie er aus ihnen in freier Combination ein

Malerei höheren Styles gehören (ich komme auf dieſelben | eigenthümliches Ganze zu geſtalten und doch überall den

ſpäter zurück) ; ſtatt dieſer tiefſinnigen Darſtellungen der conſequenteſten Organismus durchzuführen weiß , bildet

Entwickelung einer höheren Cultur ruht das Augeauf den das von ihm erbaute Schauſpielhaus zu Berlin (Heft

monotonen Wänden , die ſich den Säulen gegenüber hins II, nebſt erſter und zweiter Felge). Die ganze Architektur

ziehen. Selbſt die Neiterſtatuen , welche die Wangen der dieſes Gebäudes iſt um ſo merkwürdiger , als hier ſehr

breiten Treppe, die von dem Plaße zu dem Gebäude ein : | ſchwierigen und verwickelten äußeren Beſtimmungen Genüge

porführt, befrönen ſollten , ſind nicht zur Ausführung ges ) geleiſtet werden mußte : das Gebäude follte nidyt allein zu

kommen ; ſo auch verſchiedene andere , für die Vollendung I dramatiſchen Auſfübrungen dienen , es ſollte zugleich eine

der äußeren Decoration nothwendige Gegenſtände. Menge , für die Theaterökonomie nothwendiger Räume

Nicht minder intereſſant, wie dieſe geſammte Façade, (namentlich Probeſäle von bedeutender Dimenſion) und zu :

iſt die Architektur der inneren Näume des Muſeums, vor gleich ein großartiges Feſt- und Concertlocal in ſich faſten ;

allem die von jener Kuppel bedeckte Rotunde. Hier ſchlies ! dabei war die Umgrenzung deſſelben beſtimmtvorgezeichnet.

Ben ſich die griechiſchen Formen auf's Schönſte - und Jene verſchiedenen Bedingungen aberwaren es gerade, des

wie kaum ein anderes Beiſpiel bei ähnlichen Anlagen zu į nen gemäß der Architeft eine eigenthümlich großartige

finden ſein dürfte -- der Architektur des Gewölbes (mit Hauptanlage für dieſen Bau zu gewinnen wußte , indem er

Der ſie unmittelbar nie in eine barmoniſche Verbin : I denſelben in drei Iheile jonderte , den mittleren ( für das
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Theater beſtimmten ) Theil zu bedeutmnderer Höhe empor: 1 gannen neben gelungenen Ueberſeßungen aus fremden Jour:

führte und die beiden andern Theile (für die Theaterökono- nalen und Reiſewerken auch trefflicheOriginalauffäße. Im

mie und für das Feſtlocal) ſich jenem als Flügelgebäude an- mer klarer trat der Zweck, auf Verbreitung geographiſcher

lehnen ließ . In der Höhe der lepteren trat, als die vor | und ethnographiſcher Kenntniſſe hinzuwirken, hervor, und

füglichſte Zierde des ganzen Werkes , an der Stirn des das Panorama nahm ſomit einen ehrenvollen Standpunkt

mittleren Theiles ein freier Porticus von ſechs reidigebil | zwiſchen Lehmann 's Magazin für die Literatur des Aus

deten ioniſchen Säulen , mit einem Giebel befrönt, hervor ; landes und dem von Cotta herausgegebenen Auslande ein .

eine entſprechende Giebelbekrönung erhielt der Oberbau des Abgeſehen von den artiſtiſchen Beilagen , durch welche ſich

mittleren Theiles . Die Architektur des Porticus gab ſos das Panorama vor ben genannten Zeitblättern auszeichnet,

dann die Hauptformen auch für die Flügelgebäude, die Dop- unterſcheidet es ſich von dem erſteren dadurch , daß es , wie

pelgeſchoſſe derſelben in großartige Linien einſchließend. erwähnt, neben Ueberſegungen auch Originalaufſäßeenthält,

Eine eigene Fenſterarchitektur war hierbei zugleich vermie von legterem , daß es nicht bloß auswärtige Staaten und

ben , und ſtatt deren zwei Pilaſterſtellungen über einander Völker ins Auge faßt, ſondern auch mit dem Inlande, mit

angeordnet , zwiſchen denen ein reichlicheres Licht in das 1 der öſterreichiſchen Monarchie , ſich beſchäftigt. Lepteres

Innere des Gebäudes einfallen konnte. Aehnliche Pila iſt um ſo dankenswerther , als bisher die Mehrzahl der

fterſtellungen füllen auch die Wände des Oberbaues der öſterreichiſchen Schriftſteller mit eben ſo unbegreiflicher als

Mitte aus. Indem dieſe ganze Einrichtung (und nament unverzeihlicher Nichtachtung die durch ihre Mannigfaltig

lich die der Pilaſterſtellungen ) in einer überraſchenden Con keit ſo anziehende Ethnographie und die reichen Natur:

ſequenz durchgeführt wurde, hat es Schinkel möglich ge ſchönheiten des großen öſterreichiſchen Kaiſerſtaatea

macht, das ganze Werk in einer Weiſe zu gliedern , wels nachläſſigte. Einzelnes wurde freilich vielfach , oft bis zum

che überall eine lebendig entwickelte Architektur, nirgend Ueberdruß — in touriſtiſchen Büchern beſprochen, aber faſt

eine todte , ſtarre Maſſe zur Erſcheinung bringt, wäh die ganze Maſſe landſchaftlicher Reize der außerdeutſchen

rend nichts beſtoweniger die bedeutſam hervortretenden | Provinzen war unbeachtet geblieben .

Hauptformen das Ganze eben als ein ſolches zuſammens Was die Sitten dieſer Länder betrifft , ſo hatten zwar

Halten . Zu alledem kömmt endlich der große Reichthum einzelne topographiſche Werke ſich mit der Schilderung ders

des plaſtiſchen Schmuckes , der theils die ſämmtlichen Gie | ſelben befaßt , waren aber dabei ſo überſichtlich und allges

belfelder an der Vorderſeite und über den Flügelgebäuden mein verfahren, daß ſie bei der linzahl von Volksſtämmen ,

ausfüllt, theils als eine Reihenfolge freier Statuen und aus denen die Bevölkerung Deſtreichs zuſammengeſept iſt,

Gruppen die Spißen und Eden der Giebel bekrönt und in ein ſehr mattes , oft ungetreues Bild boten . Ging ja eina

geiſtreicher Bilderſprache die Bedeutung des Gebäudes mal einer der ſlawiſchen oder magyariſchen Gelehrten ins

entwickelt. nähere Detail ein , ſo verirrte er ſich gewöhnlich dergeſtalt

( Fortfeßung folgt.) | in lächerliche etymologiſche Spielereien und Grübeleien

| über den Urſprung und die allmälige Ausbildung dieſer

Sitten und Gebräuche, daß eine ſolche Charakteriſtik in

Das Panorama des Univerſums zur erheiternden Be- der Regel langweilig und völlig ungenießbar wurde. Und

lehrung für Iedermann und alle Länder. Neue ! doch iſt die Erhaltung des Andenkens an dieſe Volfseigen :

Folge erſter Jahrgang . Redigirt von Dr. Ru- ! thümlichfeiten um ſo wünſchenswerther , als bei dem ra

dolf Haaſe. Prag , 1837 . gr . 4 . 384 S . ichen Umſichgreifen des induſtriellen Geiſtes der Gegenwart

24 Stahlſtiche. Verlag, Druck und Papier von die Sitten aller europäiſchen Völker mehr und mehr in ein :

Gottlieb Haaſe Söhne. ( 2 Thlr.) ander ſchmelzen , und die Eigenthümlichkeiten derſelben ,

Deſſelben Werkes zweiter Jahrgang. 1tes bis 6tes
dieſe poetiſchen Denkmale der Vorzeit immer mehr ver

" Monatsheft. 192 S . 12 Stahlſtiche. (1 Ihır.)
ſchwinden . Möge die Redaction des Panoramas fortfah

ren , die Ethnographie Deſtreichs wie bisher ihrer Beach

Mit dem Neujahre 1837 trat das Panorama des Unis tung zu würdigen und das Intereſſe des Publikums dafür

verſums aus der Reihe der Pfennigmagazine Heraus , und rege zu erhalten .

erſchien als Monatſchrift, der ſtatt der früheren Holzſchnitte Die Mehrzahl der artiſtiſchen Beilagen iſt in Stich und

gute Stahlſtiche beigegeben wurden. DieAusſtattungward | Zeichnung gelungen , oft trefflich , aber einige dieſer Stahl

eleganter, der Inhalt körniger, kurz : Blatt unb Lejer ges | ſtiche, Lyon , Bingen , Marokko u . a . ſind nichts weniger

wannen bei dieſer Umgeſtaltung. Anfangs freilich ſchien als Kunſt beilagen . Die Herren Gottlieb Haaſe Söhne,

es , als wolle ſich dieſe neue Monatſchrift theilweiſe von die mit ſo herrlichen Mitteln zu jedweder großartigen ty

Nachdruck nähren , denn unter den im erſten und zweiten pographiſchen und buchhändleriſchen Unternehmung ausge

Hefte enthaltenen Aufſägen fanden ſich mehrere, die -- ob- | rüſtet ſind, ſollten ihren Stolz darein ſeßen , in allem , was

wohlmit Angabe der Quelle — andern deutſchen Blättern ſie beginnen , Vollfoumnes zu leiſten . Im Uebrigen iſt

entnommen waren , aber ſchon mit dem 3 . und 4 . Hefte die äußere Ausſtattung ausgezeichnet.

entwickelte das Panorama eine ſo jugendlich kräftige Selbſt

ftändigkeit und eine ſolche Gediegenheit , daß man deutlich Dr. Rreußberg in Prag.

erkannte , die Redaction habe energiſche Intelligenzen für

ihr Unternehmen gewonnen . Denn mit dieſen Heften be

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Karl Friedrich Schinkel. ſterbau des Portals , ſowie durch ein breites Feld mit ei

ner Inſdrift unterbrochen wird , und über der ſich ein

( Fortſeßung.) griechiſcher Giebel mit Sculpturen und mit der Decora

Dieſe Mannigfaltigkeit in der Architektur des Ganzen , tion der Afroterien erhebt. Aber es iſt in dieſen einfachen

dieſe ſtrenge Geſetzlichkeit , die ſich nach Cinem Principe Verhältniſſen ein feierlicher Wohllaut, in den Verzierun

über alle Theile des Gebäudes hinbreitet, dieſe Harmonie gen des Portals und des Giebels eine ernſte Anmuth, wel

der Verhältniſſe im Einzelnen unter einander und im Be- che die würdigſte Vorbereitung auf den Genuß , den die

zuge des Einzelnen zum Ganzen , dieſe Freiheit , mit wel inneren Räume Barzubieten beſtimmt waren , gewähren

der die griechiſchen Formen , obne irgend ihre eigenthüm - mußten . Daſſelbe Gefühl wiederbolt ſich bei der Vetrach

liche Bedeutung zu verlieren oder mit Fremdartigeni ge- / tung des großen , für dic Aufführungen geiſtlicher Muſik

miicht zu werden , ſich zu einem Ganzen von durdaus beſtimmten Saales , deſlen Architektur aus einer klaren

neuer Compoſition vereinigen , — alle dieſe Umſtände ge doriſchen Säulenſtellung beſteht, die ſich, die Tribünen

ben dem Gebäude des Schauſpielhauſes einen ebenſo gro- | von dem Hauptraumeſondernd, an allen Seiten des Saales

Ben Neiz für den Beſchauer , wie ſie daſſelbe als einen vor: umherzieht. Leider macht das Gebäude, welches für die

züglich charakteriſtiſchen Punkt in der neueſten Architektur: Zwecke der Singakademie zur Ausführung gekommen iſt,

acidichte eridheinen lajien . - Auf die umidtiae Anord : die einfache Sdyönheit des Schinkel'ſchen Plans nichtver

nung und Zuſammenordnung der inneren Räume iſt hier geſſen . — Neben dem leşteren ſind ſodann hervorzuheben :

nicht der Ort näher einzugeben ; auch auf den großen die Anlage der neuen Packhofgebäude zu Berlin (Hft.XXI),

Reichthum geſchmackvoller Verzierungen , die ſich in den ein Ganzes von eigenthümlich, maleriſcher Gruppirung, das

Haupträumen , in Verbindung mit der freien Kunſt der vorderſte Gebäude mit reichem Giebelſchmucke verſehen ; -

Malerei entfalten , kann hier nur im Allgemeinen hingedeu die Sternwarte von Berlin (Hft . XXV) , ebenfalls ( den

tet werden . Dody iſt wenigſtens die Architektur des gros Bedürfniſſen gemäß) von maleriſcher Anlage und mit zier :

Ben Concertſaales , die wiederum die ſchönſte und doch eine lider Giebelbekrönung der Hauptfronte ; - die Façade

freie Anwendung der griechiſchen Formen zeigt, und in der Artillerieſchule zu Berlin (Hft. III) , durch eine kräf=

der ſich reiche Pracht und klare Harmonie zum edelſten | tig vortretende corinthiſche Pilaſterſtellung vor den Gebäu

Eindrucke auf das Auge des Beſchauers vereinigen , beſon : den eines gewöhnlichen Nanges ausgezeichnet ; - die Ver

ders hervorzuheben . längerung der Wilhelmsſtraße zu Berlin (Hft. III) , das

Eine Neihe anderer Bauwerke , deren Anlage von
Caſinogebäude zu Potsdam (Hft . XII ,, verſchiedene bür:

Schinkel entworfen wurde, konnte , ihrer Beſtimmung ge
gerliche Wohnhäuſer (Hft. IX u . X ) , beſonders das des

mäß , nicht einen ähnlichen Reichthum der architektoni
Ofenfabrikanten Feilner zu Berlin (Hft. XVIII) , deſſen

idhen Formen , wie die vorgenannten Gebäude, entwickeln .
Façade ganz aus gebrannten Steinen ohne Puß ausgeführt

Bei ihnen machen ſomit die griechiſchen Elemente ſich theils
und mit dem größten Reichthume zierlicher Ornamente deſa

nur mehr in der Faſſung des Ganzen , theils in gewiſſen
ſelben Materials verſehen iſt. — In allen dieſen Gebäu

bedeutſamer hervorgehobenen Einzelheiten bemerklich ; es
den (denen noch ſehr viele andere, von Schinkel nicht her:

wird über ſie , für den Zweck dieſer Ueberſicht, an kürzeren
ausgegebene Entwürfe zugezählt werden müſſen ) ſind es

Andeutungen genügen . Doch kann ich mir nicht verſagen,
wiederum , wie bemerkt , die klaren einfachen Linien , die

hier vorerſt noch einen Entwurf hervorzuheben , den ich ,
ruhigen Verhältniſſe der claſſiſchen Kunſt, welche das an

wenn er im Ganzen auch nur einfach gehalten iſt, doch zu
ihnen hervortretende künſtleriſche Element charakteriſiren ;

den ſchönſten Arbeiten Schinkel's rechnen muß, und der um
auch ſie geben Zeugniß für die eigenthümliche Richtung

ſo mehr zu berückſichtigen ſein dürfte , als er leider nicht
Schinkel’s und für die anſprechende Anwendung derſelben

zur Ausführung gekommen iſt. Ich ſpreche von ſeinem
auf heutiges Bedürfniß .

Entwurfe für das Gebäude der Singakademie zu Ber: Wenn bei der Anlage der eben genannten Gebäude das

lin ( Heft III) . Die Façade erſcheint von den einfachſten äußere Bedürfniß vorherrſchend war und es nicht die Ab:

Formen : nichts als die ruhige Maſſe der Wand mit ihren ſicht ſein konnte , dieſelben in einer höheren künſtleriſchen

Sodel: und Krönungsgeſimſen , die nur durch den Pila : ' Durchbildung erſcheinen zu laſſen , ſo reihen ſich dieſen je:
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doch noch einige andere Gebäude an , in denen die größere | antiken Elemente anzukündigen ſcheinen . Dann maa

Freiheit des ländlich en Verkehrs , für den ſie beſtimmt der Umbau des Palais des Grafen Rebern in Berlin ( 5 ft.

ſind , der eignen Freiheit des Künſtlers wiederum einen | XXIII ) angeführt werden , der ſich den gewaltigen Formen

weiteren Spielraum gewährte. In mannigfach wechſeln | altflorentiniſcher Paläſte annähert. Aehnlich auch die für

der Anwendung, bald ernſter und gemeſſener, bald Heitrer einen Umbau des berliner Rath hauſes projectirte Façade

und ſpielender, weiß Schinkel in dieſen Anlagen aufs neue (Hft. I) . Bei dieſen beiden Anlagen war indeß, den Gis

die Beiviele einer claſſiſchen Geſtaltung deſſen ,was die Ge- / genthümlichkeiten des gewählten Styls gemäß , für das

genwart bedarf vorzuführen , dem Leben des Tages durch Detail wiederum die Anwendung griechiſcher Formen ges

eine ſolche Geſtaltung ſeiner Umgebungen gewiſſermaßen

einen höheren Werth zu verleihen . Dahin gehören : das Intereſſanter jedoch zeigt ſich die Behandlunaameis

großartig imponirende Schloß Krzescowice (Kft. VII) ; das hender Hauptformen im Geiſte der griechiſchen Kunſt an

feſtliche Gesellſdaftshaus, welches im Friedrich - Wilhelmiß- einigen anderen Gebäuden : dieſe aebüren 2 Senienicom

Garten bei Magdeburg erbautwurde (Hft. XVI) ; der Um - widtigen , im Obigen bereits berührten Punkten , in de

bou des Schlößchens Tegel (für Wilh . von Humboldt, — nen eine weitere Fortbildung der heutigen Architeftur auf

Hft. IV ) , und der von Charlottenhof, einem dem Kron - ſtetige Weiſe , ohne willkürlichen Grunds

prinzen von Preußen zugehörigen , bei Potsdam gelegenen ſchritt, wahrzunehmen iſt .

Landhauſe (Hft. XVIII). Eine eigenthümliche Anlage, die linter ihnen ſind zunächſt die beiden kleinen Gebäude

Gebäude einer Gärtnerwohnung , denen ſich Säulen - und | zur Seite des neuen Thores von Berlin (Git. XXV

Pfeilerſtellungen , kleine Pavillons und Aehnliches anrei- zu nennen . Von ſehr einfacher Anlage , zeichnen ſie nic

ben (Hft. XXIV ) , wurde in der Näbe des letztgenannten | nur durch die großen Hallen , die ſich an ibren Vorderies

Gebäudes (zu derſelben Beſibung gehörig ) ausgeführt. ten öffnen und die durch Pfeiler mit Halbfreisbögen gebil

Durch plaſtiſche Zierden und ſpringende Waſſer, durch detwerden , aus. Das mächtig Aufſtrebende, was in die

Blumenbeete und Laubgänge belebt, von kleinen Seen , jer Bogenform liegt , erhält bier Durd flaren (Einihlut

(Sanälen und Baunirarticen umgeben , bildet dieſe Anlage diejenige Nube, die dem Charakter der claſſichen Kunſt

ein Ganzes von der eigenthümlichſten maleriſchen Wirkung ; entſprechend iſt ; die Details der griechiſchen Architektur

der reichſte Wechſel von den Bildern eines heiteren idylli- | geben den Hauptlinien Leben und feinere Beweguna. -

Ichen Lebens zieht beim Aufenthalte in dieſen Räumen vor In verwandtem Style , aber ungleich reicher in der Ges

sem Auge des Beſchauers vorüber. Und auch hier ſind jammtcompoſition und durch beſondere Abtheilungen in

es die Flaren Formen und Verhältniſſe der claſſiſchen Kunſt, einzelne Haupttheile auseinander gelegt, iſt die Architektur

die alle Theile dieſer Anlage, ſelbſt die einfachſten und uns des hamburger Sch aufpielhauſen ( Hft. XII )

ſcheinbarſten , aufs merkwürdigſte zu den Zeugniſſen gehalten ; doch ſcheint es mir , als ob hier - trotz der

einer edlen Bildung , einer höheren Geſittung des Lebens | großen Conſequenz in der Durchführung des angewandten

außvrägen . Schinkel hat in dieſer Anlage ein Beiſpiel Syſtems --- doch noch nicht eine vollkommen harmoniſche

Für die anmuthvolle Geſtaltung einfacher Landwohnungen | Durchdringung der Bogenarchitektur mit den Formen der

(für die früherhin nur barbariſche Formloſigkeit beliebt griechiſchen Kunſt ſtatt gefunden habe.

war) gegeben , welches bei den Nachfolgern ſeiner Nich Die vollkommenſte Eigenthümlichkeit dagegen , wie ſola

tung ſchon mannigfach erfreuliche Früchte getragen hat. — che unmittelbar durch das Bedürfniß und durch die heimiſche

Endlich iſt hier noch das im Pojenſchen , für den Fürſten Weiſe der Conſtruction hervorgerufen war, und zugleich

Radziwill erbaute Jagdſchloß Antonin (Hft. IV ) anzufüh | eine Formation des Einzelnen , bei welcher die griechiſche

ren . Ganz in Holz aufgeführt und die Eigenthümlichkei- | Bildungsweiſe durchaus naturgemäß erſcheint, zeigt das

ten einer ſolchen Conſtruction auf keineWeiſe verläugnend, Gebäude der neuen Bauſch ule zu Berlin (Hft. XX u .

zeigt ſich auch in den Formen dieſes Gebäudes eine reine XXV ). In mehreren Geſchoſſen übereinander ausgeführt,

claſſiſche Durchbildung , während zugleich das Ganze deſa ſind die Näume deſſelben größtentheils durch flachgewölbte

felben , ſeinem Zwecke gemäß , wiederum einen eigenthüm
Decken von einander getrennt. Dieſe Structur gab An

lichen Eindruck gewährt.
laß , im Aeußeren breite Strebepfeiler , als Gegendruck

Außer einigen Kirchenplänen (von denen ich hernach i gegen die Gewölbe des Inneren , hervortreten und an den

ſprechen werde) finden ſich nurwenige Entwürfe unter den Fenſtern und Portalen die Andeutung der entſyrechenden

von Schinkel herausgegebenen , in denen er die Formen an - | Bogenform ſichtbar werden zu laſſen . Zwar erhielten die

derer Bauſtyle der Vorzeit , als die des griechiſchen , zur | Fenſter der beiden Hauptgeſchoſſe nur eine viereckige Lidit

Anwendung gebracht hätte. Das ſchönſte Beiſpiel dieſeröffnung , aber die Bekrönung des Bogens , mit sem ſe

Art ftellt der projectirte Entwurf eines Umbaues des im eingewölbt wurden , trat als zierlich geſchwungener Gies

Moſeniden gelegenen Schloſſes Kurnik vor ( Hft. XXIII ) . bel überall bezeichnend über ihnen vor. Zugleich aab das

Auf Deranlaſſung des Bejibors iſt hier der gothiſche Bau : Material des gebrannten Steines, aus dem das Gebäude

ftur angewandt und das Gebäude in eine Art mittelalterliche aufgeführt wurde und das im Aeußeren überall fichtbar

romantiſchen Caſtells umgewandelt. Bei der maleriſchen blieb , den Anlaß zu eigenthümlicher Formation des De

Anordnung , die hiermit Glück durchgeführt iſt, bemerkt tails : da ſeine Beſchaffenheit nemlich ſtärkere Ausladun

man aber zugleich , daß Schinkel die ſpäteren Formen des gen unmöglich oder wenigſtens ſehr ſchwierig machte , ſo

aothiſchen , die des ſogenannten burgundiſchen Styls zur wurden ſtatt deſſen feinere Gliederungen und reichere Des

usführung gebracht hat, die wiederum ſeiner eigenthüm - coration angewandt. Die zierliche Umfaſſung der Fenſter

lichen Richtung näher ſtehen und in denen ſich - geſchicht- ward an ihren inneren Seiten reichlich mit Ornamenten

lich betrachtet — ſchon die Uebergänge zur Aufnahme der I geſchmüdt; da fie , für öffentliche Räume beſtimmt, zu :
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gleich eine größere Ausdehnung haben mußten , ſo wurden , sige Wirkung , wie die im Obigen angedeutete , wird ſie

in ihnen leichte Pfeiler , Hermenartig abſchließend , zur ſchwerlidy auszuüben vermögen oder ſich , im günſtigſten

Unterſtüßung der Einfaſſung angebracht; unter dieſer Ein - Falle , nur auf mehr untergeordnete Weiſe einer ſolchen

faſſung wurde eine, reich mit Sculpturen geſchmückte Brü - annähern können . Doch iſt hier nicht der Ort, dieſen Ves

ftung , - über derſelben , unter dem Giebelbogen , eine genſtand nach ſeiner ganzen Bedeutung zu beſprechen . -

Füllung mit ſinnreichen Ornamenten angeordnet, auch der Nach alledem iſt es übrigens leicht erklärlich , daß unter

Giebelbogen ſelbſt mit zierlichem Schmucke bekrönt. In Schinkel's architektoniſchen Entwürfen (die , wie bemerkt,

gleichem Reichthume an Sculpturen und Ornamenten , er- ſtets für beſtimmte gegebene Zwecke ausgearbeitet find ) nur

ſcheinen die Portale. Neben all dieſen feinen Formen hal- wenig Kirchenpläne von einer , die höchſte Aufgabe erfül

ten ſodann die kräftigen Strebepfeiler das Gerüſt der Ar- lenden Bedeutung vorkommen .

chitektur zuſammen , und eine feſte , reichgegliederte Bes Zwei der größeren Kirchenpläne Schinkel's find in

krönung ſchließt das Ganze auf eine beruhigende Weiſe. gothiſchem Style ausgeführt; der eine iſt der der

Das Gebäude ſteht ſeit kurzer Zeit vollendet da ; der Ein - Werderkirche zu Berlin (Hft. XIII), welche feit mehreren

druck , den es hervorbringt , iſt neu , überraſchend; aber Jahren bereits nach dieſem Plane vollendet daſteht; der

die klare Geſezmäßigkeit des Ganzen wirkt befriedigend auf andere (Hft. V )war zu einer großen Kirche beſtimmt, wel

das Auge des Beſchauers ; der Reichthum des Einzelnen , che neben dem Spittelmarkte von Berlin erbautwerden ſoll

des architektoniſchen Details ſowohl, wie der geiſtreich er: te , aber nicht zur Ausführung gekommen iſt . Daß die

dachten und in ſchönſter Anmuth ausgeführten Sculpturen , Anwendung des gothiſchen Bauſtyis gewiſſermaßen als eine

hält das Intereſſe ſtets lebendig ; und wenn wir uns zum Ausnahme unter der Geſammtzahl von Schinkel's archi

Bewußtſein bringen , was vor Allem in der Anlage des | tektoniſchen Leiſtungen erſcheint, iſt ſchon im Obigen be

Gebäudes auf unſer edleres Gefühlwirkt , ſo iſt es eben merktworden ; die Behandlung deſſelben aber giebt nichts

wiederum der griechiſche Geiſt, der auch hier , obgleich in deſtoweniger die eigenthümliche Richtung ſeines Formens

verwandelter Geſtalt, zu uns ſpricht. Das Gebäude der ſinns zu erkennen . Schinkel bemüht ſich , die Gliederun

Bauſchule ſcheint mir in dieſem Bezuge ein eben ſo merk gen und das Ornament der gothiſchen Architektur einfa

würdiges Erzeugniß der neueren Architektur, wie es das cher — mehr der antiken Gefühlsweiſe ver:vandt – zu

berliner Schauſpielhaus in der oben angegebenen Rück bilden , die großen Maſſen vorherrſchen zu laſſen , ihnen

ficht iſt. — durch bedeutſamen horizontalen Abſchluß diejenige Ruhe

Ich habe bisher abſichtlich nicht von Schinkel’s S ir zu geben , welche an den antifen Gebäuden ſo kräftig wirkt,

chenplänen geſprochen . Ich hätte dieſelben eigentlich ſie endlich der größeren Menge jener willkürlich ſcheinenden,

an den Beginn dieſer Ueberſicht ſeben müſſen , da der Bau mehr oder minder frei durchbrochenen Verzierungen zu ents

des Gotteshauſes , nach derjenigen Anſicht, welche durch kleiden , mit welchen einzelne Theile ihrer Maſſe bedeckt

den ehrwürdigen Gebrauch vieler Jahrtauſende – ſeit ſind. Und ich darfwohl nicht erſt hinzuſeßen , daß dies

der Menſch zuerſt ſeine Gedanken an eine feſte Stätte zu | Alles in ſeinen Entwürfen an ſich mit eben demſelben Ge

knüpfen begann – ſanctionirt iſt, als die höchſte Aufgabe | Tchmacke ausgeführt iſt , der nicht den geringſten Vorzug

der Architektur betrachtet werden muß. Denn bei dem ſeiner anderweitigen Leiſtungen bildet. Aber , ich muß es

Bau des Gotteshauſes , als eines ſolchen , fallen alle die geſtehen , ich habe mich mit einem ſolchen Beſtreben im

unendlichen äußeren Bedingungen , die faſt bei allen übri- | Allgemeinen nicht zu befreunden vermocht. Mir ſcheint,

gen Anlagen zu überwinden ſind , hinweg ; ſein Zweck iſt daß hiedurch dem Style der gothiſchen Architektur ein gro

im Weſentlichen ein idealer ; es ſoll vornehmlich dazu die Ber Theil , dem A eußeren des in gothiſchem Style auf:

nen , unſer Gemüth über die Gedanken des Irdiſchen em = geführten Gebäudes der weſentlichſte Theil, ſeiner Wir:

porzuheben , die Stimmung unſeres Inneren zu läutern | kung genommen wird. Mir ſcheint, daß jene complicirs

und zu verklären , durch ſeine unmittelbare llmgebung uns ten Verhältniſſe des Gewölbes , welche ſich in der gothi:

bereit machen , den Gedanken der Heiligung in uns auf- ſchen Architektur (aber mit innerer Conſequenz) entwickelt

zunehmen . Aber dieſe Aufgabe iſt für den Architekten un- haben , eben auch eine complicirte Formation der Oliedes

ſerer Zeit leider eine allzu ſeltene. Die Kirchen , die wir, rungen nothwendig machen , daß die Wirkung dieſer Ver

wenigſtens in proteſtantiſchen Landen , bauen , haben nicht hältniſſe des Gewölbes auch im Aeußeren bezeichnend –

in ſich ſelbſt ihren Zweck ; dies ſind nur Häuſer für die die großen Maſſen durch die Streben unterbrechend –

Predigt: möglichſt klein , möglichſt viel Menſchen faſſend, hervortreten müſſe ; daß der horizontale Abſchluß des Neu

möglichſt bequeme Sizpläße darbietend , möglichſt berech - ßeren mit der Form des Spißbogens , die in ſich keine

net auf die Geſeße der Akuſtik, - und gewöhnlich auch , Nube hat, in Widerſpruch ſtehe; daß dieſe Form , für

ich muß es hinzuſeken , möglichſt wohlfeil ausführbar. das Aeußere , erſt durch die emporſtrebende Bekrönung des

Alles dies ſind freilich , faßtman nur den Einen Zweck der Spißgiebels ihre Gültigkeit und Bedeutung erlange; baß

Predigt oder nur ihn als die Hauptſache ins Auge, ſehr überhaupt in der gothiſchen Architektur ein Clement des

anerkennungswürdige Bedürfniſſe ; aber es ſind Bedürf- Emporſtrebens vorhanden ſei, welches, organiſch geglie

niſſe , die wiederum die Freiheit des Architekten oder viels dert, auch jenen reichen , geſeßmäßig wiederkehrenden

mehr das Gefeß (bas innerliche) der Kunſt weſentlich be- | Wechſel derjenigen Theile, die zunächſt nur als Verzierun

einträchtigen ; ihnen vorzugsweiſe nachfolgend wird eine gen erſcheinen , und ihr mehr oder minder freies Hervor

Kirche der Art in künſtleriſcher Beziehung ſelten mehr als treten aus der Maffe bedinge. Bei alledem iſt es natürlich

nur einen negativen Werth haben können , den nemlich, nicht ausgeſchloſſen , daß , wie das Einzelne dieſer gothis

nicht erniedrigend (wie leider auch häufig genug) auf den Ichen Gebäude Schinkel's an ſich mit Geſchmack gebildet

Sinn des Beſchauers zu wirken ; eine poſitive, ſelbſtſtän - ' iſt, auch in den Verhältniſſen und den Hauptformen , bes
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fonder8 des Inneren , fich ein edles , würdiges Gefühl | kende Form in den genannten Plänen iſt ſomit nur die

ankündigen kann , wie dies in der That in der Werderfir- grandioſe Niſche des Altars , die wenigſtens dem Ganzen

che ſtattfindet und wie ohne Zweifel das andere größere | einen feierlich erhabenen Schluß hinzufügt. —

Gebäude , durch die eigenthümlich geiſtreiche Anordnung ( Fortſeßung folgt.)

ſeines geſammten Inneren , noch eine ungleich bedeuten

dere , überraſchende Wirkung ausgeübt haben würde.

Dieſen beiden Entwürfen ſchließt ſich noch ein dritter für | Paul Warnefried 's , Diacons vom Forum Sulii.

ein kleineres Gebäude (für eine Capelle, die im kaiſerlichen Geſchichte der Longobarden . Zum erſten Male

Garten zu Peterhofbei Petersburg erbautworden iſt, -- Hft. nach einem Coder der k. Bibliothek zu Bamberg

XXI) an. Hier nähert ſich die ganze Architektur ungleich aus dem X . Jahrhunderte überſekt und mit

mehr den mittelalterlichen Principien des gothiſchen Bau Unmerkungen verſehen von R . v . Spruner ,

ſtyls , und die ſämmtlichen verzierenden Theile ſind im größ f . 6 . Lieutenant. Hamburg, 1838 . XVIu . 175 S .

ten Reichtbumeausgebildet ; das Gebäude hat, ausnahms 8 . Bei Perthes .

weiſe, das Gepräge einer zierlichſt romantiſchen Decoration . Auch unter dem Titel :

Ein früherer Entwurf für die Werderkirche zu Berlin Sammlung der vorzüglichſten Quellen [chriftſteller zur

( Hft. VIII) , ſtatt deſſen nachmals der ſo eben beſprochene Geſchichte der germaniſchen Stämme. Vom Bes

gothiſche ausgeführtwurde, iſt in einem Style gehalten , ginne der Völkerwanderung bis zur Periode der

den man , ſeinen Hauptformen nach , mit italieniiden Ge
Carolinger .

bäuden der modernen Bauperiode vergleichen dürfte . Nur |
Der Ueberſeper ſtellt den wahren Grundſatz auf, daß

untericheidet er ſich von dieſen , Schinkels eigentbumlicher Geſchichte nur aus Quellen gründlich erforſcht werden

Richtung gemäß , durd, eine Behandlung in mehr griechi
könne. Aus dieſer Rückſicht hält er das Erforſchen der er:

ſchem Geiſte, wozu hier natürlich , da die modern italie
ſten Geſchichtſchreiber unſeres Volkes für ſo wichtig , als

niſche Architektur auf der der ſpäteren Antike fußt, die
jenes der claſſiſchen Griechen und Römer . Da aber der

gültigſte Gelegenheit war. " Das ganze Innere des Ge
Tert der Originalquellen nicht von jedem Deutſchen zu

bäudes gewährt einen feſtlich würdigen Eindruck.
kaufen, manchem auch unverſtändlich iſt, ſo glaubt er, um

Für die Mehrzahl ſeiner Kirchenpläne hat Schinkel
das gcoße Publikum durch treue Ueberſeßung derſelben ſich

die Anlage der Baſiliken zum Muſter genommen , einer
ein Verdienſt zu erwerben , von deſſen günſtiger Aufnahme

Gattung von Gebäuden , die - urſprünglich dem claſſi
die deutſche Ueberſepung mehrerer Quellenſchriftſteller ab

ſchen Alterthume angehörig - natürlich der unmittelbaren hängen wird. In der Einleitung giebt er einige Nachricht

Anwendung claſſiſcher Formen vor allen günſtig ſein muß vom Leben Paul Warnefried's in der lebten Hälfte des 8 .

te. In dieſem Betrachte dürften zunächſt die vier Kirchen Jahrhunderts , wie von deſſen 4 Werken , deren wichtig

pläne , welche das eilfte ſeiner Hefte enthält, als Beiſpiele ſtes die vorliegende Ueberſeßung iſt. Dieſe hat den beſon

anzuführen ſein . Der erſte dieſer Pläne erſcheint als die
dern Werth , aus der handſchriftlichen Quelle der bamber:

edelſte Durchbildung des Baſilikenbaues für die heutigen ger öffentlichen Bibliothek vom 10. Jahrhunderte zu ſein ,

Bedürfniſſe : ein Langhaus mit doppelten Säulenſtellun deren Schriftzüge er kurz andeutet, und am Ende des Wer

gen im Inneren , durch welche Emporen an den Seiten kes durch dreifache Facſimile's beſtätigt. Außer dieſer hand

und an der Giebelwand gebildetwerden , flach gedeckt, und ſchriftlichen Quelle hält er ſich vorzüglich an Muratori in

eine großartige gewölbte Niſche, dem Eingange gegenüber; der Ausgabe der italieniſchen Schriftſteller, und erläu

im Reußeren die Giebelſeite durch einen vorſpringenden tert Vieles durch zweckmäßige Anmerkungen .

Porticus geſchmückt , die Seitenwände — der Einrichtung Die Geſchichte der Longobarden ſelbſt von Paul War :

des Innern angemeſſen — mit einer Doppelreihe griechiſch nefried iſt allen Geſchichtsfreunden ſchon ſo bekannt, daß

eingerahmter Fenſter verſehen . Aehnlich der zweite Ent wir über deren Inhalt nichts zu ſagen haben . Wir be:

wurf, nur in den Verhältniſſen abweichend ; ähnlich auch merken daher nur, daß die Ueberſeßung wohl gelungen und

der dritte , duch mit dem bedeutenden linterſchiede, daß fließend iſt. Für den Fall einer neuen Auflage dieſes Wers
hier , bei kleinerer Dimenſion , die Säulenſtellungen des kes möchten wir nur wünſchen , daß eine einfache Charte

Inneren fehlen . Gewähren dieſe Anlagen im Allgemeinen der von den Longobarden durchzogenen Länder beigefügt,

einen edlen , klaren Eindruck , ſo iſt indeß nicht zu läug ein höchſt nöthiges Regiſter der weſentlichſten Sachen und

nen , daß das eigentlich kirchliche Element an ihnen nur Perſonen angehängt und die ss. der ſechs Bücher nicht

wenig Hervortritt ; das ruhige Genügen , welches den inne mehr abgebrochen , ſondern fortlaufend würden , damit

ren Charakter der griechiſchen Kunſt ausmacht, ſcheint mau bei dem Citiren und Nachſchlagen ſchneller zum Ziele
demjenigen Gefühle, welches wir in dem Gebäude der Rir :

fäme. Da der ganze lateiniſche Text überſeßt ſein ſoll , ſo

che ſuchen , nicht ganz zu entſprechen . Es ſcheint, daß al
möchten auch alle cigenen Namen der Städte in der Form

lein die aufſtrebende Form des Bogens und Gewölbes ge
auszuſprechen ſein , in welcher ſie uns Deutſchen erkenntlich

eignet iſt , dies mehr erhebende Gefühl in uns hervorzu
ſind , z. B . Mailand, Orleans, Poitiers ac. Würden die

rufen (weshalb denn eben die gothiſche Architektur ſo
wenigen bairiſchen Provinzialismen „ ſonach , darnach , wo

mächtig in dieſer Nichtung auf uns wirkt , ja vielleicht in rum " 2 . noch vermieden , ſo würde das Werk an Vollkom

einem Grade, daß ſie wiederum unſerer heutigen Sinneß menheit gewinnen . Wir ſehen mit Sehnſucht der Fort:

weiſe — aber aus dem entgegengeſeßten Grunde – nicht
mehr angemeſjen ſein dürfte ). Die einzige erbaulich mir: 1 legung olejer Werte entgegen .

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Karl Friedrich Schinkel. I ſchluß der Stüßen , aus Giſon conſtruirt iſt, - höchſt

zweckmäßig für den äußeren Bedarf, aber eben , da dieſer

(Fortreßung.) ganz vorherrſchend iſt , um ſo weniger für eine erbauliche

Bei dem vierten Kirchenplane des genannten Heftes iſt
Stimmung der Gemeinde wirkend , wozu hier freilich noch

zwar die innere Einrichtung ähnlich , aber Thüren und
der Umſtand kommt, daß durch dies Gerüſt die Fenſterar:

Fenſter ſind im Halbfreisbogen überwölbt und zugleich im
chitektur vielfach durchſchnitten wird , ſomit für das In :

Aeußeren , wenn auch einfach , ſo doch auf eine gemeſſen
nere ohne eine bedeutſamere äſthetiſche Wirkung bleibt.

bedeutſame Weiſe angeordnet, ſo daß hierdurch wenigſtens Weſentlich verſchieden von dieſen beiden Entwürfen ſind

das Aeußere ſchon einen gewiſſen feierlichen Eindruck auf die drei folgenden. An ihnen treten , wenn auch durcha

das Auge des Beſchauers hervorbringt. — Ungleich besweg auf jene äußeren Bedürfniſſe eine beſondere Rückſicht

deutſamer aber erſcheint dieſe Anordnung bei einem fünften genommen iſt , großartigere Hauptformen , den Hauptein

Entwurfe , bei dem für eine zu Straupiß in der Lauſitz er: druck des Ganzen beſtimmend , hervor, - Formen , in

baute Kirche (Hft. XIV ) . Hier ſind dieſe gewölbten Deff: | denen ſich , wie es mir ſcheint, religiöſe Würde und ein

nungen nicht bloß im Aeußeren , und beſonders für den klares , heiter erhabenes Lebensgefühl in ſchönſtem Maße

Eindruck der Façade wirkungsreich , angeordnet , ſondern vereinigen , in denen zwiſchen der abgeſchloſſenen Ruhe des

auch das Innere hat durch eine entſprechende Bogencon= Griechiſchen und dem geheimniſvollen Drange des Gothis

ſtruction im Ganzen mehr Feierlichkeit erhalten . Die îchen die befriedigendſte Mitte gebalten iſt . Der erſte dies

Dede nemlich wird hier durch große Bogenſtellungen unter fer Entwürfe (Hft. XV) hat mit dem zulebt beſprochenen

ſtüßt, zwiſchen denen die zwiefachen Emporen eingebaut | in der Hauptanlage einige Aehnlichkeit : auch er behält die

find, ſo daß dieſe mit der Altarniſche correſpondirende Ana Grundform der Baſilica bei , und die zwiefache Reihe ſeis

ordnung auf bedeutſame Weiſe voiherrſchend bleibt. ner Emporen wird ebenfalls durch ein leichtes , aus Eiſen

In der Reihe dieſer Entwürfe aber , beſonders in den conſtruirtes Gerüſt gebildet. Die Decke dieſer Kirche iſt

leftgenannten , iſt im Ganzen eine große Einfachheit vor: aber nicht horizontal, ſondern ſie beſteht aus leicht geſpann

herrſchend. Eine reichere Durchbildung, die in einzelnen ten Kreuzgewölben , die von den ſchlanken Stüßen jenes

Beiſpielen wiederum zu den merkwürdigſten Reſultaten für Gerüſtes getragen werden ; indeß kann ich mich nicht über :

Schinkel's Imgeſtaltung der claſſiſchen Elemente führt, zeugen , daß , wie practiſch ausführbar und äußerlich zweck

tritt uns in einer zweiten Folge von Kirchenplänen entge: mäßig auch dieſe Einrichtung ſein mag , hiedurch ein har:

gen , die in dein ebengenannten vierzehnten und in den bei- moniſches oder gar ein organiſches Verhältniß zwiſchen

den folgenden Heften enthalten ſind . Es ſind fünf Pläne, Gewölbe und Stüßen würde bervorgebrachtwerden . Wich

welche von Schinkel, um eine reichere Auswahl darzubie: tiger ſcheintmir , daß das ganze Gerüſt ſo angeordnet iſt,

ten , für zwei in den Vorſtädten Berlin 8 zu bauende daß es die Wirkung der Fenſterarchitektur , und nament:

Kirchen entworfen wurden . Doch ſcheinen mir die beiden lidt, die der großartigſten oberen Fenſterreihe , auf das In

erſten von ihnen ebenfalls noch von einer minder hervor- nere möglichſt wenig beeinträchtigt. Dieſe Fenſterarchis

ſtechenden Bedeutung. Der eine (der zweite in der Folge) teftur iſt es vornehmlich , was die eigenthümliche Schön

iſt nemlich wiederum eine Baſilica , aber im Inneren mit beit und Bedeutung dieſes Entirurfes ausmacht. Die

drei Stellungen doriſcher Säulen übereinander , was nas Fenſter ſind im Halbfreiſe überwölbt ; aber es iſt nicht die

türlich , wenn es auch für die Gewinnung zahlreicher Em = ſtarre ſchwerp Form dieſes Bogens , welche in der antifen

poren zweckmäßig iſt , ſo doch die ruhige Erhabenheit des Kunſt gebräuchlich und allein durch willkürliches Orna

Eindruckes auf gewiſſe Weiſe beeinträchtigt. — Der zwei- ment reicher auszubilden iſt : Bogen und Seitenwände der

te Entwurf (der erſte in der Folge) hat im Aeußeren , an Fenſter ſind auf eine organiſche Weiſe gegliedert, ſo daß,

den Fenſtern und Thüren , eine durchgeführte Bogenarchi- ſtatt der todten Quaderſteine, Säulchen und Einziehungen

tektur, die im Weſentlichen mit dem bei dem hamburger | ein bewegtes Leben entwickeln , und das Aufſtreben der

Schauſpielhauſe angewandten Syſteme übereinſtimmend ift. Maſſe und die elaſtiſche Spannung des Vogens anſchau

Im Inneren iſt auch vier eine zwiefache Reihe von Empo- lich undwirkungsreich) ausſprechen . Dieſe Anordnung bat

ren angeordnet, deren ganzes Gerüſt aber, ſelbſt mit Einz viel Verwandtes mit den Formen der ſogenannten byzantis

'
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niſchen Kunſt in ihrer ſpäteren Ausbildung; aber wieder | edige Geſtalt gewinnt, über der ſich in der Mitte der

um tritt hier Schinkel's claſſiſches Princip hinzu , welches Rundbau erhebt. Hier ſpricht ſich in allen Theilen jene heitere

ſowohl, wie es ſcheint , in der Bildung der vorzüglichſten Würde aus , von der ich oben ſprach ; hier iſt die ſchöns

Details , als vornehmlich durch einen klaren geſezmäßigen ſte , durchgreifendſte Vermählung der claſſiſchen Sinnega

Einſchluß der Bogenformen durch bedeutſam geführte Ho- weiſe mit denjenigen Formen , die unſere Zeit für die

rizontallinien (welches Alles zur Vollendung der Rundbo- | Zwecke der religiöſen Baukunſt in Anſpruch zu nehmen

genarchitektur eben ſo nothwendig iſt , wie es mir bei der ideint; hier tritt uns wiederum ein architektoniſcher Styl

gothiſchen widerſprechend erſcheint) Ruhe, Maß und feften entgegen , der vollkommen claſiſch iſt, der aus den Wer:

Halt in das Ganze der Anlage bineinbringt. Beſonders ken der Griechen ſeine erſte Nahrung, ſeine Kraft empfangen

großartig erſcheint die Façade dieſes Gebäudes, deren Gie: hat, und der doch ein neuer und eigenthümlicher , ein den

belwand, von zwei ſchlanken Thürmen eingeſchloſſen , durch veränderten geiſtigen Bedürfniſſen der Zeit angemeſſener iſt.

ein einziges großes , reich in dieſer Weiſe gebildetes Fen : Gewiß werden die Beiſpiele einer neuen Umgeſtaltung

ſter ausgefüllt wird, unter welchem eine offene Bogenhalle, der Architektur, die Schinkel in dieſen Entwürfen gegeben

wiederum von ähnlicher Conſtruction , vortritt. ~ Der hat, nicht ohne entſchiedenen Einfluß auf ſeine Nachfols

zweite von den in Nede ſtehenden Entwürfen (Hft. XV) / ger bleiben . Wie ungleich bedeutſamer, wie viel mehr ers

hat eine weſentlich abweichende Grundanlage. Es iſt ein greifend und kräftigend aber würde ihre Einwirkung ſein ,

Rundbau , von einer mächtigen Kuppel bedeckt, die von wenn es ihnen vergönntworden wäre, in körperlicher Eris

zwölf Pfeilern getragen wird. Die Pfeiler ſind durch halb- ſtenz unmittelbar in das Leben hineinzutreten ! Dies ſollte

freisförmige Tonnengewölbe verbunden und enthalten tiefe indeß nicht ſtattfinden . Schon waren zwei dieſer Entwürfe

Niſchen zwiſchen ſich , in denen ringsumber dreifache Em = (der zuerſt genannte in der Baſilifenform und der erſte der

poren übereinander angeordnet ſind. Dieſe Anordnung | drei zulegt beſprochenen ) zur Ausführung gewählt , ſchon

ſcheint fürdas Innere eine großartigereWirkung zu begün- die Fundamente zu dem einen derſelben gelegt, als Schins

ftigen , indem die Emporen , wenn gleich von ſehr bedeutender | fel den Auftrag erhielt , ſtatt dieſer zwei Kirchen vier klei

Anzahl, doch die Hauptformen der Architektur nicht weſent: nere von ziemlich übereinſtimmendein Grundplane , aber

lich beeinträchtigen ; die Gewölbe, beſonders die den ganz verſchieden in der äußeren Geſtalt, zugleich obne Erhöhung

zen Hauptraum des Inneren überſpannende Kuppel , laſa | der Geſammtkoſten , aufzuführen. Hier mußte alſo Alles

jen ein hebres, würdiges Gefühl vorherrſchen , und die an wieder auf eine möglichſt einfache. Weiſe eingerichtet wer :

den zumeiſt vortretenden Formen durchgeführte Gliederung | den . Das zwei und zwanzigſte Heft enthält die Entwürfe,

(ähnlich wie bei der Fenſterarchitektur des vorigen Ent: | nach denen dieſe vier Kirchen aufgeführt wurden , das vier

wurfes ) löſt die ſtrenge Erhabenheit des Ganzen zugleid | und zwanzigſte Heft die inneren Anſichten von zweien ders

in ein heiter bewegtes Leben auf. Geſtatteten es die äuße: ſelben . Der Hauptanlage nach ſind es ſämmtlich Baſiliken

ren Bedürfniſſe , ſtatt der drei Emporen in jeder Niſche mit Emporen an den Seiten . Am meiſten Kirchliches finde

nur deren zwei anzulegen, ſo würde auch für die gegenwär: ich wiederum in denen von ihnen, deren Fenſter und Thü:

tigen Zwecke des proteſtantiſchen Gottesdienſtes faum eine ren im Rundbogen überwölbt ſind , und beſonders in der

würdigere Geſtalt zu erfinden ſein . Auch das Aeußere die einen , welche zu Moabit (bei Berlin ) gebaut worden iſt.

ſes Gebäudes iſt als Rundbau gehalten . An den Einzel. Hier erſcheint nämlich nicht bloß das geſammte Aeußere,

heiten zeigt ſich hier wiederum die edelſte Durchbildung der vornehmlich die Façade in einer freien Würde , ſondern

(dem Inneren entſprechenden ) Formen im Sinne der clar auch das Innere hat bei einfachen Mitteln ein eigenthüm =

fiſchen Kunſt; aber die Reiben kleiner Fenſtergruppen, lich feierliches Gepräge erhalten . Sie iſt nämlich im In

welche mit beſonderer Rückſicht auf die einzelnen Nianern nicht wie die anderen Kirchen ) mit einer horizonta

fchen und die einzelnen Emporen derſelben angeordnet | len Bretterdecke abgeſchloſjen ; ſtatt deren liegen die geneiga

ſind , laſſen das Ganze faſt zu ernft und düſter ericeinen . | ten Dachflächen und das Balkenwerk derſelben offen vor

Mehr nur dient die boch emvorſtrebende Sfukfuvél. die dem Auge des Beſchauers du. Aber die Hauptſtreben diea

ſich über der ganzen Anlage erhebt, dazu , ihr auch im les Balfenwerkes ſind in großen Rundbögen queer über die

Aeußeren ein feierlich erhabenes Gepräge zu geben . - Der Kirche geführt, wodurch wiederum dieſe großartige Form

dritte Entwurf endlich (Hft. XVI) hat im Grundriſſe des vorherrſchend bleibt und ſich harmoniſch den Formen der

Inneren eine Kreuzform ; die Arme des Kreuzes ſind mit Altarniſche und der Fenſter anſchließt. Jin Ganzen era

koloſſalen Tonnengewölben überſpannt und in dreien der : ſcheint ſomit auch hier jene neue Durchbildung der Archis

ſelben einfache Säulenſtellungen , mit einer Gmpore dar- tektur vorherrſchend , und es dürfte gerade dies Gebäude

über , angebracht; im vierten Arme des Kreuzes ſteht die für Kirchen von ähnlich kleiner Dimenſion als höchſt nacha

grandioſe Altarniſche. Darüber erhebt ſich in der Mitte abmungswürdig zu betrachten ſein .

ein offener cylinderförmiger Raum , der mit einer flachge: 1 . Noch iſt Ein Kirchenplan Schinkel's anzuführen , derjeni:

ſpannten Kuppel ſchließt. Die Fenſter, unter der Ruppelge, welcher für die Nicolaikirche in Potsdam beftiinmtwar

und über den Emporen , ſind halbkreisförmig überwölbt / (Hft. XXII). Die Anlage des Innern dieſer Kirchebat Aebna

und ihre Wände wiederum (wenn auch ohne die Anwen : lichfeit mit der leßten in der Reihe jener fünf Entwürfe,

bung von Säulchen ) gegliedert. Da hier eigentlich gar von denen im Vorigen die Nede war : ein Kreuz , deſjen

kein Verbauen durch Emporen ſtatt findet, ſo iſt natürlich Arme mit mächtigen Tonnengewölben überſpannt ſind ;

das geſammte Innere von einer großartig freien Wirkung. darüber ein hoher und weiter Cylinder (ein ſogenannter

Noch bedeutender indeß erſcheintmir hier das Aeußere des Tambour) , mit einer großartigen Ruppel überwölbt. Im .

Gebäudes , welches (mit theilweiſer Ausfüllung der Eken Leußeren aber bildet die Grundform (mit Ausfüllung der

zwiſchen den Armen des Kreuzes ) eine aufſtrebende acht: | Räume zwiſchen den Armen des Kreuzes) ein Viered ,
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und es ſind hier durchweg wiederum die Formen der grie- lebendige Erinnerung an ihn nur dann untergehen können,

chiſchen Architektur vorherrſchend. Ein griechiſcher Por- wenn dieſe Liebe ſelbſt uns gänzlich verlaſſen hat.
ticus ſpringt an der Eingangsſeite vor; ein Kreis von 28

Säulen umgiebt in luftiger Höhe jenen oberen Rundbau,
Dadurch , daß vor einiger Zeit in der Stadt, in wels

der die innereKuppel trägt; und darüber erhebt ſich, noch
cher Möſer gewirkt hat, ſein Andenken durch die Errich

von einer Pilaſterſtellung getragen , die äußere Ruppel. tung eines Denkmals gefeiert wurde, iſt nicht bloß bei uns

Das ganze Aeußere macht den Eindruck eines mächtig im : | die Erinnerung an ihn wieder aufgefriſcht, ſondern auch

poſanten Thurmbaues ; es ſcheint, als ob Schinkel das
die Aufmerkſamkeit des größeren Publikums auf ihn hinge

lenkt worden . Dieſen Zeitpunkt hat Hr. Prof. Abeken in
Gebäude vornehmlich aus der Rückſicht in einer ſolchen

Geſtalt gehalten habe, daß es nichtbloß im Allgemeinen das Osnabrück benußt, um vorliegende Neliquien drucken zu

feierlich Erhabene eines firchlichen Baueß ausſpräche, ſon
laſſen , wodurch er ſich gewiß bei allen Verehrern Möſer's

Dank erworben hat, denn ohne Zweifelwird durch ſie das
dern daß es auch ſpeciell für die Stadt, aus deren Schooß

Bild , welches ſie ſich von Möſer entworfen haben , doch
es emporſteigen ſollte, als Mittelpunkt und Kern daſtände,

daß es in ſolcher Art der geſammten anmuthvollen , aber in irgend einer Beziehung vervollſtändigt werden .

nicht großartigen Umgegend von Potsdam ein ernſteres , Das Schriftchen zerfällt in zwei Abtheilungen , von

bedeutſameres Gepräge gäbe. Und in der That würde dies welchen die eine ,,Briefe an Möſer, ſeine Gattin und Toch

in hohem Maße der Fall geweſen ſein , wäre das Gebäude, ter, und von ihm , " die andere dagegen ,, Fragmente aus ſei

wie es uns iin Entwurfe vorliegt, zur Ausfüljrung gekom nem Nachlaſſe" enthält. In der Vorrede werden ſowohl die

men . Dies iſt indeß nicht geſchehen. Es wurde nur der Briefe , als die Fragmente einzeln ganz hübſch beurtheilt,

untere Theil deſſelben aufgeführt, der zwar an ſich ſchon obwohl oft zu wenig nach ihrem wahren Werthe dargeſtellt.

mächtig aus den übrigen Gebäuden der Stadt emporragt, | Als die bedeutendſten Briefe von Zeitgenoſſen Möſer ’s wers

der aber, was das Ueußere anbetrifft, im Weſentlichen nur den mit Recht die von Göthe nicht eigentlich an ihn ſelbſt,

den Unterſaß zu dem obern Theile bildet, an dem erſt eine ſondern an ſeine Tochter Jenny v . Voigt , die Herausges

freiere Architektur ſich entwickeln ſollte. Der Naum des berin der patriotiſchen Phantaſieen , hervorgehoben . Aus

Innern wurde ſtatt jenes offenen Cylinders , der die Rup Göthe’s Dichtung und Wahrheit iſt bekannt, wie derſelbe

pel tragen ſollte, mit einem flachen Gewölbe abgeſchloſſen , ſich von der überall in den patrivtiſchen Phantaſieen her:

To baß derſelbe , wenn immer auch von bedeutender Wir: vortretenden Lebendigkeit eigenthümlich erwachſener ſtaats

kung , doch derjenigen freieren Erhebung entbehrt, auf die bürgerlicher Verhältniſſe angezogen fühlte. Mit Recht

auch er berechnet war. Im Uebrigen indeß fehlt es dem ſagt Hr. Abeken : „ Vielleicht iſt aus dieſer Periode (1781)

Gebäude, wie es ausgeführt iſt, nicht an reichem Schmucke von Göthe's Leben kein bedeutenderes briefliches Document

und auch nicht an den Beweiſen der geiſtreichen Eigens vorhanden. Man ſieht es dem Briefe an , daß er über:
thümlichkeit des Architekten . Vornebmlich iſt dies an dem dacht iſt , das Götbe fühlte, welche Aufriotig

ſchönen Porticus des Einganges der Fall, deſſen Säulen fenheit er dem Charakter des Mannes ſchuldig ſei, an den

in einer freien korinthiſchen Ordnung, mit Engelgeſtalten , er ſchrieb ; und um ſo mehr , weil er manchen im Briefe

die ſich aus dem Blättermerfe der Savitäle erbeben , aebil berührten Anſichten Möſer's nicht beiſtimmte.“ In Be

det ſind. In den Giebeln des Aeußeren und an den Akro- zug auf Möſer ſowohl als auf Göthedürfte folgende Stelle

terien derſelben ſind vortreffliche Sculpturen angebracht; des Briefes intereſſiren : „ Wie oft hab' ich beimeinen Verſu

die Niſche des Altars iſt mit Frescomalereien auf goldnem chen gedacht; was möchtewohl dabei Möſer denken oder ſa

Grunde geſchmückt ; der kleine Bau der Ranzel vereinigt die | gen ! Sein richtiges Gefühl hat ihm nicht erlaubt, bei dies

anmuthvollſten architektoniſchen und plaſtiſchen Zierden . Tem Anlaſſe zu ſchweigen ; denn wer aufs Publikum wirken

Man darf wohl hoffen , daß Schinkel die Einzelheiten die will, muß ihm gewiſſe Sachen wiederholen und verrückte

ſes Baues in einem ſpäteren Hefte ſeiner Sammlungmit Geſichtspunkte wieder zurechtſtellen . Die Menſchen ſind ſo

theilen werde. -
gemacht, daß ſie gern durch einen Tubus ſehen , und wenn

(Fortſeßung.) er nach ihren Augen richtig geſtellt iſt, ihn loben und preis

ſen ; verſchiebt ein anderer den Brennpunkt , und die Ges

genſtände erſcheinen ihnen trüblich, ſo werden ſie irre, und

wenn ſie auch das Rohr nicht verachten , ſo wiſſen ſie ſiche.

doch ſelbſt nicht zurecht zu bringen ; es wird ihnen unheim
Reliquien von Iuftus Mófer und in Bezug auf lich und ſie laſſen es lieber ſtehen.“ Dann wird geſagt,

ihn , herausgegeben von B . R . Abeken. Nebſt daß Möſer wie ein reicher Mann handele, welcher Jeman

einer Ubbildung von Moſer's Denkmal und eis den auf ein Butterbrot einladet und ihm dazu einen Tiſch

nem Facſimile ſeiner Handſchrift. Berlin , 1837 . außerleſener Gerichte vorſtellt. Wenn Möſer Göthe's

XXXII u . 108 S . 8 . Schriften als Verſuche anſieht , ſo ſtimmt er bei, ja er

nennt ſie ſelbſt Productionen eines freien ungezogenen Anas
Weſſen Name könnte bei uns Osnabrüdern wohl in | ben ; er ſei beſtrebt , nach den beſten Ueberlieferungen und

befferem Andenken ſein , als Juſtus Möſer's , der ſich ſo nach der lebendigen Naturwahrheit ſich zu bilden , und laſſe

ganz in alle individuellen Verhältniſſe unſerer Provinz ein - fich von Verſuch zu Verſuch leiten , demjenigen , was uns
gelebt hatte und ſie uns in ſeinen Schriften entgegentreten ſerer Seele als das Höchſte vorſchwebt, was wir wohl eins

läßt ? Weil wir in ihnen unſere Heimath geſchildert ſehen , geſehen haben , aber nicht nennen können , handelnd, ſchrei

werden wir nicht aufhören , ſie zu leſen ; weil er ſelbſt die bend und leſend immer näher zu kommen ; und zulegt ge

Liebe für unſere beſonderen Verhältniſſe darſtellt , wird die I lobt er , daß er dem mannigfaltigen Wahren treu bleiben
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und allein das Schöne und Grhabene verehren wolle , bas , über den Tanz als Volksbeluſtigung , über Winterluftbars

auf deſſen Gipfel ſteht.
keiten , über den Aberglauben unſerer Vorfahren , über

Vereine zu fittlichen und bürgerlichen Zwecken u . f. w . Sie

Weit wichtiger als die Briefe , unter denen nur we:
haben , wie Göthe ſagt, gleich Goldförnern denſelben Werth

nige von Möſer ſelbſt ſind , erſcheinen die Fragmente aus
wie reine Goldbarren und noch einen höheren als das auss

ſeinem Nachlaſſe. Wer mit Möſer 's Schriften vertraut iſt,
gemünzte ſelbſt ; in jeder Zeile zeigen ſie uns Möſer’s tüch :

wird darin ganz die anſprechende Behandlungsweiſe , den
tige Geſinnung und wahrhaft geſunden Menſchenverſtand.

Humor und die Gemüthsfreiheit wiederfinden , welche wir
Wie in den patriotiſchen Phantaſieen , ſo tritt uns auch

in den patriotiſchen Phantaſieen mit Recht ſo ſehr lieben .
hier überall das Streben entgegen , die Rechte der einges

Er ſagt im erſten Fragmente , daß die Eigenliebe unter al
lebten Sittlichkeit ſowohl in Staat und Kirche als in Volkss

len guten und böſen Eigenſchaften , welche er von ſich an
und Familienleben zu ſchüßen und einem einſeitigen Nivels

zugeben wiſſe, triumphire und wenn ihn nicht der Gedanke
| lement oberflächlicher Neuerungsſucht entgegenzuarbeiten .

beruhigte, daß die reine Tugend in keiner menſchlichen
So wird auf die Frage, wo wir endlich wiederum Stand

Seele anzutreffen ſei , ſo würde er manchen verdrießlichen
faſſen ſollten , wenn wir alle Offenbarung und alle Wun

Augenblick gehabt haben , anſtatt daß er jeßt oft über die
der wegphiloſophirt, geantwortet : ſo lange es noch Kreuz

ſchlauen und künſtlichen Wendungen lache , wodurch
und Elend in der Welt gäbe und man ſein Brotmit Arbeit

ihn ſeine Eigenliebe zu ihrem Zwecke führe. Sein Glück
verdienen müſſe , werde der Menſch auch wieder zu Gott

dabei ſei, daß ihn die Natur mit einem ſehr ehrbaren Ge
kommen . Was über Toleranz geſagt wird , mögen fich

ſichte und mit gerade ſo viel Phlegma beſchenkt habe, als
diejenigen merken , welche heut zu Tage die Juden ohne

nöthig ſei, um ſeine lebhafte Empfindung in ihren Schran
weiteres mit den Chriſten gleich ſtellen wollen ; nur auf

ken zurückzuhalten ; nur in ſeinem Lehnſtuhl und am
Chriſten kann ſich , wie Möſer ausführt , eine allgemeine

Schreibtiſche lache er oft ungeſehen und ungehört; aber
Duldung erſtrecken , und darin hat er Recht, ſofern mit

in Geſellſchaften und ſelbſt unter ſeinen beſten Freunden
| der Reformation das Princip der freien Entwickelung ero

ſchüße ihn ſein Phlegmawider alle bitteren Ausbrüche ſei
bert iſt, und ſodann Duldung nur beißt, die Wahrheit auf

nes Herzens, weshalb er ſelten jemanden mit einem Worte
ihre eigene Macht ſtellen und ſie bei dem Princip der freien

oder einer Miene beleidigt habe, ſo lange er ein Thor für
Entwickelung belaſſen . Dieſelbe aber findet ſich nirgends

fich blieb. — Und in der That ! nicht bloß in ſeinem Pri
als innerhalb des Chriſtenthums ſelbſt. Dem jungen

vatleben , ſondern auch in ſeinen Schriften hat wohl nie
Staatsmannewird geſagt, daß man den Staat wie ein

mand weniger beleidigt , als Möſer. Er ſtößt niemand
Kind behandeln und ſtufenweiſe zur Vollkommenheit füh

vor den Kopf, wen er eines Beſſern belehren will , den
ren müſſe , ferner , daß er die Frucht einer vieljährigen

zieht er zu ſich herüber , und weiß dann , völlig Meiſter
unabläſſigen Arbeit, nicht aber das Werf eines einzelnen

ſeiner Sache , dieſelbe aufeine ſo feine Weiſe hin und her
kühnen Reformators ſei. So zeigt ſich überall auch in

zu wenden , daß dem geſunden Verſtande das Wahre ein : dieſen Fragmenten , wie Möſer feſt und ſicher im Boden

Leuchten und das Gegentheil von ſelbſt lächerlich erſcheinen der Wirklichkeit und Wahrheit wurzelt. — Der Heraus

muß . Daher rührt es , daß Möſer bei allen Parteien, bei geber hat dieſe Fragmente großentheils ſchon früher in den

Ariſtokraten und Demokraten , und wie die Gegenſäße ſonſt Blättern für literariſche Unterhaltung (1825 ) abdrucken

heißen , als Auctorität gilt, was in dem Grade von keinem laſſen ; allein nichts deſto weniger muß man es billigen ,

andern Schriftſteller geſagt werden kann. — Charakteri daß er ſie jeßt geſammelt und dadurch allgemein zugänglich

ſtiſch berichtet ferner dieſes Fragment über ſeine Flucht gemacht hat. – Eine Zugabe bildet das franzöſiſche Dri

nach Münſter , die er im vierzehnten Jahre, um einer ver ginal eines in den vermiſchten Schriften bereits in der Ues

dienten Strafe zu entgehen , ausführte. Auch von gelehr berſepungabgedruckten Sendſchreibens über den Charakter

ten Streichen wird berichtet. Mit zwei Schulfreunden habe Luther 's und über die Reformation , und ein Aufſaß des Jus

er nämlich im zwölften Jahre eine gelehrte Geſellſchaft errich ſtizrathes Struckmann über Möſer’s Verdienſte um die

tet , in welcher wöchentlich allerlei Abhandlungen in einer | Abſchaffung der Tortur im Fürſtenthum Osnabrück , wels

ſelbſtgemachten Sprache vorgeleſen werden ſollten . Als Į
cher aus der juriſtiſchen Zeitung für das Königreich Hannos

ſie hiermit ſo weit gekommen wären , daß ſie eine Gram
ver (1834 ) mitgetheilt iſt.

matik und ein Wörterbuch dazu angefertigt und eine ge: Es war allerdings an der Zeit , wie es mit vorliegens

lehrte Zeitung eröffnet , feien ſie aus der Schule des Can der Schrift geſchieht, Möſer's tüchtige Geſinnung ins Licht
tors geſchieden , welcher ſie in dieſem Spielwerke nicht ge

zu ſtellen , da man jeßt hier und da in dieſer Beziehung

ſtört habe ; allein der folgende Lehrer , dem Möſer's in ihn zu verdächtigen ſucht. Namentlich iſt dies von Schloss

dieſer Sprache geſchriebener Lebenslauf in die Hände ge
ſer im zweiten Bande der Geſchichte des achtzehnten Jahr:

fallen ſei , habe ſie mit Schlägen zur Mutterſprache zurück hunderts geſchehen. Was zuerſt über ihn im Allgemeinen

genöthigt. Möſer wünſcht, da ſie doch einmal etwas ganz
und dann als Geſchichtſchreiber geſagt wird , möchte noch

Beſonderes geſucht, möge der Lehrer ſie aufgemuntert ha hingeben , weil es wirklich eine wahre Seite hat; allein die

ben , hebräiſch oder arabiſch zu ſchreiben . Aeußerungen über die patriotiſchen Phantaſieen ſind gera :

Die folgenden Fragmente ſind : über die Spiele ſeiner dezu zu verneinen .

Nerven , die Religion als das beſte Hausmittel, über To (Søluß folgt.) :

leranz, über Volksbildung, an einen jungen Staatsmann ,

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Karl Friedrich Schinkel. | hungen in zwei großen Concurrenzen , welche für dieſen

Zweck aufBefehl ſeines Nachfolgers, Friedrich Wilhelm ’s II .,

(Fortſeßung.) eingerichtet wurden . Die eine Concurrenz fand im Jahre

Den Schluß dieſer Ueberſicht von Schinkel's architekto
1791 ſtatt ; es erſchien hier eine Reihe von Entwürfen ,

niſchen Entwürfen mache ich mit denjenigen , welche für
welche den König in einer Reiterſtatue, zumeiſt mit vers

rein monumentale 3 w ece gearbeitet ſind. In dies
ſchiedenartigen Neliefs auf den Piedeſtal, darſtellten . Bedeus

ſen Werken , welche zunächſt natürlich nur die Beſtimmung
tender war die zweite Concurrenz, welche im I. 1797 er:

hatten , dem Beſchauer als ein freies künſtleriſches Gebilde,
öffnet wurde ; bei den Arbeiten , die für dieſe geliefertwurs

ohne irgend einen materiellen Zweck , gegenüber zu treten ,
den , war die Abſicht vorherrſchend , die bildliche Darſtels

war dem Architekten die Gelegenheit gegeben , ſeine Eigen
lung des Königs durch eine würdige Umgebung von dem

thümlichkeit ebenfalls am freieſten , am unabhängigſten zu
lauten Verkehre der Straße abzuſondern , ihr gewiſſermaßen

entwickeln . Und wiederum finden wir hier (bis auf eine ein eignes Heiligthum zu erbauen und daſſelbe mit ander

einzelne Ausnahme) eine entſchiedene Aneignung der grie
weitigen Bildwerken , die großen Thaten des Königs dar:

chiſchen Bauformen , ſo daß ſich gerade an ihnen die claſs
ſtellend , auszuſchmücken . Die Entwürfe gehörten ſomit

fiſche Richtung Schinkel’s in ihrer ſchärfſten Conſequenz
vorzugsweiſe dem Bereiche der Architektur an ; es waren

aber immer mit derjenigen Selbſtſtändigkeit, auf die ich be
Tempel im Charakter des claſſiſchen Alterthums, in denen,

reits oben hingedeutet habe, - ausſpricht. Mit der Ar:
an der Heiligſten Stelle , die Statue des Königs errichtet

chitektur tritt übrigens an dieſen Werken die bildende Kunſt
werden ſollte. Schon hatte der eine dieſer Entwürfe (un

in die unmittelbarſte Wechſelbeziehung, und auch die leka ter denen ſich auch der im Eingange angeführte von F.

tere zeigt, harmoniſch mit jener , eine vollkommen claſſi
Gilly , Schinkel's Lehrer , befand) , – ein Nundtempel

ſche Behandlungsweiſe.
von zwölf ioniſchen Säulen , von Langhans, dem Erbauer

Einen eigenthümlichen und den bedeutendſten Cyklus
des brandenburger Thores zu Berlin , entworfen , die för

unter dieſen Entwürfen machen diejenigen aus , welche
nigliche Genehmigung erhalten , und es war für denſelben

für ein in Berlin zu errichtendes großartiges Denkmal
| der Plaß am Ende der Linden (zwiſchen der Bibliothek und

Friedrich ' s des Großen beſtimmt ſind. Doch aes dem jebigen Univerſitätsgebäude) beftiunint worden , als

hört der Gedanke , dem Begründer des preußiſchen Glan
des vreubilden (Sfans ! ber plöglich erfolgte Tod des Königs, wie es ſcheint , die

zes in der Hauptſtadt ſeines Reiches ein Denkmal zu ſe
lirſache ward , daß das eingeleitete Internehmen unterbro

Ben , welches , wenn der Zwed deſſelben auch nicht füg
chen wurde. Doch fehlte es auch in den folgenden Jahren

lich dahin auszuſprechen wäre, daß es die Erinnerung an
ſo wenig an wiederholt ausgeſprochenen Wünſchen , wie an

ſeine Thaten feſthalten ſollte ( denn deſſen bedarf es nicht
Projecten mancher Art für das alle Preußen ſo lebhaft in

füglich ) , ſondern welches eben nur dazu dienen ſollte , der mettereſſirende linternehmen ; die bedeutendſten Entwürfen , die

Verehrung der Nachkommen eine der Größe dieſer Vereh
nach den Zeiten der Unterdrückung und der Befreiungskrie

rung angemeſſene Stätte zu bieten , - dieſer Gedanke ge
ge vorgelegt wurden , ſind die in Nede ſtehenden Schinkel

hört nicht allein der jüngſten Zeit an . Oft und immer aufs
ſchen . Dieſen reihen ſich , als der jüngſten Gegenwart

neue und immer von mannigfach verſchiedenen Geſichts
angehörig , noch drei Modelle von Rauch an , welche im

punkten aus iſt dieſer Gegenſtand in Berathung gezogen
I . 1836 geliefertwurden , und welche wiederum die Auf

worden , und es dürfte eine Geſchichte der dahin einidla
gabe in einer höchſt eigenthümlichen Weiſe zu löſen ver

genden Arbeiten und Entwürfe gewiß ebenſo intereſſant
ſprachen . In den beiden leßten Jahren ſind keine neuen

und belebrend für die monumentale Kunſt im Allgemeinen ,
Ideen für das Unternehmen hervorgetreten , wenigſtens iſt

wie charakteriſtiſch für die Zeiten ſein , in welchen verſchie:
von einer endlichen Beſtimmung über die Ausführung deſ

dene Generationen der vorzüglichſten Künſtler des Vater
iditen Künſtler des Vaters ſelben noch nichts bekannt geworden .

landes beſtrebt waren , dem Ruhme des Vaterlandes ihre Der erſte von Schinkel's Entwürfen findet ſich in den

beſten Kräfte zu widmen . Schon unmittelbar nach Fried - früheren Theilen ſeiner Sammlung (Hft. V ) . An ihm ge

richs des Großen Tode begannen die Entwürfe für ein ſols hört die Hauptſache der Sculptur an ; die Architektur bil

des Denkmal. Am lebendigſten erſcheinen dieſe Bemü: 1 det nur das zum Tragen jener dienende Gerüſt. Schinkel

201
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hat den König in einer reichen Gruppe dargeſtellt : Ideal / gültigere ſei, hierüber traue ich mir kein Urtheil zu. Die

gekleidet , im griechiſchen Chiton , aber mit dem Königs: geläuterte Idealität der einen , die unmittelbare Gegen

mantel , in der Linken das Scepter haltend , die Rechte wart des Lebens in der andern Richtung ſcheinen beide ein

Tegnend ausgeſtreckt, ſteht er auf einer prächtigen Quadri- gutes Recht zu haben ; die Zeit - falls überhaupt das

ga , deren Roſſe in lebhaft fühner Bewegung vorwärts Bedürfniß nach einer durchgreifenden Einwirkung der Kunſt

ſchreiten ; zwei Geſtalten , der Gruppe auch an ihrer hins vorhanden iſt — wird hierüber entſcheiden . Ich wollte

teren Seite Fülle gebend , folgen dem Wagen auf beiden nur auf die Oppoſition , wie ſie da iſt , hindeuten , un

Seiten , die Geſtalt der Gerechtigkeit und die eines nach Schinkel's Richtung hiedurch anſchaulicher zu machen , in =

dem Kranze ringenden Kriegers . Die Gruppe wird durch dem dieſe ebenſo auch bei ſeinen anderweitigen Arbeiten im

einen Bau von ſtarfen freiſtehenden Pfeilern getragen , der Fache der bildenden Kunſt, auf die ich unten zurückkomme,

ſich über verſchiedenen Stufen erhebt. Die nach den äu | wiederkehrt.

Beren Seiten hinaustretenden Fronten der Pfeiler ſind mit Die anderen Entwürfe Schinkel'8 für ein Monument

Neliefgeſtalten von ſymboliſcher Bedeutung geſchmückt, auf Friedrichs des Großen , ſechs an der Zahl, ſind jünger

die Thaten des Königs und auf die Wohlthaten , die er ſei: wie der ebengenannte und füllen das neunzehnte Heft ſeiner

nem Lande erwieſen , anſpielend. Vier reich decorirte Sammlung. In ihnen macht ſich , neben der bildlichen

Candelaber erheben ſich auf den Ecken des Monuments . Darſtellung des zu Feiernden , das architektoniſche Element

Die einfachen griechiſchen Formen , in denen der geſamm mehr oder weniger geltend. Sie wurden gleichzeitig bear

te Unterbau ausgeführt iſt, bilden einen wirkungsreichen beitet , als (im I . 1829 ) der Gegenſtand aufs neue zur

Contraſt gegen das bewegte Linienſpiel der Gruppe, wel | Sprache gekommen war, und ſollten vornehmlich dazu

che auf ihm ruht; hier iſt eine Fülle der kräftigſten , aber | dienen , eine Reihe der gültigſten Hauptformen für das

durch ein harmoniſches Geſetz umſchloſſenen Aeußerungen Monument, in ſeiner großartigeren Bedeutung , zur Aus

des Lebens , zugleich der Ausdruck feierlichen Ernſtes, bo: wall vorzulegen ; zugleich war bei dieſen verſchiedenen For:

her Majeſtät. In großartig ſymboliſchen Zügen ſpricht men ſpecielle Nückſicht auf diejenigen Pläße im Mittelpunk:

ſich die Bedeutung des Monuments aus ; was an der Er te Berlins , die ſich für den Bau des Monuments eignen

ſcheinung des Königs vergänglich war, was der flüchtigen | konnten , genommen worden .

Willkür ſeiner Zeit angehörte, iſt in dieſer Darſtellung ab ( Fortſeßung folgt.)

geſtreift und nur das ſeinem inneren Weſen Eigenthümliche,

nur der Grundzug ſeines Charakters beibehalten . In freier

Idealität (die zur Charakteriſtik einer großartigen Perſön
| B . R . Ubeken „ Reliquien von Juſtus Mó:

lichkeit nicht der Nachahmung äußerlicher Zufälligkeiten be
fer 2c .“

darf) tritt dieſe Gruppe vor unſer Auge , in ungetrübter (Fortſegung.)

Schönheit ſpricht die Kunſt in ihr den erhabenen (Sedan Hier heißt es unter andern , es ſei unleugbar, daß

den aus. Auch ſcheint Schinkel ſelbſt gerade eine Compo in dieſen flüchtigen Blättern einige Angſt vor den unter

ſition , wie dieſe , als die würdigſte Erfüllung der Aufgabe Friedrich ' s Schuß dem deutſchen Sclendrian und Phleg

zu betrachten , indem er ſie bei ſeinen ſpäteren Entwürfen ma und der ſpaniſchen Gewohnheit und Belaglichkeit

noch zweimal, in Verbindung mit reicherer Architektur da mächtig drohenden franzöſiſchen dreifteren Lehren in

angewandt hat, wo ſeine Phantaſie ſich von äußerer Vor- Hintergrund ſtehe und daß Möſer nach Art der Juris

ſchrift frei bewegen durfte. — Ich febe mich hier zu eis ſten und gewöhnlichen Beamten gar zu leicht jedem brü

ner Bemerkung veranlaßt. Schinkel ſteht mit der idealen denden Verhältniſſe der Bauern und Bürger eine gute

Behandlung hiſtoriſcher Monumente , wie in dem eben be- Seite abzugewinnen und alle Mißbräuchenach Art der Do

ſprochenen Falle , einer Richtung der hiſtoriſchen Sculptur ctrinairs dieſjeit und jenſeit des Rheins zu entſchuldigen

gegenüber , die heutiges Tages vielen Anklang findet, die und in ſein Syſtem zu paſſen wiſſe. Möſer habe ſich , als

dernifi ebenfalls ihre Gute Berechtigung hat und die gera - | Beamter und Freund kleiner und großer Dynaften , in

de durch einen der nächſten Freunde Schinkel’s vertreten ſeiner Stellung und bei ſeinen Beſchäftigungen zu feiner

wird. Canova , Thorwaldſen haben ihre hiſtoriſchen Mo- idealen Anſicht des Lebens und Verachtung poſitiver Schran

numente faſt durchgängig, wie er, auf ideale Weiſe behan: ken erheben können ; er ſei allem Genialen und Originel

delt; Rauch in Berlin aber iſt es , durch den eineWeiſe der len , wenn es nicht unmittelbar practiſch anwendbar war,

Darſtellung, die auch von der äußerlichen Umgebung der feindlich geſinnt geweſen , und zwar alles dies eben ſo ſehr

zu feiernden Männer ( ich meine von dem Coſtume ihrer als ſein berliner Freund Nicolai. — Und wodurch , wird

Zeit) alles Wichtige und Bezeichnende beibehält , zu ihrer man fragen , wird dieſes erwieſen ? Durch nichts anderes

ſchönſten Vollendung entwickelt iſt. Dieſe Behandlungs- als durch die Anführung einer Stelle aus der Vorrede zum

weiſe zu rechtfertigen , darf ich eben nur an den bedeutſamen dritten Theile der patriotiſchen Phantaſieen und einer ans

Eindruck , den Naudy's Meiſterwerke gewähren , erinnern ; / deren aus dem zweiten Theile der vermiſchten Schriften ,

vornehmlich ſcheint mir das eine ſeiner Modelle zu dem welche aber näher betracytet einen ganz andern Sinn Ha

Denkmale Friedrichs des Großen , das den König zu Pfer : | ben . In der erſteren ſagt Möſer : ,,Mit der Ehre, die Wahr:

de in ſeiner eigenthümlichen Tracht (aber mit dem Königs- | heit frei geſagt zu haben , war mir wenig gedient, wenn

mantel) und an den Piedeſtale die Bilder der vorzüglich ich nichts dadurch gewonnen hatte , und da mir die Liebe

ſten Männer , mit denen er ſeine Thaten vollbrachte, dar: | und das Vertrauen meiner Mitbürger ebenſo wichtig was

ſtellt , die Würde eines höheren Styls aufs gediegenſte | ren , als Recht und Wahrheit : ſo habe ich , um jenes nicht

mit einer mehr portraitmäßigen Auffaſſung zu vereinigen . / zu verlieren und dieſer nichts zu vergeben , manche

Welche von dieſen beiden Nichtungen für unſere Zeit die | Wendung machen müſſen , die mir , wenn ich für ein gro
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pinziell
en

Sitten aufdrän
genden

Verhin ist es von vieles
Bes Publikum geſchrieben hätte , vielleicht zu klein geſchie- , ſtufe an , hinſichtlich ſeiner beſonderen iſt es von vielen

nen haben würde'' u . ſ. w . Hierin iſt gar nichts geſagt, unmittelbar ſich aufdrängenden Verhältniſſen , z. B . pro

was Möſern in ein nachtheiliges Licht ſtellen könnte. Weil | vinziellen Sitten , Gemeindecigenthümlichkeiten , Familien

er einſieht, daß es nichts nußt, die Wahrheit zu ſagen , leben u . ſ. w . abhängig . Zwar wird wohl bei dieſem und .

wenn ſie nicht zugleich ins Leben übergeht, ſo geht er fein jenem die beſondere Phyſiognomie , welche ihm von Haus

vorſichtig zu Werfe, fällt nicht ſogleich mit der Thür ins auß aufgeprägt iſt, durch die allgemeine Bildung in einem

Haus , ſondern überzeugt, ehe er mit ſeiner Meinung hers gewiſſen Grade verwiſcht, indeß Spuren davon werden uns

auskommt, ſchon durch die Wendungen , welche er nimmt. | ter allen Verhältniſſen zurückbleiben . Bei Möſer hat ſich

Würde jeder gleich das Wahre begreifen , fo hätte Möſer das individuelle Weſen , welches die beſonderen Verhältniſſe,

ohne Umſchweife reden können ; allein wir wollen und unter denen er aufwuchs , erzeugten , durch die allgemeine

freuen , daß dies nicht geſcheben iſt , denn ſo wird die Sache Bildung nurnoch mehr berausgehoben , indem er durch dieſe

bei weitem vielſeitiger beleuchtet und das pro und contra dahin gelangte , auch den geiſtigen Kern zu erkennen , wel

ſorgfältigſt erwogen . Auch die zweite Stelle beweiſt cher allem Beſonderen zu Grunde liegt , wie er ja denn

nichts ; Möſer ſagt hier nämlich , daß wichtige Localgründe auch die Geſchichte ſeiner Heimath erforſchend , getrieben

ihn verhindert hätten , der Leibeigenſchaft einen offenbaren wurde, auf den Urſprung des ganzen germaniſchen Ge

Krieg anzukündigen ; und wer in aller Welt kann ihm dies meinweſens zurückzugehen , um hierdurd, zuerſt den allge:

übel nehmen ? Er iſt überzeugt, daß er nicht damit durch meinen Volksgeiſt zu erkennen und dann zu ſehen , wie er

kommen werde; daß er es alſo unterläßt, kann ihm nicht ſich in den verſchiedenen Landſchaften beſonders ausgebildet.

zum Vorwurf gereichen . Wer wird reden , wo er ſich nicht Der deutſche Geiſt iſt durchaus conſervativ , alles Geis

berufen fühlt ? - Daß Möfer, wie Schloſſer äußert, ſtige wird in ihm aufgehoben . Was der Geiſt anderer

Angſt vor den franzöſiſchen dreiſteren Lehren hatte , welche Völker entwickelt hat, eignet Deutſchland ſich an und läßt

dem deutſchen Schlendrian drohten , kann man gern zuge- es dann , entkleidet von den noch an der Materie haftenden

ben ; denn es iſt nicht nothwendig , daß fie ihm gefielen , Elementen und von ſeinem Geiſte befruchtet , wieder aus

ihin , der es ſo wohl erkannte , daß dem deutſchen Schlen ſich hervorgchen , wodurch er die Quelle der Bildung für

drian doch eine ſittliche, wenn auch zur Zeit verborgene alle weltgeſchichtlichen Völker der gegenwärtigen Zeit ge

Kraft einwohne, über welche man nur zu ſehr hinwegſab . worden iſt. Dieſe geiſtige Kraft des deutſchen Volfes zeigt

Indignirt aber wird man über das Weitere: Möſer habe ſich vorzugsweiſe da , wo ſich ſowohl der ſüdliche, frän

jedem drückenden Verhältniſſe eine gute Seite abzugewin kiſch - ſchwäbiſche und der nördliche, ſächſiſche Geiſt berüh

nen und alle Mißbräuche zu entſchuldigen gewußt. Schloſs ren und beide den ſlawiſchen in ſich hineinziehen , nämlich

ſer hat ſich zu wenig mit Möſer bekannt gemacht , wenn in den Ländern , welche als die Grenzicheide Nord - und

dies wirklich ſeine Meinung ſein ſollte ; denn was er hier Süddeutſchlands angeſehen werden können . Sowohl nach

ausſpricht, deſſen hat ſich Möſer nie ſchuldig gemacht; man Süden als nach Norden hin nimmt dieſe geiſtige Kraft ab.

möchte denn nach der Weiſe der liberalen Verbeſſerungs- | Wie im Süden vom Gefühle das Poſitiveentweder unvermit:

wuth darunter verſtehen , daß er auch die Rechte des hiſto - telt feſtgehalten oder, ohne ſich deſſen entledigen zu fönnen,

riſch Gewordenen und der noch lebensvollen Verhältniſſe | dagegen angefämpft wird , aber der Kunſtſinn ſich mehr

hervorhebt und , wo es Noth thut, verficht. Daß ſich ausbildet , und dabei im äußeren Leben heitere Weltlichkeit

übrigens Möſer nichtzu der idealen Anſicht des Lebens vorherrſcht, welche die Kunſt oft zu ſehr herabzieht: ſo

und zu der Verachtung poſitiver Schranken erhoben hat, wird nach Norden hin das Poſitive von dem reflectirenden

welche Schloſſer von ihm zu verlangen ſcheint, darüber Verſtande zerſekt , der Kunſtſinn nimmt ab , dagegen fina

wird man ſich nur freuen könnten ; denn wäre dies geſche- det ſich eine größere Neigung für materielle Thätigkeit und

hen , ſo würde derſelbe vor den Tbeorieen ſeiner Zeitge- für Wiſſenſchaften , welche unmittelbar in das Leben grei

nojien nichts voraus haben . Am auffallendſten aber iſt zu fen ; ſtatt der weltlichen Heiterkeit des Südens fängt eine

vernehmen , daß Möſer allem Genialen und Driginellen / verſtändige Gravität an , über tiefere Gemüthsrichtungen

feindlich geſinnt geweſen ſet - er, den Göthe bei Mitthei das Uebergewicht zu erhalten . Die Spiße dieſer auf das

lung des unvergleichlichen Aufſabes über den Aberglauben Materielle gerichteten Thätigkeit und dieſer verſtändigen

unſerer Vorfahren einen himmliſchen Geiſt nennt - ; zwar Richtung im äußerlichen Leben finden wir in den Nieder:

mirð hinzugefügt: wenn es nicht unmittelbar practiſch an | landen , in welchen der deutſche Geiſt ſeine, überall den geia

wendbar war; doch ändert dies den Ausſpruch nurwenig ; | ftigen Kern erfaſſende , Kraft verloren hat, Kunſt, Poeſie

denn wenn Möſer auch eine practiſche Natur war , ſo iſt und Philoſophie erſtorben ſind und der Verſtand allein für

doch wieder das Aufzeichnende bei ihm , daß das practiſche endliche Zwecke thätig iſt.

Element nie das höhere geiſtige, fittlich -religiöſe, wie ſonſt I Das ehemalige Hochſtift Osnabrück liegt den Nieder

in jener Zeit ſo ſehr der Fall war, unterdrückte. In ſeta tanden ſo nahe , daß in demſelben ein Uebergang des deut

nen Schriften tritt zwar immer die practiſche Seite Hervor; ichen Geiſtes in den niederländiſchen nicht zu verkennen iſt,

allein immer bleibt ein geiſtiger Hintergrund , aufwelchen indeß ſind hier in den hiſtoriſchen Gemüthsbeziehungen zum

ſich im Grunde doch alles zurückbezieht. Soll ich jedoch deutſchen Volke und in den provinziellen Verhältniſſen ſol

erklären , weshalb dies der Fall iſt, ſo muß ich noch etwas the poſitiv fittliche Gewalten gegeben , daß der allgemeine

weiter ausholen und zugleich einen Blick auf die Indivi- | Deutſche Geiſt ſich ſo nicht hat verpflanzen oder vielmehr in

dualität unſeres Fürſtenthums werfen , um von dieſer auf I gewiſior Hinſicht ſich ganz ſeiner bat entäußern können , wie

Möſer überzugeben , in dem ſich dieſelbe abſpiegelt. dies dort der Fall geweſen iſt , wo durch die Lostrennung

Jedes Individuum gehört ſeiner allgemeinen Bildung vom deutſchen Reiche alle hiſtoriſchen Veziehungen aufhör:

nach ſeiner Nation und deren weltgeſchichtlicher Bildungs- ) ten und durch die Ausbildung des niederdeutſchen Dialekts
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an einer beſonderen Schriftſprache die Werke des deutſchen häufig Conflicte eintreten mußten , aber eben durch dieſe

Beiftes zu fremden wurden , wobei die Niederlande noth- Conflicte ein reges Leben erhalten wurde. Die verſchiedes

mendia ñeiftia verkümmern mußten , weil das , was der denen Confeſſionen der Bewohner trugen hierzu das fb

eigene Geiſt erzeugte , nicht hinreichende Nahrung gewäha | rige bei , indem auch ſie manche Verwickelungen hervorries

ren Fonnte. Auch träat im Osnabrückſchen die ſächſiſche i fen . So war denn das ehemalige Hochſtift Osnabrück mit

Abſtammung viel zur Bewahrung deutſch -nationalen We ſeinem biſchöflichen Regimente , mit ſeinen alten Adelsges

fens beiz allein daß dieſe daſſelbe nicht allein erhält , zei- chlechtern auf Landgütern und Burgmannshöfen , mit ſeis

den angrenzende, ebenfalls der Abſtammung nach lächſiſche ner alten ſchlank - und hochbethürmten Hauptſtadt und des

Landſchaften , wie Lingen und Bentheim , deren geiſtiger | ren bürgerlicher Gradbeit , mit ſeinen freundlichen Weichs

Mittelpunkt ſogar für eine Zeitlang Holland geworden war bildern und Kirchdörfern , mit ſeinen alten Klöſtern und

und von welchen leşteres gegenwärtig noch mehr hollän Stiften , mit ſeinen meiſt auf einzelnen Gehöften wohnen :

diſch als deutſch erſcheint, wie denn auch hier das Hollän den Bauern und ihrem bornirt tüchtigen Weſen — ein

diſche die Kirchen - und Schulſprache iſt. Osnabrück da Land , welches zwar viele Eigenthümlichkeiten in ſich trug

gegen hat ſtets feſtgehalten an deutſcher Bildung und zu: und eben dadurch ein für ſich beſtehendes Ganze bildete,

gleich ſeine provinziellen Beſonderheiten auf eine bewun : allein zugleich mit denſelben auch tiefe Beziehungen zu alt

Bernamürdiae Weiſe bewahrt , iſt alſo in dieſer Beziehung deutſchem Weſen hatte , in welchem es ſo feſt wurzelte, als

durchaus von den Niederlanden verſchieden ; allein die Ab- irgend ein anderes .
nabmie des Sinnes für Philoſophie, Poeſie und Kunſt und 1 Dieſe verſchiedenen Seiten , welche im Osnabrückſchen

Jie Hinneigung zu materieller Thätigkeit zeigt , wie hier beſonders damals zur Erſcheinung kamen , als es noch für

der deutſche Geiſt ichon in den niederländiſchen überzugehen ſich beſtand, noch nicht eine Provinz des Königreiches Han

beginnt. An materiellen Beziehungen hat es hier nie ge - | nover bildete , ſind auf das beſtimmteſte in Möſer's Indi

fehlt. Fortwährend hat Osnabrück in mercantiliſcher Ver vidualität ausgeprägt. Wie in Norddeutſchland und noch

bindung mit den Niederlanden geſtanden , ebenſo mit den mehr in den Niederlanden eine Richtung des Geiſtes auf

norddeutiden Seeſtädten ; denn ſelbſt vom Sechandel auß: endliche Zwecke vorwaltet, ſo hat auch Möſer überwiegend

eine practiſche Tendenzi vorzugsweiſe geht ſein Streben

ducte und zugleich Gelegenheit, fremde, dort eingetauſchte, | dahin , das zeitliche Wohl ſeiner Mitbürger zu verbeſſern :

zum Theil zu verarbeiten und weiter in Deutſchland zu bes | aber er erkennt zugleich , daß dieſes nichtmöglich iſt , obne

fördern. Auch dadurch hat unſer Fürſtenthum , wenig - eine ſittlich poſitive Grundlage , weshalb er nicht darüber

ſteno in ſeiner unteren Sphäre, manches Fremde von den aus iſt , dieſe Hinwegzureißen , ſondern zu befeſtigen . Wie

Niederlanden ber aufgenommen , daß ein Theil der niede- / Götbe von ſich ſagte , ſo kann man von Möſer ſagen , daß

ren Population zu beſtimmten Zeiten jährlich dahin wan- er am Beſtehenden feſtgehalten , aber an deſſen Verbeſſe

dert , um ſich durch Handarbeit etwas zu verdienen . Jeßt, rung , Belebung und Richtung zum Sinnigen , Verſtän

wo die Bedeutung der Niederlande geſunken iſt, wird ihre digen ſein Lebenlang gewirkt habe. Er iſt weit davon

Einwirkung aufdas Osnabrückſche geringer; allein aufge- entfernt, ſogenannte Verbeſſerungen ins Blaue hinein

hört hat ſie immer noch nicht.

zu machen , ſondern die Verfaſſung des Landes mit Liebe

Auf der andern Seite finden fich aber im Osnabrück- Hiſtoriſch erforſchend , erwägt er ſtets die Vorzüge des Al

ſchen Verhältniſſe , welche es durchaus an das germaniſche | ten , ehe er zu etwas Neuem ſeine Stimme giebt. Er ſieht

Gemeinweſen anknüpfen . Seine eigenthümliche Verfaſ- zwar ein , daß manche Verhältniſſe in fich verkommen ſind,

ſung iſt aufrein germaniſchem Grund und Boden erwachſen . ſich einſeitig ausgebildet haben und ſich nicht halten wer:

Das Eigenbehörigkeitsverhäl
tniß , die Agrarverfaſſung den ; allein desungeachtet ehrt und achtet er ſie und zeigt,

Weſtphalens ( im Gegenſaß des Huben - und des meierſtät- in welchem Zuſammenhange ſie mit dem Gemeinweſen ftes

tiſchen Verhältniſſes Engerns und Dſtphalens ) hat hier die hen , und welche Bedeutung und welchen Einfluß ſie ge

beſtimmteſte Ausbildung erhalten . Wie dieſe Agrarver | habt haben . Will man Möſer richtig beurtheilen, ſo muß

faſſung ſich wieder verſchieden in ſich geſtaltete , wie Con | man mit den beſonderen Verhältniſſen , mit dem charakte

flicte des Adels mit den Bauern eintraten , wie mannigfach | riſtiſchen Weſen der Provinz Osnabrück nicht ganz unbe

modificirt wieder das ganze bäuerliche Leben vom freien Ei kannt ſein ; denn auf dieſe bezieht ſich Ales zurüit , für

genthum bis zur ſtrengen Eigenbehörigkeit ſich entwickelte, dieſewar urſprünglich Alles geſchrieben . Möſer ſelbſt ſpricht

in welchem Verhältniſſe Adel, Städte und Bauernſtand zu ſich hierüber in dem , was die Herausgeberin in der Vor

einander und alle wieder zum Biſchofe ſtanden , wie ferner | rede zum erſten Bande der patriotiſchen Phantaſieen mit:

das Verhältniß der katholiſchen Stände zum Biſchofe war, theilt , aus. Wer indeß mit dieſen provinziellen Verhält:

falls er als Hannoverſcher Prinz ſich zum Proteſtantiśmus niſſen nicht bekannt iſt , möge über das hinweggehen, was

bekannte , und der proteſtantiſchen , wenn er vielleicht au Möſer allein zu ſeinen Landsleuten ſpricht und was aus

ßer Dånabrück als katholiſch noch mehrere Bisthümer be- wärts einen Erdgeſchmack hat,“ ſich aber an das halten,

ſaß , welchen Einfluß beſondere Verbände wie Marfgenoſ was allgemein ſeineZeit angeht; und aus dieſem wird ihm

ſenſchaften übten , wie ſich das Familienleben eigenthüm der norddeutſche, ferngeſunde Menſchenverſtand im Gegen :

lich ausbildete u . f. w . , alles dies tritt uns in der osna raße eines verkehrten , ſittlich aufgelöſten und damit unge

brückſchen Geſchichte entgegen und giebt derſelben einen be- ſunden Nationalismus überall hervorleuchten .

ſonderen Reiz . Durch dieſe Verhältniſſe war das Land
Georg Funke.

zu einem eigenthümlichen Ganzen erwadyſen , in welchem

Druck von Breitkopf und Härtel.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig.
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Karl Friedrich Schinkel. | kann ich nicht umhin , zu bemerken , daß die Trennung
der Hauptfigur von dem hervorragendſten Theile des Gans

(Fortſeßung.) zen (wie gerechtfertigt auch in äſthetiſcher Beziehung) doch

In der ebengenannten Zeit hatte der Gedanke , das eine gewiſſe Zerſtückelung in der Gedankenfolge der reich :

Monument in ger Form einer großen Säule , wie die des gegliederten Compoſition hervorbringen dürfte , die die

Trajan zu Nom , auszuführen , Theilnahme gewonnen ;
s om same, fruto being

Wirkung derſelben auf das Innere des Beſchauers viel:

um den Schaft der Säule ſollte, ebenſo wie dort, ein leicht wiederum beeinträchtigte. – Ein dritter Entwurf

Band mit Reliefſculpturen , die Thaten des Königs vor beſteht aus einer koloſſalen Reiterſtatue auf mächtigem ,

ſtellend , ſich emporwinden ; die Statue des Königs ſollte reich mit Sculpturen geſchmüdtem Poſtamente , ebenfalls

dieſelbe frönen. Dieſem Gedanken gemäß iſt der erſte der auf drei Seiten mit einem Doppelporticus umgeben , der

in Nede ſtehenden Entwürfe ausgearbeitet ; doch hat Schin - / ſen Giebel durch das Poſtament der Statue noch überragt

fel die Säule nicht (wie es in anderen neueren Nachah: | werden und deſſen mittlere Wände gleichfalls mit Malereien

mungen dieſer Form der Fall ift ) iſolirt hingeſtellt , ſon - geſchmückt ſind. Hier vereinigt ſich großartige Erhaben

dern ſie mit einem Porticus kleinerer Säulen umgeben , heit mit einer reichen , fein ausgebildeten Umgebung zum

aus dem ſie in die Lüfte emporſteigt. Dieſelbe Einrich würdigſten Eindrucke auf den Sinn des Beſchauers.

tung hatte an der trajaniſchen Säule ſtatt gefunden , und Der vierte Entwurf enthält jenes reichgebildete Sculptur:

fie ſcheint nothwendig , um den Eindruck einer bedeutſame- | werf , welches bereits oben beſprochen wurde (den König

Een Maſſe zu gewinnen . Die Architektur dieſes Porticus auf einer Quadriga ſtehend) ; aber ſtatt des einfachen Uns

zeigt eine geſchmacktvolle Behandlung der doriſchen Orb- terbaues erhebt ſich daſſelbe über einer bedeutſameren Maſa

nung , die wiederum , dem Zwecke des Ganzen angemeſſen , ſe , welche rings von einem ernſten doriſchen Porticus um :

gewiſſe charakteriſtiſche Eigenthümlichkeiten enthält. - geben iſt und durch einen gewölbten Raum ausgefülltwird ,

Doch hat die Form der Trajansſäule (urſprünglich bereits in dem die Schriften und anderen Neliquien des Königs

ber ſinkenden Kunſt des Alterthums angehörig ) manche aufbewahrt werden ſollten . Was von der Sculpturgruppe

Inconvenienzen , die mit den Anforderungen eines höheren oben geſagt iſt, gilt auch hier; aber der Unterbau ſcheint

Schönheitsſinns nicht wohl zu vereinigen fein dürften . ihr hier noch eine größere Würde und Bedeutſamkeit zu

Schinkel ſelbſt ſpricht dies aus und fügt ſomit dem erſten geben . – Der fünfte Entwurf wiederbolt zunächſt daſſel

Entwurfe einen zweiten hinzu, der das charakteriſtiſch Freiebe Monument, auch mit dem urſprünglich dazu beſtimm

jener Form zu bewahren , aber ſie den höheren künſtleri- ten Unterbau. Dahinter erhebt ſich ſodann , zu beiden

[ chen Zweden gemäß umzugeſtalten ſucht. Statt der run : Seiten ein wenig vortretend , eine mächtige Colonnade,

den Geſtalt der Säule , die für die Aufnahme von Scul- deren Wände wiederum zur Ausführung von Frescogemäl

pturen wenig geeignet iſt, hat er eine viereckige , obelisken den beſtimmt ſind. Oberwärts aber, in der Mitte , ruht

ähnliche Form erfunden , deren Flächen in einzelne Felder | auf dieſen Wänden (der beſonderen Localität, aufwelche

übereinander zerfallen , welche einen zweckmäßigen Ein der Entwurf berechnet iſt , angemeſſen ) noch ein hoher

ſchluß für die einzelnen Neliefs bieten ; ſtatt der Bildniß tempelartiger Bau , rings von Säulenſtellungen umgeben,

ftatue, deren Züge in der größeren Höhe wenig erkennbar deſſen Inneres auch hier zur Aufbewahrung der Reliquien

bleiben , befrönt er den Obelisken mit einer Victoria , der | dienen ſollte. Die ganze Anlage, in reicher corinthiſcher

ren Geſtalt ſich leicht und frei gegen die Luft abſchneidet, Säulenordnung anggeführt , entwickelt ein Bild großar

und das Bildniß des Königs ſelbſt ſtellt er , als eine ideal tigſt bedeutſamer Pracht. — An Koloſſalität, an Pracht

coſtumirte Reiterſtatue, auf hohem Sockel vor den Obe- und einer , den ganzen Charakter der Stadt beherrſchenden

listen . Das Monument iſt zu den Seiten und hinten mit Wirkung iſt endlich der ſechſte Entwurf vorzugsweiſe aus

einem doriſchen Doppelporticus umgeben , zwiſchen deſſen | gezeichnet. Dieſer iſt von quadratiſcher Grundfläche und

Säulenreihen ſich trennende Wände hinziehen , die mit beſteht aus drei über einander geſeşten Geſchoſſen , die ſich

Frescomalereien , die Thaten des Königs darſtellend , ge- durch hobe corinthiſche Säulenſtellungen nach außen öff

ſchmückt ſind. Das Ganze zeigt die claſſiſche Kunſt wie- nen . Ueber dem oberſten Geſchoſſe ruht noch ein leichter

derum in einer neuen, eigenthümlichen Combination ; doch | Bau von kleinerer Grundfläche ( die Neliquienkammer ent
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haltend ), deſſen Gipfel mit reicher Verzierung und derSta: , das Waſſer in die darunter befindliche Schale hinabſtrömt.

tue einer Victoria gekrönt iſt. Jedes der drei Geſchoſſe be- | In der Mitte des Ganzen aber ragt, von mehreren Stu

ſteht , durch eigenthümlidie Stellung der Mauern , aus fen getragen , der thronende Genius Preußens empor , eine

vier offenen Ballen , deren Wände mit Malereien ge- | Geſtalt von ſehr koloſſaler Größe, geflügelt , ein flammen

ſchmückt ſind. Im Grunde der vordern Halle des erſten des Schwert in der erhobenen Rechten. Auffaſſung und

Geſchoſſes , in einer Niſche, iſt die ſigende Soloſſalſtatue Behandlung zeigen hier wiederum die entſchieden claſſiſche

des Königs angebracht. Auch hier ſind manche geiſtreiche Richtung des Meiſters ; das Ganze , frei emporgebaut

Eigenthümlichkeiten in der Behandlung der antiken Bau - und durch die ſpringenden Waſſer heiter belebt, mußte von

formen zu bemerken ; ſo namentlich die leichtere Compoſi- höchſt ergreifender Wirkung auf das Auge des Beſchauers

tion des Gebälkes , die in Rückſicht auf das Webereinan- | ſein , – und dies um ſo mehr, als einer der ſchönſten

derſtellen der verſchiedenen Säulenreihen (ſehr beachtens- Pläße Berling , der Schloßplaß , für die Aufſtellung des

werth für ähnliche Fälle) angeordnet iſt; ſo auch die kräf- | Monuments beſtimmtwar, wo die umgebenden Gebäude

tigen , reichgeſchmückten Eikpilaſter , welche der Structur einen würdigen Maßſtab für die koloſſale Dimenſion deſſel

des Ganzen Zuſammenhalt und feſten Schluß gewähren ben geliefert hätten . Schon im I. 1814 war , durch eine

u . dergl. m . Corporation von Ständen , der Auftrag zu dieſem Ents

Die übrigen monumentalen Entwürfe Schinkel's bezie- wurfe gegeben ; die Ausführung indeß unterblieb . - -

hen ſich auf die Ereigniſſe der Befreiungskriege. Zu Brunnendenkmale ſind in unſerer (freilich an Denkmalen

dieſen gehört zunächſt das wirklich zur Ausführung gekom - | überhaupt noch ſehr armen ) Zeit faſt gar nicht beliebtwor

mene (in Eiſen gegoſſene) Denkmal, welches ſich auf dem den , und doch tragen die ſpringenden Waſſer ſo bedeutend

Kreuzberge bei Berlin erhebt ( Hft. III). Die Archi- | zur Belebung des Ganzen bei , und wird umgekehrt durch

tektur deſſelben iſt , wiederum als ſeltene Ausnahme und die plaſtiſche Compoſition dem Spiele des Waſſers ein

wohl mehr aufäußere Veranlaſſung, im gothiſchen Style wirkungsreiches Motiv gegeben . Wie ungleich bedeutſa

gehalten . Im Grnndriß ein Kreuz bildend , iſt jeder Arm mer würde z . B . unter ſolchen Verhältniſſen die im Luft

des Kreuzes an jeder ſeiner drei Seiten mit einer Niſche garten zu Berlin , vor dem Muſeum , emporſpringende

verſebert ; in dieſen Niſchen ſtehen koloſſale Statuen von | Fontaine zu geſtalten ſein !

ſymboliſcher Bedeutung , die Hauptſchlachten der Befrei Ein einfaches Monument, das GrabesdenkmalScharn

ungskriege bezeichnend. Neber ihnen erheben ſich die Gie- horſt ' s (Hft. IX ) , reiht ſich dieſen größeren Werken an .

bel, die Spißen der Streben , die mittleren Theile des Seine Hauptform iſt mit Rückſicht auf die bergige Locali

Monuments leicht und frei in die Luft, ſo daß das Ganze tät, für die daſſelbe urſprünglich beſtimmtwar , gewählt :

die Geſtalt eines mannigfach gegliederten pyramidalen | ein ſchlichter Unterſag , über dem ſich zwei ſtarke , kurze

Thurmbaues annimmt. Es iſt hier fomit das aufſtreben - Pfeiler erheben , die einen Sarkopbag tragen . Auch dies

be Element der gothiſchen Kunſt (eine Ausnahme auch uns ſer iſt von einfacher Geſtalt, aber ringsum mit Reliefs ges

ter den wenigen Entwürfen gothiſcöen Styls ) mit Abſicht ſchmückt, welche die Hauptmomente aus dem Leben des

aufgenommen ; aber auch hier muß ich es bekennen , daß Helden darſtellen . Ueber dem Sarkophag , das Ganze in

mich das Ganze nie in dem Maße befriedigt hat, wie es würdiger Fülle ſchließend , ruht die koloſſale Geſtalt eines

vor ſo vielen anderen Werfen Schinkel's ſtets der Fall iſt. ſchlafenden Löwen . Das Denkmal, in ſeiner ernſten Form

Jidem ich mein Gefühl in Worte zu faſien fuche, To möchs von ergreifender Wirkung , in ſeiner Idee, feinen Vers

te ich dies dahin erklären , daß eines. Theils die Statuen hältniſſen , ſeinen ſparſamen Details wiederum ganz im

zu beengt zu ſtehen ſcheinen , anderen Theils aber der ganz | claffiſchen Geiſte gebildet , iſt auf dem Invalidenkirchhofe

zen oberen Hälfte des Monuments die allmählig fortſchrei- | bei Berlin aufgeſtelltworden .

tende Entwickelung fehlt , indem die ſämmtlichen , zwar Endlich iſt hier noch Ein Entwurf Schinkel's anzufüh

an Höhe und Stärke verſchiedenen Thürmchen in gleichem ren , der , einen materiellen Zweck aufs großartigſte erfül

Momente aus der Giebelarchitektur bervortreten , ſomit lend , biermit zugleich die edelſte monumentale Bedeutung

nicht eine gegenſeitige Bedingung ihrer Eriſtenz enthalten . verbindet. Dies iſt die neue Schloßbrüde zu Berlin

Auch dies ſcheint mir ein Beweis dafür, daß Schinkel's | (Hft. III.) , die ſich in majeſtätiſcher Breite , den umgeben:

Eigenthümlichkeit in der mittelalterlichen Kunſt nicht ibre den Pläßen auf ihrer Oberfläche einen neuen Plat hinzu :

urſprüngliche Heimath findet. fügend , über einen Arm der Spree hinwölbt. Die Gea

Ein älterer Entwurf als der ebengenannte , ebenfalls / länder der Brücke ſind reich durch die bildende Kunſt ver

ein Denkmal der Befreiungskriege darſtellend , iſt als ein ziert ; ungleid , bedeutender aber erſcheint dieje Decoration

öffentlicher Brunnen gedacht und beſteht der Hauptſache , in dem Entwurfe , indem ſich über den coloſſalen Granit

nach ganz aus freier Sculptur. Ein Unterbau von Gra- |-würfeln , welche gegenwärtig die (nicht abidließende) Bes

nit bildet ein weites rundes Baſſin , aus dem ſich , von krönung der Brückenpfeiler ausmachen , hohe Poſtamente

demſelben Materiale , der Suckel des Monuments , mit mit Statuengruppen , Helden und Siegesgöttinnen vorſtels

vier, nach verſchiedenen Seiten vorſpringenden Schalen er: | lend , erheben ſollten . Dieſe Gruppen find, ihrer Behand
hebt. Darüber beginnen die in Bronce gegoffenen Scul- lung und ihrer Bedeutung nach , ganz ideal gedacht , aber

pturen . Zunächſt ein breiter Fries , deſſen Reliefs die in liebereinſtimmungmit den Umgebungen , wo rings die

Hauptereigniſſe des Krieges darſtellen und der von vier Denkmale der Helden ſtehen und wo auch die erſt entwors
Gruppen ſigender Statuen bekrönt wird ; die Bedeutung fenen , wie z. B . das Denkmal Friedrich 's des Großen, ihre

dieſer Gruppen bezieht ſich , ſymboliſch , auf die Haupt Stelle finden ſollten : - ein Held , der von einer Siegega

elemente , welche das Leben des Staates bilden ; in der göttin in den Kampf geführtwird ; ein anderer , von ihr

Mitte jeder Gruppe iſt ein Delphin , aus Deſſen Rachen gekrönt; ein dritter , im Kampfe unterſtügt; ein vierter,
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fterbend in den Armen der Siegesgöttin u . ſ. w . Auch hier , ten mannigfach intereſſante Beiſpiele bar ; auch beſteht der

alſo tritt uns , wie in der architektoniſchen Anordnung, größere Theil derſelben aus Landhäuſern , in denen wie

fo vornehmlich in der bildlichen Darſtellung, die frei er- derum eine grüßere Freiheit der Form , als bei der Enge

babene Anſchauungsweiſe des claſſiſchen Alterthums in uns | deg ſtädtiſchen Verkehrs , geſtattet iſt. Die freieren Ele:

mittelbarem Bezuge auf die Gegenwart, — wozu ſie eben | mente von Schinkel's ſpäteren architektoniſchen Leiſtungen

durch ihre Freiheit berechtigt und , wie es ſcheint, berufen ſind es beſonders, die an dieſen Gebäuden hervortreten , -

ift , - entgegen . - zuweilen zwar in einer Weiſe , die ſich wiederum von der

Die legten Entwürfe haben uns ſchon bedeutende Beis gemeſſenen Conſequenz Schinkel's mehr oder weniger zu

ſpiele von Schinkel's Thätigkeit im Fache der bildenden entfernen ſcheint. Doch liegt dies , wie es mir ſcheint, ets

Kunft und von der Weiſe, wie er auch dieſe behandelt, ges nes Theils eben nur darin , daß dieſe Gebäude zumeiſt von

geben . Ehe ich indeß ganz zu der legteren übergebe, dürfte jüngeren Architekten gebaut ſind, bei denen das Höchſte,

es günſtig ſein , noch einmal die Grundzüge des an ſeinen was der Künſtler aus eigner Kraft zu erringen hat, das

architektoniſchen Werken ſich ausſprechenden Charakters zu | Maß in der Kunſt, noch nicht in gleicher Weiſe zum Be

ſammenzuſtellen : - Die einfachen Formen der griechiſchen wußtſein hervorgedrungen ſein dürfte ; anderen Theils dar

Architektur, in ihrer klaren Geſeßmäßigkeit , ſind es , von in , daß auch dies Momente in der Entwickelung der Archis

denen Schinkel vorzugsweiſe ausgeht. Aber er iſt kein tektur ſelbſt ſind , in denen natürlich , da man nach einem

Copiſt dieſer Formen ; er hat vielmehr ihr inneres Weſen noch nicht vollendeten Ziele binſtrebt , da man ſich ſomit

in ſich aufgenommen und ſchafft lebendig und frei aus dem dieſes Zieles noch nicht mit voller Deutlichkeit bewußt iſt ,

Geiſte der griechiſchen Kunſt beraus. Eben aus dieſem | das Maß nur um ſo ſchwerer gefunden werden kann . Ies

Grundeweiß er die verſchiedenartigſten Aufgaben ſtets auf denfalls aber ſpricht ſich in der Mehrzahl dieſer Leiſtungen

eine claſſiſche Weiſe zu geſtalten , Großes und Geringes ein friſcher , zumeiſt ſehr gehaltvoller Lebensdrang aus,

mit claſſiſcher Conſequenz durchzubilden , und die griechi- der die ſchönſte Zufunft zu verheißen ſcheint und deſſen Leis

fchen Clemente zu mannigfach neuen Combinationen , den ſtungen von denjenigen unendlich verſchieden ſind , die für

umfaſſenderen Bedürfniſſen der Gegenwart gemäß, weiter ähnliche Bedürfniſſe (einige wenige Beiſpiele ausgenoms

zu führen . Er bleibt zugleich nicht einſeitig bei dieſen Cle |men). etwa zu Anfange dieſes Jahrhunderts Hervorgebracht

menten ſtehen ; wo dieſelben für die höheren Bedürfniſſe der wurden . Freilich kommen dieſem ſchönen Aufichwunge uns

Gegenwart nicht ausreichen , da führt er neue Formen in ſerer jungen Architektur viele ſehr begünſtigende äußere

die Kunſt ein , welche den edelſten Ausdruck für dieſe Bes | Umſtände entgegen . Ich will unter dieſen nur Einen an

dürfniſſeenthalten ; und gleichwohl ſpricht ſich in der Durch | führen , der für die in Rede ſtehenden Verhältniſſe beim

bildung dieſer neuen Formen wiederum derſelbe claſſiſche erſten Anblicke zwar als ein untergeordneter erſcheint, den

Geiſt aus. So treten uns ſeine architektoniſchen Princi ich aber für eine künſtleriſche Geſtaltung der Umgebungen

pien in einer klaren innerlichen Harmonie entgegen ; ſo er: des Lebens nichts deſtoweniger für ſehr wichtig halte. Ich

ſcheint uns in dieſen Principien ein bedeutſames Element meine die der jüngſten Vergangenheit angehörige Erfindung

des Fortſchrittes , welches das Gegebene nicht bloß in ſei- | der ſogenannten Dorn Ichen Dächer , die , ebenſo wohlfeil

ner reinſten Geſtalt auffaßt, ſondern daſſelbe auch als ein wie von großem practiſchen Nußen , zugleich für die ſchöne

Entwickelungsfähiges bezeichnet und ſelbſt dieſe Entwide | Form der Gebäude im höchſten Grade günſtig wirken ; da

lung in großartigen Zügen darlegt. So repräſentirt er ſie nämlich nur einer geringen Neigung bedürfen , ſo vers

uns eine innerlich lebensthätige Kunſt , welche den Mitle - einigen ſie ſich durchaus harmoniſch mit den klaren , rubis

benden die ſchönſte Genugthuung gewährt. Freilich iſt gen Linien des claſſiſchen Architekturſtyles , und entfernen

Vieles von dem Wichtigſten , was er geleiſtet, eben nur | ſomit die unförmliche, alle Schönheit vernichtende Laſt der

im Entwurfe vorbanden , nicht in förperlicher Ausführung bisher üblichen Ziegeldächer , deren barbariſche Erſdei

in das Leben eingetreten ; freilich kann man vermuthen , daß nung zu ertragen allein nur durch die Uebergewalt einer

er ſelbſt vielleicht, durch größere Aufgaben und die ange- fteten Gewöhnung möglich gemachtwerden konnte. Es iſt

meſſene Ausführung ſolcher angeregt, noch Bedeutenderes , bekannt, daß dieſe Ziegeldädjer es waren , die Winkelmann

noch tiefer Einwirkendes würde geleiſtet haben . Doch iſt (den man das Auge der Schönheit genannt hat) aus der

wenigſtens das , was in ſeinen Entwürfen vor uns liegt, nordiſchen Heimath vertrieben , als er ſie nach langer Tren

gewiß auf keine Weiſe verloren und wird auch ſo von dem nung zu beſuchen kam ..

entſchiedenſten Einfluſſe auf den weiteren Gang der Kunſt

bleiben. Schon reiht ſich um ihn eine Schar von zum Theil

höchſt vorzüglichen Schülern und Nachfolgern , Die Kunſt der Architektur erſcheint überall, und be

welche ſich ſeine Principien mit lebendigem Sinne angeeig | ſonders in denjenigen Perioden , in denen ſich eine höhere

net haben und dieſelben in den mannigfachſten Leiſtungen | Cultur entwickelt , mit der bildenden Kunſt verbun

zur weiteren Anwendung bringen ; fchon iſt in und bei Ber: den ; die Werke der letteren innerhalb einer ſolchen Ver

lin eine Menge von Gebäuden emporgeſtiegen , die durch bindung , ſind als ein integrirender Theil von den Werken

ihren ſchönen , reinen Styl auf die bedeutſamen Einflüſſe der erſten zu betrachten . Die Bildwerke dienen der Archi

des Meiſters , von dem dieſer Styl ausgebildet wurde, zu- tektur nicht bloß als ein zufälliger , auf dieſe oder jene

rüddeuten . Zwar finden ſich im Ganzen faſt gar keine An - | Weiſe zu geſtaltender Schmuck, deſſen Daſein etwa nur den

lagen von höherer , monumentaler Bedeutung unter dieſen größeren oder geringeren Reichthum der Anlage bezeichnet :

Gebäuden ; ſie ſind faſt ſämmtlich eben nur für den Be- / fie ſind der Form und der Idee nach weſentlich nothwendig

darf des täglichen Lebens beſtimmt, aber auch ſo bieten ſie zur Vollendung des architektoniſchen Ganzen . Die archi

in der Faſſung des Ganzen und in ſchmückenden Einzelhei: 1 tektoniſchen Formen können immer nur die allgemeinen
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Geſeße der Erſcheinung ausdrücken ;wo dieſe zu individuel gem Vieles anbeutende Darſtellungsweiſe, was auch in dies

Ter Bedeutung erhoben werden ſollen , da muß die bildendeſen Werken unſerem Auge gegenübertritt ; aber Schinkel

Kunſt , die Darſtellung der beſeelten Geſtalt hinzutreten . ſchafft in dieſem Elemente wiederum frei von innen heraus,

Wo es darauf ankömmt, die eigenthümlich beſondere Bes | er hält eben nur das Augemeingültige , Allgemeinver:

deutung des einzelnen Werkes der Architektur auszuſpre- ftändliche deſſelben feſt , ohne (wie es anderweitig Beiſpiele

chen , da kann dies (ſo lange man überhaupt das höhere genug giebt) das , was nur der archäologiſchen Wiſſen

Élement der Kunſt als cin gültiges anerkannt) nur durch I ſchaft angehört, neu beleben zu wollen

bildliche Darſtellung, die eben das Einzelleben und dieCon: Für eine der geiſtreichſten Compoſitionen dieſer Art

flicte deſſelben zum Gegenſtande hat, geſchehen . Natür: halte ich diejenige , welche von ihm für den Fronton

lich aber darf dieſe bildliche Darſtellung nicht auf einemill der Hauptwache Berlins entworfen wurde. Ich habe

kürliche Weiſe gefaßt werden ; da aus der Verbindung von auf dieſelbe ſchon im Obigen hingedeutet. Sie enthält

Arihitefturund bildender Kunſt Ein Ganzes hervorgeben , in einer Reihenfolge von Gruppen , ein umfaſſendes Bild

da die Bildwerke in dieſer Beziehung nur die Blüthe, die des Krieges . Zwei Kriegergruppen auf zweiſpännigen

ſich aus dem Stamme der Architektur entwickelt, vorſtellen Kriegswagen ſtürmen in der Mitte des Giebelfeldes gegen

ſollen , ſo iſt es nöthig , daß eben dieſes Verhältniß ſich einander ; zwiſchen ihnen iſt die Siegesgöttin , welche die

kund gebe, daß den freien Werken der Kunſt dieſelben all- Noſſe des einen Wagens lenkt und die des anderen zu =

gemeinen Geſeße zu Grunde liegen , daß ſie nach den Bes rückſcheucht, ſo daß hier bereits der Lenker der Roſſe dem

ſtimmungen eines , mit den architektoniſchen Principien Wagen entflieht. Hinter dem leşteren ſieht man Scenen

übereinſtimmenden , ſtreng gemeſſenen Styles behandelt der Verwüſtung, welche die jeßt Beſiegten über das Land

werden . Für das Ganze , in ſeiner Idee und in deren Ge hereingeführt: ein Krieger ſchleift eine Jungfrau an den

ftaltung iſt es alſo nöthig , daß beides , Architektur und Haaren ſich nach , Unbewaffnete flüchten , in der Ecke des

Bildwerke , aus Einem Geiſte geſchaffen werde, daß Ein Giebels Weiber , Kinder und Kreiſe um Hilfe flebend.

Künſtler es ſei , der dieſes Ganze erfinde , wenn es auch Auf der anderen Seite folgen auf den von der Victoria ge:

nicht nöthig iſt (in vielen Beziehungen ſogar nicht zweck führten Wagen zunächſt einige Gruppen , welche die gänz

mäßig ſein würde) , daß er überall ſelbſt an die techniſche liche Niederlage der Feinde bezeichnen , ſodann in der Ecke

Ausführung Hand anlege. die Klage einer Familie über den Leichnam eines gefallenen

Eine bohe Anforderung wird nach alledem an den Ar- Helden . Der reiche Inhalt iſt hier mit wenigen Mitteln

chitekten gemacht, wenn er ſeine Kunſt in ihrer ganzen Bet | klar ausgeſprochen ; die verſchiedenen Gruppen reihen ſich

deutſamkeit vertreten ſoll. Wenige Architekten aber ſind in auf eine harmoniſche Weiſe , den Raum ebenmäßig aus:

der neueren Zeit aufgetreten , die einer ſolchen Anforde- füllend , an einander ; die Geſtalten nackt oder in einer

rung Genüge geleiſtet hätten ; eines lebendigeren Talentes | Gewandung , welche die Bewegung der Körperformen klar

für die bildende Kunſt ermangelnd , waren ſie zumeiſt ge- wiedergiebt , treten überall deutlich und beſtimmt aus dem

nöthigt, einen Haupttheil ihrer Arbeit der Willfür Ande- reichbewegten Ganzen hervor. Es hätte nach der leichten

rer zu überlaſſen , und ſehr ſelten nur hat es der Zufall | Skizze , welche Schinkel von dieſer Compoſition mittheilt,

gefügt , daß dieſe auf die Idee des Ganzen , auf eine ent- ein höchſt intereſſantes , der Würde jener Localität ſebr

ſprechende ſtyliſtiſche Behandlung einzugeben wußten . Um wohl entſprechendes plaſtiſches Werk ausgeführt werden

ſo bedeutenderwiederum ſteht Schinkel da, indem ein gü können ; wie nothwendig daſſelbe zur Vollendung des Ges

tiges Geſdick ſeinem Geifte die reichfte Fülle bildlicher An- bäudes (ichon in allgemein äſthetiſchem Bezuge ) geweſen

ſchauungen gegeben , indem er ſelbſt dies ſein Talent für wäre , iſt bereits früher angedeutet.

die bildende Kunſt zu einer großen Vollendung durchgebil Noch verſchiedene andere Compoſitionen , beſonders

det hat. In feinen architektoniſchen Gntwürfen ſind auch für die Giebelfelder griechiſchen Styles , hat Schinkel in

die hieber bezüglichen Theile ebenſo lebenvoll, mit derſel der Sammlımg ſeiner architektoniſchen Entwürfe bekannt

ben Rückſicht auf das Ganze durchgearbeitet , wie die For gemacht. Ich will hier nur kurz auf den ſchönen Giebel

men der Architektur felbſt. In der ftyliſtiſchen Behand- idhmud des Pachofgebäudes und auf den der Sternwarte

lung ſchließen ſie ſich durchaus harmoniſch den legteren an ; / zu Berlin hindeuten , welche beide , von plaſtimen Kunjis

in Bezug auf die Idee der Darſtellung ſpricht ſid ) in ihnen lern ausgeführt , den genannten Gebäuden zur vorzüglich

die ſpecielle Bedeutung des Gebäudeg , für welches ſie ent | ften Zierde gereichen . Am intereſſanteſten ſind die Sculp

worfen wurden , in großartig freien Zügen aus. turen , welche das Gebäude der neuen Bauſchule zu

Schon bei der Betrachtung von Schinkel's monumentalen Berlin ſchmücken und die , nach Schinkel's Entwürfen ,

Entwürfen wurde bemerkt, daß auch in dieſen Werken ſeiner vollftändig und zwar durchweg init einer großen Trefflich :

Hand ſeine claſſiſche Richtung ſich mit Entſchiedenheit gel- keit ausgeführt ſind. (Sie beſtehen , wie das geſammte

tend macht. Natürlich war dies bei denjenigen bildlichen Aeußere des Gebäudes , aus gebranntem Thon . ) Dieſe

Darſtellungen , welche ſich einem architektoniſchen Ganzen un Sculpturen zerfallen , nach den Räumen , zu deren Auß:

terordnen , um ſo mehr bedingt, als die Bildwerke hier mit ſtattung ſie dienen , in verſchiedene Cyklen .

mirklich griechiſchen oder im griechiſchen Geiſte componirten

Bauformen in Uebereinſtimmung ſtehen mußten . Es ſind die (Fortſegung folgt.)

idealen Geſtalten der claſſiſchen Kunſt in ihrer rein menſch

lichen Würde , es iſt jene einfach ſymboliſche, mit Weni

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Das Wollen der hiſtoriſchen Schule | thümlich deutſchen Gefeße und Gewohnheiten und des Be:

und ihr Vollbringen .
richtsgebrauchs ein ganz anderes geworden . Es bildete

zwar iinmer die Grundlage des gemeinen deutſchen Rechts,

Zeitſchrift für geſchichtliche Rechtswiſſenſchaft , her :
das Ganze athmete aber einen eigenthümlich deutſchen

ausgegeben von F . R . v . Savigny, R . F . Eich
Geiſt, der nur durch römiſche Formen gebunden war. Die

horn und C . A . . Klenze. IX . Bd. Berlin ,
ſes gemeine Recht war von vielen ausgezeichneten Lehrern

1838. Bei Nicolai.
bearbeitet worden , und es war dahin gekommen , daß die

Bald nach dem Erſcheinen des leşten Heftes dieſes Schriften dieſer Juriſten in den Gerichtshöfen Geſeßes:

Banded ſtarb der Profeſſor Klenze, welcher ſeit längerer kraft hatten ; man belegte die Entſcheidungen nicht mehr

Zeit allein die Redaction der vorliegenden Zeitſchrift über- mit Stellen der Geſebbücher , ſondern rechtfertigte dieſel

nommen hatte. Nicht unwahrſcheinlich iſt es daher , daß ben durch Anführungen der Meinungen der geachtetften

mit dem Abſcheiden des treuen Hüters , nun auch dieſes Rechtslehrer. Dadurch befeſtigte ſich das gemeine Necht

Neſervoir der hiſtoriſchen Jurisprudenz, um nicht über immer mehr als ein ſelbſtſtändiges Ganze und die Rechts:

flüſſig zu werden , ſeine Schleuſe ſchließen wird. Das quellen traten immer weiter in den Hintergrund.

Magazin für die trockeneWaare dieſer Gelehrſamkeit hat be- Dies war die Zeit der höchſten Blüthe des gemeinen

reits früher erklärt,daß der angeſammelte Vorrath genüge, Rechts, als eines eigenthümlichen Ganzen in Deutſchland;

und es ſeine Pforten zur Vermehrung deſſelben ferner nicht die Namen Stryf, Böhmer, Ludovici, Heineccius, Leyſer,

öffnen werde. Die Ernten der juriſtiſchen Landesproducte |welche faſt ſämmtlich die neue preußiſcheUniverſis

fallen gegenwärtig ſo reichlich aus , daß die Speicher voll tät zu Halle verherrlichten , glänzten als weitleuchtende

römiſcher Broden doch nur den nagenden Thierchen , wel: Geſtirne am Himmel der practiſchen Jurisprudenz. Das

dhe ſich Philologen nennen , als fette Biſſen anheimfallen . terländiſcher aber wurde das gemeine Rechtnoch durch deſa

. Savigny, welcher dieſe Zeitſchrift mit einer Ausein - fen deutſche Bearbeitung, welche zuerſt von Beyer , einem

anderſebung des Beſtrebens der hiſtoriſchen Schule dem Schüler des um die deutſche Wiſſenſchaft ſo verdienten

Publicum zugeführt, und dieſelbe anfangs mit ſeinen Kräf- | Thomaſius , unternommen wurde. In dieſelbe Zeit fiel

ten eifrig unterſtüßt hat, nimmt bei deren Abtreten ſich der das Aufblühen der deutſchen Philoſophie in ſyſtematiſcher

ſelben noch einmal thätig an , und es gewinnt faſt den An- | Form durch Wolfo Bemühungen zu Halle.

ſchein , als wolle er damit andeuten , daß ſolche, troß viels Seine Philoſophie, als Verſtandesphiloſophie , zeigte

jähriger Anſtrengung zur Ueberwindung entgegentretender ſich beſonders fruchtbar in der Anwendung auf das bürger

Elemente, ihre volle Jugendkraft bewahrt , und ihr Ziel liche Recht und förderte hier die ſyſtematiſche Darſtellung

nie aus den Augen verloren habe. Dieſes Ziel iſt und Entwickelung der Rechtsbegriffe. Hierdurch gewett,

Das der Begründung einer geſchichtlichen zeichneten ſich beſonders zwei Rechtslehrer durch gleich:

Rechtswiſſenſchaft. Um aber ſowohldieſes Ziel deutmäßiges Studium der Philoſophie und der Jurisprudenz

licher zu erkennen , als auch den Erfolg der Beſtrebungen und deren innige Verſchmelzung aus , Nettelbladt und

der hiſtoriſchen Schule in bas rechte Licht zu ſtellen , müf- | Darjes.

ſen wir auf den vorbergchenden Zuſtand der Rechtswiſſen : Daniel Nettelbladt, geb. 1719 , ein Schüler Wolf's,

ſchaft zurückblicken . | wurde 1746 Profeſſor zu Halle, und lehrte dort mit gro:

Das römiſche Recht war in Deutſchland durch den Bem Beifall bis zu ſeinem Tode iin Jahre 1791. Die

Ginfluß deo kanoniſchen und Lehnrechts , ſo wie der eigen - / von ihm ausgegangene Reform des poſitiven Rechts war

203
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auf ein Naturrecht gegründet , welches nicht eine Conſtru : | loſophiſcher Geiſt and practiſche Brauchbarkeit liefern das

ction deſſelben a priori war, ſondern eine Entwicelung der beſte Zeugniß für die Vortrefflichkeit dieſer Schule.

dem poſitiven Rechte zu Grunde liegenden Begriffe ent- Mit der Hervorbringung des ALR '& aber hatte das ge

hielt, eine Metaphyſik des Rechts (Rechtsphiloſophie). meine Recht ſeine Aufgabe für Deutſchland gelöſt, es war

Sein eigentlich juriſtiſcher Curſus beſtand aus einer zu einem hiſtoriſchen , in der Gegenwart nichtmehr leben

Propädeutik, welche nach einer kurzen Einleitung eine über- | digen Rechte geworden , wenn es auch in den meiſten deuts

fichtliche Rechtsgeſchichte und die allgemeinen Lehren , in - ichen Staaten ſeine Geltung vorläufig noch behielt , weil

gleichen eine juriſtiſche Terminologie in ſich befaßte ; ferner auch dieſe noch nicht von dem neuen Deutſchen Geifte bes

aus den einzelnen Theilen der Rechtswiſſenſchaft , die er Teelt waren .

mit der practiſchen Rechtsgelahrtheit beſchloß. Er hat ein
Nachdem das gemeine Recht ſeine Frucht getragen hatte,

Naturrecht herausgegeben , ſein Syſtem des poſitiven Rechts
welfte es immer mehr ſeiner Auflöſung entgegen . Dadurch,

aber kam nicht zur Ausführung. Erſt von ſeinem Schü
daß man ſich in der Praris von den Quellen entfernt und

fer Lobethan wurde, nach ſeinen Vorleſungen , ein Hand
den neueren Schriftſtellern angeſchloſſen hatte, war die

buch des Privatrechts ausgearbeitet, wobei die Idee eines
größte Willkür entſtanden . Für jede Meinung ließ ſich

gemeinen deutſchen Nechts , mit Zurückweiſung der Sonde:
irgend eine Autorität anführen , und die wichtigſten Rechts

rung deſſelben in reines römiſches , fanoniſches und deut:
grundſäße wurden ſtreitig. Es bildete ſich das jus contro

ſches Recht, vorherrſchte.
versum zum Nachtheile des Publicumß immer mehr aus.

Johann Georg Darjes, geb. 1714, hatte zuerſt Theo
Die gelehrten Juriſten aber , deren Einfluß auf die

logie ſtudirt, ging aber ſpäter zur Jurisprudenz über. Er
Praris durch das ALR. und das demſelben bald nachfol

wich in ſeinen philoſophiſchen Anſichten zum Theil von
gende öſterreichiſche Geſegbuch ſehr beſchränkt wurde, fins

Wolf ab, und näherte ſich mehr dem Philoſophen Cruſius,
gen an die practiſche Jurisprudenz mit vornehmer Miene

namentlich machte er ſich frei von der mathematiſchen Me:
als ein bloßes Handwerk zu betrachten , und wandten

thode. Er war ausgezeichnet durch ſeinen freien , klaren
ihren Fleiß vorzüglich der bloß gelehrten Seite der

Vortrag, der um ſo mehr anzog, als er während deſſelben
Rechtswiſſenſchaft zu , der philologiſchen und antiquari

ſeinen Gegenſtand immer von neuem durchdachte, und ſeine
ſehen , ſich elegante Juriſten nennend. Sie griffen diejeni

Zuhörer ſo an der Arbeit ſeines Geiſtes Theil nehmen ließ
gen Profeſſoren an , welche nur das practiſche Bedürfniß

und zum eigenen Mitdenken veranlaßte. Von ihn konnte
von Augen hatten , und wieſen ihnen in ihren Arbeiten

man mit Recht ſagen : Viva vox docet.
Fehler aus dem Juſtinianeiſchen Geſekbuche nach, wenn dies

Er lehrte zuerſt zu Jena, und ſeine philoſophiſchen und
felben , das heutige Recht darſtellend, ſich dem allgemeinen

juriſtiſchen Vorleſungen fanden hier ſolchen Beifall , daß
Gerichtsgebrauche anſchloſſen , welcher eine anſehnliche

Friedrich der Große ihn 1763 als Geheimen - Rath und
Rechtsquelle geworden war.

Profeſſor der Philoſophie nach Frankfurt berief, wo er
Hugo, welcher am 10. Mai 1788 zu Halle pro :

durch Lehren und Wirken bis an ſeinen Tod , im Jahre

1791, das Anſehen der Univerſität aufs eifrigſte beförderte.
movirt hatte, gab hierzu den erſten Anſtoß .

. Außer ſeinen philoſophiſchen Schriften haben wir von
v. Savigny , welcher bei Gelegenheit des Doctorjubi:

ihm ein Lehrbuch des Natur- und Völkerrechts, ſo wie des
läums deſſelben ſolches mit einer Abhandlung gefeiert hat,

römiſch -deutſchen Rechts .
die den legten Aufſaß des vorliegenden Bandes bildet, ſagt

Dieſe beiden Männer ſind von der höchſten Bedeutung | hierüber, von ſeinem Standpunkte aus, Folgendes :

für die neuere Jurisprudenz,weil ſie es waren , welche den „ Nicht ſelten hat man das eigenthümliche Beſtreben

deutſchen Geiſt,der bisher noch in der Hülle des römiſchen Hugo's und Derer, die ſich ſpäter an ihn anſchloſſen , auf

Rechts verborgen war, entfalteten ; ſie erhoben das folgende Weiſe aufgefaßt und nach dieſer Auffaſſung bes

poſitive gemeine Recht, es vor allem Unge- kämpft. Das Beſtreben ſoll dahin geführt haben , die Zus

hörigen befreiend, zum vernünftigen Recht, ſtände und Bedürfniſſe der Gegenwart zurückzuſeßen und

und das ſogenannte Naturrecht erfüllten ſie zu verſäumen , aus unfruchtbarer hiſtoriſcher Liebhaberei an

mit dem reichen Inhaltdes poſitiven Rechts; einer für uns abgeſtorbenen Vergangenheit. Ein ſolches

beide, poſitives Recht und Naturrecht, gaben ihre Ein - Verfahren wäre als natürliche, wenngleich fehlerhafte Re

feitigkeit auf und wurden erhoben zu einer höheren Form . action wohl denkbar geweſen , wenn etwa die damals herr:

Damit aber war der Impuls gegeben zu ei- l ſchende Methode darin beſtanden hätte, den hiſtoriſch übers

ner neuen deutſchen Rechtsſchöpfung. Das | lieferten Rechtsſtoff zu ignoriren , (!) und (?) einen Rechtsa

ALR. trat als ſolche hervor. Es iſt das Wert zuſtand aus eignen Gedanken neú und willkürlich aufzu

der Schüler von Nettelbladt und Darjes , und deſſen phi | bauen . Allein eine ſolche Behandlung, kam Keinem in den
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Sinn , und darum fehlte auch zu jenem , oben vorausgeſeß = | kommen , und es iſt eine ganz vergebliche Erwartung,wenn

ten, übertreibenden Gegenſaße die Veranlaſſung. (?!) man für das anwendbare römiſcheRechtmitHilfeder Rechts

Das Uebel beſtand vielmehr darin , daß man den poſt: geſchichte auf große Entdeckungen ausgeht. Der wichtigſte

tiven Stoff, ohne kritiſche Prüfung und Sonderung ſeiner Vortheil in dieſer Rückſicht iſt etwa der , welchen Hambers

Beftandtheile, zu einem ſcheinbaren (?) Ganzen für practi- ger bemerkt hat, daß die Beantwortung der Frage, ob

ſche Zwecke verarbeitet hatte. Indem ſo das Ungleichar: eine Lehre des römiſchen Rechts bei uns anwendbar ſei oder

tige und Unvereinbare (?) zuſammengefügtwurde , war es nicht, um ſo weniger bloß Gedächtnißſache iſt , je mehr

ſchwer zu ſagen , ob der hiſtoriſchen Wahrheit oder den man den geſchichtlichen Zuſammenhang dieſer Lehre kennt.

practiſchen Zwecken des Lebens (!)mehr Eintrag geſchehe. Sonſt giebt es aber ſehr gute Geſchäftsmänner , die faft

Dieſes Alles aber war nicht hervorgegangen aus einer irri- nichts von der Rechtsgeſchichte wiſſen . Freilich wer An

gen Meinung, daß es ſo recht ſei, ſondern man hatte es lage zu Wiſſenſchaften und Kenntniſſen hat und ein Bes

aus Gedankenloſigkeit (?) allmälig ſo werden laſſen ; Einer dürfniß nach ihnen fühlt, dermuß etwas haben , was ihn

überlieferte dem Andern dieſe todte Maſſe, in jeder Hand mit ſeinem Handwerke, auch mit dem auf Rechts

wurden unvermerkt neue Irrthümer (?) hinzugefügt, und kenntniß gegründeten , außſöhnt.“

felbft die Beſſeren vermochten es nicht, dem traditionellen ,, Daß nun die Geſchichte des römiſchen Rechts dazu bei:

Anſehen der falſchen (?) Methode ſich zu entziehen “ ( S . tragen kann , läßt ſich ſchon aus dem leicht einſehen , was

422 -— 423). von dem Werthe der Rechtsgeſchichte überhaupt, und ihs

Wir enthalten uns jeder weiteren Bemerkung in Be- rer Verbindung mit der Rechtsphiloſophie geſagt worden

treff dieſer Darſtellung, weil aus dem Vorhergehenden zur ift. Bei einem Volke aber insbeſondere , das ohnehin

Genüge erhellt, inwiefern wir derſelben beiſtimmen oder das zu den merkwürdigſten der Geſchichte gehört , das einen

von abweichen . vorzüglichen Werth auf ſein Privatrecht ſepte, und beiwel

„ Hugo , fährt v. Savigny fort , durchſchaute mit rich chem dieſeß viele Jahrhunderte hindurch , unter faſt allen

tigem (?) Blick die Verkehrtheit (!) dieſes Verfahrens. möglichen Verſchiedenheiten von Menſchen, Land und Vers

Indem er unbefangen den poſitiven Stoff unſeres Rechtsfaſſung, ſo muſterhaft ausgebildet und dann wieder durch

durchforſchte, befragte er jeden Begriff und jeden Rechts : | ſchlechte Regierung und Unwiſſenheit verunſtaltet und ver

ſag um ſeine Herkunft. Er nahm als Grundwahrheit an, dorben worden , dieſe Begebenheiten genau kennen zu ler

daß in jeder Zeit das poſitive Recht ein lebendiges Ganze nen , muß doch gewiß Jedem wichtig ſein , dem die Ges

war, und erfannte es als Aufgabe der Wiſſenſchaft , aus ſchichte des menſchlichen Geiſtes nicht gleichgültig iſt,

dem zerſtreuten Vorrath einzelner Zeugniſſe dieſes Ganze wenigſtens wenn er auch noch eine beſondere Veranlaſs

zu reconſtruiren . Je vollſtändiger dieſe Art der Forſchung | ſung hat, fich durch das Vorurtheil, welchem nach alle

durchgeführtwurde, deſto mehr mußte Jedem ſein Recht Rechtskenntniß ſogar trocken ſein ſoll , nicht abſchrecken zu

wiederfahren , der Geſchichte, wie der Gegenwart. Hugo | laſſen."

jab dieſes deutlich ein ; weit entfernt, das wirkliche Les Aus der v. Savigny'ſchen Charakteriſtik Hugo'8 entleh:

ben der Herrſchaft abgeſtorbener Nechtsbegriffe unterwerfen nen wir, als Beleg unſerer obigen Behauptungen , nun

zu wollen , ſuchte er es davon zu befreien .“ mehr noch folgende Stellen : ,,Er erkannte früb, daß die

Hier müſſen wir uns eine Unterbrechung erlauben , indem wichtigſten Irrthümer durch kein Mittel mehr verbreitet

es uns ſcheinen will, als ob v . Savigny hier Hugo eine und befeſtigt worden waren , als durch unächten Sprach

Tendenz untergelegt habe, welche zu verfolgen dieſem nie gebrauch . Dieſen ſuchte er überall auf, verfolgte ihn raſt

eingefallen iſt , nämlich ſeine eigene. Hugo hatte nie fo los , und fuhr damit unermüdet fort, durch alle Zeiten ſei

großartige Beſtrebungen , und äußert ſich ſelbſt über den ner wiſſenſchaftlichen Thätigkeit“ ( S . 424). ,,Aus der

Werth der rechtsgeſchichtlichen Studien ganz anders , und Zahlder damals geltenden juriſtiſchen Schriftſteller wählte

zwar auf eine viel oberflächlichere Weiſe. Er ſagt nämlich Hugo zwei als Repräſentanten aus , um durch die Prü

in ſeinem „ Lehrbuch des civiliſtiſchen Curſus“ Bd. III . Fung vieler ihrer Lehrmeinungen die Fehler der herrſchen

6 . 36 ff. : den Methode überhaupt anſchaulich zu machen : Höpfner

„ Der Nußen der äußeren und inneren Geſchichte des und Glück. - Höpfner war ein geiſtreicher und gelehrter

römiſchen Rechts beſteht, der täglichen Erfahrung nach , Mann , deſſen Andenken nun auch außer dem juriſtiſchen

weder darin , daß ſie im Eramen , noch daß ſie in dem Ge- Kreiſe auf ehrenvolle und ergößliche Weiſe durch Göthe

ichäftsleben unentbehrlich wäre, wenigſtens bedarf es zu aufbewahrtworden iſt. Sein wichtigſtes Werk, der In

keinem von beiden eines eigenen Vortrages , ſondern ſchon / ſtitutionencommentar ( 1783) , ftand , als Hugo auftrat,

in einer guten Encyklopädie kann und muß man richtige im höchſten Anſehen und nicht ohne Grund. In der That

Vorſtellungen von der Entſtehung unſeres corpus juris bez hat unſere juriſtiſche Literatur nicht viele Werke in deut
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ſcher Sprache aufzuweiſen , die ſo wie dieſes durch gute, ! Latein muß man durchaus ſoviel können , um das

klare Darſtellung als wirklich lesbare Bücher genannt zu Compendienlatein von dem claſſiſchen zu unterſcheiden ,

werden verdienen . Allein von den eben dargeſtellten und wenn man es ſchreibt oder ſpricht , auch lateiniſch

Schwächen des ganzen Zeitalters war auch dieſes Werk feis zu denken" ( Bd. I. S . 311).

neswegs frei geblieben, und wenn Hugo daſſelbe als einen „ Wir gehören zu den höheren Ständen , und noch

Muſtergegenſtand ſeiner Kritik auswählte , ſo war er das höheren Ständen kommen wir oft ſehr nabe. Schon

bei in ſeinem vollen Rechte , und that ſogar etwas Zweck:
| um deswillen darf uns nichts ganz gleichgültig ſein ,

was unter dieſen verlangt wird" (Bd. I. S . 310 ) .

mäßiges und Heilſames , da gerade dieſes Bum burm jer „ Ein wichtiger Theil ſeiner Thätigkeit endlich war, wie

Anleben und ſeinen formellen Werth die Reſultate einer v . Savigny über Hugo weiter berichtet , der Bearbeitung

mangelhaften Methode mehr als andere Bücher zu befeſti- der Quellen unſerer Rechtswiſſenſchaft zugewendet. Für

gen im Stande war“ ( S . 426 — 427).
den Tertdes Ulpian hater in fünf Ausgaben ( 1788 – 1834 )

ſo viel geleiſtet , daß alle Arbeiten der Vorgänger damit
„ Glü &'s Pandektencommentar, den er ſelbſt nur bis

gar nichtverglichen werden können. Seine Ausgabe des

zum 34ſten Bande fortgeführt hat, war bald nachdem | Paulus (1795 ) erhielt beſonders durch den angehängten

Hugo als Lehrer auftrat, angefangen 'worden (1790 ). In | Index editionum fontium corporis juris civilis einen blei:

ftarken undzahlreichen Spuren einer verwerflichen Methode benden Werth. Seine Bearbeitung der Tafel von Hera

war dieſes Werf dem von Höpfner ähnlich , an Geiſt und | clea und der Lex Galliae cisalpinae lenkte zuerſt die allge:

Geſchmack war es mit demſelben nicht zu vergleichen . Al
meine Aufmerkſamkeit aufdieſe wichtigen Quellenſtücke, für

welche ſeitdem ſo vieles geleiſtet worden iſt. Das von ihm

lein es iſt in demſelben mit raſtloſem Sammlerfleiße ein
veranſtaltete Jus civile antejustinianeum (1815) war die

ſehr reichliches Material angebäuft, wodurch das Werk umfaſſendſte Sammlung dieſer Art , die nur bald nach ih :

nichtnur damals großes Anſehen erhielt, ſondern auch für | rer Erſcheinung durch unerwartete Entdeckung neuer Quel

ſpätere Zeiten ſehr brauchbar bleiben wird. Auch die Wahl | len ſehr unvollſtändig gemacht wurde.“

dieſes Repräſentanten konnte daher nur ale zweckmäßig an :
1 llnd welchen lebendigen, freudigen Antheil hat er an

dieſen neuen Entdeckungen genommen ! — — Noch ganz

erkanntwerden “ ( S . 427 — 428 ). neuerlich hater auf das kleine, von Endlicher entdeckte Frag

fugo , fügen wir hinzu , verblieb nicht in Halle, fons / ment Ulpian’s die mübevollſte Sorgfalt verwendet" ( S .

dern wurde, als eleganter Juriſt, nach der eleganten Uni- 428 — 429).

verſität Göttingen berufen , wo ihm das Glück zu Theil
Dieſer philologiſchen Richtung gegenüber trat

ward , nicht bloß vor künftigen juriſtiſchen Handwerkern ,

Thibaut als Vertheidiger der practiſchen Iurispru

denz auf. Er war zwar in der Schule der eleganten Ju

ſondern auch vor den Edlen ſeines Volkes ſeine Feinheiten riſten zu Göttingen und Kiel gebildet worden , hatte aber

vorzutragen , wie z. B .:
auch das Studium der kritiſchen Philoſophie unter Kant

„ Wer aus Cujacius Cujaz oder gar Cujaş macht, ſtatt zu Königsberg nicht vernachläſſigt, und von der Natur

Cujas, der kennt gewiß nidit viele franzöſiſche Bücher" | ausgeſtattet mit Scharfſinn und Neigung zur practiſchen

(Lehrbuch des civil. Curſus. Bd. VI. S . 8 ).

Thätigkeit, war ihm das juriſtiſche Leben ſtets bedeutender,

als das Prunken mit eitler Gelehrſamkeit. Er war daher

Das Franzöſiſche wie eine zweite Mutter fortwährend ein thätiges Mitglied der Spruchcollegien .

ſprache können , war ſchon vor der Revolution ſehr Hierdurch aber wurde er bald zu der Einſicht geführt,

wünſchenswerth , und iſt es jeßt noch weit mehr. In Weſt- daß das gemeine Recht in Deutſchland ſich ſelbſt überlebt

vbalen iſt der Zert der Geſcbe franzöſiſch . Im Gnaliiden habe , und daß es an der Zeit ſei , ein neues allgemeines

Italiäniſchen , Spaniſchen ein Buch zu verſtehen,
deutſches Geforbuch einzuführen.

1 In ihm trafen demnach zwei ſcheinbar entgegengeſepte

iſt eher hinreichend" (Bd. I. S . 311). | Richtungen hervor. Einerſeits nahm er die alte Praris in

„ Savigny heißt, da nach der Histoire du droit fran - Schuß gegen die auf die römiſchen Rechtsquellen gegründeten

çois von (Fleury ’8 ) lustitution au droit françois der Name modernen Anſichten , andererſeits befämpfte er das gemeine

der Stadt im Lateiniſchen Sabiniacum war, entweder Sa
Recht im Ganzen und die Meinung, als ob daſſelbe durch

biniacus oder Sabiniacensis , aber nicht Sabinius oder Sa

die philologiſchen Bemühungen geeigneter werden würde,

dem Bedürfniſſe der Gegenwart zu entſprechen .

vinius . Doch will Herr Profeſſor Heinrich , in dem Re: Die Schärfe ſeiner Polemik aber nach dieſen beiden

giſter zu ſeiner Ausgabe der neu aufgefundenen Stücke von Seiten hin wußte er in das Gewand des Wißes und der

Cicero's Reden , die Ableitung des Familiennamens von Laune zu hüllen , und dadurch ſeinen Anſichten bei ſeinen

dem ohnehin nicht ganz rein römiſchen Namen der Stadt
Zuhörern leichten Eingang zu verſchaffen .

und die, ſonſt freilich ſehr häufige, Verwandlung des latei:

Aus dieſer negativen Richtung Thibaut's erklärt os

fich , daß derſelbe, wenn auch treffliche Schüler , dennoch

niſchen b in ein franzöſiſches v nicht anerkennen " ( Bd. keine juriſtiſche Schule gebildet hat.

VI. S . 7). (SĐluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Das Wollen der hiſtoriſchen Schule , ben. Die ganze Compilation iſt zu dunkel, zu flüchtig ge

und ihr Vollbringen.
arbeitet , und der wahre Schlüſſel dazu wird uns ewig

fehlen . Denn wir beſigen nicht die römiſchen Volksideen ,

(Schluß.)
welche den Römern unendlich vieles leicht verſtändlich ma

Thibaut's Schranke beſteht darin , daß er nichterkannte, chen mußten , was uns ein Räthſel iſt; etwawie neuerlich

daß dasjenige, was er erſtrebte, längſt im allg. preuß. viele ſeichte franzöſiſche Juriſten mit Leichtigkeit den Code

Landrechte verwirklicht war. Wäre er durch äußere Ver- von der rechten Seite anſehen , wo die deutſche Gründ,

hältniſje dahin geführtworden , ſich mit Liebe dem Stu - lichkeit mit ſchwerfälliger Arbeit immer das Ziel verfehlte.

dium des ALR 's hinzugeben , ſo würde er im Jahre 1814 | Wir müſſen folglich überall auf einen tüchtigen gelehrten

mit eben der Wärmefür die allgemeine Einführung dieſes Apparat bedacht ſein , und da werden dann, bei der Man

Geſekbuches in Deutſchland geſprochen haben , als er es nigfaltigkeit und Dürftigkeit der hiſtoriſchen Quellen , die

für die Abfaſſung eines neuen bürgerlichen Geſekbuches ge- Erörterungen ſo weitſchichtig , verwickelt und mehrentheils

than hat. Bei dieſer Gelegenheit aber beſonders hob er ſo gewagt, daß kein Practifer im Stande iſt, ſich die ent:

die Nichtigkeit der Beſtrebungen der philologiſchen Juri- deckten Schäße gehörig anzueignen . Giebt es doch ſogar

ſten hervor, indem er ſich folgendermaßen über Juſtinian's keinen Profeſſor der Pandekten in ganz Deutſchland , wel

Geſeßbuch ausließ : cher ſich nachrühmen könnte, daß es ihm möglich geweſen

„ Man muß ganz in leidenſchaftlicher Einſeitigkeit ver- lſei, alle einzelnen Lehren ſeines beſchränkten Faches hiſto

fangen ſein , wenn man die Deutſchen wegen der Annahme riſch - dogmatiſch aus den Quellen zu ſtudiren , oder voll

dieſes mißrathenen Werkes glücklich preiſt und deſſen fer= | ſtändig zu durchdenken . Aber laßt uns auch nur noch of

nere Beibehaltung im Ernſt anempfiehlt. Unendlich voll fenherzig geſtehen : das römiſche Recht wird nie zur vollen

ſtändig iſt es zwar, aber etwa in dem Sinne, wieman die Klarheit und Gewißheit erhoben werden . Denn die Er

Deutſchen unendlich reich nennen kann , weil ihnen alle klärungsquellen fehlen uns bei jeder Gelegenheit, und der

Schäßeunter ihrem Boden bis zum Mittelpunkte der Erde ganze Wuſt jämmerlich zerſtückelter Fragmente führt in ein

gehören . Wenn ſich nur alles ohne Roſten ausgraben ſolches Labyrinth gewagter, ſchwankender Vorausſegungen ,

ließe : da liegt die leidige Schwierigkeit ! Und ſo denn auch daß der Ausleger ſelten einen feſten Boden gewinnen kann ,

bei dem römiſchen Rechte ! Es läßt ſich nicht bezweifeln , der nächſte beſte Ausleger alſo immer wieder angelocktwird,

daß tief gelehrte , ſcharfſinnige, unermüdete Juriſten über neue Ideen zu verſuchen und die bisherigen umzuwerfen “

jede Theorie etwas Erſchöpfendes aus den zerriſſenen Frag- (Thibaut's civil. Abhandlungen . S . 414 — 416 ).

menten dieſes Geſeßbuches zuſammentragen können , und „ Wären aber auch alle dieſe Vorwürfe ungegründet,

daß wir vielleicht nach tauſend Jahren ſo glücklich ſind, ſo bleibt doch noch immer der alles denkbare Schlechte

über jede der tauſend wichtigen Lehren , welche noch zur übertreffende Umſtand übrig , daß wir — unglaublicher

Zeit im Dunkeln liegen , ein claſſiſches, erſchöpfendes Werk Weiſe --- in dem römiſchen Rechte ein Geſezbuch haben ,

zu erhalten . Allein den Unterthanen liegt nichts daran, deſſen Tertwir nicht beſißen , und deſſen Inhalt inſofern

daß gute Ideen ſicher in gedruckten Werfen aufbewahrt einem Irrlichte zu vergleichen iſt. Kein authentiſcher und

werden , ſondern daß das Recht lebendig in den Köpfen patentiſirter Tert iſt aufgenommen , ſondern das ideale

der Richter und Anwälte wohne, und daß es dieſen mög- Recht , wie man es nennen möchte , welches fich in den

lich ſei, ſich umfaſſende Rechtskenntniſſe zu erwerben . Dieß ganz verſchieden lautenden vorhandenen zahlloſen Hand

wird aber bei dem römiſchen Rechte ſtets unmöglich blei: " ſchriften vorfindet. Die Maſſe dieſer Varianten iſt nun

20 +
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aber ungeheuer. Bloß in der Gebauer'ſchen Aubgabe ftrenge hiſtoriſche Methode der Recht & w if:

nimmt ihr Abdruck ſo viel Raum ein , als ein Viertheilfenſchaft" (S . 117) . „ Ihr Beſtreben geht dahin , jeden

des Textes , und doch iſt es bekannt genug, daß bei dieſer gegebenen Stoff bis zu ſeiner Wurzel zu verfolgen und ſo

Ausgabe nicht der hundertſte Theil der unentbehrlichen ſein organiſches Princip zu entdecken , wodurch ſich von

Hilfsmittel benußt iſt. Wenn ein Gelehrter nur ein Paar ſelbſt das, was noch Leben hat, von demjenigen abſondern

Wochen lang gute Handſchriften oder Ausgaben vergleicht, muß, was ſchon abgeſtorben iſt und nur noch der Ges

entdecken ſich immer neue überraſchende Varianten , und ſchichte angehört. Der Stoff aber der Rechtswiſſenſchaft,

es läßt fich gar nicht bezweifeln , daß ein guter Theil her welcher auf dieſe Weiſe behandelt werden ſoll, iſt für das

kömmlicher Rechtsanſichten über den Haufen geworfen wer- gemeine Recht dreifach , woraus ſich drei Haupttheile uns

den müßte, wenn unſere Cramer und Savigny ſo glücklich ferer Rechtswiſſenſchaft ergeben : römiſches Recht, ger

wären , zehn Jahre zu Rom an der Stelle zu ſigen , wo maniſches Recht und neuere Modificationen beider Rechte

Brenkmann nach dem Maße ſeiner Kräfte der guten Sache ( S . 117 — 118 ). „ Auf dem langen Wege , welchen jene

zu dienen ſuchte" ( S . 421). | urſprünglichen Rechte bis zu uns gehen mußten , hat ſich

Giergegen erhob ſich v. Savigny, welcher damals natürlich vieles ganz anders geſtaltet und entwickelt, theils

ſchon im allgemeinen Anſehen ſtand , nicht minder durch nach wirklich volkámäßigem Bedürfniß , theils aufmehr li

ſeine Gelehrſamkeit, als durch den claſſiſch) - deutſchen Vor: terariſche Weiſe, unter den Händen der Juriſten . Dieſes

trag , der ſeine Schriften , wie ſeine Vorleſungen auf der Legte iſt hier überwiegend, und die Grundlage hiervon iſt

neu errichteten Univerſität zu Berlin auszeichnete. eine Geſchichte unſerer Rechtswiſſenſchaft vom Mittelalter

v. Savigny faßte, wie wir bereits anzudeuten Gelegen - herab. Ein vorzügliches Beſtreben dieſes dritten Theiles

heit gehabt haben , die Aufgabe der gelehrten Jurispru - unſerer Wiſſenſchaftmuß darauf gerichtet ſein , den gegen

denz viel großartiger auf, als Hugo. Er wollte das gewärtigen Zuſtand des Rechts allmählig von demjenigen zu

meine deutſche Recht, vermittelſt geſchichtlicher Studien , reinigen , was durch bloße Unfunde und Dumpfa

zu voller practiſcher Brauchbarkeit Herſtellen . Dieſe An- heit literariſch ſchlechter Zeiten, ohne alles

ficht führte er beſonders aus in ſeiner Schrift : „ Vom Bes wahrhaft practiſche Bedürfniß , hervorgebrachtworden iſt“

ruf unſerer Zeit für Geſeßgebung und Rechtswiſſenſchaft," (S . 118 – 119). „ Ift einmal die Rechtswiſſenſchaft aufdie

welche er im Jahre 1814 zur Widerlegung Thibaut's der hier beſchriebene Weiſe Gemeingut der Juriſten geworden ,

Offentlichkeit übergab . Wir heben deren Hauptinhalt in ſo haben wir in dem Stande der Juriſten wiederum ein

Folgendem hervor: Subject für lebendiges Gewohnheitsrecht, alſo für wahren

,, Ein zweifacher Sinn iſt dem Juriſten unentbehrlich : Fortſchritt, gewonnen ; von dieſem Gewohnheitsrechtewar

der hiſtoriſche, um das Eigenthümliche jedes Zeital | unſer Gerichtsgebrauch nur ein fümmerliches Surrogat, am

ters und jeder Rechtsform ſcharf aufzufaſſen , und der ſy - | kümmerlichſten der Gerichtsgebrauch der Juriſtenfacultäten. '

ſtematiſche, um jeden Begriff und jeden Sap in leben : | Der hiſtoriſche Stoff des Rechts, der uns jegt überall hemmt,

diger Verbindung und Wechſelwirkung mit dem Ganzen an- wird dann von uns durchdrungen ſein und uns bereichern .

zuſehen , d . h . in dem Verhältniß , welches das allein wahre Wir werden dann ein eigenes , nationales Necht haben ,

und natürliche iſt“ ( S . 48). „ Betrachten wir nämlich und einemächtig wirkſame Sprache wird ihm nicht fehlen .

unſern Zuſtand, wie er in der That iſt, ſo finden wir uns Das römiſche Necht können wir dann der Ges

mitten in einer ungeheuren Maſſe juriſtiſcher Begriffe und ſchichte übergeben, und wir werden nichtbloß

Anſichten , die ſich von Geſchlecht zu Geſchlecht fortgeerbt eine ich w a che Nach a h mung römiſcher Bila

und ángebäuft haben . Wie die Sache jept ſteht, beſigen dung, ſondern eine ganz eigene und neue Bila

und beherrſchen iyir dieſen Stoff nicht, ſondern wir wer: dung haben. Wir werden etwas Höheres erreicht ha

den von ihm beſtimmtund getrieben nichtwie wir wollen " ben , als bloß fichere und ſchnelle Rechtspflege: der Zu

(S . 112). „ Dieſer überwiegende Einfluß des beſtehenden ſtand klarer, anſchaulicher Beſonnenheit,welcher dem Recht

Stoffs iſt auf keine Weiſe vermeidlich : aber er wird uns jugendlicher Völker eigen zu ſein pflegt, wird ſich mit der

verderblich ſein , ſo lange wir ihm bewußtlos dienen , wobla Höhewiſſenſchaftlicher Ausbildungvereinigen . Dann kann

thätig, wenn wir ihm eine lebendig bildende Kraft entge- / auch für zukünftige ſchwächere Zeiten geſorgt werden , und

genſeßen , durch hiſtoriſche Gründung ihn unterwerfen und wb dieſes durch Geſebbücher oder in anderer Form beſſer

ſo den ganzen Reichthum der vergangenen Geſchlechter uns geſchehr , wird dann Zeit ſein zu berathen . Daß dieſer Zu

aneignen " (S . 113). „ Dasienige alſo , wodurch i ſtand jemals eintreten werde, ſage ich nicht : dieſes hängt

11ach dieſer Anſicht das ganze gemeine Recht von der Vereinigung der ſeltenſten und glüdlichſten Um

und Landrecht als Rechtsquellen wahrhaft ſtändeab. Waswir Juriſten biezubringen können , iſt of:

brauchbar und tadellos werden ſollen, iſt die l fener Sinn und treue tüchtige Arbeit: haben wir dieſe ges



1629 1630Das Wollen der hiſtoriſchen Schule und ihr Vollbringen .

than, ſo mögen wir den Erfolg ruhig abwarten , vor allem ichaftnicht in deren eigenthümlichem Geiſte, ſondern als ei

aber uns hüten , dasjenige zu zerſtören , was näher zu jes nen Theil der philologiſch - antiquariſchen Gea

nem Ziele führen kann " (S . 133 — 134 ) lehrſamkeit Hinſichtlich des Studiums der neuern Ge

Auf dem Wege einer dogmatiſch -hiſtoriſchen Behand- legbücher äußerte er daher :

lung des Rechts glaubte demnach v. Savigny mit der Zeit „ Was insbeſondere die Vorleſungen über das Land

dahin zu gelangen , unſere Juriſten wieder auf eine ähns recht betrifft , ſo glaube ich allerdings , daß dieſe in der

liche Stufe der Bildung zu führen , auf welcher ſich die rör gegenwärtigen Lage beſſer nicht gehalten werden , indem

miſchen Juriſten befanden . v . Savigny ſchildert dieſe mit zum practiſchen Bedürfniß die ſpätere Ginübung hin

folgenden Worten : reicht, eine wiſſenſchaftliche Seite aber dem Gegenſtande

„ Es iſt oben gezeigt worden , daß in unſerer Wiſſens abzugewinnen , aus Mangel an ſpeciellen geſchichtlichen

ſchaft aller Erfolg auf dem Beſiße der leitenden Grundſäge | Quellen , ſchwer ſein dürfte. Anders würde es vielleicht

beruhe, und gerade dieſer Beſig iſt es , der die Größe der ſein , wenn der oben ausgeſprochene Wunſch öffentlicher

römiſchen Juriſten begründet. Die Begriffe und Säße ih Mittheilung von Materialien des Landrechts in Erfüllung

rer Wiſſenſchaft erſcheinen ihnen nichtwie durch ihre Wil : gehen ſollte. "

führ hervorgebracht, es ſind wirkliche Weſen , deren Da „ Betrachten wir nun nochmals die drei genannten Ge

ſein und deren Genealogie ihnen durch langen vertrauten legbücher im Zuſammenhange und in beſonderer Bezie:

Umgang bekannt geworden iſt. Darum eben hat ihr ganz hung auf das Studium des Rechts , ſo iſt einleuchtend,

zes Verfahren eine Sicherheit , wie ſie ſich ſonſt außer der daß ein eigenthümliches wiſſenſchaftliches

· Mathematik nicht findet, und man kann ohne Uebertreibung Leben aus ihnen nicht entſpringen kann , und

ſagen, daß ſie mit ihren Begriffen rechnen " ( S . 28 — 29). | daß ſich auch neben ihnen wiſſenſchaftlicher Geiſt nur in

Aber — — jene bewundernswürdige Methode ſelbſt hatte dem Maße lebendig erhalten wird, als die geſchichtlichen

ihre Wurzel in der Zeit der Freiheit. Wag nämlich | Quellen dieſer Geſepbücher ſelbſt fortwährend Gegenſtand

Nom groß gemacht hat, war der rege, leben: aller juriſtiſchen Studien bleiben . Derſelbe Fall aber

dige, politiſche Sinn, womit dieſes Volk die |müßte unfehlbar eintreten , wenn wir ein Geſezbuch für

Form ſeiner Verfaſſung ſtets auf ſolche Weiſe Deutſchland aufſtellen wollten " (S . 146 — 147) .

zu verjüngen bereit war, daß das Neue bloß Wenn nun auch die von v. Savigny urſprünglich vorges

zur Entwickelung des Alten diente, dieſes ſchlagene Methode der Bearbeitung des Rechts nicht ge

richtige Ebenmaß der beharrlichen und der nügend war, um practiſche Juriſten zu bilden , ſo war ſie

fortbewegenden Kräfte. Dieſer Sinn war in der doch ein Mittel, das Studium der Geſchichte auf eine eis

Verfaſſung wie im bürgerlichen Rechte wirkſam , aber dort genthümliche und großartige Weiſe zu fördern . Anfangs

war er ſchon vor dem Ende der Republik erloſchen , währ befand v . Savigny ſelbſt ſich noch mehr im Einklange mit

rend er hier noch Jahrhunderte lang fortwirken konnte, dieſer Aufgabe. Sein „ Recht des Beſibeg" kann zwar

weil hier nicht dieſelben Gründe der Corruption ſtatt fan - nicht für ein philoſophiſch - hiſtoriſches Werf gelten , indem

den , wie in der Verfaſſung. Alſo auch im bürgerlichen er auch hier ſchon ſich der philologiſch-antiquariſchen Seite

Rechte war der allgemeine römiſche Charakter ſichtbar, das zuneigt, doch war damit die Ausſicht noch nicht genom :

Feſthalten am Herkömmlichen , ohne ſich durch daf- | men , daß er , von dieſer Richtung ſich befreiend, in ſpä:

ſelbe zu binden , wenn es einer neuen , volk8 teren Werken ſeinem großen Ziele ſich nähern werde. Statt

mäßig herrſchenden Anſicht nicht mehr ent: deſſen aber faßte er in ſeiner „ Geſchichte des römiſchen

ſprach " ( S . 31 - 32). Rechts im Mittelalter “ ganz die äußere Seite der

Um dieſen Zuſtand wieder zu erzeugen , wäre nun das Rechtsgeſchichte auf, die zuleßt in bloße Literärge :

Natürlichſte geweſen , nichtnurzu unterſuchen , durch welche ichichte umſchlug. Die Rechtswiſſenſchaft wurde immer

Mittel dieſe Bildung ſich bei den Römern erzeugt und fort mehr ein Zweig des philologiſchen Studiums, und es be:

gepflanzt habe, ſondern durch ähnliche Mittel dahin zu ſtand faſt kein IInterſchied mehr zwiſchen gelehrter Juriß

wirken , ein gleiches Ergebniß bei uns zu erlangen . prudenz und Philologie. Daher geſchah es denn ſonders

Anſtatt jedoch mit den Römern den Weg des fortſchrei- barer Weiſe, daß Philologen plößlich rich in Juriſten ver:

tenden Anſchließens an das juriſtiſche Leben und die dar- / wandelten und die Juriſten hauptſächlich als Philologen

aus hervorgegangene Geſepgebung zu gehen , ſchlug v.Sa- | berühmt wurden . Die Zeitſchrift für geſchichtliche Rechts

vigny, im Widerſpruch mit ſeinen dogmatiſch -hiſtoriſchen wiſſenſchaft giebt hierzu den beſten Beleg . Sie ſollte alle

Grundſägen , den ganz entgegengeſepten ein . Er ließ die Kräfte der hiſtoriſchen Schule zu einem gemeinſamen Stre

practiſche Jurisprudenz, wie Hugo , als bloßes Hand- ben vereinigen , und welches war das Reſultat hiervon ?

werkauf ſich beruhen , und behandelte die Rechtswiſſen : | Statt hiſtoriſch -dogmatiſcher Abhandlungen über die ein
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zelnen Rechtsinſtitute brachte ſie faſt lauter Arbeiten von , werden und die Liebe der practiſchen Juriften ſo ſehr ſich

bloß antiquariſchem Intereſſe. Betrachten wir nun ben erwerben konnten , daß aus der Praris hervor cine neue

Inhalt des uns vorliegenden Bandes : was bietet uns der ? Rechtåwiſſenſchaft fich zu geſtalten vermochte. Dies aber

1) Neu entdeckte Fragmente des Ulpian , mitgetheilt gilt vorzüglich von Preußen . Hier können wir demnach das

von Savigny.
römiſche Recht der Geſchichte übergeben , denn wir beſigen

2 ) Ueber das Interdictum Quem fundum , von Rudorff. nicht bloß eine ſchwache Nachahmung römiſcher Bildung,

ſondern eine ganz eigene und neue Bildung. Wir haben

3 ) Conſtantin 's Edictum de Accusationibus , von
etwas Höheres erreicht, als bloß ſichere und ſchnelle Rechts

Klenze. pflege : der Zuſtand klarer , anſchaulicher Bes

4 ) Erklärung der L . 22 pr. ad municipalem , von Sa jonnenheit beginnt ſich mit der Höhewiſſen

vigny.
Ifchaftlicher Ausbildung zu vereinigen.

5 ) Das Inteſtaterbrecht deß zürcheriſchen Stadtrechts Für diejenigen Länder aber , welche ſich noch nicht eis

gener Geſebbücher erfreuten , hatten die Arbeiten der hiſto

und Andeutungen über das alte alemanniſche Recht,
riſchen Schule den Erfolg , daß das gemeine Recht immer

von Bluntſchli. unpractiſcher und das Bedürfniß der Abfaſſung neuer Oes

6 ) Ueber die handſchriftlichen Grundlagen des Ulpian , ſekbücher immer dringender wurde.

von Savigny. Durch das Auflöſen deſſelben in ſeine Beſtandtheile ,

7) Kritiſcher Beitrag zu Ulpian’s Fragmenten , von durch das Verfolgen dieſer bis zu ihren leßten Quellen ,

und durch das Durchforſchen der Quellen in ihren Einzels
Lachmann .

beiten wurde es ſo ſehr zerlegt, vereinzelt und in ſeine

8 ) Ueber die Gesta Senatus vom I . 438 , von Savigny. | Atome zerſeßt, daß deſſen Einheit gänzlich verſchwand.

9 ) Dachträge zu früheren Aufſäßen , von Klenze. Sie batten die Theile noch in der Hand,

Doch fehlte nun leider ! das geiſtige Band.
10) Institutio Gregoriani aus der Sithow 'ſchen , jeßt

Dieſes Ereigniß mußte den ruhigen Beobachter mit

berliner Handſchrift , zum erſten Male herausgegeben Staunen erfüllen, und wer nicht mit Blindheit geſchlagen

von Klenze. war, mußte hierin die leitende Hand der Vorſehung deut

11) Der römiſche Volksſchluß der Tafel von Heraclea , I lich erfennen.'

von Savigny. Die beſten Kräfte , ausgerüſtet mit den vorzüglichſten

12 ) Ueber die Lex Manilia de coloniis, von Rudorff. Hilfømitteln , hatten ſich verbunden zur Vollendung eines

gemeinſamen Werkes ; ſie wenden ihre ganze, rüſtige Thä
13) Der 10 . Mai 1788, von Savigny.

tigkeit dabei auf, und ohne eß nur zu ahnen , werden ſie

Die hiſtoriſche Schule hielt es für ihren Beruf, einen
| Mitarbeiter an demjenigen Tempel, deſſen Fundament fie

babyloniſchen Thurm der Rechtswiſſenſchaft aus den nach zunächſt untergraben wollten , indem ſie unbewußt die leks

allen Seiten hin zerſtreuten und verwitterten Bauſteinen ten Hinderniſſe ſeiner Vollendung hinwegräumen.

der Geſchichte aufzuführen . Scharen von Arbeitern ſtröm Es iſt nicht zu läugnen , daß v . Savigny, von den bez

ſten Geſinnungen für das Wohl ſeines Vaterlandes beſeelt,
ten zur Ausführung dieſes Werkes herbei ; alle waren vol

nichts anderes erſtrebte , als die Grundlage eines ſicheren

ler Geſchäftigkeit, aber wie durch einen Zauber verwirrt,
Rechts, ſicher gegen Eingriffe der Willkür und ungerechter

behielt jeder irgend ein altes Denkmal in der Hand und | Geſinnung ; desgleichen Gemeinſchaft der Nation und Con :

vertiefte ſich ſo in deſſen Betrachtung , daß wie der Ge centration ihrer wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen auf daſſelbe

Hülfe ſo der Meiſter der Ausführung des Baues nicht mehr
Object. Doch er verkannte den Geiſt ſeiner Zeit und be:

gedachten . Die Mittel nahmen ihr Intereſſe ſo ſehr in
diente ſich falſcher Mittel zur Erreichung ſeines Zwedes .

„ Auch edle Triebfedern , fagte einſt Thibaut, mögen zur

Anſpruch , daß ſie den Zwed darüber vergaßen . Wiewenn Einſeitigkeit führen , aber Einſeitigkeit bleibt , was ſie iſt.

ein Arzt zur Heilung einer räthſelhaften Krankheit ſich ſo Gin geiſtvoller , tiefgelehrter Rechtskenner, welcher die

ſehr dem Studium der Heilmittel hingiebt, daß er des ſchwerſten Unterſuchungen mitbrennender Luſt und Liebe zur

Kranken nicht mehr gedenkt, und dieſer unterdeſſen – ge Sache und mit einer glücklichen Gewandtheit anſtellt, legt

nur zu leicht voraus, daß ſein Publicum durch ihn entzün
neſet, durch die eigene Heilkraft der Natur.

det werde, und daß Jedermann ſich auf die Höhe des Mei
Einen ähnlichen Erfolg hatten die Beſtrebungen der

ſters ſchwinge. Allein prüft nur nachher , was euren Zu :

hiſtoriſchen Schule. Die gelehrten Juriſten ſtudirten mit hörern, auch den beſten , geblieben iſt ; da wird auf die ro

ſolchem Eifer die Rechtsalterthümer , daß ſie die Anwenda ſenrothen Hoffnungen des Meiſters eine finſtere Demuth

barkeit ihrer Studien auf das juriſtiſche Leben ganz aus folgen , und da wird die Ueberzeugung unvermeidlich wer:

den , daß nur diejenige Nechtswiſſenſchaft der Verbreitung
den Augen verloren , und ſich um dieſes ſelbft gar nicht be

und voller Wirkſamkeit fähig ſein kann , welche dem gemei:
kümmerten . Dadurch aber ward es möglich, daß die neuen

nen Verſtande auf dem geraden Wege zugänglich iſt und
Befenbücher, von ihnen unberückſichtigt und nicht gehemmt in dem gemeinen Verſtande die hauptſächlichſten Grundla:

in dem Gange ihrer Entwickelung, im Volke einheimiſch ' gen für ihre Lehren hat."

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Karl Friedrich Schinkel. In ſeinen kirchlichen Entwürfen hat Schinkel im Gan :

| zen wenig von bildneriſchen Darſtellungen in größerem

( Fortſeßung.)
Maßſtabe 'mitgetheilt ; als Grund hierfür darf man wohl

annehmen , daß die zumeiſt beſchränkten Mittel dieſen rei

Als einen Hauptcyklus kann man zunächſt diejenigen | cheren Schmuck ſeltner verſtattet haben , dann aber auch ,

betrachten , welche in den Fenſterbrüſtungen des Hauptges daß von den bedeutenderen Entwürfen nur ſehr wenige zur

fchoſjes angebracht ſind. Es ſind die Bilder einer Archi- | Ausführung gekommen , ſomit dieſe Einzelheiten auch nicht

tekturgeſchichte , d . h . einer ſolchen , die mit freien Zügen in gleichem Maße durchgearbeitet ſind. Doch finden ſich

nur einige große Phaſen ihrer Entwickelung andeutet, ohne auch ſo Andeutungen genug für eine Behandlungsweiſe der

ſich gerade ſonderlich viel auf das der Wiſſenſchaft anges hieher gehörigen Darſtellungen in claſſiſchem Sinne, wozu

hörige Detail einzulaſſen . Die Reihenfolge beginntmit den natürlich, da die gebräuchlichen Typen derſelben bis in das

Zerſtörungen des Glanzes der alten Welt : umgeſtürzte, claſjiſche Alterthum hinaufreichen , eine ſehr gültige Ver:

zerbrochene Theile antiker Gebäude, über denen Erſchla | anlaſſung war. Daß eine ſolche Behandlungsweiſe die

gene hingeſtreckt liegen oder neben denen Wehklagende chriſtliche Auffaſſung nicht nothwendig beſchränke, iſt genü :

fißen . Dann ſieht man den Aufichwung zu neuem Leben . gend durch die Geſchichte der Kunſt erwieſen . Aber gerade

Der Genius mit Fackeln in den Händen ſchwebt heran , und für dies Verhältniß findet ſich ein ſehr bedeutſames Beiſpiel

Blumen ſprießen unter ihm hervor; neue Thätigkeit be | in Schinkel’s Entwürfen , welches, wie es ſcheint, eine bes

ginnt; einzelne Formen der Arbeit deuten auf die Periode fondere Aufmerkſamkeit in Anſpruch nimmt: ich meine ſeis

des Mittelalters. Dann folgen zahlreiche Bilder eines ne (in verſchiedenen Heften ſich wiederholende , wenn auch

friſch bewegten Geſchäftes ; Šteine werden herbeigeführt, | mehrfach modificirte) Behandlung des Crucifire 8, das

zuſammengefügt, Balken behauen , Gewölbe aufgerichtet, / zum Altarſchmucke beſtimmt iſt . Schinkel hat dieſem Gea

Malerei und Bildhauerkunſt bringen dem neu gewonnenen genſtande eine mehr künſtleriſche Faſſung zu geben verſucht ;

Daſein ihre verſchönernden Gaben . Die Auffaſſung, die er ſtellt den Erlöſer nicht am Kreuze hängend, ſondern vor

Behandlung in dieſen Scenen iſtwiederum ganz claſſiſch ; demſelben auf einer Kugel ſtehend dar, ſo daß nur die Ar

die reine, nadte Körperform herrſcht durchaus vor , die me an das Kreuz geheftet bleiben . Ilm den Unterkörper des

Bewegungen entwickeln ſich demgemäß in freier Unmittel | Erlöſers hat er ein volleres Gewand geſchlagen , zumeiſt

barkeit , in unbefangener Naivität; aber darin beſteht ge- | auch über die Arme des Kreuzes ſelbſt ein teppichartigos

rade die Schönheit dieſer Darſtellungen , daß ſie eben ,wie Gewand gehängt , um ſo dem Ganzen mehr Fülle und pla

die Antike, das Leben in ſeiner reinen Natürlichkeit , in ftiſche Wirkung zu geben . Dieſe Darſtellung ſoll natür:

Straft und Unſchuld zugleich , faſſen . Von einer Nachah- lich nicht dazu dienen , den Moment der Kreuzigung ſelbſt

mung der Antike kann hier jedoch gar nicht die Nede ſein , zu vergegenwärtigen ; ſie iſt - im Sinne der caſſiſchen

indem dieſe Darſtellungen eben nur auf das Nächſtliegende, Kunſt - ſymboliſcher Art ; fie deutet allerdings auf den

aufdas allgemein Menſchliche, ausgehen und nur hierin die | Opfertod des Erlöſers hin , aber ſie faßt den Erlöſer nicht

Bedeutung des Gebäudes ausſprechen . Nicht minder in als den ſeinen Qualen erliegenden Menſchen , ſondern als

tereſſant und eigenthümlich iſt der zweite Hauptcyklus , der den Sieger über das Leiden der Welt auf; ſie giebt uns

die Darſtellungen an den Gewänden der beiden Portale un nicht den fteten , abichreckenden Anblick eines zu Tode Ge

faßt; an dem einen derſelben ſind nämlich die Bilder der folterten , ſondern leitet unſer Gefühl von dem Opfer zu

Architektur in ihrer Bedeutung als ſchöne Kunſt (beſon | deſſen gnadenreichen Folgen hinüber ; ſie wirkt auf unſer

ders die Perſonificationen der Säulenordnungen ), an dem Gefühl in einerwahrhaft erhebenden Weiſe und ſchließt ſich,

andern die Bilder der Architektur als Wiſſenſchaft vorge- / auch in Bezug aufdie äußere Form ,würdig einer würdigen

ſtellt. Es würde zu weit führen , wollte ich auch noch auf Umgebung an. Die Darſtellung iſt in claſſiſchem Sinne

die anderen Zierden dieſes merkwürdigen Gebäudes , — das erfunden , aber ebenſo .mit chriſtlichem Gefühle gedacht.

in ſeinen bildneriſchen wie in ſeinen architektoniſchen Thei Auch findet in der That jene düſtere Vorſtellung dadurch

len gleiche Bedeutung für eine neue, auf claſſiſcher Grund | keine Sanction, daß ſie eben lange Zeit in Gebrauch gewe

lage frei entwickelte Kunſt hat, — näher eingehen . I ſen : ihre Erfindung , ihre größte Verbreitung gehört den :

205
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jenigen Perioden an , da in der Runft materielle Elemente , ſten Kreiſe zu Theil geworden iſt. Der erſte Eindruck, den

vorzugsweiſe überwiegend waren . Die hohe Kunſt des / dieſe Malereien (denn ſie ſind , wenn auch in kleinerem

chriſtlichen Alterthums (mangelhaft in der äußeren Form , Maßſtabe, aufs ſorgfältigſte in Farben ausgeführt) auf den

höchſt tiefſinnig undwürdig in ihrem inneren Weſen ) kennt | Beſchauer hervorbringen , hat etwas eigen Ueberraſchendes ,

durchaus keine Crucifire ; wenn man in jener Zeit den Er- eben in Bezug auf den Adel in der Form , auf den Reicha

löſer darſtellen wollte , ſo geſchah dies am liebſten unter | thum der Geſtaltung, auf die großartige Harmonie der

dem zarten Bilde des guten Hirten ; die Darſtellung eines Färbung, die in ihnen herrſchen ; man erwartete auch hier

Sarfovbage , an dem der gute Hirt als Jüngling zwiſchen (wie es in den oben beſprochenen , für die baulichen Zwecke

zweien Schafen ſteht und das eine derſelben liebkoſt , iſt ſo beſtimmten Compoſitionen der Fall iſt) mehr nur ſkizzenar:

edel künſtleriſch gedacht, wie aus dem innigſten Gefühle tige Entwürfe , mehr nur die Andeutung der Ideen , nach

hervorgegangen . Erſt in der düſtern Kunſt der Vyganti- denen der bildende Künſtler , um ſich ſo den Anforderuns

ner werden die Crucifire häufig und mit Vorliebe, zugleich | gen des Ganzen zu fügen , würde zu arbeiten gehabt haben ;

von vornherein in der abſchreckendſten Geſtalt , gebildet. | man iſt nicht darauf vorbereitet, den Architekten auch in

Das großartige vierzehnte Jahrhundert, die erſte Blüthe- der frei bildenden Kunſt als einen vollendeten Meiſter wies

zeit der modernen Kunſt , hat wiederum im Ganzen nur derzufinden . Doch ſtehen dieſe Arbeiten nicht vereinzelt da ;

wenig ſolcher Darſtellungen , dagegen ſie im funfzehnten noch manche andere reiben ſich ihnen an , die man — in ges

(der Zeit, in welcher man überall beſtrebtwar, die for- wiſſem Sinne vielleicht als die Vorbereitungen zu dieſen

male Seite der Kunſt , oft mit großer Einſeitigkeit , durch betrachten kann . So glaube ich hier ein großes fraftvola

zubilden ) wiederum häufiger hervortreten . Auch auf dem les Delgemälde vom J. 1827 , welches in Schinkel's Wob

Bipfel der modernen Kunſtentwickelung , in den erſten De- nung hängt, und welches, inmitten eines dichten ſüdlichen

cennien des ſechzehnten Jahrhunderts, finden ſich , in Itas | Haines, eine idylliſche Scene zwiſchen einem Mädchen und

lien wenigſtens, dieſe Darſtellungen ſehr ſelten und nur in einem Knaben darſtellt, nennen zu dürfen, - - ein Bild, in

der nicht zu ihrer Vollendung gediebenen Kunſt des Nor- dem das edelſte Formenſtudium hervortritt. Sowar Schina

dens kommen ſie auch in dieſer Zeit mehrfach vor. Am | kel, ungefähr gleichzeitig mit dieſem Gemälde (oder zunächſt

meiſten aber beliebt und mit kaltblütigſter Sorgfalt durch - vorher) , mit ausgedehnten hiſtoriſchen Compoſitionen bes

gearbeitet erſcheinen die Crucifire in der Zeit des ſiebenzehn - ſchäftigt, welche den Ereigniſſen der Freiheitskriege gervid :

ten Jahrhunderts , da aufs neue, im Süden wie im Nor- met ſein ſollten . Er hatte die Abſicht, dieſe Compoſitionen

den , derbſinnliche Auffaſſungsweiſe in der Kunſt vorherrſcht ganz ideal (d . h . alſo : im Sinne der claſſiſchen Runft) zu

und ſich dieſer, wenigſtens in vielen Schulen , ein gewiſſes , halten . Sie ſollten kein Portrait jener Ereigniſſe ſein , was.

ich möchte ſagen : fanatiſch - religiöſes . Element zugeſellt, nur zur Darſtellung mehr oder weniger zufälliger Einzel

was damit eben im beſten Einklange ſteht. Das aber iſt, heiten führen , aber nicht den großen Gang , den allgemei

wie es mir ſcheint, wiederum eine der dankenswertheſten ren Inhalt derſelben andeuten kann ; ſie ſollten eben dieſen

Einwirkungen der Antife auf die Kunſt unſerer Zeit, daß | Gang, die wichtigſten Ereigniſſe jener denkwürdigen Jabre

fie, indem ſie die Formen der leşteren läuterte und reinigte, als ein Ganzes - gewiſſermaßen als eine Parallele der

dieſe Formen eben auch zur Aufnahme geläuterter und er : | Wirklichkeit – zuſammenfaſjen . Alles demnach , was an

habener Ideen würdig machte , ohne daß man irgendwie die Zufälligkeiten der heutigen Eriſtenz erinnert (namentlich

mit Grund ſagen kann , daß hiedurch zugleich die Einfüh die Beſchränkung des Coſtumes) ſollte wegfallen , nur das

rung ſpeciell pantheiſtiſcher Elemente bedingt werde. Oder allgemein Menſchliche ſollte in ihnen hervortreten , dabei

iſt es nöthig , daß ich hier , um noch ein anderes Beiſpiel aber das aufgenommen werden , was zur höheren Charak

als Schinkel's Zeichnung anzuführen , etwa an Thorwald - teriſtik, vielleicht in einer gewiſſen ſymboliſchen Weiſe noth :

ſen 's koloſſale Chriſtusſtatue erinnere, die, im reinſten claſ- wendig geweſen wäre. Jene Compoſition für das Giebel

fiſchen Sinne gebildet, zugleich ihre Aufgabe löſt, wie vielfeld der berliner Hauptwache, fowie manche Scene der für

leicht kein Werk früherer Zeiten ? -

das Muſeum beſtimmten Gemälde, dürfte und die Behand

. Die bisher beſprochenen Entwürfe Schinkel's für Werke ( lungsweiſe, die ſich Schinkel hiebei vorgezeichnet, erken

bildender Kunſt ſind ſolche , welche im unmittelbaren Benen laſſen . Indeß ſind von dieſem Unternehmen nur einige

zuge zur Architektur ſtehen , vornehmlich ſolche, welche | Theile zur Ausführung gekommen .

durch die Formen der Architektur bedingt werden und ſich Die für die Vorhallen des berliner Muſeums beſtimm :

bieſen , als ein weſentlich nothwendiges Olied des Ganzen , ten Malereien wurden von Schinkel im J. 1828 begonnen .

anſchließen . Aber Schinkel hat auch ſelbſtſtändige Werfe Ich bezeichnete ſie vorhin als ſelbſtſtändige Werke bilden

bildender Kunſt geliefert, wenn ſchon in ihnen, namentlich der Kunſt , im Gegenſaß gegen diejenigen , welche unmit:

in denjenigen , welche dem Fache der hiſtoriſchen Malerei telbar, als ein nothwendiges Olied , dem architektoniſchen

angehören , — wie es fich durch alles Vorhergehende er: Ganzen angehören . Das ſind ſie gewiß ; darum aber fte

geben muß . - wiederum eine verwandte Weiſe der Auf | hen ſie keineswegs ohne ein näheres Verhältniß zu dem

faſſung und Behandlung zu Grunde liegt. Die Hauptſtelle || Gebäude , für welches ſie beſtimmtwurden , — weder zu

unter dieſen nehmen ſeine Entwürfe zu den , in den Vor: der Architektur , noch zu dem Zwecke deſſelben , ba. Auch

Hallen des berliner Muſeums auszuführenden fte fügen ſich den allgemeinen architektoniſchen Bedingun

Wandmalereien ein , Arbeiten von einer ſo eigenthümlichen gen und entſprechen dem angewandten architektoniſchen

Vollendung , in Bezug auf die äußere Darſtellung wie auf Style, aber in derjenigen freieren Weiſe, daß die Architef

die Durchbildung deß ihnen zu Grunde liegenden Gedankens, tur für ſie gewiſſerinaßen nur den Rahmen und Einſchluß

daß ihnen , obgleich ſie niemals öffentlich ausgeſtelltwur- bildet ; auch ſie ſprechen die beſondere Bedeutung des Ge

Den , doch bereits die entſchiedenſte Anerkennung im weite ' häudes aus, aber freilich in einer ungleich reicheren , um
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faſſenderen Weiſe , als es bei den im Obigen beſprochenen Bere Cyklus in zwei Haupttheile , von denen der eine , ma

bildlichen Entwürfen verſtattet ſein konnte. Man mag dies krokosmiſch , die Entwickelung der Weltkräfte (als Weſen

Verhältniß , wenn man will, auch hier immerhin noch als ethiſcher Bedeutung) von der Nacht zum Lichte , der andes

eine Schranke bezeichnen ; aber es iſt eine Schranke, welche re , mikrokosmiſch , die Entwickelung der geiſtigen Cultur

nicht die Freiheit, ſondern nur die Willkür der bildenden des Menſchen , vom Morgen zum Abende des Lebens, dar

Kunſt aufhebt , eine Schranke, welche der Darſtellung ein | ſtellt. Das erſte Bild iſt das der linken Seitenwand :

höheres Geſeß zu Grunde legtund alles Niedrige, was den ein dunkler , purpurſchimmernder Kreis , der von ſeligen ,

Zufälligkeiten der Erſcheinung angehört , daraus entfernt ſternetragenden Geſtalten , die ſich in harmoniſchen Bewe

hält. Denn das eben bedingt überall die Größe der mo- gungen durcheinander ſchlingen , erfülltwird ; in derMitte

numentalen Kunſt (in ihrer höchſten Bedeutung), daß ſie ein rieſiger Greis , – Uranus , die Arme liebevoll aus

weſentlich auf die Idee der Erſcheinung, aufdas Urſprüng: breitend . Es iſt die Darſtellung der göttlichen Kräfte in

liche und Dauernde derſelben , eingehen muß und daß ſie in ihrer urſprünglichen Heiligkeit und Reinheit. - Das fol

ſolcher Art, ſelbſt wenn kein äußeres Gebot da iſt, mit den gende Gemälde , eines der beiden Langbilder , ſtellt das

ſtrengeren Gefeßen der Architektur in liebereinſtimmung tritt. Hinaustreten dieſer Kräfte in die Welt dar. Es enthält

Schinkel's Malereien ſtellen die Entsvickelungsmomente einen langen Zug unendlicher ſchwebender Geſtalten , die

der Cultur , - der harmoniſchen Geſtaltung des Lebens aus nächtlich graublanem Dunkel fich in das lichte Blau

in ſeiner Erſcheinung, ſofern dieſelbe aus dem Geifte der des Tages hinüberzieben . Z11 Anfange ſieht man Kronos

Schönheit bervorgeht, dar. Sie bezeichnen ſomit den und die Titanen in das Dunfel hinabweichen , Zeus und

Zweck jenes Gebäudes in ſeiner erhabenſten Bedeutung, lichttragende Weſen vor ihin zur neuen Herrſchaft empor

indem daſſelbe vor allem beſtimmtiſt, durch die Monumente, ſteigen . Die Nacht, ein großes ſchönes Weib , breitet ih

welche es bewahrt, die unmittelbaren Zeugniſſe eben deſſel- ren Mautel, unter dem mannigfache Gruppen Schlafender

'ben Entwickelungsganges der menſchlichen Cultur vor die ruben , über ſich empor. Von da zieht es in das Leben des

Augen des Beſchauers zu führen . Dieſe Monumente aber Tages hinaus, anfangs noch träumeriſch und zögernd, dann

ſind nur einzelne Bruchſtücke , ihre Entſtehung war durch | immer kräftiger , entſchloſſener , bewegter. Geberden und

unendliche äußere Verhältniſſe bedingt: - den Zuſammen : Attribute bezeichnen hier die Hauptmomente der Friſtenz ;

hang im Großen und Ganzen zu faſſen und frei zu veran - Kampf gegen die verfolgenden Geſtalten der Tiefe , das

ſchaulichen , ſollten eben jene Malereien am Aeußeren des Hinabgießen des Thaues , Hinabſtreuen von Saamen und

Gebäudes dienen . Sie ſind alſu , Dem Begriffe nach , ganz Blüthenſtaub u . dgl. m . , giebt die mannigfachſten Motive

allgemein gehalten , in einer durchaus idenlen Weiſe beban | für die Darſtellung. Immer lebendiger und beiterer wird

delt ; ſie gehen auf die einzelnen Momente der Geſchichte es ; Eros und Venus Urania ericheinen ; endlich , neben

oder Tradition , die eben den Blick wieder auf die äußeren mannigfach anderen Geſtalten , Phöbus auf dem Sonnen

zufälligen Verhältniſſe des Lebens führen würden , auf | wagen und die Grazien , die über ihm ſchweben . - Das

keine Weiſe näher ein . Ihre Geſtalten haben nur in fidh dritte Gemälde (wiederum ein Langbild ) enthält , wie be

ſelbſt und in ihrem Zuſammenhange, nur ala Perſonifica- merkt, die eigentliche Darſtellungmenſchlicher Cultur. Es

tionen allgemeiner Ideen , ihre Bedeutung. Aber es ſind beginnt mit dem Jugendalter des Menſchen ; fibylliniſche

nicht die Erfindungen einer nüchternen Abftraction ; es und dichteriſche Begeiſterung, Verſuche bildender Kunſt zie:

find lebendige Gedanken , die fich in ihnen verkörpert has | hen den Wilden zu dem Bande der Sitte heran und wandeln

ben ; in freier Individualität, in naiver Aeußerung des Les die lebung rober Kraft zum heiteren Spiele z das Feſt der

bens reihen ſich dieſe Geſtalten harmoniſch aneinander. Ernte bezeichnet die Freude am heimathlichen Boden .

Ginige von ihnen gehören der Anſchauungsweiſe des grie Auf der Mittaghöhe des Lebens entſpringt unter den Hus

chiſchen Alterthums an ; aber auch an dicſen iſt eben nurfen des Flügelpferdes der Quell der Phantaſie ; er ſtürzt

jene allgemeinere Bedeutung (ſofern ſich dieſelbe in ihnen hinab in eine fühle Grotte , in deren Tiefe , halb verdeckt

vorzüglich klar ausgeprägt hatte) , nichts dagegen von den von den Schleier des fallenden Waſſers , die Göttinnen

ſpeciellen Verhältniſſen und Beziehungen der Mythenges des Schickſals ſiker . Nymphen find mannigfach am Rande

ſchichte, aufgenommen . der Grotte beſchäftigt , Helden und Dichter werden mit ih

Einige Andeutungen über den Inhalt dieſer Malereien rem Waſſer erfriſcht, Werkleute und Geſengeber holen von

im Einzelnen (denn eine ausführliche Beſchreibung würde da Kräftigung für ihr Thun. Jenſeit der Grotte geht es

hier zu weit führen , würde auch nur wenig Anſchauliches in den Abend des Lebens hinein ; hier wird zur Erfüllung,

bieten können ) mögen dazu dienen , die eben ausgeſproches was vorber Ahnungwar. Die Kunſt breitet fich in erha

nen Bemerkungen über die Idee des Ganzen näher zu bea benen Werken aus, der Genius hat ſich dem ſchaffenden

zeichnen. Die Malereien zerfallen , der Räumlichkeit ger Künſtler zugeſellt ; an die Säulen des Tempels lehnt ſich

mäß, in zwei Cyklen ; der bedeutendere ift berienige, wel: l. die Weinlaube und das fröhliche Feſt der Kelter. DieMu

der die Wände der großen äußeren Halle des Muſeums ſent tanzen hier, dem greiſen Dichter nach , ihren feierlichen

Ichmücken ſollte ; der zweite war für die Halle über der | Neigen edle Krieger fehren ſiegreich beim , von der Götz

Treppe beſtimmt. Jeder von dieſen Suflen ſollte aus vier / tin des Sieges geleitet. Auf einſamer Höhe ſchaut der

Gemälden beſtehen . In der äußeren Halle (wo die Ma- | Weiſe zu den Geſtirnen empor, nnd nad unbekannten Stü

lereien etwa die obere Hälfte der Wände einnehmien ſollten ) ften hinaus zieht der Schiffer , dein die Muſe ihren ſegens

jind dies die ichmalen Seitenwände mit Gemälden von | reichen Gruß mitgiebt. Das vierte Bild endlid zeigt

quadratiſcher Form , und die Hauptwände , zu den Seiten 1 den Schluß des Irdiſchen und ſeine Verklärung. Webfla

des Einganges , mit Gemälden , die etwa ſechsmal ſo lang / gend iſt eine Familie auf den Stufen eines Grabmales ver

wie hoch ſind . Dem Inhalte nach ſondert ſich dieſer äu: | eint, das von nächtlichen Wolken beſchattet wird. Weber
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berſetben eine
bestiger bought to be

bestmehr
verſcheint biek. Die

Frimante

den Wolfen aber bricht der Schimmer eines neuen Tages einem Theile derſelben eine Beziehung auf das ideale (des

Herauf; eine verklärte (Geftalt ſchwebt zum Lichte empor, ren ſie, trop ſo vieler anderweitigen Vorzüge, zumeiſt noch

von ſeligen Weſen empfangen . – In dieſen Bildern iſt es immer entbehrt) gegeben wäre. - Was vor der Hand

indeß , wie reiche Compoſition ſich in ihnen auch entfalte, denn über die Ausführung der Gemälde in den Hallen des

mehr nur die Cultur an ſich, welche dargeſtellt wird ; das Muſeums verlautet noch nichts - als ein bloßer Wunſch

Leben erſcheint hier im Allgemeinen in einer hohen , unge- erſcheint, könnte indeß auf eine andere Weiſe , wenn auch

trübten Heiterfeit. Die Frucht, welche die Cultur auch nur in einem mehr untergeordnetem Maße, für das Leben

für das Leben in ſeinen beſchränkten , in ſeinen widerwärti- gewonnen werden : ich meine durch eine Herausgabe dieſer

gen Verbältniſſen bringt, — die moraliſche Bedeutung der Gemälde durch die nachbildende Kunſt. Der Gegenſtand

Cultur – ſtellt ſich in den beiden (bis jeßt erſt vollendes iſt nicht ſo ſchwierig wie es ſcheint. Freilich könnten hier

ten ) Bildern des zweiten Cyklus dar. Dieſe zeigen den Umrißle , ſogar halbſchattirte Blätter nur wenig helfen ,

Menſchen im Kampfe mit dem von außen hereinbrechenden auch dürften ausgeführte Kupferſtiche in genügender Größe

Unglücke und die innere Kraft, mit der er es wagt, der Ue leicht allzu koſtbar werden ; überdieß iſt die Farbenwirkung

bermacht entaegen zu treten . Das erſte Gemälde iſt die an dieſen Arbeiten im Großen und Ganzen zu bedeutſam ,

Darſtellung einer lieberſchwemmung und der aufopfernden als daß man dieſelbe gern dabei entbehren möchte. Gerade

liebe , welche Rettung verſucht und möglich macht. Das dieſer lettere Umſtand kann aber zur Benußung eines eigene

zweite ſtellt den Einbruch barbariſcher Horden in friedli- | thümlichen Kunſtzweiges , der in Berlin gegenwärtig zu

che Wohnungen dar, Gewandtheit und Rühnheit im Ge- ! vorzüglicher Vollfommen beit| vorzüglicher Vollkommenheit ausgebildet iſt , binleiten :

genſaße gegen rohe Gewalt. Die beiden noch nicht entwor- zur Benußung des farbigen Steindrudes * ) ; es würde ges

fenen Bilder dieſes zweiten Cyklus ſollten , ſuviel ich weiß , wiß keiner zu großen Anzahl von Platten bedürfen , um

die Ueberlieferung der durch das Leben und im Culturver - / die Fabenwirkung der Bilder wenigſtens in allen Haupt

bande aemonnenen Reſultate , in der Wiſſenſchaft auf der 1 ſachen zu erreichen . ( Die langen Bilder würden dabei ein je :

einen , in der Kunſt auf der anderen Seite, enthalten . Des etwain ſechs einzelnen Blättern zu beſchaffen ſein .) Dies

Ich konnte den Inhalt der Bilder nur in flüchtigen, wäre allerdings kein Unternehmen für Privatmittel oder

unaenügenden Zügen andeuten ; die lebenvolle Entwide- für kaufmänniſche Speculation ; ſehr wohl aber wäre es ,

lung dieſer Ideen , das heitere Spiel dieſer faſt unzählbas - wie es mir ſcheint, — eines Kunſtvereines würdig .

ren Geſtalten , die hobe Schönheit , die überall in ihnen Von den jährlichen Mitteln eines der Hauptvereine würde

waltet, kann nur im Anſchauen der Gemälde ſelbſt em - nur ein untergeordneter Theil in Anſpruch genommen wers

vfunden werden . Es iſt wiederum der Geiſt der claſſiſchen den , um das Ganze innerhalb weniger Jahre zu Stande

Runſt , aus dem ſie gebildet ſind , aber dieſer Geiſt nur, zu bringen. Und die Vereine haben ja den Zweck , den

ſofern er die Natur ſelbſt in ihrer edelſten Würde erfaßt wahren Runftſinn zu befördern : könnten ſie denſelben beſ

oder ſie darauf zurückführt; es iſt eine claſſiſche Compoſi- ſer erreichen , als dadurch , daß fie , ſtatt der Werfe einer

tionsweiſe , die in ihrer Behandlung hervortritt, aber | untergeordneten Gattung , ſolche, in denen die lauterfte

auch dieſe nur , ſofern hierin diejenige freie Symbolik der Entfaltung der Schönheit ſich mit dem würdigſten Ora

Kunft zu Grunde liegt, welche die Darſtellung der Idee danken verbindet, im weiteſten Kreiſe ins Leben einführ:

mit den einfachſten Mitteln erreicht; es entwickelt ſich in ten ? könnten ſie ſich ein ſchöneres Denkmal ſtiften , als

dieſen Bildern , von den claſſiſchen Elementen aus, wie- wenn ſie einem der merkwürdigſten Werke unſerer Zeit in

derum eine Weiſe der Anſchauung , welche den inneren ſolcher Art lange Dauer und ausgedehnte Verbreitung

Bedürfniſſen dermodernen Zeit entſpricht , aber die leßte: ficherten ?

ren eben durch jene Elemente zu einer neuen Läuterung em =

porführt. Doppelt bedeutſam erſcheint uns , in Nückſicht

auf dieſe Gemälde, die Architektur des Muſeums; den höcha

ſten ergreifendſten Eindruckwürden die Bilder, an den für ſie | Schinkels architektoniſche und bildneriſche Leiſtungen ,

beſtimmten Räumen ausgeführt, auf den Sinn und Geiftdes wie ſie im Vorigen beſprochen ſind , ſtehen , wie bemerkt,

Beſchauers hervorgebracht haben . Die Würde der Menſch - in gegenſeitigem Verhältniſſe zu einander ; die Geſammts

lichkeit , die im Einzelnen und im Ganzen der Gegenſtand anſchauung beider Richtungen giebt erſt ein zureichendes

dieſer Darſtellungen iſt, hätte den bildjamſten Einfluß auf Bild ſeines künſtleriſchen Charakters. Doch iſt mit ihnen

die Mitlebenden ausüben müſſen . Und welche Förderung ſeine Thätigkeit im Fache der Kunſt keineswegs abgeſchloſs

würde ihre Ausführung auf die Kunſt ſelbſt haben ! Ich ſen : noch in manchen andern Zweigen hat er bedeutend

will nicht von all den äußeren Vortheilen ſprechen , welche und folgenreich gewirkt und auch lektere dürfen nicht über :

der Kunſt und den Künſtlern durch die Ausführung ſo bea gangen werden , wenn es ſich darum handelt , den ganzen

deutſamer großräumiger Werfe erwachſen würdent ; nur auf Reichthum dieſer ſeltenen Erſcheinung zu würdigen .

die inneren Vortheile möchte ich hindeuten , welche dadurch (Fortſeßung folgt.)
gewonnen wären , daß das Edelſte und Schönſte ins Le

ben getreten , daß nothwendig (durch die Bildung einer ei
Edintel feloft tätt den farbigen Steindrud für das pañendre Mita

genen Schule) eine weitere Nachfolge dieſer höheren Nich : tel zur Herausgabe der in Rede ſtehenden Gemälde.

tung begründet , daß der norddeutſchen Kunſt oder doch

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ueberſicht der neucren Sbakſpeare- |neuen Zeit. Die Ritterpoeſiewar verſchollen, die Trouba

Literatur*) .
| dours , die Trouvèrs, die Minſtrels, die Minneſänger hat

ten ihr ewiges Lied ausgeſungen . Das Epos , ſo wie die

Shakſpeare iſt uns der Schlüſſel unſerer Welt und Gebäude der mittelalterlichen Architektur waren da ſtehen

aller unſerer Zuſtände, er ſteht nicht bloß an der Grenze

zweier Jahrhunderte , er repräſentirt nicht ſowohl die 4 ) Altengliſche Schaubühne , überf. 8 . Eduard v . Bü

höchſte Blüthe der Poeſie des 16ten und 17ten Jahrhun low . Berlin , 1831. Bei Reimer. 1 Thlr. 20 gr.

derts , er ſteht im Wendepunkte des Mittelalters und der
(II. Erläuterungsſchriften 2 .

a ) Englifche.

1 ) The History of English Poetry by Th . Warton . A new

* ) Wir ſtellen hier die Titel der in gegenwärtiger Ueberſicht edition , London , 1824 . 4 Vol. 8 . 18 Thlr .

kurz berührten Werke zuſammen.
2 ) Illustrations of Shakspeare and of ancient Manners,

by F . Douce ; plates and cuts. London , 1807. II Vol. 8 .
1. iteberreßungen .

5 L . 5 s .

A . UeberſeBungen der Shalſpeare' den 3 ) Shakspeare and his Times etc ., by Nathan Drake.

Werte. London , 1817 . 2 Vol. 5 L . 5 s .

a ) Deutrde.
4 ) Memorials of Shakspeare , by N . Drake. Lond., 1828.

8 . 5 s.

1 ) Shafſpeare 's dramatiſche Werke, überſeßtvon Sole
5 ) Charles Lamb „ Essay on the tragedies of Shakspeare,

gel. Mit Anmerkungen von Tied . Berlin , 1823 —
considered with reference to their fitness for stage re

33. Bei Reimer. 9 Bde. 4 Thlr. 16 gr.
presentation . “ ( In den Essays of Elia by Ch. Lamb.

2 ) Shatſpeare's Schauſpiele , überſebt von Joh. Hein Paris , 1838 . 8 . Baudry . )

rich Voß , Heinrich und Abraham Voß. leip
6 ) Mrs. Jameson , ,Characters etc. “ ( Frauenbilder oder

zig , 1818 — 29. Bei Brodhaus. 9 Bde. Jest 9 Thlr.
Charaktere der vorzüglichſten Frauen aus Shakſpeare's

3 ) Sbakſpeare's dramatiſche Werfe , überſ. von Phi
Dramen . Von Mi iſtref Jameſon . Ueberſ. von

lipp Kaufmann. Berlin , 1830 — 36 . Bei Nico
Adolph Wagner. Leipzig , 1834 . Bei Barth .

lai. Bis ießt 4 Bde. 4 Thlr . 20 gr.
2 Thlr. 6 gr.

4 ) Vier hiſtoriſce Scauſpiele von Shafſpeare , überſ.
7 ) The History of English Dramatic Poetry to the Time

von Tied . Stuttg . , 1836. Bei Cotta . 2 Thlr. of Shakspeare : and Aonals of the stage to the Restora
5 ) Shakipeare - Almanach . Herausgegeben von Gott

tion . By J. Payne Collier. London , 1831. II Vol.

Tob régis, Berlin , 1836. Bei Veit. 1 Thlr. 12 gr. 8 . 1 L . 11 s.

b) Franzöſiſche. 8 ) New Facts regarding the Life of Shakspeare. By J .

1 ) Oeuvres dramatiques de Shakspeare , traduites de
P . Collier . London , 1835 . Rodd. 2 s . 6 d .

l'Anglais par Letourneur. Nouvelle édition précédée d 'une
9 ) New Particulars regarding the Works of Shakspeare.

potice biographique et littéraire par Horaee Meyer, tra
By J . P . Collier. London , 1836 . 3 s . 6 d .

ducteur des oeuvres de Schiller. Deux volumes. Paris , b ) Deutſche.

1836 . grand in -8 . Chez Lavigne. . 1) Shafſpeare's Schauſpiele erläutert von Franz
2 ) Le More de Venice , traduit de l'Anglais par le Comte Horn." Leipzig, 1823 — 33. Bei Broďhaus. 5 Bde.

Alfred de Vigny. (Oeuvres, Bruxelles, chez Hauman, jest 3 Thlr .

1834. Tome IVe. ) 2 ) Dramaturgiſche Blätter von l. Died. Breslau, 1826 .

B . Ueberfeßungen der Werke der dramati
Bei Mar. 2 Bde. 1 Tblr. 6 gr.

den Zeitgenoſſen Shakſpeare's . 3) Ueber Schafſpeare's Hamlet , von Pries. Roſtod ,

1825 (Rectoratsprogrammi ).
1 ) Altenglifdes Theater. Ueberſeßt u . herausgeg. von 4 ) Quellen des Sbatſpeare in Novellen , Mährchen und

Tied . Berlin , 1811. Spulbuchhandlung. * Bde. Sagen, Herausgegeben von Karl Simrod , Ed

3 Thlr . 16 gr .
termey er u . A . Berlin , 1831. 3 Bde. 8. 3 Thlr .2 ) Shafſpeare's Vorfoule , berausgeg. u . mit Vorreden

c ) Franzöſiſce.8 . Tied . Leipzig , 1823 — 29 . Bei Brodhaus. 2 Bde.

5 Thlr. 6 gr.
· 1 ) Cours de littérature française par Villemain . Brux .,

3 ) Ben Jonſon und ſeine Schule, dargeſtellt in einer Aus 1834. 5 Vol. 6 Thlr .

wahl von Luſtſpielen und Tragödien , überf. u . erläu 2 ) Essais sur la littérature anglaise etc . par Chateau

tert von Wolf Graf Baudiſſini. Leipzig , 1836 . briand . Paris , 1836. (Als Anhang zu der lieberf.

Bei Brodbaus . 2 Bde. 5 Thlr. 0 gr. des Milton .)

y J. P. Colliers regardi
ng

theo dd 2 s. 64.6. By J.
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gebliebent , wo die Meiſter von ihren Werken waren abs , dern es findet ſich jeßt ein Uebergang , eine Vermittelung

gerufen worden , und kein Späterer vermochte in dem rie- ' auf, welche ihn ganz nahe mit ſeinen Vorgängern und

ſigen Style den Riß zu vollenden . Aber wenn auch jene Mitlebenden verbindet, denn er ſchließt ſich mit den erſten

foloſſalen Werke der Kunſt nicht haben ausgeführt wer- Bearbeitungen ſeiner früheſten Stücke ganz nabe und gleich

den können, ſo ſtarb doch dieKunſt ſelber nicht aus, und förmig an ſeine Zeitgenoſſen an . In Handlung , Darſtel

wie Inigo Jones und ChriſtopherWren * ) London lung, Sprache, Charakteriſtik ſtebt er in jenen Werken ſei

mit Bauwerken ſchmückten , welche von dem ſogenannten ner erſten Periode auf gleicher Höhe und oft noch unter

gothiſchen Style zu dem modernen den Uebergang bilden , den übrigen Dichtern . Da iſt es aber höchſt intereſſant und

ſo tritt Shakſpeare als das bedeutungsvolle Janusbild | lehrreich , allen Phaſen ſeiner großartigen Entwickelung

an die Grenze zweier großen Zeitabſchnitte. Shakſpeare zu folgen , zu ſehen , in welche ſtrenge Schule er ſich nahm ,

iſt es, der uns die Poeſie gerettet hat, der die lebendige wie er ſich herausbildete aus dieſer Unvollkommenheit *),

Kraft, die Begeiſterung für den hohen Gegenſtand , das bis es ihm endlich möglich ward , jene ewigen Werfe zu

tiefe Gefühl für das Schöne und Erhabene, die Zartheit liefern , wie ſie in vollendeter Geſtalt uns vorliegen .

und Gluth der Empfindung aus jener entſchwundenen Zeit Nur Sófritt für Schritt fönnen wir durch dieſe Stu

in die unſrige herüberſtrahlen läßt. Ihm war gleichſam dien zu der Perſönlichkeit deß Dichters hinantreten , und

durch Offenbarung das Mittelalter aus den treuherzigen es bleibt noch unendlich Vieles an ihm dunkel. Vortrefflich

Chroniken, auß den noch in ſeine Zeit herüberreichenden ſpricht rich Kühne hierüber aus in ſeinem Aufſaße:

mittelalterlichen Inſtituten * * ), aus der Denkweiſe und Ge- ,,Shakſpeare als Menſch und Lyriker **) : „ Wir

ſinnung des Volkes , ſo wie aus dem , was er ſelber von je- buchſtabiren uns die Größe des Briten zuſammen , ſo

nen mittelalterlichen Clementen in ſich trug, zur flaren lange ſich dem Schooße des Geheimniſſes, in welchem ſeine

Anſchauung geworden . Aber auch die zeitbewegenden In - Perſönlichkeit verſteckt liegt , nur fragmentariſche Winke

tereſſen der Gegenwart, Freiheit des Geiſtes und des Indis abgewinnen laſſen . Man hatte ſich , ſobald die Bekannt:

viduums, erfaßten ihn mächtig und durchdringen ſeine ſchaft mit Shakſpeare in Deutſchland begann , gar bald

Werke. War es doch nur ciner ſo vielfach geiſtig und gewöhnt, bei dem Anſtaunen ſeiner dramatiſchen Werfe

politiſch bewegten Zeit wie der ſeinigen möglich, einen Geiſt auf die Kenntnißnahme der Perſönlichkeit ihres Schöpfers

in der Weiſe anzuregen und auszubilden , daß er als unis zu verzichten . Und in der That ſtiegen auch dieſe Werke

verſell daſteht und das der Folgezeit hat werden können , einer wunderbaren Zeugungskraft wie ſtahlummauerte Rie:

was er ihr geworden iſt. ſenſchlöſſer vor uns auf, bei denen die gewiſſeſte Zuverſicht

Die Begeiſterung für den großen Dichter, und die Ve- | ihres thatſächlichen Daſeins doch nichts an dem Glauben

wunderung ſeiner Werke regt zu immer neuen und gründ- | ihrer feenhaften Geburt ſchmälert.

licheren Forſchungen an , über ſeine Zeit, ſein Leben und
( Fortſeßung folgt.)

ſeine Werke , wie dieſes aus den neueren Erſcheinungen in

engliſder ſowohl als deutſcher Sprache hervorgeht, und

immer deutlicher ſcheint es zum Bewußtſein zu kommen ,

daß in ihm eine Welt von Gedanken in kühnen und Herrli

chen Geſtalten ſich bewegt, deren innigſtes Weſen noch lange
Karl Friedrich Schinkel.

nicht genugſam aufgeklärt und verſtanden iſt. (Fortſeßung.)

DerWeg, auf welchem die Forſcher des Dichters ſtehen

geblieben ſind : Shafſpeare durch die genaueſte Erforſchung
Schinkel wird den vorzüglichſten Landſchaftsma:

und Darſtellung ſeiner Lebensverhältniſſe und durch das
lern zugezählt , welche an dem neuen Aufſchwunge der

Kunſt im gegenwärtigen Jahrhunderte Theil hatten ; ſeine

Studium der Werte ſeiner Zeitgenöjjen aufzuklären , iſt ges Arbeiten in dieſem Fache gewähren aber nicht bloß in Be

wiß der wichtigſte ; offenbar wird dadurch aufden Dichter in zug auf dies Verhältniß , ſondern auch an ſich ein eigen :

ſeiner ganzen Individualität ein helleres Licht geworfen :

Shafſpeare ſteht nicht mehr ſo iſolirt, ſo allein -unermeß

lich unter ſeinen Zeitgenoſſen da , wie eine einzige Pyra- |
| * ) Von großer Wichtigkeit iſt es deshalb , daß von manden

Stüden Sbakſpeare' s noch die früberen Bearbeitungen

mide neben den niedrigen Wohnungen der Menſchen , ſon : vorhanden ſind ; 3 . B . von Hamlet die von 1603, wo

von die Ernſt Fleiſcher 'ſde Budhandlung ſchon vormebs

reren Jahren einen genauen Abdrud bat beſorgen laj

* ) Vgl. Fiorillo' s Geſchichte der zeichnenden Künſte. Bd. Ten ; ferner der alte it önig Jobann , der alte No

V . Š . 402 und 478 .
nig Pear , welche Tied in ſeinem altengliſden

* * ) Vgl. Drake ,,Shakspeare and his Times.“ Vol. I. p .
Tbeater überſeßt liefert.

552 sqq ., wo der Verf. von den noch zu Shakſpeare's * * ) Zeitung für die elegante Welt, 1836 , No.

Zeit übliden ritterlichen Uebungen ſpricht.
194 - 203,
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thümliches Intereſſe. Um die Richtung näher zu bezeicha , naſtiſche Spiele aufgeführtwerden . Das Ganze iſt in bei:

nen , die er in ſeinen landſchaftlichen Gemälden befolgt, terem ſüdlichem Lichte gehalten ; die Ferne, deren Berg

kann man wiederum von dem Mittelpunkte ſeiner künſtle | und Ulferformen in den ſchönen Linien der ſüdlichen Natur

riſchen Wirkſamkeit, von der Architektur, ausgehen. Er | gezeichnet ſind , erſcheint in flarem bläulichem Dufte. —

liebt es , großartige Baulichkeiten zum Hauptgegenſtande Das andere Bild entwickelt die Pracht des nordiſchen Mit

ſeiner landſchaftlichen Darſtellungen zu machen und die telalters . Auf einer Anlöhe, deren Fuß mit Eichen bes

Scenen der offenen Natur und die des menſchlichen Ver- | vachſen iſt , erblickt man das reiche Gebäude eincs gothis

febrs in Uebereinſtimmung mit ihnen zu geſtalten ; er giebtſchen Domes ; der eine ſeiner Thürme erhebt ſich in den

in dieſen Bildern gewiſſermaßen die Darſtellungen der Ar freien , fühnen Formen dieſer Architektur in die Lüfte ;

chitektur in ihrem Verhältniſſe zum Leben . Doch iſt hierin über dem anderen , der noch nicht ganz vollendet iſt, wallt

inſofern ein bedeutender Unterſchied von ſeinen wirklich ar- eine große Fahne. Zur Seite des Domes ſteht das Ge

chitektoniſchen Leiſtungen , als er in dieſen Gemälden die bäude einer kaiſerlichen Pfalz , dem eine feſtlich geordnete

Architektur nicht ausſchließlich nach dem Principe behan Schar von Knappen , Rittern und Herren , in der Mitte

belt , welches er für die Gegenwart als das Angemeſſene der Kaiſer unter dem Baldachin , entgegenzieht. Weiter

erfannt und ausgebildet hat, ſondern dieſelbe objectiv , in zurück und mehr in der Tiefe breitet ſich , yon einem Fluſſe

derjenigen Geſtalt aufnimmt, in welcher ſie als Denkmal durchſchnitten , eine mittelalterliche Stadt mit mannigfa

der verſchiedenen Entwickelungsperioden der Geſchichte da: | dien Gebäuden hin ; die Ferne wird durch Bergzüge abges

ſteht. Seine landſchaftlichen Gemälde ſind zumeiſt Bilder | ſchloſſen . Der Himmel iſt mit dunklen Regenwolken er:

dicſer Entwickelungsperiode ſelbſt , indem er durch ihre | füllt , vor denen der hell beleuchtete rothe Sandſtein des

ganze Compoſition beſtimmte Zeiten und beſtimmte Gegen | Domes einen wirkungsreichen Contraſt bildet ; das Ganze

den der Erde auf umfaſſendeWeiſe charakteriſirt. Solcher iſt in den ernſten Tönen gehalten , welche der nordiſchen

Objectivität entſpricht denn auch die maleriſche Behand- Natur die längere Zeit des Jahres hindurch eigen ſind.

lung. Jenes Element gemüthlicher Stimmung, welches In ähnlicher Weiſe hat Schinkel noch in manchen an

die Natur zum Spiegel des inneren Seelenlebens macht deren Bildern theils bas griechiſche Leben , theils das nior

und welches in unſerer neueſten Landſchaftſchule zu einer diſche Mittelalter charakteriſirt. Unter den erſten iſt na

fo bedeutſamen Entfaltung gedieben iſt , ( ich nenne beſonamentlich ein Gemälde berühmt, welches ebenfalls die An

ders Leſſing als Repräſentanten dieſer Richtung) tritt in ſicht einer griechiſchen Stadt in der ſchönſten Blüthe Grie

Schinkel's Bildern weniger hervor; ungleich mehr ſind ſie, chenlands darſtellt undwelches für die Prinzeſſin Friedrich

was die Behandlung anbetrifft , der plaſtiſchen Ruhe und der Niederlande (wenn ich nicht irre , im 3. 1825) gemalt

klaren Naivität derjenigen älteren Landſchaftſdule ver: wurde; hier tritt indeß mehr als in ſeinen anderen land

wandt, welche ſich im ſiebzehnten Jahrhundert auf italie- ſchaftlichen Gemälden das Glement der Hiſtorienmalerei

niſchem Boden (zumeiſt zwar durch Ausländer gepflegt) | hervor, indem im Vorgrunde ein Tempelbau und zahlreiche

entwickelte. Man hat die Richtung der letzteren als die Geſtalten griechiſcher Jünglinge , die an der Ausführung

claſſiſche Landſchaft bezeichnet , gewiß nicht ohne guten des Baues arbeiten , dargeſtellt ſind . In ſeinen bildlichen

Grund in Bezug auf die genannten Eigenſchaften , - wie Darſtellungen gothiſcher Prachtgebäude folgt Schinkel ganz

denn auch die wenigen antiken Landſchaftsbilder , die wir der reichen Entwickelung dieſes Styles , welche vornehm

kennen , auffallend an den Styl eines N . Pouſſin erinnern ; lich in Frankreich und Deutſchland, in den Zeiten des drei

- wir mögen auch Schinkel's Landſchaften mit demſelben zehnten und vierzehnten Jahrhunderts ſtatt gefunden hatte,

Worte bezeichnen und werden ſomit wieder auf den Grund- ohne dieſelbe durch ſeine eigene Anſicht über die Gültigkeit

zug ſeines künſtleriſchen Charakters zurückgeführt. Uebri derſelben zu beſchränken * ). In manchen ſeiner Gebäude

gens iſt nicht ohne Ausnahme in den ſämmtlichen hierher entwickelt ſich auch die vornehme Pracht italieniſcher Ar

gehörigen Gemälden ſeiner Hand die Architektur vorherr dhitektur , wie ſich dieſe in der Zeit um den Schluß des

fchend ; einige enthalten nur die freien Geſtaltungen der Mittelalters geſtaltet hatte, und wiederum iſt die Natur

Natur , aber auch in dieſen macht ſich dieſelbe Behand- und die Staffage demgemäß behandelt. So ſieht man auf

lungsweiſe bemerklich . einem dieſer Bilder den Altan eines fürſtlichen Parks vor

Ich will nur einige wenige Beiſpiele Schinkel'ſcher ſich , der von zwei hohen Bäumen überſchattet wird und

Landſchaften anführen , um das eben Geſagte näher zu be- 1 auf dem der Fürſt, Ritter und Edelknaben ſich verſammelt

legen ; ich will beſonders auf zwei Gemälde aufmerkſam haben ; in der Tiefe die Gebäude einer italieniſchen Stadt

machen , die , in Schinkel's eigener Wohnung befindlich , und einen von hohen Bergen umſchloſſenen See ; das

nach verſchiedener Nichtung hin feine Auffaſſungsweiſe cha | Ganze im ſüdlichen Abendglanze gehalten . Eine der ſchön

rakteriſiren . Das eine Bild ſtellt griechiſche Natur und lften Compoſitionen Schinkel's enthält ein Schloß und den

griechiſches Leben in ihrer Blüthe dar. Man ſieht im | dazu gehörigen Park im altfranzöſiſchen Style , über wel

Mittelgrunde deſſelben die Gebäude einer griechiſchen Stadtches fich , faſt webmüthig , eine tiefe Stille ausbreitet. (Die

mit emporragenden Tempeln hingebreitet ; zur Linken zieht Idee zu dem Bilde rührt von Clemens Brentano her .) In

ſich die ſteile Höhe der Akropolis empor , auf deren Pla :

teau , mehr im Vorgrunde, ein doriſcher Porticus und

vor dieſem die foloſſalen Gruppen der Dioskuren her:

# ) Ebenſo iſt Schinkel bei der Reftantration der Bedeutendſten mit:

telalterlid) en Bauwer fe des preuß. Staates, die in den les
vortreten . Am Abhange dieſes Berges bemerkt man ver : ten Decennien ſtatt fand und deren obere Leitung ſeinen Händen

ſchiedene kleinere Heiligthümer; ein Wäldchen von Plata

anvertraut war , - bei der Reſtauration der Dome von Cöln ,

Magdeburg , Brandenburg , des Solojies Marienburg u . 1. w . -

nen und Raſtanien führt zur Stadt hinab ; vor der lebte überall auf das , der Anlage dieſer Gebäude zu Grunde gelegte Sy):

ftem mit Sorgfalt eingegangen und bat eben nur dieſes System in

ren iſt ein öffentlicher Verſammlungsort, in welchem gym : ſeiner Integrität berzuſtellen geſtrebt,
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it. Dahin gehören nicht bes ephetie in

feinen landſchaftlichen Bildern ohneArchitektur hält Schin lorirten Blättern herausgegeben ; e8 find fünfHefte, zwei in

tel gewönlich beſtimmte Motive, theils der ſüdlichen , theils groß Folio , drei in klein Folio. Dieſe geben uns zu einis

der beimiſchen Natur , feſt. In Berlin ſiehtman , an - gen näheren Andeutungen Anlaß. Für die Wiederbeles

fer in ſeiner eigenen Wohnung, eine große Anzahl ſeiner bung claſſiſcher Architektur ſind beſonders die Decorationen

landſchaftlichen Compoſitionen in der berühmten Gemälde- einiger , im claſſiſchen Alterthume ſpielender Opern von

gallerie des Conſul Wagener , verſchiedene im Original, namhafter Wichtigkeit. Dahin gehören vornehmlich die der

eine große Reihe in trefflichen Copieen von Ahlborn . Olympia , unter denen die innere Anſicht des epheſiſchen

Endlich muß ich an dieſer Stelle auch noch der großen Dianentempels (für den erſten Act) ohne Zweifel als die

Landſchaftlichen Zeichnungen erwähnen , die Schinkel auf gelungenſte Reſtauration dieſes merkwürdigen Gebäudes,

feinen Reijen , theils in Italien (vornehmlich in Sicilien ), überhaupt griechiſcher Hypäthraltempel, zu betrachten ſein

tbeile beſonders in Tyrol, angefertigt hat. Es ſind mei- dürfte ; auch das kleine Heiligthum der Diana (für den

fterbaft durchgearbeitete Federzeichnungen , in welchen man , dritten Act) giebt ein höchſt anſprechendes Bild griechiſcher

ſchon in der Beſtimmtheit ihrer Behandlungsweiſe , eben Götterverehrung. Der Hypäthraltempel des Apollo , für

falls ſeine eigenthümliche künſtleriſche Nichtung ausgeſpro- die Oper Alceſte , iſt ebenfalls als eine bemerkenswerthe

chen findet. Den einheimiſchen Kunſtfreunden ſind dieſe Reſtauration hervorzuheben . Meiſterhaft ſind auch die

intereſſanten Arbeiten wohlbekannt. Decorationen zur Veſtalin u . a . m . – Die Decorationen

zur Zauberflöte entfalten ein reiches Bild ägyptiſcher Cul

tur , welches hier freilich , der Oper gemäß, auf eine geiſt

Ein rigenthümliches Intereſſe gewähren ferner die reich freie Weiſe , beſonders in den mehr phantaſtiſchen

Theaterdecoration , welche Schinkel für die berliner Scenen , behandelt iſt. Die Darſtellung der Burg Sion

Bühne, in der Blüthezeit derſelben während der Inten - für die Oper Athalia giebt uns ein anſchauliches Bild alt

dantur des Grafen Brühl, entworfen hat. Es wurde in hebräiſcher Pracht , dem ägyptiſchen Architekturſtyle ver

dieſer Zeit eine große Reform im Decorationsweſen eingelei- wandt, – mit künſtleriſcher Divination den wiſſenſchafts

tet, die von der berliner Bühne aus auch in weiteren Kreis | lidhen Forſchungen vorgreifend, die erſt in neuerer Zeit zu

ſen gewirkt hat. Man war eines Theils bemüht, die grel | ähnlichen Reſultaten geführt haben . Andere Blätter

len Effecte , die bis babin in der Decorationsmalerei be- führen uns in die verſchiedenen Perioden des Mittelalters

liebt geweſen waren , aufzuheben und ſtatt deren eine har: ein . Altnordiſche Holzbaukunft erſcheint in reichſter Auss

moniſche, der Erſcheinung des Schauſpielers ſich anſchlie- bildung in einer für das Schauſpiel Ratibor und Wanda

fiende Wirkung zu erreichen , anderen Theils beſtrebte man beſtimmten Decoration . Die ganze phantaſtiſche , theils

fich , Ort und Zeit des einzelnen Drama auch in der ſce: erhabene, theils düſtere Pracht der byzantiniſchen Archi:

niſchen Umgebung auf eine möglichſt charakteriſtiſche Weiſe teftur tritt uns in den Decorationen des Trauerſpieles Una

zu vergegenwärtigen . Für das Erſte erreichte man dadurch | gurd gegenüber. Ebenſo der Reichthum des gothiſchen

ſehr bald den erwünſchten Zweck , daß man , ſtatt der bisa Styles , theils in ſeiner früheren , ſtrengeren Ausbildung,

her üblichen Behandlungsweiſe , landſchaftliche Compoſi - in der feierlichen Kirche für das Trauerſpiel Arel und

tionen berühmter Meiſter zum Vorbilde nahm (wie z. B . Walburg ; theils in der ſpäteren Eleganz , — in den Det

die ſchöne Decoration der einen Scene in der Oper Armide, corationen für die Jungfrau von Orleans 11. a. Eine der

in welcher Rinald im Zaubergarten der Armide entſchläft, trefflichſten Decorationen iſt , nach meiner Anſicht die für

die unmittelbare Copie eines Gemäldes von Claude Lor: den erſten Act der Braut von Meſſina entworfene : eine

rain – für den beabſichtigten Zweck höchſt paſſend - Säulenballe , in welcher der antife Architekturſtyl in den

enthält ). In dem zweiten Bezuge wandte man ſich an lienigen romantiſchen Sinne aufgenommen iſt , der ſich in

Schinkel's Talent, welches hierin wiederum Gelegen Italien und beſonders in Sicilien in der früheſten und in

heit zur reichhaltigſten Manifeſtation erhielt. Seine De I der ſpäteſten Zeit des Mittelalters häufig findet , ſo daß

corationen ſind auf gewiſſe Weiſe mit ſeinen eigentlichen hier die Verbindung des claſſiſchen und romantiſchen Ele

Landſchaftsbildern zu vergleichen ; auch hier treten , zumeiſt mentes , die Schiller in ſeiner Tragödie beabſichtigt hat,

zwar ausſchließlich unter den Formen der Architektur , die dhon durch den bloßen Anblick der Scene dem Beſchauer

Culturzuſtände verſchiedener Zeiten und Länder in unmit- lebendig gegenübertritt u . T. w . u . ſ.w . - Ich wiederhole,

telbarer Gegenwart vor unſere Augen . Natürlich aber was ich früher bereits angedeutet habe , daß gerade dieſe

mußten dieſe Beſtrebungen hier , den wechſelnden Aufga Entwürfe (denen noch viele andere nicht herausgegebene,

ben gemäß, ſich ungleich mannigfaltiger geſtalten , ſo daß z. B . ohne Zweifel einige der Decorationen zu Olut's

wir gerade hiedurch Gelegenheit gewinnen , den großen Iphigenia in Tauris , anzureihen wären ) uns von Schin:

Umfang ſeiner architektur-geſchichtlichen Bildung und die kel's ausgebreiteten Studien im Fache der ſchönen Baus

Lebendigkeit , mit welcher er die verſchiedenſten Zuſtände kunſt Zeugniß geben , und daß gerade durch eine ſolche

in ihrer innerſten Eigentüümlichkeit aufzufaſſen vermochte, Bemerkung die ſtrenge Conſequenz desjenigen Syſtems,

zu bewundern . Gar manche von dieſen Entwürfen dürfen welches er in ſeinen eigentlich architektoniſchen Arbeiten

wir als die geiſtreichſten Reſtaurationen für diejenigen befolgt, nur um ſo charakteriſtiſcher und um ſo achtungs

Kunſtepochen , deren Zeit ſie vergegenwärtigen ſollten , würdiger hervortritt.

betrachten .
(Soluß folgt.)

Gin großer Theil dieſer Entwürfe Schinkel's iſt in cost

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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um ſeiner Geburten willen botenur

niſl land, Gſch

Ueberſicht der neueren Shakſpeare: , ben ! Es würde zu weit führen , wenn ich hier auch nur

Literatur .
auf die wichtigſten in den legten Decennien erſchienenen

Schriften dieſes Faches eingehen wollte ; ich werde mich

. ( Fortſeßung.) alſo auf die Hauptrichtungen dieſer Forſchung beſchränken ,

„ So in ſich feſtgefugt erſcheinen dieſe Gebilde, und verweiſe in Betreff des Früheren auf FranzHorn 's

nicht bloß Spiegel einer Welt , ſondern objective Wels | Aufſaß „ Shafſpeare in Deutſchland" zu Anfange ſeiner

ten ſelber, die ſich um eigene Aren drehen , während 1 ., Erläuterungen ," welcher eine gute Ueberſicht bis

der Geiſt, der ſie ſchuf, in ſeiner Verklärung ſich ſelbſt | 1823 enthält.

iner Geburten willen vorhanden , Nachdem Leſſing , Schröder, Göthe, Herder , Wies

auf das buntbewegte Leben ſeiner Geſtaltungen ſtil | land, Gſtenburg und Schlegel vielfach thätig geweſen was

Telia berabſchaut. Es war unerhört , Dichtwerke zu ren , die Kenntnip Shakſpeare's in Deutſchlandzu verbreiten ,

ſehen , die ſo viel ſelbſtſtändige Schwerkraft verriethen , 1 gelangte Tied durch gründliches Studium der Werke des

in ſich ſelbſt ſo viel eigene Umſchwungsgeſege hatten ,
Dichters im weiteſten Sinne des Wortes, zu der Ueberzeu

und ſo abgelöſt daſtanden von der Perſon des dichte:
gung, daß ſowohl die von den engliſchen Commentatoren

riſchen Individuums. Außer den Homeriſchen Geſängen angenommenen Legarten, welchen man bis dahin faſt ohne

und dem Nibelungenliede kannte man in der Literatur aller Widerſpruð gefolgtwar, willkürlich angenommen und mei

iffer fein bezüalidged Beiſpiel dieſer Art, und von dies ſtens aus Mangel an Verſtändniß des Tertes hervorgegan

en meiñ mon son ve einer Kindbeitdevodegen , als auch die Erklärungen derſelben faſt durchgängig

angehörig , mehr dem Geiſte der Nation als der Dich auf Irrthümern beruhten , überflüſſig und grundlos feien ,

tungéweiſe eines Ginzelnen zu vindiciren ſind. Sonſt hatte daß alſo noch eine umfaſſendere Erforſchung des Dichters

man keine Dichtung vergleichsweiſe zu nennen , bei der nothwendig ſei , um in ſeinen Geiſt einzubringen und ihn

man ſo ſehr über dem Werke derfen Schöpfer vergeſſen bis ins Einzelne zu verſtehen . Er ſtellte demnach die Lego

durfte. Ueberall ſonſt in poetiſchen Spiegelbildern objectis | arten der älteſten Quartausgaben und der erſten Folioaus:

per Weltzuſtände war die Perſon des Poeten mit ſeinen gabe nach ſorgfältiger Vergleichung und Prüfung wieder

Geburten zu confrontiren , und in der Geſchichte ſeines her *) , und erhob es zur überzeugenden Gewißheit, daß

Lebens dieß und jenes Motiv ſeines Dichtens zu finden ; eben in dieſen älteſten Ausgaben das authentiſcheWort des

in der Kenntnißnahme ſeiner eigenſten Zuſtände und Situa
vifnahme feiner eigenften Zuſtände und Situas Dichters enthalten ſei. Auch die Erklärungen der engli

tionen als Menſch lag oft der Anreiz, der beſtimmende Bea

weggrund und die geheime oder offenkundige Quelle ſeines
*) Dies hat Tied in ſeiner Ueberſeßung des Shafſpeare ges

than und dadurch unendlich viel zur richtigen Auffaſ

poetiſchen Schaffens. Dieſe Shakſpeare'ſchen Dramen er: fung der Werte des Didters beigetragen . Die englis

ſcheinen aber in der Thatwie ein Univerſum , hinter deſſen
ſchen Commentatoren verſtanden oft eine Stelle nicht

und änderten ſie dann willkürlich , wodurch nicht bloß uns

ſelbſtkräftigem Leben ein Gott ſeine Perſönlichkeit ver: endlich viele ſogenannte Sdönbeiten des Dichters ganz

läugnet."
verloren gegangen ſind , fondern auch das Verſtändniš

des Stückes, welches oft auf einer ſolchen Stelle beruht,

Den Ausſpruch , co ſei über Shafſpeare ſchon ſo viel ein ganz anderes geworden iſt. Man leſe nur Tied 's

geſagt, daß es ſcheinen möchte , als ſei nichts mehr zu ſa
Ueberſebung des Macbeth und die Anmerkungen dazu ,

und ſein großes Verdienſt wird ſich ſehr deutliit zu er

gen übrig , that Göthe vor einigen zwanzig Jahren ; und kennen geben . Sehr vielen Stellen in dem Stüde, wels

was iſt ſeitdem nicht alles — Bedeutendes und Inbedeu :
de nad der Emendation der Commentatoren einen ofa

fenbaren Unfinn enthielten , oder dod ſebr matt gewor

tendes , Sinnvolles und Sinnloſes über Shafſpeare geſchrie: den waren , hat er durch die Herſtellung der urſprünglis
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ſchen Commentatoren verwirft er faſt durchgängig , worin Ein anderes Anſehen hat freilich die Ueberſebung von

ihm gewiß keiner , der dieſelben mit unbefangenem Blicke Philipp Kaufmann, welche durchgängig in ſchöner

geprüft hat , wird Unrecht geben können . und gewandter Sprache geſchrieben iſt; aber ich ſehe nur

Durch geiſtreiche Combinationen der einzelnen Stellen nicht ein , welche Berechtigung fie bei alle dem zu ihrem Da

det Dichters , dadurch daß er auf die Wichtigkeit der lyri- | ſein hat, da Herr Philipp Kaufmann hoffentlich beſcheiden

ſchen und idylliſchen Gedichte deſſelben hinwies , leitete genug ſein wird , ſie nicht der Schlegel - Tiedſchen gleich

Tied zu einer Erklärung des Dichters aus ihm ſelber an ; ſtellen zu wollen . Da nun noch überdies , wie ſchon be

er beſtimmte nach inneren Gründen *) die Zeitfolge der | merkt, Tief's Anmerkungen , ſo fragmentariſch ſie auch

Stücke und die Perioden in dem poetiſchen Treiben des ſind (indem Tieck noch faſt bis zulegt auf ſein größeres

Dichters ; ganz beſonders aber war es das Studium der Werk über Shakſpeare vertröſtet), die auf dem tiefſten

früheſten Stücke Shafſpeare's , ſo wie der Werke der Zeit: Studium des Dichters beruhenden Anſichten des großen

genoſſen deſſelben , wodurch er' ein neues Licht über den Forſchers enthalten , und die Raufmann'ſche Ueberfeßung

Dichter verbreitete und ein weites Feld für die Forſchung ohne alle zum Verſtändniß nothwendigen Erklärungen iſt,

eröffnete. To kann wohl über den Vorzug keine Frage entſtehen . — '

Die Schlegel'ſche , von Tied verbeſſerte und vervoll- 1 Nachdem Tieck in ſeinem ,,altengliſchen Theater" meb

ftändigte Shakſpeare-Ueberſebung iſtvon allen Urtheilsfähi rere Shakſpeare'ſche Stücke in ihrer erſten Geſtalt (den als

gen als vortrefflich, als der Triumph der leberſepungế- ten König Johann , Lear, Perifles , Locrine und den fus

kunſt anerkannt, ſo daß es unnöthig wäre , hier noch ett ſtigen Teufel von Edmonton ) und den Flurſchüßen von

was zu ihrem Lobe zu ſagen . Es iſt in derſelben das Höchſte | Wakefield von Robert Green überſeßt hatte , gab er 1823

erreicht, ſowohl in Gründlichkeit und Auffaſſung des Sin - und 1829 ,,Shafſpeare's Vorſchule" heraus , welche au

nes im Einzelnen wie im Ganzen , als auch in der Sprache Ber rechs überſepten Stücken aus der Zeit Shakſpeare's

und im Ausdruce, ſo daß jedes Stück das eigenthümliche (unter welchen ſich der Pater Baco von Green , Arden von

Colorit des Originals genau wiedergiebt. Fewersham von einem Ungenannten und die Geburt des

Wie unendlich weit ſteht gegen dieſelbe die Voß’ ſche | Merlin von Shaffpeare und Rowley auszeichnen ) zu jedem

Ueberſegung zurück. Mein guter landsmann , Johann | Bande eine treffliche Vorrede enthält , worin er freilich

Heinrich , konnte wohl griechiſche und römiſche Dichter auch ſtets auf das ſo lange vergeblich erwartete Werk über

vortrefflich , ia in ſeiner Art meiſterhaft überſeßen , aber Shafſpeare verweiſt. Endlich 1836 lieferte Tied die Ne

für Shakſpeare beſaß er nicht Romantik genug ; und doch berſegung von vier Schauſpielen , welche er Shakſpeare

leſen ſich die von dem Vater überſepten Stücke noch bei zuſchreibt, und die man ſonſt gewöhnlich mit „ unächt"

weitem beſſer als die von den Söhnen übertragenen . A18 / zu bezeichnen pflegt. Tieck geht darin gewiß zu weit, daß

Beleg führe ich den ,,Kaufmann von Venedig " und „Ver er alles , was nur den kleinſten Funken von Shafſpeare's

lorne Liebesmühe" an ; erſteres Stück vom Vater , das ſchem Geiſte an ſich trägt, gleich demſelben zuſchreibt, wie

andere von Heinrich überſegt. Heinrich Voß begeht den ) 3. B . auch einige in der „ Vorſchule“ überſepte anonyme

großen Mißgriff,die Sprache in dem erwähnten Stücke mit Stücke , da doch zu erwägen iſt, daß die poetiſchen Cle:

der deß Lohenſtein zu vergleichen **) , und in dieſer Weiſe mente , welchewir in Shakſpeare finden , damals Gemein :

zu überſeßen , ſo daß nicht bloß das ganze Colorit des gut der Dichter waren *) und daß, da Shakſpeare' einmal

Stückes verloren geht, ſondern auch alles , was im Dri- den größten Ruhm befaß, man viel Mittelmäßiges , woran

ginal in der zierlichſten Modeſprache jener Zeit ausgedrückt er gar keinen oder doch nur ſehr geringen Antheil hatte,

iſt, in der Ueberſegung höchſt platt und fade erſcheint. Die um denſelben beſſern Eingang zu verſchaffen , mit ſeinem

Voßſchen Erklärungen ſtüßen ſich faſtnur aufdie Engländer, Nainen bezeichnete.

und da weiß man ſchon , was man davon erwarten darf. Den von Tieck eingeſchlagenen Weg der gründlichen Er:

| forſchung Shakſpeare's folgte der bereits als gewandter Ue
chen Lesart den wahren Sinn und die eigenthümliche |

Kraft wiedergegeben , und doch noch immer gebt man | berſeperaus TiedsShakſpeare-Ueberſegung bekannte Graf

auf dem alten ausgefabrenen Wege fort, überſeßt und
von B audiſſin , und es iſt nicht zu verkennen , daß ſein

edirt Shakſpeare's Werke ohne dies zu beachten .

* ) Was von den Engländern auf rebr äußerliche Weiſe ge Werk ,,Ben Jonſon und ſeine Schule“ nächſt der Tiedſchen

cheben war , ſudyte er aus der Uebereinſtimmung der
„ Vorſchule" in dieſem Fache die erſte Stelle einnimmt.

Sprache und der ganzen Dichtweiſe zu entwideln , lei

der hat er aber ſeine Forſchungen nur rebr fragmenta Er liefert uns in dieſem Werke acht überſeşte Schauſpiele,

riſch bargelegt, und das längſt verſprochene ausführliche
theils von Ben Jonſon , theils von Maſſinger und Fletcher,

Werk über Sbakſpeare ift noch immer nidt erſchienen .

Das kommtmir vor, als wollte man das lebenvolle Co

lorit eines Nafael oder Correggio mit dem erdfablen | * ) Sagt dod Tied ſelber in einent Briefe an Solger

Farbenauftrag eines Meiſters aus der alten deutſchen Shakſpeare ſei nur der Mittelpunkt des engliſden Thea

Ske
s

Schule vergleichen ters und der neueren Kunſt.
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und als Einleitung eine chronologiſche Ueberſicht der alt: 1 ausſtellt und um ſo ſtörender und widerwärtiger wirkt,

engliſchen Theatergeſchichte nach Collier. So bankens: | als ſich in Shafſpeare kein verwandtes Element findet, dels

werth auch dieſe Ueberſicht iſt, ſo dürfte doch ein weiteres i ren Werke vielmehr der reinſte Ausdruck der Energie Tei

Gingehen auf die Biographie und Charakteriſtik der über- nes Geiſtes und Charakters ſind , ſo daß alle Figuren ab

ſekten Dichter , namentlich auf den guten Vater Ben , als geſchloſſen - kräftig hervortreten und nie die Contouren ,

unerläßlich erſcheinen , welches dem leberſeber um ſo leich verwaſchen und undeutlich , eine laſſe Hand des Zeichners

ter geweſen wäre , da die Gifford'ſche Ausgabe der Werke | verrathen .

Ben Jonſon 's ſo reichen Stoff dazu liefert, und dieſe Aus: _ Tied ’ ,, Dramaturgiſche Blätter " dagegen enthalten

gabe ſowohl, als der Dichter ſelbſt in Deutſchland ſo wer einige wichtige Abhandlungen über Darſtellungen Shak

nig bekannt und gewürdigt iſt. Der erſte Band des Baus ſpeare'ſcher Stücke in England und Deutſchland. Ausführ

diſin 'ſchen Werkes iſt mit zwei Rupfern von einem alteng: | licher ging der Verf. ein auf Romeo und Julie , Lear und

liſchen Theater geziert , wovon das eine, die innere An Hamlet. In der Abhandlung über Hamlet legt er ſeine

ficht darſtellend, beſonders inſtructiv iſt und eine deut vielbeſprochene und beſtrittene Anſicht über Ophelien 's

lichere Anſchauung giebt als die weitläufigſte Beſchreibung. Charakter und über Hamlet's berühmten Monolog nieder.

Eine weitere Bemühung in dieſer Nichtung des deutſchen Für Tied 's Anſichtvon Ophelien ſprechen ſeine angeführten

Geiſtes auf dieShakſpeare'ſche Zeitund Poeſie iſt Eduard Gründe, vorzüglich die Erklärung der Blumen (Bd. II.

von Bülow 's ,Altengliſche Schaubühne,“ welche drei S . 90 ff.) , wozu man noch die alte Geſchichte von Am

überſepte Stücke : „Grimm , den Köhler von Corydon , letý im Saro Grammaticus rechnen könnte ; gegen dies

Eduard II. und den Juden von Malta von Marlowe" ent- ſelbe haben ſich Franz Horn und Pries ( Ueber

hält. Der Ueberſeger verſpricht eine umfaſſende Auswahl Shafſpeare's Hamlet. Roſtock , 1825) erklärt , welchen

aus der Dodsley'ſchen Sammlung zu liefern , doch iſt wei: Legteren beizuſtimmen wir uns aus vielen hier nicht zu ents

ter nichts erſchienen und die Fortſegung des Werkes in | wickelnden Gründen geneigt fühlen .

Zweifel zu ziehen . Tieds Anſicht von Hamlet's Monolog ſcheint mir ins

Theilweiſe gehört hieher auch der ,,Shafſpeare-Alma- deß unwiderleglich , was auch die beiden erwähnten Gega

nach “ von Gottlob Negi8, wegen der darin enthalte ner dagegen einwenden mögen . – Eine treffliche Bemer

nen Ueberſegung des Zwiſchenſpieles aus Thomas Middle kung können wir nicht umhin hier aus den dramaturg .

ton 'sMayor of Quinborough. Daran , und noch mehr Blättern mitzutheilen , weil wir eine Kleinigkeit hinzuzu

an der in demſelben Büchlein enthaltenen Ueberſegung der Teßen haben , welche noch einen Beweis für ihre Richtig

Shafſpeare'ſchen Sonnette und des verliebten Pilgers, hat keit zu liefern geeignet ſein möchte. Bd. II. S . 161 F.

Der Herausgeber ſein bereits am Rabelais ſo glanzvoll be heißt es : :

wieſenes Ueberſegungstalent von neuem beurkundet, und „ Neues Vabe ich in dieſer Vorſtellung (des Hamlet)

zugleich in den Anmerkungen den Beweis geliefert , daß er nicht geſehen , noch auch etwas gelernt, außer daß Ham :

den gelehrten Apparat zum Shakſpeare- Studium vollkom let, nachdem er den König erſtochen hat, indem er ſagt :

men beherrſcht. Für diejenigen , welche Drake's Werk Here, thou incestuous, murd ’rous, damned Deme,

„ Shakspeare and his Times“ nichtkennen , iſt die aus dein
Drink off this potion : - Is the union here ?

ſelben überſeßte Biographie Southampton's unddie Abhanda
dem König wirklich den vergifteten Reich an den Mund

lung über Shakſpeare's Sonnette gewiß ſehr intereſſant.
feßt und ihn zwingt , noch ſterbend davon zu trinken .

Auch liefert der Herausgeber in den Anmerkungen einen Be
Es machte ſich gut, daß in dieſer Seene der König ei

richtüber die weiter unten zu beſprechenden kleineren Schrif nige Stufen höher ſaß . Qbige Worte , ſo erklärt und

ten von Collier . Schade, daß noch nichtmehr Jahrgänge geſpielt, erinnern dann recht beſtimmt an Macbeths Bild

dieſes Almanachs erſchienen ſind , denn von Regis kann
in jenem Monolog des zweiten Actes :

This even - handed justice
man nur Bedeutendes erwarten .

Commands the ingredients of our poisou'd chalice

Unter den in Deutſchlanderſchienenen Erklärungsſchrif To our own lips.

ten hat den größten Nuf das Werk ,,Shakſpeare's Schau Dieſe Darſtellung ſcheint mir vortrefflich und ganz im

ſpiele erläutert von Franz Horn." Vorzüglich lobeng Sinne des Dichters, worauf die Stelle in der älteſten Auss

werth erſiheint mir die Geſinnung , welche ſich in dem gabe von 1603 *) nod beſtimmter hinweiſt. Dort heißt

Buche ausſpricht : die treue , innige, faſt kindliche Vereh / die Stelle :

rung des großen Dichters. Die lange Kränklichkeit des
Ham . The poysned Instrument within my hand ?

Then venome to thy venome, die damn'd villaine :

trefflichen Franz Horn iſt wohl die Urſache geweſen , daß Come drinke , here lies thy union here.

alle ſeine Schriften etwas Kränkelndes angenommen ha
women 94 | * ) Genau abgedrudt iſt dieſe merkwürdige Ausgabe: Leipzis ,

ben , welches an dieſen ,, Erläuterungen “ ſich gar ſtark her: I 1826 , bei Ernſt Fleiſcher .
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Nicht unwichtig für die Erklärung Shakſpeare's ift | lichen Darſtellungen geſchmückt, - Glasgeräthe , Cande

Karl Simro d ’ s Ueberſeßung der Quellen , aus wel- , laber , Teppichmuſter , reiche Mobilien , Gemälderahmen

chen Shafſpeare den Stoff zu ſeinen Stücken geſchöpft hat. von verſchiedener Form (welche leßteren zum größten Theile

És wäre überflüſſig , den Nußen dieſer Kenntniß erweiſen für die vorzüglichſten Gemälde des Muſeums, den Eindrud

zu wollen , und es mag hinreichen , zu bemerken , das Sim - derſelben auf eine angemeſſene Weiſe erhöhend, ausgeführt

rockmit Fleiß und Genauigkeit überſeßte , ſo daß dieſes I find) u . a. m . Eins der geſchmadvollſten Werke iſt der

Buch auch ſelbſt ohne Rückſicht auf Shakſpeare eine inter- Entwurf zur Decoration eines ſpringenden Brunnens, der

eſſante Lecture bietet. Die Anmerkungen , womit es aus: auf dem Hofe des Gewerbinſtituts zu Berlin ausgeführt

geſtattet iſt , beziehen ſich ebenfalls auf die Quellen , und iſt. — Ein anderes , ſeit einiger Zeit begonnenes Pracht

liefern manchen ſchäßbaren Beitrag zu dieſer Kenntniß . - werf (von dein Architekten Lohde herausgegeben ) enthält

( Fortſegung folgt.) die Darſtellungen mannigfacher Mobilien , die von Schin =

fel für verſchiedene fürſtliche Paläſte entworfen wurden.

Schließlich iſt zu bemerken , daß der erläuternde Tert,

Karl Friedrich Schinkel. welcher die eben genannten „ Vorbilder" ic. begleitet , in

ſeiner Einleitung zwei von Schinkel geſchriebene Aufſäße

(Søhluß. ) enthält über die architektoniſchen Glieder und über die

Noch iſt endlich eine Nichtung von Schinkel's künſtle Säulenordnungen . Zunächſt nur dazu beſtimmt, die

riſcher Thätigkeit zu beſprechen , welche wiederum entſchie: Grundſäße, auf denen ein Theil jenes Prachtwerkes bez

den auf dem Grunde eben dieſes Syſtems beruht und wel ruht, auseinanderzuſeßen , dienen dieſe Abhandlungen zu :

che, in unmittelbarſter Verbindung mit dem Leben , von gleich dazu, Schinkel's eigene Grundſäße und die Geſichts

dem ausgedehnteſten Einfluſſe auf die Bildung des Formen - | punkte , aus denen er die Architektur auffaßt, näher ken

jinnes unſerer Zeit geweſen iſt. Ich meine feine Einwir - nen zu lernen . Beſonders die erſte der beiden Abhandlun

kung auf das Handwerk. Unter mannigfachen Verhält gen ſcheintmir , obgleich ſie nur aus wenigen Blättern brs

niſſen hat Schinkel Gelegenheit gehabt, den Leiſtungen des ſteht , von großer Wichtigkeit, indem ſie (wie mir weniga

Handwerkes das Gepräge des Adels und der Schönheit zu ſtens kein früheres Beiſpiel bekannt iſt) die Bedeutung der

verleihen und ſo das Erzeugniß des materiellen Bedürfnifa einzelnen architektoniſchen Formen anſchaulich und beleh)

ſes zum inhaltreichen Werke der Kunft umzugeſtalten. Hier rend darlegt und zugleich den lebendigen Sinn bezeichnet,

tritt wieder das claſſiſche Clement ſeiner künſtleriſchen Ei- mit welchem Schinkel in alles Einzelne ſeiner Runft eingeht.

genthümlichkeit in ſeiner ſchönſten Bedeutung hervor, in :

dem es vor Allem jene klaren , gemeſſenen , in lebendiger

Elaſticität bewegten Linien der claſſiſchen Kunft ſind , in Hiermit dürfte das Bild von Schinkel’s künſtleriſcher

denen er die Geräthe, deren der heutige Lebensverkehr be: Wirkſamkeit , ſoweit dieſelbe ſeine eigenen ſelbſtſtändi:

darf, gebildet und mit denen er ſie geſchmückt hat. Die gen Leiſtungen anbetrifft , – abzuſchließen ſein . Ich habe

geläuterten Formen , welche den Erzeugniſſen der Kunſt- mich bemüht, ſoviel mir Kunde davon zugekommen , den

induſtrie Berlins gegenwärtig einen ſo großen Vorzug ver: ausgedehnten Kreis ſeiner Thätigkeit und das Ziel, wel

leihen , hat man großentheils dieſer ſeiner Wirkſamkeit zu ches er innerhalb dieſes Streiſes mit beharrlicher Conſea

verdanken . Sehr ſchwer aber iſt es, wie es in der Natur quenz verfolgt , zu bezeichnen . Dies Ziel iſt , ich wieder:

der Sache liegt , hier die Wege ſeiner Einwirkung nachzu - hole es , die Schönheit in ihrer unmittelbarſten Erſchei

weiſen ; doch ſind als die vorzüglichſten Momente wohl | nung , in derjenigen Idealität, welche die Griechen zuerſt

diejenigen hervorzuheben , in denen er die ganze innere für die Geſtaltung der Bedürfniſſe ihrer Zeit gewonnen

Decoration und Ausſtattung von Prachtgebäuden zu leiten hatten , in derſelben Reinigung von allen den Zufälligkei

hatte , ſo daß bei ſolcher Gelegenheit eine Menge der trefften der Eriftenz, welche mehr oder weniger als ein ver

lichften Vorbilder in den Beſiß des Handwerkes übergegan: Hüllendes Gewand für die begeiſtigte Form betrachtet wer:

gen ſind . Namentlich iſt in dieſem Bezuge die innere Aus- den müſſen . Sein Streben ging ſtets dahin , auch die Be:

ſtattung einiger prinzlichen Paläſte anzuführen ; für die dürfniſſe des heutigen Tages, die höchſten wie die niederen ,

Urbeiten des Malers und des Stuccateurs , für die Aus: in dem Sinne eben dieſer Schönheit zu geſtalten , den Zwie:

führung gewirfter Teppiche, für Mobilien und Geräth - jpalt zwiſchen dem inneren Weſen der Dinge und den ſo

ſchaften dermannigfachſten Art hat er hier die größte An- mannigfachen äußerlichen Bedingniſſen ihrer Erſcheinung

zahl höchſt reizvoller Muſter, immer neu und immer in je: aufzulöſen . Und gewiß iſt ſein Streben nicht fruchtlos ge

ner claſſiſchen Neinheit, geliefert, ſo daß die in ſolcher Weiſe weſen . Hat er auch nicht alles erreicht , was ſeinen Kräf

geſchmückten Räume auf das Gefühl des gebildeten Be- ten und ſeinem Willen beſtimmt geweſen zu ſein ſcheint,

Tchauers den wohlthuendften Eindruck hervorbringen müſſen . wann aber ward folche Gunft einem Menſchen zu Theil ?

Herausgegeben iſt von ſolchen Arbeiten nicht eben eine – ſo hat er doch gewirkt , ſo ſchafft er täglich Neues in

umfaſſendere Anzahl. Manches indeß findet man in den einer Weiſe, daß ſeine große Bedeutung für die Gegenwart

auf Roften des Staates und unter Schinkel’s Mitwirkung unverkennbar daſteht, und daß wir noch nicht im Stande

herausgegebenen prachtvollen „ Vorbildern für Fabrifanten ſind , die ganzen Folgen dieſer ſeiner Wirkſamkeit zu über :

und Handwerker." Von ſeiner Hand ſiehtman unter dies 1 ſehen . Die Nachwelt wird ihn den thätigſten Begründern

ſen Blättern vorzüglich ſchöne Gefäße , Schalen , Pofale einer humaneren Cultur zuzählen .

1 . a ., theils von einfacher Form , theils mit reichen figür: | F. Rugler.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ueberſicht der neueren Shakipeare: 1 ichen, meiſtens an Schlegel und Tieck *). Aus der Menge

Literatur. der in größeren Werken zerſtreuten oder einzeln erſchiene

nen „ Essays““ über dieſe Gegenſtände, nenne ich nur

(Fortſeßung.) Charles Lamb's „ Essay on the tragedies of Shak

Wenden wir uns jeßt zu den Forſchungen der Engländer.
speare , considered with reference to their fitness for

Nur die hiſtoriſchen Interſuchungen der Engländer slage representation ,“ worin der Verfaſſer (vielleicht

über Shakſpeare und ſeine Zeit ſind von Wichtigkeit; was nicht ohne Grund in mancher Beziehung) behauptet , die

von den kritiſchen und äſthetiſchen Erklärungen der Her- Shakſpeare'ſchen Tragödien eignen ſich nicht zur Darſtel

ausgeber der Werke Shakſpeare's zu halten iſt , hat Tieck lung auf dem Theater. Obgleich es hier nicht der Ort iſt

gründlich und überzeugend targethan . Dr. Johnſon und dieſe Frage zu entſcheiden , ſo mögen doch einige Stellen

Conſorten verſtanden den Dichter nicht und verſuchten ihn über Macbeth hier einen Platz finden . , ,When we read .“

doch zu erklären ; es wurde aber auch darnach . Ich fann heißt es dort , „ the iucantations of those terrible beings

behaupten , die Noten der engliſchen Commentatoren zu the Witches in Macbeth though some of the ingredients

mehreren Shakſpeare'ſchen Stücken *) geleſen und außer ei of their hellish composition savour of the grotesque, yet

nigen hiſtoriſchen Andeutungen nichts Brauchbares gefun:
is the effect upon us other than the most serious and ap

den zu haben , und doch hatman lange Zeit dieſe Erklä
in un soda bot man lange Zeit dieſe Grflä - palling that can be imagined ? Dome not feel spell-bound

rungen als das einzig Wabre und Gültige geſchäßt. Wer- , asMacbeth was ? Can any mirth accompany a sense of

den doch ſelbſt noch bis auf den heutigen Tag dieſe Anmer: 1 their presence ? We might as well laugh under a con

fungen in den neuen Ausgaben wieder abgedruckt , anſtatt ciousness of the principle ofEvil himself being truly and

daß man bemüht ſein ſollte, ſie zu widerlegen und nach really present with us. But attempt to bring these beings

Moraande die alten Originallegarten wiederherzus on to a stage, and you turn them instantly into so many

sterren 3f würde vie bald zur Seite gefeat haben , wenn old women * *) , that men and children are to laugh at.

mich nicht die handgreiflichen Irrthümer und Abgeſchmackt
heiten ergößt hätten und mir als eine Parodie der ächten confessed that there are many passages mean , childish ,

and vulgar : and some wbich ought not to have been

Komik des Dichters erſchienen wären . exhibited , as we are told they were, to a maiden queen .

Beſſer allerdings ſind die in neuerer Zeit erſchienenen But there are scattered through the whole many sparks

of genius (alſo dod ) ; nor is there any play that has

ausführlicheren Abhandlungen der Engländer über ganze more evident marks of the hand of Shakspeare “ Dies

Stücke oder einzelne Shatſpeare’ſche Charaktere; doch iſt noch keins von ſeinen ſchlimmſten Urtbeilen , aber es

beweiſet doch , aus welchem pbili terbaften Geſichtspunkte

wenn es an eine äſthetiſche Entwickelung geht, fühlen ſie er die Werfe betrachtete , mit welchen er fid) einen gros

ſich nicht recht heimiſch und appelliren gleich an die Deut foon Theil ſeines Gebens beſchäftigt hat.

* ) Von dieſem Urtbeile nicht ausgeſmloſſen ſind die in neues

* ) Hören wir z. B . Dr. Johnſon 's Urtheil über Love's La rer Zeit erſchienenen , in ſprachlicher und biſtoriſcher Hin

bour's Lost, dieſes berrliche Jugendwerk, weldes er zu Ticht böcft rcätbaren Geſammtausgaben der Werke von

einer Zeit gedichtet, wo, wie Tieck ( Vorrede zum erſten Marlowe, Ben Jonſon ( Gifford's Ausgabe) , Beaumont

Bande von Shalſpeare's Vorſchule S . 31) ſagt, alles, und Fletcher, Food , Maſſinger , Webſter , Marſton und

was er in derſelben geſchrieben , von einer boben , trun : Shirley.

fenen Begeiſterung überleustet iſt , und er cine zweite | * * ) Ganz richtig und übereinſtimmend mit Tied ’s Ansicht,

böbere Jugend durchlebte , die ibm frider und blüben welder die Heren im Macbeth nicht wie Schiller für

der als ſeine erſte wiederkehrte ; - doch zu Dr. Johnſon 's übernatürliche Seren nimmt, ſondern für gemeine Weis

Urtheil. In this play , " ſagt der gelehrte Engländer, ber aus dem Boite. Von der Richtigkeit dieſer Anſicht

which all the Editors have concurred to censure , and wird man fid bald überzeugen , wenn man Middleton 's

some have rejected as unworthy of our roet, it must be ! „ Witch “ und „ die Heren von Lancaſhirpii (leßteres

208
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Contrary to the old saying , that , seeing is believing, | ohne mich auf eine Widerlegung jener Anſicht einlaſſen zu

the sight actually destroys the faith : and the mirth in wollen , man müſſe es dem großen Dichter Dank wiſſen ,

which we indulge at their expense , when we see these daß er überhaupt in einer Form die Offenbarungen ſeines

creatures upon a stage , seems to be a sort of indannifi- hohen Genius niedergelegt hat. : Shafſpeare bemächtigte

cation which we make to ourselves for the terror which ſich des Dramas, mächtig getrieben und angeregt von ei

they put us in when reading made them an object of be- | nem großen Zeitalter , welches vorzugsweiſe dramatiſch

lief, — when we surrendered up our reason to the poet, war, und er ſelber regte ſein Zeitalter an und führte es zur

as children to their nurses and their elders ; and we Vollendung weiter. Wäre das Epos *) oder die Lyrik * * )

laugh at our fears , as children who thought they saw der geeignete Ausdruck der poetiſchen Richtung ſeines Jahr:

something in the dark , triumph when the bringing in of hunderts geweſen , ſo würde ſich Shakſpeare's allumfaſſen

candle discovers the vanity of their fears. For this ex - der Geiſt auch dieſer Form bemächtigt haben . In Betreit

posure of supernatural agents upon a stage is truely | des von Lamb gemachten Einwurfes mag die einfache Bea

bringing in a candle to expose their own delusivness. merkung genügen , daß Shakſpeare' Dramen als das cis

It is the solitary taper and the book that generates a faith genthümlichſte und großartigſte Bild ſeines Jahrhunderts

in these terrors : a ghost by chandelier light, and a good zu betrachten ſind - eines Jahrhunderts, welches die

company , decieves no spectators, – a ghost that can be Franzoſen mit der Bezeichnung eines barbariſchen zu

measured by the eye , and his human dimensions made belegen lieben , welches aber durch ſeine nach allen Richtun

out atleisure. The sight of a well-lighted house , and a gen hin ſich ausſprechende Energie nur Staunen und Be

well-dressed audience , shall arm the most nervous child wunderung erregen ſollte. Die Energie ſeines Jahrhun

against any apprehensions.“ Weiter heißt es : „ The derts war es auch , welche den Dichter zu ſeinen großarti

state of sublime emotion into which we are elevated by ) gen Schöpfungen die kräftigen und lebhaften Farben lieh ,

those images of night an horror which Macbeth is made welche ſelbſt den unbedeutenderen dramatiſchen Dichtungen

to utter , that solemn prelude with which he entertains ſeiner Zeitgenoſſen inwohnt und ihnen , ſelbft ohne Bezie

the time till the bell shall strike which is to call him to hung auf Shakſpeare, ein hohes Intereſſe giebt. Darum

murder Duncan, — when we no longer read it in a book ,
when we have given up that vantage-ground of abstraction ſchen Gedicte, als durch ſeine Dramen aus. Auch Ro

bert Green will ſeinen dramatiſchen Beruf nicht an

which reading possessess over seeing , and come to see erkennen . Dies geſchah in Shakſpeare's früherer Periode,

a man in his bodly shape before our eyes actually pre .
wo ſich ſchon eine Partei für ihn gebildet hatte, die ebe

maligen Beberríder der Bühne, Green , Marlow 2c.,

paring to commit a murder, if the acting be true and ex ihm aber noch nicht weichen wollten , und deshalb allers

pressive, as I have witnessed it in Mr. Kemble's perfor lei falſche Beſchuldigungen gegen ihn vorbrachten , z . B .

daß er ivre Stüde ein wenig umarbeite und dann als

mance of that part, the painfulanxiety about the act, the
ſeine Erfindung aufführen laſſe 2c. Vgl. Collier's „ New

naturallonging to prevent it while it yet seems unperpe Facts regarding the Life of Shakspeare. “ Lond. 1833,

p . 13.

trated , the too close pressing semblance of reality , give * ) Das Gvoor gebürte ftets der Kindheitsper
iode der Völfer

a pain and an uneaseness which totally distroy all the de an und konnte ſchon deshalb zur Zeit der Eliſabeth nicht

blüben .

light which the words in the book convey , where the * * ) So' foäbbar auch Sbakſpeare's lyriſche und idylliſde

deed doing never presses upon us with the painful sense Gedichte" find , theils wegen der darin (beſonders in den

Sonetten , wo bas Wirkliche von dem Fingirten ſebr

of presence : it rather seems to belong to history , - to fdwierig zu ſondern ſein und ſelbſt die Bezeichnung

something past and inevitable , if it has any thing to do ,, Dichtung und Wahrheit“ für manche derſelben noch

nicht paſſen möchte , da gewiß ein großer Theil im Nas

with time at all. The sublime images , the poetry alone, men anderer Perſonen geſdrieben iſt) enthaltenen Be

is that which is present to our minds in the reading.“
züge auf ſein inneres und äußeres Leben , theils wegen

der ſprachlichen Beziehungen , in welchen ſie zu den dra

Wenn es auch ſcheinen mag, als habe Shafſpeare im matiſden Werken ſtehen , ſo möchte ihnen doch nicht eben

Drama nicht den geeignetſten Ausdruck für ſeine Poeſte ge bober poetiſcher Wertb zuzuſpreden ſein , da alle dieſe

Gedichte in einer frühen Periode entſtanden find , wo

fitiden , ſondern vielmehr in der Lyrik , wie dies mehrfach Shakſpeare nod zu ſebr von den Feſſeln des Modeſtols

iſt behauptet worden *), To bin ich doch der Meinung, (beswegen ſind ſie aber gerade in ſprachlicher Hinſicht

um ſo wichtiger) gebunden war. Wenn Sbakſpeare ſich

in jener Zeit mit mehr Luft und Freude der Lyrik bin

gab und in den Sonetten von ſeinem dramatiſden Trei

Stüd ift im erſten Bande von ,,Shakſpeare's Vorſchule" ben trübe Ausſichten begt , und ſeinen Schauſpielerberuf

aüberſept) lieſt , worin dieſer Volksaberglaube , auf Ver mit dem Handwerke des Färbers vergleidt, deſſen Hand

anlaſſung der Vorliebe Jakobs des Erſten für denſelben , das ſchmad vode Zeiden ſeiner Beſdäftigung an rid

ebenfats behandelt iſt. Ausführlider handelt Tieck über trägt, fo batte jenes ſeinen Grund in der ihm vom Gra

dieſen Gegenſtand in den Anmerkungen zu ſeiner Ueber fen Southampton gewordenen Anerkennung und Freunds

reßung des Macbeth. -
(daft, und dieſes in den vielfaden Verfolgungen , die er

*) Schön fein Zeitgenoſſe , der Satyrifer Naſh ſagt, Shat. erbulden mußte , nicht aber darin , daß er vorzugsweiſe

ſpeare zeichne ſich mehr durch ſeine lyriſchen und idylli zur Lyrik berufen geweſen . -
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durfteShafſpeare eg wagen , oft bis an die äußerſte Grenze , ſtand. Später hatte ſich dieſes Verhältniß geändert , und

des Möglichen , des Sittlichen und Anſtändigen zu geben , aus dem Prologe zu Heinrich VIII. geht hervor, daß der

und unter ſeiner Behandlung wurde auch das Unmögliche Globus und das Bladfriars - Theater für die faſhionableſten

möglich (das Piychologiſche ſowohl als das Phyſiſche), ſein gehalten wurden , auch ſcheinen die beiden Gefellichaften

tiefmoraliſcher Sinn veredelte ſelbſt das Gemeine, und das ſchon vor 1609 in gutem Vernehmen mit einander geſtan

anſcheinend Rohe nimmteine gefällige Geſtalt an .
den zu haben , da, nachdem das Whitefriars- Theater, wo

Die weitſchichtigen Werke eines Douceund Drake ha- ' pie früher geſpielt, war unbrauchbar geworden, die Kinder

ben für die Shakſpeare Forſchung allerdings großen Werth , I der Capelle auch auf dem Blackfriars - Theater Vorſtellun

aber nur hiſtoriſchen . In Douce’s ,,Illustrations iſt der
gen gaben . Collier hat mehrere auf dieſes Verhältniß be

Abſchnitt über die Clowns und Fools beſonders beachtens zügliche Documente aufgefunden, für's Erſte ein Patentdes

werth , und in Drake's ,,Shakspeare and his Times“ die Rönigs vom 4 . Januar 1699, worin Shakſpeare und noch

Capitel über das häusliche und öffentliche Leben der Eng= | cinige andere Schauſvieler mit der Reitung des Kindertheas

länder zu jener Zeit , und davon vorzüglich der Abſchnitt ters beauftragt werden *) . Eine Stelle daraus mag bier

über das Landleben . Unbedeutender iſt Drafe’s neueres
U prolen :iten :

Werf: „ Memorials of Shakspeare . Lond. 1828 .“
„ Right trusty and welbeloved etc. James etc. To

Das größte Verdienſt um die Geſchichte des altengli
allMayors, Sherriffs, Justices of the peace etc. Where

ſchen Theaters und die Biographie Shakſpeare's hat ſich
as the Queene our dearest wife hath for her pleasure

unſtreitig Collier erworben ,weshalb ſeine Beſtrebungen
and recreation appointed her Servaunts Robert Dai

genauer anzuſehen wohl der Mühewerth ſein möchte. Col
borne etc. to provide and bring upp a convenient num

lier'8 Hauptwerk führt den Titel : „ The History of Eng
ber of Children * *) who shall be called the children of

lish dramatic Poetry to the Time of Shakspeare: and
her Maiesties Revells , knowe ye that wehave ap

Annals of the Stage to the Restoration . By Payne Col
pointed and authorized and by these presents doe ap

lier. Lond . 1831, III vols. 8. ;“ es beginntmit den
point and authorize the said Robert Daiborne, William

„ Annals , “ welche eine chronologiſche Ueberſicht der bis
Shakspeare , Nathaniel Field and Edward Kirkham

zur Reſtauration aufgeführten Stücke , ſo wie die Schick
from time to time to provide and bring upp a conve

ſale der Stücke und der Theater enthält. Darauffolgt die
nient nomber of Children , and them to instruct and

„ History of dramatic Poetry ,“ welche die Geſchichte der
exercise in the quality of playing Tragedies , Comedies

Miracle - und Moral-plays, der Interludes , der Tragödie
etc . by the name of the Children of the Revells to the

und Komödie , endlich die Biographie und Charakteriſtik
Queene, within the Black Fryers in our Citie of London

der vorzüglichſten Vorgänger und Zeitgenoſſen Shakſpeare's
or els where within our realme of England etc. “

liefert. Endlich noch enthält der dritte Band eine Abhand

Nach dem Abgange des ehemaligen Master of the
lung über die alten Theater in London , Details über die

Einrichtung derſelben und die Vorſtellung der Stücke,wo- |
Queen 's Revels, welchem die oberſte Leitung dieſer Schau

mit das reichhaltige und wichtige Werf geſchloſſen iſt.
ſpielergeſellſchaft übertragen war , meldete ſich auch Shak:

Collier hat ſeinen Gegenſtand mit Umſicht und Gründə
ſpeare zu dieſer Stelle. Collier hat einen Brief von Sa

lichkeit (aber nicht mit Drake's unendlicher Weitſchweifig
muel Daniel aufgefunden , worin derſelbe den Großſiegel

keit) behandelt; freilich ſtehen ihm auch Quellen zu Ge
bewahrer , Sir Thomas Egerton , für die Wahl zu dieſer

Stelle dankt , und darauf anſpielt, daß ſich Shafſpeare,
bote , welche nicht jedem geöffnet ſind, und das Glück iſt

ihm bei ſeinen Nachforſchungen ſehr günſtig geweſen . Um
von Southampton unterſtüßt, ebenfalls um dieſelbe bemüht

uns aber nicht zu weit von unſerm Gegenſtande zu entfer:
Habe. Es geht demnach aus dieſer Thatſache hervor, daß

nen , müſſen wir dieſes wichtige Werk liegen laſſen , und
Shakſpeare ſelbſt in ſpäteren Jahren nicht die verdiente

uns begnügen , einige von Collier aufgefundene , in zwei
Anerkennung gefunden habe, da ihm ein unbedeutender

kleinen Schriften niedergelegte Einzelheiten hier anzuführen .
Mann vorgezogen wurde, und es möchte daraus nichtmit

Außer den weiter unten zu berührenden , von Collier

entdeckten Documenten , enthält die erſtere Schrift (New
fchaft von Knaben erzählt ſchon Warton in ſeiner

History of English Poetry (neue Ausgabe von 1824 ) ,

Facts regarding the Life of Shakspeare. Lond. 1835, 8 .“ ) Vol. III. p . 219. Vgl. auch Tied „ Sbakſpeare's Vors

einige höchſt merkwürdige Data aus Shakſpeare’ Leben . -
Tchule , Vorrede zum erſten Bande, S . XXVIII ff.

| * ) Dieſes Document iſt beſonders deshalb wichtig, weil dars
Es iſt aus Shakſpeare's Hamlet bekannt, daß die Schau aus bervorgebt , daß Shalſpeare reine Thätigkeit als

ſpielergeſellſchaft , welcher Shakſpeare angehörte , nicht im
Sdauſpieler nicht, wie man ſonſt geglaubt, auf den Glo

bus und das Bladfriars- Theater beſchränkt bat.

beſten Vernehmen mit den Children of the Queen' s Revels * ) * * ) Dieſe Children waren nun nicht gerade durchgängig

Kinder , denn einige hatten ſchon ein Alter von 30 , 40,

* ) Die Entſtehung und Geſchichte dieſer S auſpielergeſell ja von 50 Jahren erreicht. Vgl. New Facts p . 43 .
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Unrecht die Bitterfeit zu erklären ſein, welche ſich ſo oft in , und in den älteſten Quartausgaben des Hamlet fehlt dieſe

den ſpäteren Stücken Shakſpeare's ausſpricht. Stelle. Wahrſcheinlich hatte nun Shakſpeare ohne Bur:

Der eigenhändige Brief deß Lord Southampton an den | bage's Wiſſen dieſe Worte hinzugeſebt, und Burbage jah

Lord Kanzler Ellesmere, welchen Collier aufgefunden , ſich plötzlich unerwartet myſtificirt, als er dieſe Worte aus

iſt allerdings das wichtigſte Document, welches dieſe kleine dem Munde des Schauſpielers , welcher die Königin dar:

Schrift enthält, aber nicht minder intereſſant iſt eine an- | ſtellte , vernahm .

dere Nachricht in Betreff des Coſtumes , worin Falſtaff zu Nur mitwenigen Worten muß ich noch eines böchſt in =

jener Zeit auf der Bühne erſchien . Seite 38 Heißt es : tereſſanten Buches, der „ Frauenbilder" der geiſtreichen und

„ I will not attempt to describe my joy and surprise , zartfühlenden Miſtreß Jameſon erwähnen , welches mir

(nämlich über die Entdeckung des zulegt erwähnten Brie in der trefflichen Ueberſepung Adolph Wagner’ vorliegt.

fes ) and I can only liken it to the unexpected qualifica - | Die Verfaſſerin hat die Shakſpeare'ſchen Frauencharaktere

tion I experienced two or three years ago, when I turned | in geiſtreiche, leidenſchaftliche und phantaſtiſche, ſeclenvolle

out, from some ancient depositories of the Duke ofDevon und geſchichtliche eingetheilt , und man wird dieſe Entwi:

shire , the original designs of Inigo Jones, not only for
delungen gewiß anſprechender finden , als die gar zu breis

the scenery , but for the dresses and characters of the ten , faden und ichwächlidyen „ Erläuterungen " des guten

different masques by Ben Jonson , Campion , Towoshend, Franz Horn . Man leſe nur, was die Verfaſſerin über

etc. presented at Court in the reigns of our first James Portia , Miranda , Julia , Desdemona ac. ſagt, und man

and Charles. The sketches were sometimes accompanied wird uns gewiß beiſtimmen .

by explanations in the handwriting of the great artist, a Um den Raum für einen ſo ſpeciellen Gegenſtand nicht

h

few of which incidentally illustrate Shakspeare , who
i zu überſchreiten , muß ich hier die Ueberſidyt der engliſchen

34
Shatipeare - Literatur ſchließen , obgleich ich auf die hiſto

however was never employed for any of these royal en
riſch - biographiſchen Forſchungen gern weiter eingegangen

tertainments : annexed to one of the drawings was the wäre,worin natürlich nur die Engländer etwas Neues brin :

following written description , front whence we learn gen können, da nur ihnen die Quellen dazu vorliegen .

how the actor of the part of Falstaff was usually habited Noch ſind einige Worte über die Shafſpeare- Literatur

in the time of Shakspeare : in Frankreich zu ſagen übrig. Wie die Franzoſen im vo

„ „ Like a Sr. Jou Falsstaff : in a roabe of russet rigen Jahrhundert (namentlich Voltaire) über Shakſpeare

urtheilen , iſt zu bekannt, um es hier zu wiederholen . Seit
quite low , with a great belley , like a swolen man ,

dem baben zwar die Franzoſen Shafſpeare's Größe aner:

long moustacheos , the sheows (shoes) shorte , and kannt und in hochtrabenden Worten geprieſen , aber bis

out of them great toes like naked feete : buskius to zum Verſtändniß ſind ſie noch lange nicht hindurchgedrun

sheaw a great swolen leg . A cupp coming fourth like gen. Nicht zu verkennen iſt freilich der Einfluß Shak

a beake - a great head and balde , and a little cap ſpeare's auf die neuromantiſche Dichterſchule in Frankreich ,

alla Venetiane , greay – a rodd and a scroule of
aber ihre Dramen , die ihm nachgebildet ſein ſollen , erſchei

nen faſt nur als armſelige Parodieen ſeiner großartigen
parchment.“666

Schöpfungen , und beurfunden hinlänglich , wie ſehr ſie ihn

Auf der anderen Schrift Collier's (New Particulars
| im Ganzen wie im Einzelnen mißverſtehen .

regarding the Works of Shakspeare. Lond., 1836 ) er : Vor Kurzem las ich in einem engliſchen Journale das

wähne ich nur eine Kleinigkeit. — Seit Göthe’s Wil- Lob der Schlegel- Tiedſchen Shafſpeare-Ueberſeßung. Der

helm Meiſter hat die Stelle im Hamlet, wo die Königin
| Engländer ſagt , es ſei in dieſer Ueberſeßung nicht bloß die

Shafſpeare'ſche Sprache im Allgemeinen trefflich wiederge
in der.Fechtſcenevon ihrem Sohne ſagt : „ He is fat and

geben , ſondern auch der Ton getroffen , wodurch ſich die

scant of breath ,“ viel Unſtoß erregt. Einige ſchlugen vor,
einzelnen Stücke von einander unterſcheiden , ſo daß es ei

die Stelle auszulaſſen oder zu verändern , und Andere ha- | nem Engländer, der hinlänglich deutſch verſtehe, wenn er

ben ſogar aus derſelben die Unentſdyloſſenheit des Charak in Deutſchland ein ſolches Stück aufführen ſähe, vorkomme,

ter8 des Prinzen erklären wollen . — Nun iſt bekannt, daß als böre er den großen Dichter in ſeinen eigenen Worten

Shafſpeare und der Schauſpieler Burbage ſehr intime reden . Daſſelbe wird nun wohl kein Engländer von einer

Freundewaren , es aber auch liebten , einander gelegent
franzöſiſchen Heberſepung ſagen fönnen . Die Unbiegſam :

keit und der Eigenſinn der franzöſiſchen Sprache erlauben
lich einen kleinen Poſſen zu ſpielen . Burbage, welcher

eß dem Ueberſeber nicht, ſich der fremden Sprache ſo weit

den Hamlet ſpielte , war von der beſchriebenen Körperbe zu accommodiren , als nöthig iſt, um nicht bloß den Sinn

ſchaffenheit , wie aus einer von Collier angeführten Grab - des Originals im Augemeinen , ſondern auch den eigen :

ſchrift hervorgeht, deren erſte Verſe ſo lauten : thümlichen Ton und Ausdruck mit allen Einzelheiten , Wort

„ No more young Ilamlet, though but scant of breath ,
ſpielen und Wendungen wiederzugeben .

Shall cry revenge for his dear father's death ;“. (Sdluß fulgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zur Charakteriſtik Meyerbeer's . Wir beſchränken uns bei der Beurtheilung Meyerbeer's

auf ſeine drei legten Opern , theils weil ſie am meiſten be

Der Name Giacomo Meyerbeer iſt einer von denen un
kannt ſind , theils aber auch weil der Crociato in Egitto

ſerer Zeit , die das Glück genießen , durch das ganze gebil
als Repräſentant aller früheren Opern , beſonders der ita

dete Europa bekannt zu ſein ; zugleich aber auch einer von
lieniſchen , gelten fann, im Robert und in den Hugenotten

denen , die in ihrer fünſtleriſchen Laufbahn , den verſchie:
aber allerdings neue Standpunkte ſichtbar ſind.

denartigften , widerſprechendſten Urtheilen unterworfen wors | Unſer Componiſt ſchrieb , wie wir ſchon angedeutet,

den ſind. Wenn er von der einen Seite, und zwar beſon :
den Kreuzfahrer in Egypten nach einem langen Aufent

ders in Italien und Frankreich , mit Nuhm und Lob über
halte in Italien , und es fonnte deshalb nicht fehlen , daß

ſchüttet wurde, ja neben die claſſiſchen Muſter der Muſik, | italieniſche Muñf. beſonders aber Nolfini. Der zu jener

neben einen Beethoven und Mozart geſtellt wurde, ſo wurde
Zeit Alles auf den italieniſchen Theatern begeiſterte und

ihm von der andern, und dies geſchah freilich beſonders in
| Hinriß , einen Einfluß auf ihn hatte. Dieſer Einfluß iſt

ſeinem Vaterlande Deutſchland, oft alles, was den Künſt
nicht allein in ſeinem Crociato ſichtbar, ſondern es ſtellt

ler bildet und befähigt, abgeſprodjen . Beide Beurtheilun
ſich auch nach einer näheren Betrachtung des Werkes her:

gen ſind extrem , und können nur als aus einer oberflächli- ané
ransits | aus, daß Meyerbeer nur nach Roſſini'ſchem Vorbilde gear

chen Betrachtung der Leiſtungen dieſes berühmten Mannes
beitet hat. Es iſt keinem Zweifel unterworfen , daß Roſ

hervorgegangen angeſehen werden , weshalb es wohl an ſini unter den neueren italieniſchen Componiſten der talent:

der Zeit ſein möchte, etwas näher auf dieſelben einzugehen ,
vollſte und größte iſt. An Melodicenreichthum unübers.

beſonders da in neueſter Zeit durch die Vriefe unſeres aus:
trefflich , ja kaum erreichbar , in der Inſtrumentation , die

gezeichneten Landsmannes, Heinrich Heine, aus Paris ein
er nach Haydn und Mozart ſtudirte, trefflich gebildet, hat

neuer Anſtoß dazu gegeben iſt.
er uns in ſeinen Opern , die ſich immer zu einem vollſtän

Giacomo Meyerbeer iſt im Jahre 1791 zu Berlin ge digen Ganzen abrunden , und deren Anzahl ſich jeßt, wo

foren, und wurde 1810 — 1811 mit C . M . v . Weber zu - | Roſſini 49 Jahre alt iſt , auf etwa vierzig beläuft , beſon :

ſammen in der Compoſition ein Schüler des Abts Vogler, ders in denen komiſcher Art, Werke hingeſtellt, die einen

unter deſſen Leitung er ſeine erſten Werke, eine Cantate : / unvergänglichen Ruhm behalten werden . Man betrachte

Gott und die Natur, und die Oper : Jephtha ſchrieb. 1815 nur eine ſeiner erſten und allgemein bekannteſten Opern ,

begab er ſich nach Frankreich und von da nach Italien , wo den Barbier von Sevilla . Die herrlichfte, wahrſte Komik,

mehrere Opern , als : Romilda e Costanza , Margarita die uns in der muſikaliſchen Durchführung der Charaktere

d'Anjou , Emma di Resburgo und der Crociato in Egitto, des Figaro, Bartolo und Baſilio entgegentritt; die nediſch

der von allen dieſen italieniſchen Werken faſt allein in liebenswürdige Roſine, der verliebte Almaviva ; Alles, bis

Deutſchland bekannt iſt, in kurzer Zeit von ihm erſchienen , zum Bedienten Fiorillo berab , offenbart uns das bellden

und mit vielem Beifalle aufgeführt wurden . Jegt lebt er kende Feuer des friſcheſten , jugendlichſten Genius, welches

in Paris , bloß mit Compoſition beſchäftigt , und hat von ſich in einem nie verſiegenden Quell der herlichſten Melo

da aus die muſikaliſche Literatur mit zwei großen Werken dicen , die ſich unwiderſtehlich einſchmeicheln und dem Ohre

bereichert, mit ſeinem Robert der Teufel und den Hugenot- cinprägen , und in mannigfaltigen Verzierungen beurkun:

ten , ſeinem neueſten Werke, das durch das große Aufſehen , det. Bei all dieſen Vorzügen treten uns aber auch die größ

welches eß erregte, noch jezt , jedoch mit verſchiedenen An: ten Schattenſeiten entgegen , vor allem der Mangel eis

ſichten ,die Augen der ganzen muſikaliſchen Weltaufſich zicht. I nes tieferen , gründlichen muſikaliſchen Studiums, der ſich

209
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aus der Erziehung und früheren Laufbahn Roſſini'8 wohl , Schule hervorgegangen , er hat bedeutendes Talent, und

erklären läßt, auß welchem erſten Mangel aberauch zugleich dies durch ein großes umfaſſendes Studium der Muſik aus:

der zweite , nämlich der jeder tieferen Auffaſſung der Cha- gebildet ; dennoch aber trifft auch ihn im Crociato ein Theil

raktere und oft die gröbſten Verſtöße gegen die poetiſche der Vorwürfe, welche jener ganzen Richtung, die wir als

Wahrheit von ſelbſt folgen . Mehr aus dem ganzen muſi: Nachahiner Noſſini's ſchilderten , zu machen ſind, und die

faliſchen Leben in Italien ſelbſt und aus dem Leichtſinn zum Theil aus dem ganzen Treiben der italieniſchen Oper

des ſchnell berühmt gewordenen Componiſten laſſen ſich hervorgehen .

öftere Wiederholungen , das Streben nach Effect und die Der Vorzug des Crociato vor den Werfen der Ruſſil

häufige Ueberladung der Melodie erklären , welche freilich ni'ſchen Schule liegt in einem großen Reichthume an Mes

in ſeinen komiſchen Werken , die auch deshalb die dauernd- lodie , und, wie es ſich von den bedeutenden Studien des

ſten ſein werden , weniger ſtörend wirken , als in den tragi Componiſten nicht anders erwarten läßt, in einer Rennt

ſchen , bei denen ſehr Vieles vorübergehend und nurModerniß und Freiheit der Inſtrumentation , die auch einem an

artikel ſein wird , obgleich auch hier ihn ſein Genie oft mit dern Meiſter, als einem Nachahmer Roſſini's , Ghre brin :

richtigem Takt wahrhaft Großes concipiren und ſchaffen gen würde. Allein der ungeheure Mangel der Dper iſt der,

läßt, wozu ſein Othello, Semiramis, Wilhelm Tell tref= daß ihr faſt jede Zeichnung und muſikaliſche Durchführung

fende und hinreichende Belege bieten .
der Charaktere fehlt, und zwar in einer Weiſe fehlt , wie

Legen wir uns nun aber, um uns unſerem eigentlichen faſt niemals bei Noſſini. Dieſer große Fehler iſt aber nur

Gegenſtande wieder zu nähern , die Frage vor, welchen die Folge des zu ſtarken Hervortretens der Melodie gegen

Einfluß Roſſini durch ſeine vielen Nachahmer auf den Zu- die Harmonie, der , beſonders in den Soloſtüden , kaum

ſtand der Muſik hat, ſo müſſen wir uns freilich geſtehen , wenig mehr Recht gegeben , als ihr in den Werken ge

daß, da ſeine Vorzüge rein individuell, rein Sache ſeines wöhnlicher italieniſcher Componiſten eingeräumt iſt.

Genies ſind, viel häufiger als jene ſeine Mängel angebaut
(Soluß folgt.)

worden ſind. Er überlud häufig die Melodie, allein der

Reichthum derſelben und die ſtets volle , gewählte Harmo:

Ueberſicht der neueren Shakſpeare:
nie machen dieſen Fehler weniger ſtörend und bemerkbar,

während ſeine Nachahmer bei der mangelhafteſten Harmo
Literatur.

nie und Inſtrumentation und einer erbarmungswürdigen
( Solus.)

Armuth der Melodie, die Ueberladung derſelben zu einem

Grade ſteigern , der, ſtatt ſie zu heben, ihr den Ausdruck der
Nur von zwei franzöſiſchen Ueberſegungen habe ich

höchſten Nichtigkeit und Leerheit giebt, die noch mehr her:
Kenntniß genommen ; die erſtere iſt die von Letours

vortritt durch das Gefallen an dem immerwährenden Wic
| neur* ), die andere die Ueberſegung des Othello von Als

derkehren einer einmal gefaßten Lieblingsmelodie. Der
fred de Vigny **). Die erſtere iſt in Proſa, und kann

Mangel an Studium , welchen wir Roſſini als Hauptfebler
ſchon deshalb die Eigenthümlichkeit, den Ausdrud und die

vorwarfen , erſtreckt ſich faſt ohne Ausnahme auf alle ſeine
Kraft des Originals nicht wiedergeben , weil der franzöſi:

italieniſchen Nachahmer , die nur eben ihn ſtudirten , was
ſchen Profa faft noch mehr Feſſeln angelegt ſind als den

natürlich nur die Folge haben kann , daß bei ihnen noch
Verſen .

mehr, wie bei Roſſini ſelbſt, alle Charakteriſtik und poeti
Ganz anders nimmtſich dagegen Alfred de Vigny's

ſche Wahrheit fehlt. Man kann den Walzern und Gallo
Othello aus. Nicht genug, daß der Teştere durchgängig in

paden der Roſſini'ſchen Nachbeter jeden beliebigen Text un:
wohlklingenden Verſen überſegt hat, auch die Auffaſſung

terlegen , ohneder Oper im geringſten zu ſchaden , denn es iſt
des Stückes iſt der des andern Ueberſegero bei weitem vor:

nicht das Erhabene und Schöne in der Kunſt, was erſtrebt
zuziehen , und Jules Ianin verdient wegen ſeines Ver:

wird , ſondern nur der Effect, den Roſſini, von ſeinem wahr:
werfungsurtheils eben ſo großen Tadel als das pariſer Pus

haft großen Genie geleitet , ſtets in den Grenzen undmit
blikum * **) , Freilich iſt die Ueberſeßung ſehr frei, und vie:

einfachen Mitteln erſtrebt, der aber bei ſeinen Nachfolgern

faſt nur in muſikaliſchen Coups hervortritt. *) Oeuvres dramatiques de Shakspeare, traduites de l'An

glais par Letourneur. Nouvelle édition précédée d 'une

Auch Meyerbeer iſt in ſeinem Crociato Nachahmer Roſa notice biographique et littéraire par M . Horace Meyer ,

fini's. Weit entfernt find wir aber , dem deutſchen Com traducteur des oeuvres de Schiller. II Volumes. Paris ,

poniſten , der hier nur italieniſchem Einfluſſe folgte , alle
Lavigne. 1836 , grand in - 8.

* * ) Le More de Venise , traduit de l'Anglais par le Comte

die Mängel vorzuwerfen , die wir an den italieniſchen Nach Alfred de Vigny . (Oeuvres, Bruxelles, Hauman, 1834.

betern Roſſini's tadelten . Meyerbeer iſt troß ſeines Roſſi
Tome IVe, in 12.)

* * * ) Jules Janin nennt dieſelbe in einem Auffaße über dia

nismus und ſeiner italieniſchen Richtung aus deutſcher franzöſiſche Literatur des 19. Jahrhunderts , welchen in
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les nicht Unweſentliche ausgelaſſen , dafür muß man aber , Stellung war nicht ſo untergeordnet , wie uns Chateau

die große Schwierigkeit , womit der Ueberſeßer zu kämpfen briand will glauben machen ; auch ließe ſich nicht ſchwer

hatte, in Erwägung ziehen , und daß durch das friſche Ges nachweiſen , daß Shakſpeare nicht eben ſo weit außer dem

präge eines franzöſiſchen Originals , welches dieſe Ueber: Bereiche des Hofes ftand, worauf ſchon die Freundſchaft

Tegung an ſich trägt , wenigſtens ein Erſatz für das Feh mit Lord Southampton hinweiſt, der ihn in einem Briefe,

lende und für einige Mängel des Verſtändniſſes gegeben worin er ihn und den berühmten Schauſpieler Burbage*)

wird. dem Lord Kanzler Ellesmere empfiehlt : „ my speciall

Intereſſant in mehrfacher Hinſicht iſt Chateau- friende“ nennt. (Vgl. Collier's „ New Facts regarding

briand' s „ Essai sur la littérature anglaise et Conside- the Life of Shakspeare" p. 33).

rations sur le génie des hommes, des tems et des révolu | Auch hat Chateaubriand den Irrthum von Shafſpeare's

tions (Paris 1836 , II Vol. in -8.),“ welchen er als An- großer Armuth. Seite 187 ( in der angeführten Ueber:

hang zu ſeiner Ueberſeßung des Verlornen Paradieſeßo ſegung) heißt es , nachdem von Cervantes die Rede gewe:

geliefert hat. Chateaubriand ſagt in der Vorrede, daß er ſen : ,, Heutzutage giebt es keinen noch ſo armſeligen Schrifts

acht Jahre in England geweſen ſei, und ſich ſtets mit gro- fteller , der nicht ſchreit über die Ungerechtigkeit der Welt

Bem Intereſſe mit der engliſchen Literatur beſchäftigt habe; | und über Verachtung des Talents , wenn er nicht geſtopft

die Shafſpeare - Literatur ſcheint ihm aber durchaus fremd wird mit Penſionen , deren hundertſter Theil das Glüd ei

geblieben zu ſein , und doch ſpricht er mit vieler Salbung neß Cervantes und Shafſpeare gemacht hätte.it

von Shafſpeare. | Wenn Chateaubriand Collier's zulegtangeführte Schrift

Chateaubriand's gefeierter Name veranlaßt mich , auf geleſen hätte , ſo würde er dort p . 25 den auf Documen

dieſe Schrift ausführlicher einzugehen als ſie es an ſich ten beruhenden Beweis gefunden haben , daß Shafſpeare

verdient, keinesweges um ihm ſeinen gefeierten Namen im von den beiden Theatern und dem Honorar für ſeineStücke

geringſten ſtreitig zu machen , wohl aber um zu zeigen , wie ein jährliches Einkommen von mindeſtens 1500 L . nach

auch ein genialer Schriftſteller irren kann : Denn die Irrthü- jebigem Gelde hatte,welches doch nicht eben der hundertſte

mer der Großen ſind gefährlich. - Theil einer franzöſiſchen Penſion ſein möchte.

Chateaubriand ſagt z. B .*) : „ Spenſer war der ge- Chateaubriand macht Shafſpeare zum Leinwandhänd

feierte Dichter unter Eliſabeth ; der verdunkelte Dichter ler und Fleiſcher, der begeiſterteMonologean die zu ſchlach

Macbeth 's und Richard 's III . zeigte ſich kaum in dem Strah - tenden Kälber und Hammel gehalten * *) , und wärmt die

lenkreiſe des Hirtenkalenders und der Feenkönigin . Mont- alte , längſt verſchollene Anekdote , daß Shafſpeare bei ſeis

morency , Biron , Sully , nach einander Geſandte Frank- | ner Ankunft in London vor dem Theater die Pferde gehal

reichs am Hofe der Eliſabeth und Jakob 's I. — hörten ſie ten habe , wieder auf. Beweiſt doch Collier (New Faits,

je reden von einem Tänzer (?), der in ſeinen eigenen und p. 10. - 11 ), daß Shakſpeare ſchon zwei, oder ſpäteſtens

in fremden Poſſen (?) als Schauſpieler auftrat ? ſprachen drei Jahren nach ſeiner Ankunft in London Mittheilnehmer

fie je den im Franzöſiſchen ſo barbariſch lautenden Namen am Blackfriarstheater war, wozu doch kein ſo ganz ge

Shakſpeare's aus ? ahnten ſie von weitem , daß hier ein ringes Vermögen gehörte, als daß er es ſollte durch jene

Ruhm verborgen ſei, vor dem ihre Würden , ihre Pracht, Dienſtleiſtung, in ſo kurzer Zeit erworben haben .

ihr Stand verſinken müßten ? ja wohl! Der Komödiant

einer ärmlichen Bühne , der im Hamlet die Rolle des ) * ). Karl von Holtei bat in ſeinem neuen Sdauſviele

Geſpenſtes übernahm , das war die großeErſcheinung, ,,Shakſpeare in der Heimath" (welches Stück beiläufig

geſagt, obgleid ohne eigenthümliches dramatiſdes In

der Schatten des Mittelalters , der über der Welt aufging, tereño, einige gelungene Scenen ( 3 . B . die zwiſchen John

wie das Geſtirn der Nacht, in dem Augenblicke , wo das Sbakſpeare und Southampton ) und Charaktere ( 3 . B . John

Mittelalter vollends unter die Todten hinabſank; rieſen
Shakſpeare's ] enthält ) ſeinem berühmten Collegen Burbage

nicht genug Aufmerkſamkeit geſchenkt , und ihn wie einen

hafte Jahrhunderte , welche Dante eröffnete und Shak: armen , winzigen Poſienreißer behandelt. Richard Bur:

ſpeare ſchloß. " .
bage war nicht bloß ein großer Schauſpieler , wie ihn die

Engländer vielleicht nur in Garrid wieder befeſien haben ,

Freilich lebte Shafſpeare nicht am Hofe, aber ſeine (Southampton nennt ihn in dem oben erwähnten Briefe

den , engliſchen Roſcius , und charakteriſirt ihn mit Hams

Iets Worten als : one who fitteth the action to the word

and the word to the action most admirably ) , ſondern

nur aus einer im Athenäum (1837) mitgetheilten englis auch ein geiſtreicher Mann , der Sbakſpeare in keiner Hin

fden Ueberſepung tenne: a wretched puerility, und das ficht ſo ferne ftand , wie Holtei ihn dargeſtellt hat. Uebers

pariſer Publikum pfiff das Stüd bekanntlich aus , weil dieswar er der wohlhabendſte von den Befigern des Blads

de Vigniy das Wort „ the handkerchief“ ganz einfach friars - und Globus - Theaters , und ſchon aus dieſem

mit , , le mouchoir “ überſeßt batte . Grunde bätte ſeine Rolle , ſo wie auch die der übrigen .

* ). Ich habe augenblidlich das Original nicht zur Hand und Spauſpieler, etwas nobler ſollen gehalten werden .

führe deshalb dieſe Worte aus der 1836 in Stuttgart * * ) So daß der Embryo jenes berühmten Monolog im Ham

bei Meßler erſdienenen Ueberſeßung dieſer Schrift an . I let vielleidt an einen Hammel wäre gehalten worden .
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Noch ein nicht unbedeutender Irrthum findet ſich bei , rie ( ? !) sont, à tout prendre , plus accessible et plus

Chateaubriand S . 195 , wo es heißt, Shafſpeare habe communs que la perfection du génie . Je le croirais vo

in ſeinen Sonnetten den Lord Southampton ſymboliſch
lontiers, en voyant , à côté du minerai d 'or de Shak

speare , d 'autres veines précieuses et long -temps négli

in eine Geliebte umgewandelt , und zum Beweiſe iſt das
gés sillonner le même fonds. La singularité du génie

dritte Sonnett angeführt, welches doch offenbar von einem de Shakspeare en paraitrait moins soudaine, moins éton

Manne handelt. nante ; mais elle serait mieux comprise ; et cette com

Hebrigens habe ich aus Chateaubriand's Schrift ge- paraison instructive méritait d 'occupez l'historien de la

littérature anglaise. “

lernt, daß man noch heutiges Tages ein berühmter franzö
Alſo Villemain ahnt jeßt auch , daß Shakſpeare durch

fiſcher Schriftſteller ſein kann , ohne Shakſpeare in ſeiner ſeine Zeitgenoſſen zu erklären ſei, welchen Weg , wie ich

einfachen Größe zu verſtehen **). Mit leeren Erclamatio oben gezeigt, die Engländer und Tied icon ſeit langer Zeit

nen iſt es freilich nicht gethan . Koſtet es doch ſelbſt Vila eingeſchlagen ; ungeachtet er mebrere Fehler berichtigt, ſo

Pemain (Cours de littérature française . Bruxelles,1834. Icheint er doch keinen der oben angeführten handgreiflichen
Irrthümer bemerkt zu haben .

Tome III. p. 155 seqq.) große Mühe, ſich auf den Stand
Wenn ich in jener Recenſion auch manche ſehr wichtige

punkt unſeres Dichters zu erheben , und obgleich er ihn | und treffende Urtheile auszuſprechen fand , ſo brang ficha

tapfer gegen Voltaire vertheidigt, ſo ſtellt er doch Molière ſich mir doch ein gewiſſes beengendes Gefühl auf bei der

und Corneille über ihn. Bemerkung , wie doch Shafſpeare noch von ſo Wenigen

Intereſſantwar es mir, im Journal des Savants (Avril | richtig aufgefaßt und gewürdigt ſei , und ſelbſt ausgezeich

1837 , p. 215 - 228 ) eine Recenſion von Villemain übernete Männer, wie Villemain und Chateaubriand die ilaj

Chateaubriand's ,,Essai“ zu leſen . Villemain verbeſſert ! fiſche Brille (Chateaubriand's Ausdruc ) noch nicht

manche falſche Anſichten Chateaubriand's , rügt mange ablegen können , ſo ſehr fie auch dagegen predigen , und

Fehler und Irrthümer ; z. B . ſagt er zu der Stelle im noch immer in Rückſicht auf Shakſpeare und ſein Zeitalter

„ Essai; “ (,, Il n 'a tenu à rien que les trois royaumes von , ,barbarie“ reden , ohne zu bedenken , wie leicht ſich

de la Grande - Bretagne ne parlasseut français : Shak | die Frage aufwerfen läßt, auf weſſen Seite die größte .

peare avait écrit dans la langue de Rabelais.“ - ) Cela 1 ,, barbarie“ iſt ?

tenait à tout, au contraire ; et si la langue anglaise s'est Die Urtheile der Franzoſen dürfen uns übrigens nicht

établie , ce n 'est pas parceque le parlement de 1483 a wundern , wenn wir damit die der Engländer vergleichen ,

rédigé ses bills en anglais ; mais il les a rédigés ainsi, welche ſie fällten , ehe noch die Deutſchen ihnen ihren gro

pour être entendu. — Ben Landsmann hatten kennen gelehrt. Beſonders merk:

Ferner rügt er dielebergebung Walter Raleigh'8 und würdig iſt mir immer Hume' s Urtheil über ihn geweſen

Chriſtopher Marlowe'ß , und fällt das Urtheil: „ L 'essai (History ofGreat Britain , Vol. I. p. 137 — 38) * ). -

sur la littérature anglaise estmoins juste que piquant." - Blicken wir nun zurück auf die hier kurz vorübergeführ:

Ueber Eliſabeth und das altengliſche Drama ſpricht ten Werke über Shakſpeare und ſeine großartige Zeit, ſo

ſich Villemain in der Recenſion ſehr ſchön aus : „ Appa- iſt nicht zu verkennen , daß uns mannigfaltige Aufklärung

remment, dans les grandeurs historiques de cette époque. ) in denſelben geboten wird, und daß darin ein großer Schas

dans ses catastrophes sanglantes, depuis l' échafaud de | von Renntniſſen angehäuft iſt; keineswegs aber iſt dieUnters !

Marie Stuart jusqu'à l'échafaud d'Essex , enfin , dans la fudung über Sbakſpeare als abgeolojjen anzuleben , viels

personne même d'Elisabeth , austère , vindicative , pas mehr ſtimmen wir auch hier mit Göthe überein , wenn er

sionnée , aimant les fêtes comme une femme , la poli
ſchreibt : „ Es iſt über Shafſpeare ſchon ſo viel geſagt, daß

tique et la guerre comme un grand roi , il y avait quel- es ſcheinen möchte , als wäre nichts mehr zu ſagen übrig ;

que chose qui suscitait particulièrement cette imagination

sérieuse , âme de la tragédie . Peut- être aussi , là où Geift ewig anregt."

plusieurs réussissent à la fois , le succès était moins dif Suſemihl in Leipzig .

ficile ; el , les grands effets d'un art mêlé de barba
* ) Obgleidh es nicht eigentlich bieber gebört , ſo mag doo ,

* * Dieſes Urtheil bezieht ſich nicht ſowohl auf die oben an då wir eben von merkwürdigen Urtheilen über Sbat

geführten Einzelbeiten , als vielmehr auf Chateaubriand's ſpeare reden , auch aus 3 ö cer ' s Gelehrtenleris

in dem Buche dargelegte Anſicht von Shatſpeare. Wenn ton (vom Jahre 1750 ) der intereſſante Artikel über

er Stellen aus Shakſpeare citirt , ſo läßt er wohlweiss unſern Didter bier einen Plaß finden : „ Sbafſpeare

lich die ſchönſten Verſe aus ; z. B . im Macbeth erbebt Wilhelm ) , ein engliſcher Dramaticus , geb. zu Strats

er die dritte Scene. des vierten Actes bis zum Himmel, ford 1564 , ward ſchlecht auferzogen und verſtand fein

aber Macduff's Worte : Latein , brachte es aber in der Poeſie ſehr hoch . Er batte

ein ſchmerzhaftes Gemütbe, konnte aber auch ſehr ernft

Hat keine Kinder ! Al die ſüßen Kleinen ? baft ſein , ercellirte in Tragödieen und hatte viel ſinn

ade ſagſt du ? – 0 Höllengeier ! - Ale ! reiche und ſubtile Streitigkeiten mit Ben Jonſon , wie

Was ! al die bolden Küdlein , fammt der Mutter, wobl keiner von beiden viel dabei gewann. Er ſtarb

Mit einem wilden Griff ?" zu Stratford 1616 den 23. April, im 53ſten Jabre.

Dieſe großartigen Herzenslaute , wie Franz Seine Scau - und Trauerſpiele , deren er ſehr viele ges

Horn Tie ſehr treffend nennt, führt er nicht mit auf. I fdrieben , find in 4 Theilen 1709 zu London zuſammen

Ich glaube, ein Franzoſe kann das nicht verteben . – I gedrudt." -

,,Er

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorleſungen über | lehrreiche Ausführlichkeit der Behandlung des Einzelnen

Ueſthetik , herausgeg . von Dr. H . G . Hotho. und Beſonderen bedingt, aufwelche ein Buch, welchesnicht

Drei Bande (Hegel's Werke zehnter Band in den Zwecken eines Lehrvortrage, ſondern der Förderung

drei Abtheilungen ). Berlin , 1835 — 1838 . Bei und Neugeſtaltung der Wiſſenſchaft als ſolcher gewidmet

Dunder und Humblot. war, gar keinen Anſpruch machen kann. Aus dieſem

Grunde wird ſich Ref. keinen Augenblick dagegen ſträuben ,

Wenn Ref. es unternimmt, das nunmehr vollendet wenn man in dieſer didaktiſchen Beziehung, wenn man

vor uns liegende, reichhaltige und hoch intereſſante Werk, da, wo es ſich von dem Zwecke handelt, die Wiſſenſchaft

welches man aus den Vorleſungen des abgeſchiedenen gro in dem Sinne, wie dieſelbe bereits als Gemeingut der hö

Ben Denders über die Wiſſenſchaft der Aeſthetik zuſammen- her Gebildeten unſers Zeitalters vorliegt, zu erlernen ,

geſtellt und übergeben hat , in dieſen Blättern zu beſpre: dem Hegel'ichen Werke den Preis vor dem ſeinigen zuer

chen , ſo wird man es natürlich finden , daß er dies nicht fennt; ja er ſelbſt würde zum Behuf eines erſten Studiums

ohne ausdrückliche Rückbeziehung auf ſeine eigene Arbeit dieſer Wiſſenſchaft , unter Vorausſeßung nur der allge

über dieſe Wiſſenſchaft zu thun gedenft. Nicht als ob er meinen literariſchen und philoſophiſchen Vorſtudien , ohne

es ſchlechthin nur auf eine Vertheidigung der ſeinigen , oder welche freilich jede ſpeculative Bearbeitung der Aeſthetik

auf einen Angriff auf die frende abgeſehen hätte, inſofern ungenießbar bleiben muß, ganz gewiß den Gebrauch des

zwiſchen beiden Arbeiten Abweichung oder Widerſpruch ſtatt: Hegel'ſchen Werkes ungleich mehr, als den des ſeinigen ,

findet. Dem Ref. iſt ſein Werk, welches in mehr als ei- anempfehlen . — Anderſeits aber würde eine ausdrückliche

ner Beziehung den Charakter einer Jugendarbeit trägt, Vertheidigung der legtgenannten Schrift gegen die Hegel

bereits hinreichend in die Ferne getreten ; es liegt zwiſchen iche nicht etwa nur inſofern als überflüſſig erſcheinen , als

demſelben und ſeinem gegenwärtigen Standpunkte ein hin - dieſe Vorleſungen ihrem Urſprunge nach älter , und daher

reichend weiter und umfaſſender Zeitraum geiſtiger Fort- ohne alle , nicht nur directe , ſondern auch indirecte poles

entwicklung in der Mitte , daß Ref. über die vielfachen uniſche Beziehung auf jene ſind , ſondern mehr noch , inſo

Mängel deſſelben eine, wie er glaubt, ziemlich freie und fern noch von keiner Seite die Behauptung ſich hạt ver

unbefangene Einſicht gewinnen konnte , und daß es ihm lauten laſſen , daß jene Schrift durch dieſe Vorleſungen

keine allzu ſchwere Selbſtüberwindung koſtet, etwanige als widerlegt oder als antiquirt zu betrachten ſei, viel

Vorzüge einer fremden Arbeit vor der ſeinigen zu erkennen mehr ſogar Anhänger Hegel's wiederholt erklärt haben ,

und einzugeſtehen . Solches auch in Bezug auf die gegen - daß ſie – die jüngere ihrer Conception und ihrer Aus:

wärtigen Vorleſungen zu thun, wird ihm überdies noch führung nach , obgleich der Jahreszahl ihres Erſcheinens

dadurch erleichtert, daß ein beträchtlicher Theil der im Drucke nach die ältere — nicht dadurch ſei überflüſſig

Vorzüge, welche Ref. denſelben ohne alle Weigerung gemachtworden . Es iſt alſo nicht im Sinne oder mit der

vor ſeinem Werke einzuräumen hat , eine Seite betrifft, Abjicht einer Selbſtvertheidigung , daß Ref., unter vers.

in Bezug auf welche es ihm gar einfallen kann , das gleichendem Rückblick auf ſein eigenes Werk , hier an die

Teştere als ein mit jenen in der That rivaliſirondes anzu : Würdigung deß Hegel'ſchen zu gehen gedenkt , ſondern

ſeben . Indem nämlich das Hegel'ſche Werk aus wirklich durchaus nur im Intereſſe der Sache, welches, wie wir

vom Verf. und zwar wiederholt gehaltenen akademiſchen nicht umhin können , dafür zu halten , zugleich mit einer

Vorleſungen beſteht, ſo wird dadurch von ſelbſt eine Po: unbefangenen und liebevollen Aufnahme des Trefflichen ,

pularität und didaktiſche Vielſeitigkeit der Darſtellung, eine was uns in dieſen Vorleſungen geboten wird, auch eine

210
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frei umherſchauende Prüfung, ob neben den hier gegebenen | fentlichen Nachtheil der Treue nicht-bloß in Bezug auf

Reſultaten , und zum Theil vielleicht auch im Gegenſaße den Gedankeninhalt, ſondern auch auf die Form und Hal

gegen ſie, noch andere einen Plaß und eine Berechtigung tung des Vortrago geblieben iſt : davon wird ſich jeder

haben , ſowohl verſtattet, als auch ſelbſt fordert. . mit Begel's Denk- und Medeweiſe Befannte, bei unbefan

: Ehe wir jedoch an dieſe Unterſuchung gehen , iſt es gener Prüfung, wir meinen zu ſeiner vollftändigen Bes

unſere Pflicht, nicht zwar über den Inhalt der gegenwär: friedigung überzeugen ; Ref. wenigſtens hat bei aufmerk

tigen Vorleſungen einen ausführlichen Bericht zu erſtatten ſamerem Leſen feinen auch von den kleineren jener charakte

- deſjen überheben wir uns hier billig , da das eigene riſtiſchen Züge vermißt, die ſich beim Studium der übrigen

Studium derſelben dem Leſer , der ſich irgend für die Werke des Verf. jedem Leſer, welcher Sinn für dergleichen

Sache intereſſirt, dod nicht erſpart werden kann , - hat, unverlierbar einprägen . Daß er aber nicht mit pe

wohl aber ihren Charakter , ſowohl den urſprünglichen, dantiſcher Genauigkeit auch die zufälligen Mängel des

den ihnen der Verfaſſer ſelbſt in ſeinen mündlichen Vorträ - mündlichen Vortrag8 , die Härten und Unebenheiten , die

gen , als auch den ſchriftſtelleriſchen , den ihnen der Her: Lücken und Wiederholungen hat wiedergeben , daß er die

ausgeber aufgedrückt hat, durch einige kurze Bemerkungen verſchiedenen ihm vorliegenden Hefte und ſonſtigen Mates

zu bezeichnen . Was zuvörderſt den leşteren betrifft, ſo i rialien lieber in ein Ganzeß , welches Fluß und Haltung

können wir nicht umhin , die muſterhafte Sorgfalt und hat, hat zuſammenſchmelzen , als rhapſodiſch neben einan :

Gewiſſenhaftigkeit zu rühmen , mit welcher ſich der Her- der ſtellen wollen , dies ihm zu danken iſt um ſo mehr

ausgeber ſeinem Geſchäft unterzogen hat. Ihr allein ha- Grund vorhanden , als er auch hierin ganz in ſeines

ben wir es zu verdanken , wenn die Vorleſungen in einer Meiſters eigenem Sinne gehandelt hat, der, entfernt wie

Geſtalt vor uns liegen , welche ſie als die gediegenſten er war von jeder philologiſchen Liebhaberei für buchſtäblis

und durchgearbeitetſten von allen erſcheinen läßt, die manche Genauigkeit, bei Ueberlieferung fremder Werke , ſo

aus dem Nachlaſſe und aus den mündlichen Vorträgen des auch in Bezug auf ſeine eigenen ohne Zweifel kein anderes

Verewigten zuſammengeſtellt hat. In ihrer urſprünglichen Verfahren ſo ſehr , als das von dem Herausgeber, nicht

Geſtalt zählt der Herausgeb . , wie eine Bemerkung der ohne vielfältige ſelbſtverläugnende Mühe, in Anwendung

Vorrede ſagt , ſie nicht zu den vollendetſten von Hegel's gebrachte, würde gut geheißen haben .

Vorleſungen ; er glaubt ſie namentlich den Vorleſungen (Fortſeßung folgt.)

über Logik, über Rechtsphiloſophie und über Geſchichte

der Philoſophie nachſtellen zu müſſen . Damit nun iſt un

ſtreitig zwar eine näher den Inhalt als ſolchen angehende

Beſchaffenheit gemeint, und allerdings können, was dieſe
Zur Charakteriſtik Meyerbeer's .

Beſchaffenheit betrifft, auch wir nicht umhin, dahin einzu
(Soluß.)

ſtimmen , nicht nur daß Hegel's Bearbeitungen der Logik
und der Rechtsphiloſophie , wie wir ſie in vom Verf. Hierbei iſt nun freilich zu ſagen , daß es gar nicht die

ſelbft herausgegebenen Druckſchriften beſißen , von größe: Tendenz der italieniſchen Oper iſt, in harmoniſcher Übrun

rer und durchgreifenderer Bedeutung find , als die vor: dung ein dramatiſches Ganze hinzuſtellen , es ſollen viel

liegende der Aeſthetik, ſondern auch , daß die Vorleſungen mehr nur Bravourarien und ſolche Muſikſtücke dem Zuhös

über Geſchichte der Philoſophie, welche bekanntlich gleich rer vorgeführt werden , worin Sänger und Sängerinnen

falls aus dem Nachlaſſe veröffentlicht ſind , ſich als her: ihre Kehlfertigkeit im vollen Olanze zeigen können . Auch

vorgegangen aus einer vollſtändigeren Beherrſchung und im Crociato geſchieht dies , und die Belege dazu brauchen

im Ganzen reiferen , wenn auch nicht durchgängig gleich - wir nicht weit zu ſuchen , ſie bieten ſich von ſelbſt in jeder

mäßigen Durcharbeitung des Stoffs beurkunden . Nichts Arie und in jedem Duett dar. Als das Ausgezeichnetſte

deftoweniger behaupten in ihrem Charakter als Buch oder in dieſer Art heben wir das Duett des erſten Acts zwiſchen

Schriftwerk die Vorleſungen über Aeſthetik den entſchie- Palmide und Armando hervor: Non v 'è per noi più spe

denen Vorzug vor dieſen lepteren , was , wie geſagt, ein - me, welches, wenige Noten ausgenommen , eine einzige in

zig der Sorgfalt und dem Geſchick beizumeſſen iſt, womit Terzengängen fortlaufende Roulade iſt. Diejenigen Theile

der Herausgeber die ihm vorliegenden Materialien zu ei der Oper dagegen , wo der Soloſänger als ſolcher weniger

nem Ganzen verarbeitet hat. Daß dieſer ,,buchliche Cha in Betracht kommt, als Chöre und Ballete , ſind bei wei

- rafter und Zuſammenhang ," welchen den Vorleſungen zu tem als das Vorzüglichere derſelben zu betrachten , und es

geben das in der Vorrede offen eingeſtandene Beſtreben kommen in dieſen wahrhaft ſchöne und meiſterhafte Stellen

des Herausgebers war, troß der babei unvermeidlichen , vor. Hierzu rechnen wir gleich die Introduction : Patria

gleichfalls unverholen eingeſtandenen Freiheiten , ohne wez | amata , die einen Theil der Duverture ausmacht, ſo wie den
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bald darauf folgenden coro con ballo : Aurette vezzose und allein fein Talent, was wir ſchon früher anerkennen mußs

den coro dello sbarco : Vedi il lengo, in welchen bei wei- ten , ſondern auch ein hohes Ingenium .

tem mehr ein Gleichmaß zwiſchen Melodie und Harmonie | An Reichthum der Melodie ſteht der Robert der Deus

eintritt. fel dem Kreuzfahrer in keiner Weiſe nach ; aber während

Weſentlich den oben angegebenen Mängeln iſt es zuzu - ſie in dieſem ohne Charakterzeichnung bei allen Perſonen

ſchreiben , wenn der Crociato zu keiner Zeit und an keinem der Oper auf gleiche Weiſe fich fortbewegt, und es gar

Orte in Deutſchland ein wahres Intereſſe und einen ents | nicht darauf ankommt, wer eigentlich der Singende ift,

ſchiedenen Beifall fand. Der Deutſche iſt bis jept noch individualiſirt ſte fich in Nobert, und bildet ſo die Baſis

nicht dahin gekommen , wie der Italiener ſein Opernhaus I der muſikaliſchen Durchführung der Charaktere. Dieſer

als ſeinen Geſellſchaftsſalon zu betrachten , er iſtnoch nicht große Vorzug iſt die Wirkung der größtentheils bedeus

dahin gekommen , in Spielereien und Gurgelfertigkeiten das tungsvollen Harmonie , die die Melodie in ihrem Gange

Große einer Oper zu ſuchen und während der Chöre und zwar beherrſcht, aber ſtets zugleich dienend nebenhergeht .

Enſembleſtücke ſeine Erfriſchungen zu nehmen und ruhig ein und ihr niemals etwas von ihrer Freiheit benimmt. Gleich

Wörtchen dabei zu plaudern ; der Deutſche iſt vielmehr ge- wohl iſt aber zu ſagen , daß ſich die Oper nicht recht zu

wohnt, in dem Ganzen einer Oper , in der Einheit ihrer einem Ganzen rundet , was wohl zum großen Theil Man

dramatiſchen und muſikaliſchen Clemente das Große derſela gel des Libretto iſt, inſofern aber auch den Componiſten

ben zu ſuchen ; er iſt gewohnt, die Oper als ein Kunſtwerk trifft, als dieſer mehr nach einer Abrundung und Einheit

zu betrachten , und nicht als eine Gelegenheit, wo Sänger hinarbeiten konnte. Daß dies geſchehen kann , hat uns

und Sängerinnen ſich in ihrem Glanze zeigen können ; er Mozart faſt in jeder ſeiner Opern , am meiſten aber in der

iſt endlich noch, Gottlob ! gewohnt, den Künſtler als Prie- Zauberflöte gelehrt , die ihrem Libretto nach ein Miſcha

fter der Kunſt , und nicht die Kunſt als feile Dirne des maſch trivialer Gedanken iſt, und völlig aus einander fällt,

Künſtlers anzuſehen . Wir glauben nicht, daß es noch eis in der Compoſition aber in vollendetſter Einheit ſich und

nem Zweifel unterliegt, welche der beiden Anſchauungen , entgegenſtellt. Ein zweiter Mangel , der dem Componis

ob die italieniſche oder die deutſche, den Preis verdiene, ! ften noch von ſeinen italieniſchen Arbeiten geblieben , iſt

obgleich man oft italieniſche Componiſten mit dem Volks - das häufige Ueberladen der Melodie in den Soloſtimmen ,

geiſte nicht entſchuldigt, ſondern ſogar vertheidigt hat. Wir was öfters beſonders da eintritt, wo der Componiſt den

wollen keinesweges ſtreitig machen , daß der Volksgeiſt ei- Effect durch alle dramatiſchen und muſikaliſchen Mittel auf

nen großen Einfluß auf die Entwickelung und Ausbildung den höchſten Punkt geſteigert hat. Nothwendig muß dies

des Künſtlers haben müſſe , aber der Künſtler als ſolcher, die ganze Wirkung vernichten , indem es den Zuhörer aus

ſei er welcher Nation er ſei, gehört zuerſt der Kunſt, D . h . den hohen Regionen der Kunſt, in die Leerheit und Nich

Dem allgemeinen , abſoluten Geifte an , und der Einfluß des tigkeit der Wirklichkeit zurückwirft. Solche Stellen finden

Volkágeiſtes darf nie auf ihn ſo groß fein , daß dadurch die ſich z. B . in dem ſonſt ſchönen Duett zwiſchen Iſabella und

Kunſt als ſolche erniedrigt werde. Robert: Avec bonté voyez ma peine , und in der Arie

Wirwenden uns jeßt zu einem zweiten , undwir können mit Chor: La trompette guerrière . Meiſterhaft gearbeitet

es mit großer Frcude ſagen , höheren Standpunkte in der dagegen iſt der Einleitungschor , das Quartett der Wap

muſikaliſchen Thätigkeit unſeres Componiſten , zum Robert ! penherolde: Sonnez clairons, der Höllenwalzer , die Bes

le diable . Meyerbeer hatte mehrere Jahre nach Vollen - ſchwörungsſcene: Voici douc les débris und die Herrliche

dung ſeines Crociato in Egitto Italien verlaſſen , und wohl | Cavatine : Robert , Robert, toi que j'aime. "

fühlend, daß er zu etwas Höherem geſchaffen ſei, als Nach Unſtreitig iſt der Robertder Teufel das beſte , wenn auch

ahmer Roſſini's zu ſein , verſuchte er ſich auf eigene Füße, nicht das genialfte Werk Meyerbeer’8. Denn wie es wohloft

und nicht mehr unter , ſondern neben ſeinen Meiſter zu geſchieht, daß Künſtler,um einen Fehler zu vermeiden und zu

ſtellen , was ihm auch vollkommen gelang. Im Robert der verbeſſern , in das entgegengeſekte Ertrem verfallen , fo; ſehen

Teufel können wir deshalb unſern Componiſten erſt wahr wir es auch bei Meyerbeer in ſeinen Hugenotten. Die Har

haft und eigentlich beurtheilen , denn hier iſt er, wenn nicht monie tritt hier hervor ; ſie ſoll frappant und effectvoll ſein ,

ganz, doch zum großen Theil frei von fremden Elementen , verfehlt aber häufig ihren Zweck , und verfällt in das

und arbeitet aus freiem inneren Erguſſe des Geiftes . Wir Schroffe, Unangenehme. Der Zuhörer kann durch die

haben deshalb auf dieſem Standpunkte , aufwelchem ſich Maſſe der angewandten Mittel oft kaum dazu kommen , fich

Meyerbeer vornehmlich an die Meiſter ſeines tieferen deut aus der Wirklichkeit in die höhere Sphäre der Kunft zu

fchen Vaterlandes Hält , beiweitem mehr des Guten als erheben . Die Charaktere ſind zu ſcharf abgegrenzt, fie bil

des Mangelhaften zu berichten , denn der Componiſt geht den zwar in ſich eine Einbeit, können ſich aber nicht zu der

äber ſeine Vorgänger hinaus, und bekundet hierdurch nicht größeren des ganzen Werkes vereinigen , und ſo leidet auch
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dieſe Oper, wie der Robert , an dem Mangel einer tiefern Das Finale des vierten Actes gehört ebenfalls zu dem Vor

dramatiſchen Şarmonie,wovon auch hier freilich wieder einzüglichen der Oper ; weniger jedoch ſagt und das Hugenots

Theil der Schuld den Dichter trifft. Ebenſo theilt ſie mitder tenlied des Marcell, ſo wie der fünfte Act zu , weilwir in

genannten Oper den Fehler der häufig geſteigerten , aber auf beiden einen zu großen Aufwand äußerer Mittel finden .

ihrem Gipfelpunkte nicht befriedigenden Effecte. Troß dies Faſſen wir nun nach der Kritik der Werke Meyerbeer's

ſer Mängel können wir aber mit Rechtbehaupten, daß das unſer Urtheil über ihn zuſammen, ſo können wir mit Fug

Werk das genialſte unſeres Componiſten iſt. Er ſtellt ſich und Recht behaupten , daß er eines der größten muſikali

dabei auf einen ganz neuen Standpunkt, überſchreitet alle ſchen Genies iſt , die wir jeßt beſitzen . Dem aber , was

Grenzen , kann aber freilich dabei oft nicht das richtige H . Heine in ſeinen neueſten Briefen aus Paris ( in Les

Maß finden , denn auch das Genie muß ein Maß haben , wald’s Theaterrevuevon 1837 ) über ibn ſagt, können wir

an das es ſich hält, und dieſes Maß iſt in der Kunſt das ebenſowenig beiſtimmen , als wir ſein Urtheil über Roſſini

Schöne. Auch Beethoven überſchritt in ſeinen Sympho billigen können. Fragen wir uns zuerſt, ob wir die Prin

nieen die Grenzen, in denen ſich die früheren Meiſter hiel: cipien , die Herr Heine in Beziehung auf Beurtheilung der

ten , denn darin zeigt ſich das Genie, und nur dadurch macht Muſik aufſtellt, billigen können , fu müſſen wir dies von

die Kunſt ihre Fortſchritte , aber er hielt fich ſtets in den vorn herein verneinen . Wir glauben nicht, daß ein ge

Grenzen des Schönen , wenn man nicht , jedoch auch nur ſundes Urtheil über Muſik daraus erwachſen kann , wenn

an feltenen Stellen , ſeine legte häufig deshalb getabelte zwei commis voyageurs an table d’hôte ſich Feßen der

D -moll-Symphonie ausnehmen will. Allein mit dieſer hat Werke ihrer Lieblingsmuſiker entgegenwerfen , um ſich ge

es eine andere Bewandtniß . Man denke ſich einen Mann genſeitig von ihrer Vorzüglichkeit zu überzeugen ; und dieſe

wie Beethoven , der nur in ſeinen Tönen lebte, gleichſam köſtliche Tafelmuſik, dieſe realiſtiſche Weiſe zu diſputiren ,

wie durch eine Ironie des Schicfals , des Genuſſes be will Heine als einzige Art eines muſikaliſchen Streites gel

raubt, den er Anderen in ſo hohem Grade bereitete, und der ten laſſen , was wir in keiner Weiſe können , obgleich wir

ſelbſt für ihn der höchſte war, — man denke ſich einen ſols ebenfalls der Meinung ſind , daß man bei der Beurtheis

chen Mann, von der Macht des Gedankens, der bei abneh - | lung eines muſikaliſchen Werkes ſich nicht gerade des Ors

menden phyſiſchen Kräften mit ſtets größerer Gewalt ſich cheſterjargons zu bedienen braucht. Heine appellirt an das

zeigte, hingeriſſen und überwältigt, und zwar ſo überwäl- | Urtheil der Menge, er ſagt , Meyerbeer ſei der Componiſt

tigt , daß der muſikaliſche Ausdruck kaum mehr hinreichte unſerer Zeit , und hierauf ſich ſtükend, ſtellt er ihn neben

für dieſe furchtbare Kraft, – und man wird ſich denken Mozart und Beethoven . Allein es fragt ſich denn doch,

können , wie die neunte Symphonie , mit allen ihren Dis ob die Volksſouverainetät auch in Sachen der Kunſt ent

harmonieen und Abnormitäten , aber auch mit all ih- licheiden könne, und ob das populäre Treiben und die Be

rem Schönen und Erhabenen , concipirt und geboren ſtrebungen der Zeit ſo normal ſeien , um die Vorzüglichkeit

wurde. | oder Verwerflichkeit eines Künſtlers ohne Weiteres auf of:

Wo in den Hugenotten dieſe Schroffheit der Harmonie, fenem Markte feſtzuſeßen . Wir geben recht gern zu , daß

die beſonders in der Partie desMarcell häufig unangenehm die Zeit, die Meyerbeer in Italien verlebte, die glücklichſte

wirkt, weil dieſer Charakter viel zu eng und einſeitig ber ſeines Lebens war, daß er im vergnügten Sinnenrauſche

handelt iſt , nicht hervortritt, kann man faſt überall die des italieniſchen Lebens geſchrieben , nur können wir nicht

Muſik zu dem Vortrefflichſten zählen . Dies können wir zugeben , was er dort geſchrieben , das feien köſtliche Opern ,

namentlich von einigen Theilen des erſten Acts , wie z. B . wie Heine jie nennt. Viel lieber iſt uns die geſunde Miſt:

vom Liede des Pagen, und durchgängig vom zweiten Acte karre," — mit der es Hrn. Heine beliebt, die deutſche Mu:

behaupten , der , wenn er auch nicht das meiſte dramatiſche ſik zu vergleichen , — zu der Meyerbeer zurückkehrte, als

Intereſſe bietet, doch der poetiſchſte Theil der ganzen Oper die Drangen , die er zur Zeit ſeines Aufenthalts in Italien

iſt, und der ſich den Arbeiten der beſten Componiſten an pflückte ; denn wenn auch ſein Robertder Teufel und ſeine

die Seite ſtellen kann . Ebenſo iſt der den dritten Act ein: Hugenotten noch weit davon entfernt ſind, neben eines der

leitende Hugenottenchor , das Duo zwiſchen Marcell und Werke Mozart's geſtellt werden zu können, ſo offenbart ſich

Valentine , beſonders aber das Ende des Terzetts und doch in ihnen ein großes Genie , was wir in ſeinen italie:

Chors: Un danger le menace , wo Marcell mit Donner- niſchen Werken aber keinesweges finden können .

ſtimme, von der ganzen Gewalt des Orcheſters begleitet,
M . B .

ſeinen Choral anfängt , von außerordentlicher Wirkung.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. . Druck von Breitkopf und Härtel.
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5 . G . Hotho „ Georg Wilhelm Friedrich , die er auf dem metaphyſiſchen und dem übrigen geiſtphilo:

eriksi ſophiſchen Gebiete gethan , zuerſt hervorgerufen iſt, noch ,Hegel's Vorleſungen über U efthetik.“

nachdem ſie bereits von ihm eingeſchlagen war , ihn zur

( Fortſeßung.) Bearbeitung dieſer Gebiete vorzugsweiſe angeregt, zur

Bethätigung auf dieſen Gebieten vorzugsweiſe hinges

Betreffend aber den inneren , urſprünglichen Charak: drängt hat. Wäre nicht das allgemein philoſophiſche In

ter dieſer Vorleſungen , fo finden wir vor allem dies be- tereſſe geweſen , verbunden mit dem Intereſſe, welches er

merkenswerth , daß ſie in höherem Grade, als vielleicht an der Kunſt als ſolcher nahm - - im Intereſſe ſeines

irgend ein anderes der ausführlicheren Werke ihres Ver philoſophiſchen Syſtemes würde Hegel wohl kaum an eine

faſſers, eine gewiſſe Unabhängigkeit von dem übrigen phi- beſondere Bearbeitung der Arſlýetik gegangen ſein , wie

loſophiſchen Syſteme deſjelben zu behaupten ſcheinen . er ja in ſeiner Encyklopädie ſogar einen Plaß, einen wiſ:

Hegel befand ſich zu dem Gegenſtande der Aeſthetik in ſenſchaftlichen Ort für dieſe Wiſſenſchaft zu bezeichnen

einem ähnlichen Verhältniſſe , wie zu dem Gegenſtande unterlaſſen hat. — In der Totalität ſeines Siſtemes, wie

der philoſophiſchen Naturwiſſenſchaft , welche leşte- deſſen Grundzüge in der Encyklopädie verzeichnet ſind ,

re bekanntlich unter den größeren Haupttheilen der ges idien die Kunſt zunächſt nur als ein verſchwindendes Mo

ſammten Philoſophie derjenige iſt, worin der Umge: ment einen Platz finden zu können , als das hiſtoriſche

ftaltende Einfluß des dieſem Philoſophen eigenthümlichen Moment der Kunſt religion , welche im Fortgange der

Princips am wenigſten augenfällig hervortritt. Nicht, geſchichtlichen Entwickelung des Weltgeiſtes zunächſt in die

als ob Hegel's naturphiloſophiſche und äſthetiſche Anſich - offenbare Religion, und ſodann in die Philoſo

ten minder entſchiedene oder minder durdigebildete wären phie aufzugeben die Beſtimmung hat. Darum haben wir

als ſeine metaphyſiſchen , pſychologiſchen , ethiſchen , gees geſchchen ſehen , daß eine Zeitlang Hegel's Anhänger (un

ſchichts - und religionsphiloſophiſchen u . ſ. w ., oder ſein ter dieſen , lauter vielleicht als irgend ein anderer, auch der

Gegenſaß zur Unphiloſophie und Verſtandesanſicht auf | Herausgeber der gegenwärtigen Vorleſungen ) die Behaup

dieſen Gebieten ein minder ausgeprägter ; ſondern inſo- tung aufſtellten und verfocyten , mit der Kunft ſei eg ge

fern das eigentlich Weſentliche und Charakteriſtiſche feis genwärtig zu Ende , und auf alle Zeiten hin nie wieder

ner naturphiloſophiſchen und äſthetiſchen Lehren , der ei- ein neues Blüthenalter derſelben zu erwarten . Dies kann

gentlich ſpeculative Gehalt dieſer Lehren , hier minder dem - | nun freilich , nach den Inhalte der gegenwärtigen Vorle

jenigen Princip und Standpunkte angehört , welcher ihm ſungen zu urtheilen , trotz der ziemlich doppelſinnig laut

eigenthümlich , als demjenigen , welcher ihm mit der ge= tenden Heußerung Bd. I. S . 135 , Hegel's eigene Meinung

ſammten tieferen Philoſophie unſers Jahrhunderts, nas nicht wohl geweſen ſein ; eben fu wenig, wie es ſeine Mei

mentlich mit der Schelling'ichen , von der er ſeinen Aus- nung war, Religion und Chriſtenthum in der Philoſophie

gang genommen hatte, gemeinſchaftlich iſt. Wir glauben aufgehen und verſchwinden zu laſſen – obgleich man ge

wenig Widerſpruch zu finden , wenn wir die Behauptung nau mit derſelben Conſequenz , wie jenes , auch dieſes

aufſtellen , daß diejenige Richtung, welche Hegel von dem leştere aus der Stellung, welche er dieſen Begriffen in

mit Schelling ihm gemeinſchaftlichen Ausgangspunkte aus der Encyklopädie angewieſen hatte , würde haben ſchließen

in Abweichung von dem legtgenannten Deuker einſchlug, fönnen . Auch hat man ganz recht , gegen jenes Mißver:

weder durch Blicke, die er aufdem naturphiloſopyiſchen ſtändniß geltend zu machen , daß die Begriffe ,der nie:

und dem äſthetiſchen , in gleicher Weiſe, wie durch ſolche, deren Stufen , die in einer höheren dialektiſch aufgehoben -

211



1683 H. O . Hotho ,, O . W . F. Hegel's Vorleſungen über Aeſthetif. 1684

werden , darum nicht darin verſchwinden oder verkoren , das liebevolle Intereſſe und das gründliche Studium , wel

gehen , ſondern erhalten werden . Dennoch aber, und ge- ches Hegel , ungeachtet ſie von ſeinem ſonſtigen Wege des

rade weil dieſe Erwiederung ſo nahe lag und kaum über: Forſchens weiter ablag, der Kunſt in allen ihren Geſtal

ſehen werden konnte , kann man nicht anders , als an- tungen gewidmet hat, iſt nidyt nur an ſich ſelbſt höchft

nehmen , daß in der Geſammtanlage von Hegel's Syſtem ehrenwerth , ſondern hat auch, in ſeiner gediegenen Durch

ein Grund verborgen liegt, der jenes Mißverſtändniß be: arbeitung dieſes philoſophiſchen Begriffsgebietes , Früchte

günſtigte. Wir glauben nicht zu irren , wenn wir dieſen der Einſicht getragen , die uns nur um ſo werther ſein

Grunddarin ſuchen , daß Hegel ſich über das gegenſeitige Ver: müſſen , je unabhängiger von Einſtimmung oder Nichtein :

hältniß der Begriffsbeſtimmungen dieſer Höchſten Sphäre, ſtimmung mit dem Ganzen ſeiner Lehre wir ſie uns ancig :

der Sphäre des abſoluten Geiſtes, nicht vollkommen nen können . Es gewährt ein eben ſo erfreuliches , als er:

klar geworden war (eine Unklarbeit , von der namentlich hebendes Schauſpiel , zu beobachten , mit welch offenem ,

auch ſeine religionsphiloſophiſchen Vorleſungen ,wie neuer: geradem und tüchtigem Sinne, mit welcher Unbefangenheit,

lich Strauß nachgewieſen hat, mehrfache Spuren tragen ) Schärfe und Feinheit des Urtheils der große Denker das

und, in Ermangelung der höheren Klarheit, die diàlek: Gebiet der Kunſt überblickt, das Aechte, Schöne und

tiſche Entwickelung der Phänomenologie des Geis | Würdige überall herauszufinden und zu würdigen weiß ,

ftes , als einſtweiliges Surrogat einer objectiveren Ent: uno in Negionen , die ſeiner ſelbſtſtändigen Anſchauung

wickelung, ſeiner Encyklopädie einverleibt hatte. Dort minder zugänglich waren , unter fremder Anleitung fich,

hatte die dialektiſche Folge der Stufen wirklich die Bedeu : ohne dadurch von dieſer Anleitung abhängig zu werden ,

tung eines zeitlichen und geſchichtlichen Aufgebens oder zurecht zu finden und das Wahre vom Faliden zu unter

Verſchwindens der niederen Stufen in den höheren ; von ſcheiden weiß . Wie Homer von den Göttern ſagt, daß ſie

dorther alſo mußte dieſer Schein auch in die encyklopä- einander kennen , und wenn ſie auch noch ſo entfernt von

diſche Behandlung jener Begriffe übergehen . – Die Vor: einander hauſen , ſo erprobt ſich uns hier an einem neuen

leſungen über Aeſthetik laſſen ſich in Vrzug auf die Frage gewichtigen Beiſpiele, wie der wahrhafte Genius, auch

über die Stellung dieſer Wiſſenſchaft in dem Syſteme der wenn das eigentliche Gebiet ſeines Wirkens und Schaffens

Philoſophie im Allgemeinen zwar (Bd. I. S . 134 ff.) ein anderes und fernabliegendes iſt, doch zu allem Genialen

in ganz ähnlicher Weiſe vernehmen , wie die Encyklopä- und Geiſtyollen in einer Art von Wahlverwandtſchaft fteht,

die ; aber wie der Inhalt, welchen ſie dieſer Wiſſenſchaft und auch innerhalb des fremden Gebietes , wenn er dort

geben , offenbar ein anderer iſt, als die „ Religion der dem verwandten Genius begegnet , ſich heimiſch findet.

Kunſt“ der Encyklopädie und der Phänomenologie, ſo er: Man erinnert ſich des Ausſpruchs , den Göthe in ſeinen

hält das Verhältniß dieſes Inhalts zu Religion und Phi Geſprächen mit Eckermann über Hegel thut, wie er ihti,

loſophie unſtreitig auch eine andere Bedeutung, als dort – deſſen Verdienſtals Philoſophen er allerdings nicht ganz

das Verhältniß der Kunſtreligion zu den geſchichtlich nach richtig zu würdigen verſtand , — als Kritifer immer vors

folgenden und höher ſtehenden Stufen der Geiſtesentwick: trefflich gefunden habe. Dieſer Ausſpruch bewährt ſich hier

lung. Ueber dieſe Bedeutung ſelbſt vermiſſen wir indeß die auch in Bezug auf äſthetiſche Kritik, — von welcher

nähere Erklärung; wir müſſen daher auf unſeren obigen Göthe dort nicht zunächſt ſprach , — durch die ſe eben

Saß zurückkommen , daß dem Gebiete der Aeſthetik ſeine gerühmte Vortrefflichkeit des kritiſchen Theils der vorlie:

eigentliche Stelle in Hegel's philoſophiſchem Syſtemenoch genden Arbeit. Es iſt nicht zu viel geſagt, wenn wir bes

nicht ausgefunden war, und daß die Bearbeitung dieſer haupten , daß an Reinbeit, Schärfe und Umblick des kris

Wiſſenſchaft , welche wir hier vor uns haben , nicht ei- tiſchen Urtheils über Kunſtformen und Kunſtwerke es keis

gentlich als die Ausführung eines nothwendigen , integri ner der bisherigen wiſſenſchaftlichen Heſthetiker

renden Theils von dieſem Syſteme betrachtet werden kann. | (Ref. ſchließt ohne Bedenken auch ſich mit ein , indem er

Sehen wir von der Form und Anordnung ab , die wenig- manche der in ſeiner Aeſthetik ausgeſprochenen Urtheile

ſtens äußerlich dein Schema der dialektiſchen Methode an - und kritiſchen Anſichten jegt keineswegs mehr für richtig

gepaßt iſt, ſo würde es ſchwer fallen , poſitive Inhalts - erkennt) ihm zuvor, vielleicht nicht einmal gleich thut. –

beſtimmungen von Erheblichkeit nachzuweiſen (Mängel und | Allerdings erſtreckte ſich Hegel's genauere hiſtoriſche Kennt:

lüden vielleicht eher), welche ſich als gewonnen im Zu- niß nicht gleichmäßig über alle Kunſtgebiete. In der bils

ſammenhange oder auf dem eigenthümlichen Wege Hegel': denden Kunſt beſaß er , beſonders in der Malerei , einige

ſcher Forſchung beurkundeten , welche nicht eben ſo gut tüchtige Anſchauungen bedeutender Kunſtwerke im Einzel

auch auf anderem Wege oder in anderem Zuſammenhange nen , an welche er , gründlich durchdacht , wie alles bei

hätten gewonnen werden können . — Wir ſagen dies nicht, ihm war, das durch Ueberlieferung ſich Angeeignete knüs

um den Werth des Buches zu verkleinern ; im Gegentheil, pfen konnte ; im Ganzen aber mußte er ſidy, was naments
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lich die geſchichtliche Totalität der Siunſtentwickelung be- | Kunſtgebieten von jenen theoretiſcher Vorurtheilen , die

trifft , fremder Einſicht anvertrauen. So ſehen wir ihn bei gerade dem ſpeculativen Philoſophen ſo nahe liegen , faſt

der Baukunſt insbeſondere Hirt' s Geſchichte der Kunſt, durchgängig unbefangen geblieben . So ſebr er bekanntlich

bei der Bildhauerkunft Winkelmann, bei der Malerei ſonſt allenthalben das Gefühl dem begrifflichen Erkennen

Rumohr's italieniſche Forſchungen zum Führer wählen ; unterzuordnen liebt, ſo giebt er auf äſthetiſchem Gebiete

er giebt aus dieſen und anderen ähnlichen Werken hin und doch allenthalben dem Gefühle ſein Recht , und läßt ſein

wieder ausführlichere Auszüge , wie er ſolche einem für kritiſches Urtheil durch dieſes,nichtdurch allgemeine,abſtracte

den Druc beſtimmten Werke einzuverleiben wahrſcheinlich Begriffsbeſtiinmungen leiten . Deshalb vermag er auch ge

Bedenken würde getragen haben , wie aber in den Vorle: gen ſolche Kunſtwerke und Kunſtgattungen gerecht zu ſein ,

ſungen gethan zu haben vernünftiger Weiſe niemand ihm die ihm von Seiten des ſpeculativen Inhalts offenbar wes

zum Vorwurf machen kann. Am wenigſten durch eigene nig oder nichts bieten fonnten ( ein Beiſpiel bietet der treff

Anſchauung unterſtüßt fand er ſich in der Muſik ; eß zeugt liche Ausſpruch, Bd. I., S . 217, über die holländiſche

von ſeiner Gewiſſenhaftigkeit , wenn er es hier unterließ, Malerei, der auch ſpäter noch mehrmals wiederholt wird ;

auf ähnliche Weiſe, wie bei der bildenden Kunſt , ciner auch das Urtheil über die Roſſini'iche Muſik, Bd. III. S .

fremden Führung zu folgen , da er nichtmit cigner, ſelbſt: | 207. , vergl. die brieflichen Deußerungen , Werfe Bd.

ſtändiger Ueberzeugung eine ſolche auswählen oder an ſie XVII. S . 582. flg., fann man in dieſer Beziehung in

ſich anſchließen konnte. Er hält ſich deshalb hier meiſt tercſſant finden , wiewohl Nef. daſſelbe nicht unterſchreiben

nur an das Allgemeine, und giebt die gelegentlich ein möchte) ; ſo wie anderſeits ſein Urtheil über künſtleriſch

verwebten Urtheile über Einzelnes meiſt mit ausdrücklich unbedeutende Productionen, die aber mit der Prätention

beigefügter Bemerkung der ſubjectiven Bedingtheit ſeines eines ſpeculativen Gedankeninhalts auftreten , unbeſtochen

Urtheils . In der Poeſie Dagegen durfte er mit Recht von bleibt. — Bei dieſer Offenheit des äſthetiſchen Sinnes und

ſich rühmen , das Beſte alles zu kennen , es wiederholt ge- Nichtigkeit des kritiſchen Urtheils iſt Hegel's Verhältniß

prüft und durchdacht und dadurch einen Maßſtab des Ur- der Kunſt gegenüber zugleich ein durchaus charaktervol:

theils für die Erforderniſſe des Aechten auch auf andern les und eigenthümliches ; in der Art und Weiſe , wie er

Kunſtgebieten ſich angeeignet zu haben . Auch hier zwar die Einwirkungen der Kunſtwerke empfindet , wie er ihren

kann man hin und wieder das genauere Eingehen auf Gründen und Zuſammenhängen nachgeht, wie er in ſeis

philologiſche Unterſuchungen , die für die wiſſenſchaftliche nem Vortrage ſie zuſammenfaßt und ihnen Geſtalt und

Geſammtanſicht der Kunſtentwicklung und die Beurthei- | Ausdruck giebt, prägt ſich die Individualität ſeines kräfti

lung einzelner Werke allerdings von Bedeutung ſind, ver: gen und eigenthümlichen Geiſtes auf nicht minder charaf

miſſen ; ſo z. B . in Bezug auf die genetiſche Entwidlung teriſtiſche Weiſe aus, wie in irgend einer andern Seite

der epiſchen Poeſie und die Entſtehung der großen Werke Teiner Weltanſchauung und ſeiner wiſſenſchaftlichen Ver

dieſer Gattung, wo Hegel doch wohl etwas allzuraſch arbeitung des Inhalts dieſer Weltanſchauung. Darum

und mit allzu Harteu Ausdrücken gegen die entgegenge meinen wir , daß dem gegenwärtigen Werke der Werth

fepte Anſicht, welche die unſerer bewährteſten Forſcher iſt, und das Verdienſt einer gehaltvollen Originalität unge

die urſprünglich fünſtleriſche Abfaſſung derſelben durch .Ei- ſchmälert bleiben wird, auch wenn man erkennt, daß He

nen Dichter in derſelben Geſtalt, in der wir ſie jest noch gel's Philoſophie nicht in gleicher Weiſe, wie für andere

beſigen , annimmt und vertheidigt. Dagegen aber hat er Gebiete philoſophiſcher Wiſſenſchaft, auch für die Aeſthe:

in allen Gebieten der Dichtkunſt den Werken ſelbſt - tik eine neue Epuche bezeichnet. Epochemachend ſie zu .

von Jugend, auf beſonders denen des claſſiſchen Alter finden , könnte man nach eigener Anleitung der hiſtoriſchen

thums, in ſpäterer Zeit ſehen wir ihu ſich mit beſonderer Bemerkungen , welche der Verf. über die geſchichtliche Ent

Aufmerkſamkeit dem ſeiner Anſchauung neu eröffneten Ge- wicklung der Aeſthetik vorausſchickt, hauptſächlich etwa.

biete morgenländiſcher Dichtkunſt zuwenden ; mit beiden in fo fern auf den Gedanken kommen , als ſie demjenigen

Studien aber hat er zu aller Zeit gleichmäßig eine flei- Princip entgegentritt, welches dort (Bd. I. S . 84. ff.) als

Bige und beſonnenen Lectüre der Dichterwerke aller ncue- das in gewiſſem Sinne neueſte jenes Entwickelungsganges

ren Literaturen verbunden – ein wahrhaft gründliches bezeichnetwird , dem Principe der Ironie der Schlegel

Studium gewidmet , er hat ſich im eigentlichſten Sinne Tieckſchen Schule. Dieſem Princip gegenüber , welches er

mit ihnen vertraut gemacht, dergeſtalt, daß ihm die aus als das Princip der abſoluten Erhebung des Subjects über

ihnen gewonnenen Anſchauungen zu wiſſenſchaftlicher An- allen und jeden ſubſtantiellen , ſittlichen und geiſtigen In :

wendung jeder Art ſtets im Geiſte gegenwärtig ſind. Das halt bezeichnet, vertritt Hegel, wie ſchon aus ſeinen übri:

bei iſt,was uns als beſonders anerkennenswerth erſcheint, gen Schriften und aus den Schriften ſeiner Schüler be:

fein äſthetiſches Urtheil ſowohl auf dieſen , als auf anderen | fannt iſt, allenthalben die Bedeutung und Nothwendig
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keit eines objectiven Inhalts für die Kunſt und die Poes , Detail des Vortrags hinein fortgeſeßt, dergeſtalt, daß die

Abtheilungen und Uiterabtheilungen , die Bezeichnungen

fie. Seine Kunſtlehre geht, - ein unſtreitig wichtiges
mit I, II, III, mit A , B , C , mit 1, 2 , 3 , mit a , b , c ,

und dankenswerthes Unternehmen , — recht eigentlich dar mita , p , y , mit ac , pp , yy , kaum ein Ende neh

auf aus , den Kunſtbegriff vor jener Entleerung an gei men und von dem Leſer nur mit großer Anſtrengung , ja

fitiaem Gebalte , womit eine Theorie , die von dem Prin - oft kaum ohne Nachtheil der Aufmerkſamkeit auf das We

cip der Ironie ausgeht, ihn zu bedrohen ſcheint, zu be- lentliche des Inhalts , überall gehörig verfolgtwerden kön

nen . Allerdings entſprechen ſich dieſe Unterabtheilungen
wahren , und nachzuweiſen , wie er ſeinen Werth und ſeine

einander nicht immer ſymmetriſch ; ein Abſchnitt enthält

Würde durchaus nur dein Inhalte geiſtiger Ideen und Deren mehrere , der andere wenigere , auch finden ſich ci

Anſchauungen verdankt, der in ihm niedergelegt iſt. Allein nige, doch ſeltene Ausnahmen , wo ſtatt der gewöhnlichen

wenn dieſe Tendenz ſich als eine epochemachende charak: drei Olieder deren nur zwei gegeben werden. Im Ganzen

teriſiren ſollte , ſo müßte zuvor bewieſen werden , daß aber iſt dieſer Nyythmus des Fortſchreitens dod mit îns

verkennbarer Abſichtlichkeit , in Folge der Anſicht, daß er
wirklich jenes Princip ſo weit um ſich gegriffen hatte, um

| zur ächten Wiſſenſchaftlichkeit des Vortrages unentbehrlich

als vorherrſchendes bis zu Hegel's Auftreten gelten zu
| rei , beobachtet und hindurchgeführt. Geben wir näher

müfen . Dieß aber möchte ſich ſchwerlich darthun laſſen , aufdie Beſchaffenheit des ſoldergeſtalt Gegliederten ein , ſo

um ſo weniger, als das Princip nicht einmal bei Allen , finden wir der allgemeinen Bedeutung dieſes Rhythmus

welche ſich dem Namen nach dazu bekannten , den von wenigſtens in einer Hinſicht im Ganzen und auch meiſt im

Einzelnen genügt, nämlich inſofern damit weſentlich ein
Hegel bekämpften Sinn hatte ( - auch bei ſeinen eigent

Fortidritt vom Abſtracten zum Concreten , vom Allgemei
lichen Urhebern floß es , wie Ref. nachweiſen zu können

nen zum Beſondern und Einzelnen geſetzt werden ſoll. Hin

ſich getraut, zum Theil aus anderen Motiven und trug und wieder zwar kann es ſcheinen , als ob an die Stelle des

einen anderen Charakter , als man nach Hegel's Bezeich: | begrifflichen Fortſchrittes ein geſchichtlicher ſich eindrängen

nung vermuthen ſollte) , — als namentlich Solger, un wolle , doch auch dies ' faſt immer nur in ſolchen Fällen ,

wo auch der geſchichtliche Fortſchritt wirklich die Beſonde

ftreitig der vorzüglichſte aller aus Schelling's und Schle:
rung und Auseinanderlegung eines begrifflichen Principe,

gel's Schule hervorgegangenen ſpeculativen Aeſthetiker, die Entwickelung der einfacheren und inhaltsärmeren Ges

troß ſeiner Anerkennung der Fronie, nach Hegel's eignem ſtalt zu einer reicheren und zuſammengefepten zeigt. -

Eingeſtändniß keineswegs im Weſentlichen des Princips Dies alles haben wir in Hegel's Darſtellung erkannt und

von dem legtgenannten Denker abweicht.

wohl erwogen , aber demungeachtet begen wir noch ge

Indem wir nun zur Betrachtung der eigentlich wiſſen

wichtige Zweifel, ob die Anwendung der Methode, welche

wir hier vorfinden , wirklich die wahre und ſachgemäße,

fchaftlichen Seite des vorliegenden Werkes übergehen , ſo wirklich die dem Begriffe der Methode einerſeits , und der

haben wir zunächſt die Frage über Form und Methode des Beſchaffenheit und Bedeutung des Inhalts anderſeits ent

wiſſenſchaftlichen Verfahrens zu erörtern ; eine Frage, die ſprechende ſei. Um es gerade herauszuſagen ; Referent

bekanntlich bei einem Hegel'ſchen Werfe keineswegs die uns i
| kann nicht umhin , gerade in Bezug auf die Metoode und

tergeordnete Stellung, wie bei manchen anderen , einnimmt,

eren oinnimmt. 1 die daraus ſich ergebende Anordnung und Oliederung des

wiſſenſchaftlichen Organismus, dieſe im Allgemeinen

da allenthalben dieſer Denker an ſich ſelbſt die Forderung eigenthümlichſte und bedeutendſte Seite des Hegelſchen

ſtellt , das , was er giebt, in einer Form zu geben , welche | Philoſophirens , dabei zu beharren , daß im Ganzen und

dem Inhalt nicht äußerlich , ſondern immanent, in einer Großen er ſelbſt in ſeiner früheren Bearbeitung der Aes

Methode, welche eine und dieſelbe mit dem wiſſenſchaftli- ſthetik das richtige, das dem wahren Begriffe der Me

chen Erkennen als ſolchem iſt, ſo daß alſo dieſe Betrach - thode einzig Gemäße getroffen hat, während ihm die ge:

tung von jener des wiſſenſchaftlichen Inhalts faum genwärtigen Vorleſungen nur einen äußerlichen Schema

noch unterſchieden werden kann , ſondern felbſt ſchon tismus , der in manchen Partieen dem wahrhaft methodis

einen weſentlichen Theil dieſer Icßtern ausmacht. — Von chen Fortſdritte näher kommt, in anderen weiter davon

Hegel's dialektiſcher Methode im Allgemeinen zu reden , entfernt bleibt, zu enthalten ſcheinen . Dies zu erweiſen ,

wäre hier nicht am Orte ; wir müſſen dieſelbe ali bekannt | inſoweit es ſich in einer nur überſichtlichen , dem wiſſen :

vorausſeßen und können nur von der Art und Weiſe ihrer ſchaftlichen Detail ferner bleibenden Betrachtung erweiſen

Anwendung auf dieſes beſondere Gebiet handeln . Dieſe läßt , ſieht Nef. als ſeine Hauptaufgabe in gegenwärtiger

Anwendung nun kann , das Werk von außen betrachtet, Beurtheilung an , und er wünſcht ſeinen diesfallſigen Be:

als eine ſo vollſtändige, ja ſcrupulöſe erſcheinen , wie nur merkungen um ſo mehr eine aufmerkſam prüfende Beach :

in irgend einem andern Werke ſeines Verfaſſers oder der | tung von Seiten der unbefangeneren und geiſtesfreieren An:

Schule ſeines Verfaſſers . Die Gliederung nach Tricho | hänger des großen Denfers , ie wichtiger und tiefgreifens

tomien finden wir nicht bloß in der oberſten Hauptabthei der manche der dabei vorkommenden Fragen nicht bloß für

lung, oder in der Anordnung der Materien innerhalb jedes die Aeſthetik als ſolde, ſondern für das geſammte Syſtem

der drei Haupttheile im Ganzen und Großen ausgeführt, der Pyiloſophie find.

fondern auch überall im Einzelnen bis in das geringſte ! ( Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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H . G . Hotho „ Georg Wilhelm Friedrich , Hehl, daß er gerade in Bezug auf dieſen Cardinalpunkt

Hegel's Vorleſungen über Aeſthetik.“ reine Bearbeitung der Aeſthetik für beſſer Hegeliſch bält,

als Hegel's eigene. -- Man wird vielleicht vermuthen , daß
( Fortſeßung.)

hiermit die Einreihung des Begriffes der Häglichkeit

Wir beginnen von einem Punkte, welcher eine, ſo viel als des poſitiven Gegenſages der Schönheit in die äſthetiſche

uns bekannt, innerhalb der Schule Hegel's im engeren | Begriffsentwickelung gemeint werde, ein Punft , welcher

und im weiteren Kreiſe allgemein zugeſtandene Forderung bisher vor allen übrigen jenes Werkes am häufigſten be

enthält. Es iſt die Forderung der immanenten Negativi: ſprochen worden iſt und am meiſten Zuſtimmung gefunden

tät im methodiſchen Denken , des Fortſchrittes durch Ne- hat. Indeſſen iſt es nicht dieſer Punkt allein , den wir

gation und Negation des Negativen , welche legtere bekannt: hier meinen ; es iſt nicht bloß die Steigerung des negati

lich Hegel für die einzig wahrhafte Poſition erklärt. Der ven Momentes zum poſitiven Gegenſaße und Widerſpruche,

Begriff der Methode in dieſein Sinne, der Denkbewe- wie ſie in dem Begriffe der Häßlichkeit erfolgt , was wir

gung durch immanente Negativität iſt nach unſerm Dafür: bei Hegelvermiſſen , ſondern es iſt das Moment der in :

halten der eigentlich weſentliche Fortſchritt , welchen die wohnenden Negativität ſelbſt als treibendes Princip des

Philoſophie durch Hegel gemacht hat, er iſt eine Entde Fortſchrittes , der nur ſo ein wahrhaft dialektiſcher wird.

dung, welche bleiben wird , geſeßt auch , daß von dem Es iſt mit einem Worte die ächt dialektiſche Denkbe:

Gebäude Hegel'ſcher Philoſophie, wie es gegenwärtig das wegung ſelbſt, von der mir in dieſem Werke ihreß gro:

ſteht, im Laufe der Zeit kein Stein auf dem andern blei- | Ben Entdeckers nur ein abgebleichtes Scheinbild , aber nicht

ben foute, - ebenſo ungefähr, wie die große Anſchauung fie ſelbſt zu erblicken glauben .

Schelling's vom Abſoluten als der Identität des Realen Eswird der Mühe lohnen , dieſe Behauptung durch

und Idealen geblieben iſt, auch nachdem ihre erſte wiſſen einen vergleichenden Blick auf den Gang zu erhärten , den

ſchaftliche Ausführung bereits allemein von Allen , und der Verf. und den ihm gegenüber Ref. im Ganzen und Gro

ſogar von ihrem Urheber ſelbſt aufgegeben 'worden. Die Ben der äſthetiſchen Begriffsentwickelung genommen haben .

Frage, ob der Fortſchritt, ob die Denkbewegung in Hes – Schon von der Stellung, welche Hegel der Aeſthetik

gel's Aeſthetik eine methodiſche in dieſem Sinne, eine Be in dem Ganzen des Syſtems giebt, müſſen wir behaupten ,

wegung durch inwohnende Diegativität ſei, fällt daher in daß ſie keine dialektiſche iſt, daß ſie auf einem Verkennen

gewiſſem Sinne mit der ſchon oben berührten Frage über | der weſentlich negativen Bedeutung berubt,welche dem

das Verhältniß dieſes Werkes zu dem Ganzen und zu den Princip der Aeſthetik innerhalb der Sphäre , der es zu

Grundgedanken ſeines Syſtems zuſammen , und unſere ver: nädyſt ſich einreiht, der Sphäre des abſoluten Gei:

neinende Beantwortung derſelben motivirt ſich durch die ſtes, zukommt. Obgleich der Verf. eß nichtmit ausdrüd

dort ausgeſprochene Bemerkung über das Unſichere und lichen Worten ſagt , ſo liegt doch in der Bezeichnung , die

Looſe jenes Verhältniſſes. Wie nun Ref. für ſeine Perſon er von dem Verhältniſſe der Aeſthetik zu den übrigen 3n

in ſeiner Anerkennung jenes Begriffes der Methode ſeine | haltsbeſtimmungen des , abſoluten Geiſtes" giebt, es liegt

Berechtigung findet, ſich, zwar nicht in dem neuerdings be: in der Art und Weiſe, wie er den Inhalt dieſer Wiſſen

liebten , wohl aber im antifen Sinne dieſes Wortes , wo ſchaft in die Stelle einſchiebt , welche in ſeiner encyklopä:

daſſelbe eine Verpflichtung auf die Worte des Meiſters fei diſchen Darſtellung die,,Kunſtreligion“ eingenommen hatte,

neswegs auch nur in Bezug auf das Allgemeinere in ſich unbeſtreitbar dies , daß nach ihm die Aeſthetik in der Drd

Tchloß, der Schule Hegel's beizuzählen : ſo hat er kein I nung des Syſtems die erſte derjenigen Wiſſenſchaften ,
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die vom abſoluten Geifte handeln , das Princip der Aeſthe: fühl und Schauen , wahrhaft als Eins', während dage

tif die erſte Geſtalt des abſoluten Geiſtes ſein ſoll. Dieſe gen , wenn man das Schauen und Fühlen mit Begel

Stellung motivirt Hegel folgendergeſtalt (Bd. I. S . 134 . nur als die Form begreift, in welcher der endliche Geift

Der Geiſt als wahrer (abſoluter) Geiſt ſei kein dem Endli- den abſoluten , oder in welcher er ſich als abſoluten erfaßt,

chen jenſeitiges Weſen , ſondern er ſei das Endliche ſelbſt beide Seiten nothwendig auseinanderfallen oder ſich als

in ſeiner Weſentlichkeit ſich ergreifend. Die erſte Form nur äußerlich zuſammengebracht beurkunden . Wenn Hegel

nun dieſes Erfaſſens ſei ein unmittelbares und eben im weitern Verlaufe der Darſtellung beide dennoch in hö

darum ſinnliches Wiſſen , ein Wiſſen in Geſtalt des herer Weiſe vereinigt zeigt; wenn er ſich nicht dabei bez

Sinnlichen und Objectiven ſelber, in welchem das Abſolute gnügt, in ſonſt beliebter Weiſe die Erſcheinung, das ſinn

zur Anſchauung und Empfindung kommt. - Hier ver- lich Anſchaubare nur als ein Mittel zum Erfaſſen des

miſſen wir durchaus den Erweis der Nothwendigkeit, daß Abſoluten , als ein Symbol del Abſoluten darzuſtellen ,

der abſolute Geiſt in dieſer Form zuerſt (d . h. nicht der ſondern allerdings dazu fortgeht , auch dieſes Endliche als

Zeit oder Geſchichte nach zuerſt, --- wiewohl nebenbei viels Moment des Abſoluten ſelbſt zu begreifen : ſo ver:

leicht auch dies , - ſondern an ſich oder dem Bes | dankt er dies ſeinem richtigen , genialen Sinneund den ſpecu

griffe nach zuerſt) ſich als ſeienden ſeßen und erfaſſen lativen Auſdauungen ,die er von dem Schelling’ichen Stand

müſſe. Das G : ſtem , an der Stelle, wo es dazu gelangt punkte mitgebracht hatte. Aus jener ſeiner erſten Definition

iſt, den Begriff des abſoluten Geiſtes überhaupt zu ſegont, und Begriffsbeſtimmung würde er an ſich ſelbſtnie und nim

die Dialektik der Endlichkeit, des endlichen , oder näher, mer eine andere Anſichtder Kunſt und der Schönheit has

des objectiven , geſchichtlichen Geiſtes in dem Begriffe des ben hervorentwickeln können , als etma jone Fichte'iche,

abſoluten Geiſtes ſich aufheben zu laſſen , hat; im ächten welche das Schöne für ein Symbol oder Gleichniß des

Sinne der dialektiſchen Methode, zunächſt offenbar nicht | Wahren und des Sittlichen erklärt. — Ihr eigentliches,

danach zu fragen , wie der abſolute Geiſt erſcheint, oder wiſſenſchaftliches Recht aber wiederfährt jener Einbeit des

wie es der endliche Geiſt anfängt, um ſich als abſoluten zu Endlichen und des Abſoluten im Schönen von vorn herein

ergreifen , ſondern was der abſolute Geiſt an und für nurdann , wenn der abſolute Geiſt ſelbſt als derjenige ger

ſich ſelber ift. An und für ſich ſelbſt aber iſt der ab- faßtwird , welcher in die Negativität ſeiner ſelbſt einge

ſolute Geiſt , auch nach Hegel, nicht Schauen und Füh- bend , ſich in das ſinnliche Daſein und in die Grſcheinung

len , noch weniger äußerer Gegenſtand eines Schauens Herausſtellt. Aus dieſem Grunde, nicht , wie es, in der

oder Fühlens, ſondern nichts anders als : reined Den gerade von Hegel ſo nachdrücklich gezüchtigten Weiſe des

fen , Denfen in Geſtalt der Ewigkeit. Als dies literariſchen Pöbels , ihm neuerlich Hr. Michelet gedeutet

alſo , als reines, ſpeculatives Denken muß der Begriff des hat , um nach Schelling und nach Hegel doch auch noch

abſoluten Geiſtes ganz ebenſo an dieſer Stelle zuerſt erfaßt etwas Apartes für ſich zu haben und original zu ſcheinen,

werden , wie die ſpeculative Idee überhaupt zuerſt in ihr hat Ref. ſich veranlaßt gefunden , die Aeſthetik als Wiſſen:

rem An - und Fürſichſein als logiſche oder metaphyſt= ſchaft vom abſoluten Geiſte in ſeiner Selbſtentäußerung,

ſche erfaßt wird , che von ihren Werden zur Natur die im Momente der Negativität oder des Andersſeins ſeiner

Rede ſein kann . Die Frage nach dem Erſcheinen die ſelbſt zu faſſen , und ihr ſolchergeſtalt nicht die erſte , ſon:

Tes Geiſtes , der an ſich nur reines Denken iſt , nach der dern die zweite Stelle in der philoſophiſchen Lehre vom ab

Art und Weiſe ſeiner Verwirklichung , ſeiner Exiſtenz und l ſoluten Geiſte anzuweiſen .

ſeines Werdens innerhalb der endlichen Wirklichkeit iſtdann Eben ſo nun aber , wie eine andere Stellung der Aeft:

eineweitere, eine ſolche , die nichtcher aufgeworfen wer: Hetik im Ganzen des Syſtems, ſcheint uns die dialektiſche

Den kann , als nachdem im Begriffe des abſoluten Geiſtes Denkbewegung auch eine andere Stellung der Materien in

ein Moment inwohnender Negativität an den Tag gekom - nerhalb dieſer Wiſſenſchaft ſelbſt zu verlangen, als wir bei

men iſt, welches ihn beſtimmt, aus ſeinem An - und Für- | Hegel findert; und eben ſo , wie dort , betrifft auch hier

fichſein , aus ſeinem reinen Begriffe herauszugehen und, dieſe Forderung nicht etwa nur das äußerlicheMoment der

zur Form der Endlichkeit ſich entäußernd, an das Element Eintheilung und Anordnung, ſondern greift tief ein in die

des Schauens und Fühlens ſich hinzugeben . So nur er ſpeculative Faſſung der Gegenſtände ſelbſt. Wirwollen uns,

giebt ſich auf immanent dialektiſche Weiſe das Princip oder da der Raum das Eingehen in ein weiteres Detail nicht

die Grundanſchauung der Aeſthetik ; ſo nur, durch die beiden verſtattet, hier nur an die großen Haupt- und Grundzüge

inwohnende Negativität in einander verſchmolzen , erſchei: der Gliederung halten . Hegel theilt die geſammte Aeſthetik

nen die zwei Seiten , welche in dieſem Princip vereinigt in drei Theile, deren erſter die Idee des Kunſtſchönen

fein ſollen , die Seite des geiſtig Abſoluten und die Seite oder das Ideal" abhandelt, der zweite die „ Entwicklung des

der endlichen Erſcheinung und ihres Sicherfaſſens im Ge= | Ideals zu den beſondern (geſchichtlichen ) Formen des Kunſt
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ſchönen " verfolgt , der dritte endlich „ das Syſtem der ein - , und innere Gliederung des ,,Syſtems der einzelnen Künſte

zelnen Künſte" darſtellt. Das Schema, nach welchem dieſe nur zu einem parallel gebenden Nachbilde des Verlaufes

Eintheilung entworfen iſt, iſt nicht ſchwer zu entdecken ; es jener Kunſtformen wird ? Offenbar erſcheint in H ’s Dar

iſt unverkennbar die Auseinanderlegung des Begriffs in ftellung das ,,Syſtem der einzelnen Künſte ,“ dieſe „ Wirk

ſeine drei Momente , die Allgemeinheit, Beſonderheit und lichkeit des Aeſthetiſchen im Clemente des deußerlichen "

Einzelheit. Allein , abgeſehen davon, daß hier die Kate- | (II. S . 243), nur als ein Fortgang der Beſonderung, oder

gorieen der Beſonderheit und der Einzelheitmit offenbarer vielmehr nur als eine andere Seite derjenigen Beſonde

Willfür vertheilt ſind, indem mit gleichem , ja mit noch rung, welche im zweiten Theile als die Reihenfolge der ge

größerein Rechte die in Naum , Zeit und ſinnlichein Mate= ( ſchichtlichen Kunſtformen bezeichnetworden war, nicht, wie

rial unterſchiedenen Arten und Gattungen der Kunſt als eß der Geiſt der dialektiſchen Methode mit ſich brächte , zu :

das Beſondere, die Hincingeſtaltung des Welt - und gleich als ein Nückgang in die höhere Allgemeinheit der

Völkergeiſtes aber nach ſeinen Unterſchieden als orientali: | Idee. - Man brauchtdieſe Bemerkungnicht gerade als einen

ſcher , als clajiiſcher und als romantiſcher Geiſt in jene poſitiven Tadel des Werkes anzuſehen ; denn es kann in der

Gattungen , als die Realiſation des Kunſtbegriffs in der Aeſthetik auch ohne die volle Strenge der Methode Treffli

Weiſe der Einzelheit hätte gefaßt werden können : foches geleiſtetwerden und iſt, ſowohl von Anderen , als auch

vermiſſen wir eben ſo ſehr die weſentlich negative Stellung von unſerm Verf., geleiſtet worden . Nur inſofern das vor:

des Moments der Beſonderheit zu dem der Allgemeinheit, liegende Werk in der hartnäckigen Durchführung ſeiner

wie die Aufhebung dieſer Negation , die Nückkehr zur Aul: Trichotomien und in der übrigen Art und Weiſe ſeiner Des

gemeinheit des Ideales in dem , was als das Moment der ductionen auf ſolche Strenge allerdings Anſpruch macht,

Einzelheit gelegt wird. Zwar, daß die geſchichtliche Belo kann dieſe Prätention vor dem Nichterſtuhle des Bez

ſonderung des Kunſtbegriffs als eine Negation , als eine in : griffs , den Hegel ſelbſt uns von der Methode an die Hand

wohnende, dialektiſche Verneinung des Ideals geſeßtwürde, gegeben hat, allerdings nicht beſtehen . - Ref. ſeinerſeits

ließe ſich allenfalls vertheidigen , dafern nämlich das Ideal glaubt den Forderungen dieſes Begriffs , was die Gliedea

zuvor als ein in ſeiner Allgemeinheit ſchon Seiendes und rung der Wiſſenſchaft im Ganzen und Augemeinen betrifft,

geiſtig Wahres gefaßt worden wäre;wo dann die geſchicht: | durch die Art und Weiſe genügt zu haben , wie er dem

liche Beſonderheit eben als die Verneinung dieſes Seins in „ Syſteme der einzelnen Künſte" innerhalb der Aeſthetik die

Geſtalt der von Zeitbedingungen unabhängigen Allgemein - entſprechende Stelle anweiſt, wie der Aeſthetik ſelbſt in der

heit, würde zu gelten haben . Allein dieſen Sinn würde Wiſſenſchaft vom abſoluten Geiſte, nämlich die zweite, die

man der von Hegel aufgeſtellten Cintheilung nur fälſchlich Stelle des objectiven Momentes oder der dialektiſchen Nes

unterlegen . Außerdem nämlich , daß die Begriffsbeſtim - gativität. Die Kunſt als ſolche iſt nämlich jene äußerſte

mungen des allgemeinen Theiles keineswegs in der Weiſe, Spiße der Selbſtentäußerung des abſoluten Geiſtes , wo

wie wir es hier vorausſeßen mußten , von ihm gefaßtwor: der Geiſt ſich dergeſtalt in einen äußeren , an ſich todten

ben ſind , -- worüber nachher noch ein Mehreres, - ſo Stoff, in ein caput mortuum des lebendigen Daſeins bin

erhellt insbeſondere aus dem Verhältniſſe , welches er zu einbildet, daß er dort nur noch für die Anſchauung Anderer

dieſem zweiten Theile dem dritten giebt, daß er dieſen legt und in keinem Sinne mehr,wie es doch der Begriff des Gei:

teren keinesweges als die Rückkehraus einer Negation , als ſtes mit ſich bringt, für ſich ſelbſt das iſt, was er iſt. Die

die Wiederherſtellung des Ideales aus ſeiner geſchichtlichen Aeſthetik, als ſelbſtſtändige, in ſich ſelbſt die lebendige To

Beſonderung zur Allgemeinheit des abſoluten Geiſtes be- talität eines geiſtigen Cyklus darſtellende Wiſſenſchaft, kann

trachtet wiſſen will. Auch hier zwar ließe ſich zur Noth daher mit dem Begriffe der Kunſt weder anheben , noch

wohl die Ausflucht erſinnen , daß zwar nicht die einzelnen ſchließen ; fie muß von der einen Seite das Werden je:

Kunſtwerke, aber doch die Arten und Gattungen der ner Objectivität aus dem Geiſte, in welchem ſie ihre Sub

Kunſt das über jene geſchichtlichen Unterſchiede'Erhabene ſtanz, iyr Anſichſein hat, darſtellen , von der andern bas

ſeien , indem in jeder derſelben jede der geſchichtlichen Haupt- Wiederauftauchen des Geiſtes als Subjects, in wel:

formen Aufnahme finde. Aber, abgeſehen auch hier wie- ches das Object als in ſeinen Grund und ſeine Wahrheit

der von der zunächſt liegenden Erwiederung , daß ſolches zurückgeht. Nur ſo wird die Aeſthetik zu einem ſpeculatis

Aufnehmen in ſich als in ein äußerlich bereit ſtehendes Ge- ven Mikrokosmus in ſich abgeſchloſſen , zu einem lebendia

fäß nicht ein wahrhaft dialektiſches Aufheben jener Uns gen Ab- und Gegenbilde, wie jede einzelne philoſophiſche

terſchiede iſt: ---wie ſtimmt zu dieſer Vorausſeßunij die Be- Disciplin es ſein ſoll, des großen Ganzen oder des Ge

hauptung des Verf., daß jede der einzelnen Künſte ſtets einer ſammtorganismus derWiſſenſchaft, zu einem Erkennen ,wels

oder der anderen jener geſchichtlichen ,,Kunſtformen “ vor- ches nicht bloß das Einzelne als Einzelnes , ſondern im

zugsweiſe entſpreche; in welchem Sinne ſogar die Anordnung Einzelnen zugleich das Ganze erkennt und darſtellt.
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! Derſelbe Mangel eine8 wahrhaft dialektiſchen Fort- , nende, ſondern mit dem Anſpruche, ihre Bedeutung voll

ſchrittes zeigt ſich auch in der Gliederung des concreten Ma- ſtändig in ſich ſelbſt zu tragen , auftretende Werke ſchafft,

terials innerhalb der zwei legten Theile. Hinſichtlich des ſondern erſt in der claſſiſchen und romantiſchen Kunſt, wo

zweiten wollen wir , da wir auf deſſen Inhalt ſpäter noch ſie ſich , als unorganiſche Umgebung oder Stufe eines Or:

einmalzurückzukommen gedenker , nur kurz der eigenen An- ganiſchen und geiſtig Lebendigen , Zwecken , die nicht unmit

gabe Hegel's über den Gedankenfortſchritt in demſelben (I. | telbar ihre eigenen ſind, äußerlich unterordnet.“ Aber welch

6 . 390) gedenken : daß die fymboliſche oder morgen ein Widerſpruch, erſt die Baukunſt der ſymboliſchen Kunſt

ländiſche Kunſt (nach Hegel felbſt noch nicht eigentlich forin parallel gehen zu laſſen , und dann nichts deſtoweniger

Kunſt , ſondern gleichſam nur Vorkunft'' zu nennen ) anzuerkennen , daß dieſe Kunſt ihre Beſtimmung, ihr bez

jene vollendete Einheit der innern Bedeutung und äußern griffsgemäßes Daſein erſt innerhalb des Gebietes der an :

Geſtalt ſuche, welche die claſſiſche in der Darſtellung deren Kunſtformen erreiche! Umgekehrt liegt von der Pors

der ſubſtantiellen Individualität für die ſinnliche Anſchau: ſie am Tage und wird auch vom Verf. nicht in Abrede ge

ung finde; dic romantiſche aber in ihrer hervorragen - ftellt, daß ſie , um ihre fünſtleriſche Vollendung zu gewin :

den Geiſtigkeit überſchreite; womit vielleicht zwar an nen , feineswegs die romantiſche Kunſtperiode abzuwarten

fich ſelbſt etwas Wahres und Tiefes , jedenfalls aber etwas | braucht, daß ſie in einigen ihrer Arten , z. B . im Epos,

Anderes ausgeſagt wird , als was nach dem Principe dias die höchſte Stufe der Vollkommenheit ausdrücklich nicht in

lektiſcher Methode die trichotomiſche Gliederung auszudrü | der romantiſchen , ſondern bereits in der claſſiſchen Periode

den die Beſtimmung hat. Dagegen möge ung verſtattet erreicht. — Ueberhaupt iſt es eine bedenkliche Seite der von

ſein , etwas länger uns bei der Gliederung des ,,Syſtems | Hegel aufgeſtellten Folgereihe der einzelnen Künſte , daß

der einzelnen Künſte“ zu verweilen , da wir , bei der Ge- ſie , nach der eigenen Bemerkung des Verf. (II. S . 265 ),

jchloſſenheit und feſten Begrenzung dieſes Kreiſes , gerade darauf Anſpruch macht , eine Folgereihe nicht nur im Bes

ihn für vorzüglich geeignet halten , die eigentliche Bedeu : griffe , ſondern auch in der geſchichtlichen Eriſtenz zu ſein .

tung der Methode in ein klares Lidit zu ſtellen . Hegel Dies ließe ſich höchſtens in Bezug auf die drei im Reiche

befindet ſich hinſichtlich der Anordnung dieſes Kreiſes in der Sichtbarkeit arbeitenden Künſte zugeben , wo wir wenig

offenbarer Verlegenheit ; in der Verzweifelung, in ihm ſtens im Alterthume die Ausbildung der Sculptur auf die

ſelbſt ein Princip dafür zu finden , greift er nach einer der Baukunft und die Ausbildung der Malereiaufbeide nach

äußerlichen Analogie , und meint diefelbe in dem vorher folgen ſehen , ſo wie etwaauch im Mittelalter die Ausbildung

gehenden zweiten Theile , dem Syſteme der beſonderen , der Malerei ohne Dazwiſchentreten der Sculptur auf die

geſchichtlichen Kunſtformen zu finden . So geſchieht eß, der Baukunſt; in unſern Lagen freilich ſcheint eine neue

paß die Architektur, als entſprechendder ſymboliſchen Kunſt, | Blüthenperiode der Sculptur und Malerei zugleich anbre

sei ihm die erſte Stelle, die Sculptur,als entſprechend der chen zu wollen , ohne daß diesmal die Baukunft ihnen vor:

Jaſſiſchen , die zweite einnimmt; ſämmtliche übrigen Künſte, angegangen wäre. Hinſichtlich der Muſik, deren Blüthe

jo verſchieden , ja entgegengeſeßt unter ſich ſowohl dem äu- im Alterthume an gar keine beſtimmte Zeitperiode gebun :

Berlichen Material, als dem geiſtigen Inhalte nady, Males den geweſen ſcheint, könnte man etwa das ießt eben vor:

rei, Muſik und Poeſie , werden unter der Geſammtkatego übergegangene Blüthenalter geltend machen wollen , welches

rie der „ romantiſchen Münſter' an den dritten Plaß geſtellt . auf das Blüthenalter der romantiſchen Malerei allerdings

Wir glauben nicht, daß irgend einer von Hegel's Anhän nachgefolgt iſt; doch ſcheint eben dieſes gerade jeßt, wie ſo

gern befangen genug ſein wird , das Unſymmetriſche , und eben bemerkt, einer neuen Aufnahme der bildenden Kunft

dabei doch in ſich ſelbſt Haltloſe und Willkürliche dieſer An Plaß machen zu wollen . Die Poeſie aber ſpottet ganz und

ordnung zu verkennen . Wie wenig die Analogie, nach wel- / gar jeder ſolchen chronologiſchen Anordnung; ſie iſt die

cher dieſelbe gebildet iſt, auch nur hiſtoriſch betrachtet, älteſte der Künſte, wie ſie in anderer Beziehung die jüngſte

Stich hält , ergiebt ſich zum Theil ſchon aus Hegel'8 eige- iſt; ihre Blüthe ſteht zur Blüthe der übrigen außer allem

ner Darſtellung. So findet er ſich , was die Architektur als geſeglich nachweisbaren , chronologiſchen Verhältniſſe.

betrifft, genöthigt, einzugeſtehen (II. S . 303), „ daß dieſe
(Fortfeßung folgt.)

Kunſt ihre eigenthümliche , begriffsgemäße Stellung nicht

da behauptet, wo ſie, wie im Morgenlande, der Welt ſym

boliſcher Kunſt, ſelbſtſtändige, keinem fremden Zwecke dies |
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$ . G . Hotho „ Georg Wilhelm Friedrich , der Künſte ſich gefallen zu laſſen ; dafern ſie es nicht etwa vor:

Hegel' s Vorleſungen über Weſthetik." | ziehen , was dann nahe genug zu liegen ſcheinen kann , ſo

(Fortſeßung.) daß man ſich faſt wundern möchte , wie Hegel nicht ſelbſt

Nach allem dieſen zweifeln wir, wie geſagt, nicht, daß darauf gekommen iſt, die drei bildenden Künſte als das erſte

man ſich gern entſchließen wird, die hier aufgeſtellte Tricho | Glied , die Muſik als das zweite, die Poeſie als das dritte

tomie des Syſtems der Künſte und ihre vermeintliche Ana- zu ſebent. — Allein auch dieſer Vorſtellungsweiſe gegen

logie zu der Trias der geſchichtlichen Kunſtformen als einen , über, und gerade ihr am meiſten , weil ihm die Kunſt und

vielleicht durch übertriebene Scrupuloſität des großen Den- die Schönheit ein für allemal etwas Mehreres als nur ein

fers in Anwendung des äußerlichen Schemas ſeiner Methode Durchgang zu höheren Geiſtesſtufen iſt, fühlt Ref. fich ge

verſchuldeten Mißgriff preiszugeben . Man wird ſich um drungen , auf ſeiner früheren Anordnung zu beharren ,wel

ſo leichter dazu entſchließen , je weniger Schwierigkeit dem che der Muſik die erſte, der bildenden Kunſt aber die zweite

Verſuche entgegen zu ſtehen ſcheint, mit einigen Verände- Stelle anweiſt. Dieſe Anordnung iſt nur die conſequente

rungen des Ausdrucks und der Erklärungsweiſe die Hegel's Fortführung jenes ſtreng dialektiſchen Verfahrens, in Folge

ſche Anordnung in der Hauptſache dennoch beizubehalten deſſen die Idee der Schönheit als Princip der Aeſthetik an

und durch ein anderes , gleichfalls vom Verf. an die Hand die zweite Stelle der Wiſſenſchaft vom abſoluten Geiſte,

gegebenes Motiv zu rechtfertigen . Der Fortſchritt inner- der Begriff der Kunſt an die zweite Stelle der Aeſthetik zu

balb des Syſtems der Künſte wird von Hegel auch noch ſtehen fam . Auch innerhalb des Kunſtbegriffes nämlich,

bezeichnet als ein Fortſchritt von der ſinnlichen Aeußerlich - welcher den abſoluten Geiſt im Clemente der Aeußerlichkeit

keit des Materials , in welchem die Kunſt arbeitet, zur In- und Erſcheinung zeigt, iſt die Erſcheinung des Geiftes

nerlichkeit und Idealität deſſelben , und dem entſprechend als ſolchen ſowohl das Erſte, als auch das Lebte ; der Geift

von der Objectivität und ſubſtantiellen Leiblichkeit des In- aber als ſolcher erſcheint in der Form nicht der Näumlich

balts zur Subjectivität und Geiſtigkeit. Dies hat etwas keit, ſondern der Zeitlichkeit, ſo daß alſo mit dieſer Form

fehr Scheinbares, den Anſichten und Vorſtellungen , dieüber das Syſtem der Künſte ſowohl anfangen , als auch enden

die Natur und das Weſen der einzelnen Rünſte und über muß. Allerdings geht der im Elemente der Kunſt erſcheis

ihr gegenſeitiges Verhältniß vielfach verbreitet ſind, im nende Geiſt auch dazu fort, eben dies , daß er es iſt, wel:

Allgemeinen ziemlich Entſprechendes. Insbeſondere muß cher erſcheint, dialektiſch zu verneinen , und ſtatt ſeiner nur

ein ſolcher Fortſchritt der Verklärung, Vergeiſtigung und das caput mortuum ſeines Daſeins, fein Werk, ſeinen Leib

Verinnerlichung innerhalb des Kunſtbegriffes bei denen als das Erſcheinende zu geben . Dieſe äußerſte Spiße der

Beifau finden , welche auf eine oder die andere Weiſe in Negativität, d. h. in dieſem Zuſammenhange, denn hierin

der Anſicht befangen bleiben , welche wir als die der He- beſteht das für den Geiſt als ſolchen Negative, der Objecti

gel'ſchen Kunſttheorie zulegt doch zu Grunde liegende be- vität oder Leußerlichkeit , erreicht der Kunſtbegriff in der

zeichnen mußten , in der Anſicht , welche die Runft über Kunſt der Näumlichkeit oder Sichtbarkeit, der bildenden

haupt nur für einen Durchgangspunkt zum rein geiſtigen Kunſt, und unter den verſchiedenen Arten dieſerwiederum

Vorſtellen und Erkennen nimmt. Dieſe Aeſthetiker wer: in der Sculptur, weil nur dieſe Kunſt den Leib des

den ſich , wenn ſie unſern obigen Einwänden gegen die von Geiſtes wirklich als einzelnen , als in die begrenzte, punctus

Hegel verſuchte triadiſche Gliederung nichts zu entgegnen elle Näumlichkeit zuſammengedrängten zeigt,während Bau

wiſſen , gern dazu verſtehen, auf ſolche Gliederung für die kunſt ſowohl als Malerei , jede auf ihre Weiſe , den Geiſt

ſen Fall zu verzichten und ſtatt der Dreizahl eine Fünfzahl ' alo den die Totalität der Räumlichkeit beherrſchenden offen :
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baren . (Gben damit aber iſt,die Nothwendigkeit geſeßt, | Halte dieſer Anſchauung zu gelangen , jene ſchärfere und

daß in der Kunſt überhaupt die bildende Kunſt, in der bil- tiefer eindringende Anwendung des dialektiſchen Denkver :

denden Kunſt die Sculptur die dem negativen Momente als | fahrens nicht ſcheuen , welche der äſthetiſirenden Oberfläche

folchem zukommende Stelle einnehme. Die Kunſt iſt un- lichkeit unſerer Tage ſo ſchwer angeht, und welche vor kurs

mittelbar erſcheinender, in ſeinem eigenen Elemente, zem ſogar ein äſthetiſcher Schriftſteller, der ſich einen Schü :

dem Elemente der Zeitlichkeit oder dem Reiche der Töne ler Hegel's nennt, als „ unnüßen ſpeculativen Trödel" zu

erſcheinender Geiſt; als erſcheinender iſt er das Andere ſets bezeichnen die Naivität gehabt hat.

ner ſelbſt, nicht Geiſt, ſondern Leib , und muß ſich als ſols 1 So viel ſei geſagt zur Beglaubigung unſerer Rüge über

cher ausdrücklich offenbaren , daber die Nothwendigkeit den Mangel jenes ſonſt der Hegel'ſchen Philoſophie eigens

der bildenden Kunſt. Seßt man die bildende Kunſt als thümlichſten Princips, des Princips der inwohnenden Ne:

das Erſte , ſo tritt genau daſſelbe ein , was wir oben als gativität, in dieſen Vorleſungen . Ungern verſagen wir

die nothwendige Folge des Mißgriffe, die Aeſthetik als das uns, noch in ein näheres Detail einzugeben ; auch würde

Erſte im Gebiet des abſoluten Geiſtes zu ſeßen , bemerklich es keineswegs ſchwer fallen , alles, was wir ferner zu bes

machten ; man ſieht nicht, aufwelchem Wege der Geiſt zu rühren gedenken , an dieſen Punkt anzuknüpfen ; doch un

ſeinem Leibe kommt, und die Vereinigung beider erſcheint terlaſſen wir dies abſichtlich , um für eine Beleuchtung un

mithin als willkürlich und äußerlidy, der Leib als eine Laſt ſeres Gegenſtandes'noch von anderen Geſichtspunkten aus

für den Geiſt, welche legterer abwirft, ſobald er es vermag. Raum zu gewinnen . So haben wir , noch immer in Be

Gben ſo aber , wie die bildende Kunſt ihre wahre Bedeu - \ treff der Methode, die aber bei philoſophiſchen Verhands

tung nur als inwohnende Negation der Zeitlichkeit des lungen ein für allemal nicht von dem Inhalte zu trennen

idealen Geiſtes hat als gefrorene Muſik," wie man iſt, noch eine zweite Rüge auf dem Herzen , die wir um ſo

geiſtreich zunächſt die Architektur, die erſte der bildenden weniger zurückhalten mögen , als ſie ſich noch über das

Künſte auf dem Wege von der Tonkunſt her, genannt hat), Gebiet der Aeſthetik hinauserſtreckt und eine Forderung

- eben ſo gewinnt die Poeſie ihre wahre Bedeutung enthält , die für alle ſyſtematiſche Philoſophie von weſent:

nur, wenn ſie als Negation dieſer Negation gefaßt wird , licher Wichtigkeit iſt. Ref. erinnert ſich , dieſe Forderung

d . 5 . als Zurückführung des Kunſtbegriffes aus dem Neiche ſich gerade erſt durch ſeine Bearbeitung der Aeſthetik zum

der Aeußerlichkeit und Leiblichkeit, welches er in der bil- deutlichen Bewußtſein gebracht zu haben , wie er ſie denn

denden Kunſt für ſich in Beſitz genommen hat, auf die auch ſchon dort ausdrücklich ausgeſprochen hat (Bd. I,

Zeitform als urſprüngliche Geſtalt der geiſtigen Erſchei: | S . 64), doch noch nicht mit dem weiteren Bewußtſein , ſic

nung. Die Poeſie iſt nicht mehr, wie die Muſik, Erſchei: 1 Bei Hegel (deſſen äſthetiſche Vorträge ihm damals völlig

nung deß reinen , ſondern ſie iſt Erſcheinung des mit ſei - unbekannt waren) nicht erfüllt zu finden , und deshalb

nem Andern , mit ſeinem äußerlichen Objecte erfüllten auch nicht mit dem Nachdrucke, der auf ſie hätte aufmerk:

Geiſtes im Elemente der Zeitlichkeit. Wenn ſie ſich zum íam machen und , ſei es zur Beiſtimmung oder zur Wider:

Medium ihres Erſcheinens ſtatt des Neiches der Töne, der legung , anreizen können . Es iſt die Forderung, daß die

Sprache bedient, ſo iſt dies nicht ſowohl ſchlechthin als | Tyſtematiſche Philoſophie auf allen Gebieten des realen Das

eine Vergeiſtigung des Materials , als, vielmehr ſo zu fallſeins nirgends mit abſtracten Begriffen gebahre , ſondern

ſen , daß der Geiſt durch ſein Eingehen in die Leiblichkeit auf jedem ihrer dialektiſchen Schritte ein der Begriffsbe

das Organ ſeiner Offenbarung für ſich ſelbſt gewonnen und | ſtimmung , die ſie giebt , entſprechendes Wirkliche aufzeige,

in Beſitz genommen hat , welches er zuvor von der Natur eine Realität, welche nicht nur in andern realen Momen :

und dem äußerlichen Daſein entlehnen mußte. — Der fol- ten aufgehoben iſt, ſondern zugleich ein ſelbſtſtändiges Das

chergeſtalt in ſich ſelbſt zurückkehrende und geſchloſſene Streis fein hat und einer ſelbſtſtändigen Betrachtung fähig iſt.

der Künſte gewährt bei ſeiner nähern Betrachtung, wo ſich Dies halten wir für ſchlechterdings nothwendig, wenn anders

dann auch die weiteren Gliederungen der Tonkunſt, in In - der Dialektik eine reale, objective Bedeutungzukommen ,wenn

ſtrumentalmuſik , Geſang und dramatiſcheMus / der dialektiſch ſich bewegende Gedanke als ein den Dingen in :

ſik, der Dichtkunſt, in epifche, lyriſche und drama wohnender, und nicht als eine bloß ſubjective, ſcholaſtiſche

tiſche Poeſie (die erſte dieſer Gliederungen wird bei Her | Begriffsanalyſe und Syntheſe ſich erweiſen ſoll. In dies

gel vermißt, die zweite iſt zwar vorhanden , aber es fehlt ſem Sinne hat Ref. gleich am Beginne ſeiner Aeſthetik ſich

ihrer Ausführung die eigentliche Pointe des Gegenſaßes nichtmit einer bloß formalen Definition des Gegenſtandes

und ſeiner Vermittelung), zur ſchönſten Symetrie einfügen , dieſer Wiſſenſchaft, d . h. der Schönheit, begnügen zu dür:

eine der gediegenſten und harmoniſchften Anſchauungen, die fen geglaubt *), ſondern er iſt dazu fortgegangen , ſogleich

wir dem dialektiſchen Principe der Hegel'ſchen Schule ver

danken ; nur darf man , um zu dem wahren und vollen Ge- * ) Ais formet fonnte dieſe Definition , welche im nächſt=
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für den Allgemeinbegriff der Schönheit ein reales Daſein , beitungen der einzelnen Wiſſenſchaften faſt durchgängig mit

aufzuzeigen , welches , von allen concreteren Daſeinsweiſen abſtracten Allgemeinheiten beginnen , und legtere für orga

derſelben noch unterſchieden und durch keine derſelben er: ganiſche Momente der Gliederung des Ganzen ausgeben .

ſchöpft, zugleich doch ſich durch ſie alle hindurch fortſekt Nur in den Vorleſungen über Philoſophie der Geſchichte

und ihre gemeinſchaftliche ſubſtantielle Grundlage ausmacht. verweiſt er dieſe Allgemeinheiten , wie uns dünkt , mit

Dieſes Reale nämlich iſt ihm die Phantaſie, von wel Recht, in eine ziemlich ausführliche Einleitung; dafür

cher er, in Uebereinſtimmung, wie er glaubt, der Haupt- aber verzichtet er dort in der Anordnung des geſchichtlichen

fache nach mit der Bedeutung , welche dieſer geiſtigen We- | Inhalts auf die volle Strenge der dialektiſchen Gliederung,

ſenheit ziemlich allgemein in der neueren Philoſophie zuge- und giebt ſtatt der Dreizahl eine Vierzahl von Hauptab :

theilt wird, eine ſolche Bezeichnung gegeben zu haben ſich idnitten , in deren einzelnen er jedoch zur Wiederaufnahme

bewußt iſt, welche ihren Begriff geeignet macht , zugleich der triadiſchen Gliederung den Verſuch macht. Dagegen

als Totalität der ſchönen Gegenſtändlichkeit, und alssuen Gegenſtändlichkeit, und als kann ſich Ref. in der oben angegebenen Beziehung ſchon

dasjenige zu gelten , was dieſe Gegenſtändlichkeit nur als nicht ganz einverſtanden erklären mit der Anordnung der

folche, im Unterſchiede von jeder ihrer beſonderen und con - Nechtsphiloſophie ; denn nur der dritte Theil dieſer Wif

creteren Erſcheinungsweiſen iſt. Dieſem entſprechend handelt ſenſchaft enthält beiHegel eine wahrhaft reale und objective

Ref.weiterhin in dem geſammten erſten Theile der Aeſthetik | Gliederung. Dieſe mit genialem Tiefblicke Herausgefun

von den Begriffen des Erhabenen und des Anmu dene Gliederung, die Gliederung des objectiven oder ſittli

thigen , des Häßlichen und des Komiſchen , des chen Geiſtes in die organiſchen Totalitäten der Familie,

Ideals u . ſ. w . nirgends bloß in abſtracter Weiſe, ſondern der bürgerlichen Geſellſchaft und des Staates hätte unſers

immer als von concreten, im Geiſte als ſolchen noch unab Erachtens das Princip für die Eintheilung des (Sanzen

hängig von der künſtleriſchen Objectivitätwirklichen und le hergeben , die abſtracten Rechts - und Moralbeſtimmungen

bendigen Phantaſiethätigkeiten . Wenn er dennoch mehr, | aber, welche dort die zwei erſten Theile ausfüllen , ſogleich

als er vielleicht geſollt , namentlich in den Ueberſchriften, von vorn herein als organiſcheMomente den Grundbegrif:

die abſtractere Seite hat hervortreten laſſen , ſo hat dies fen jener ſittlichen Organismen , insbeſondere dem zweiten ,

ſeinen Grund theils in der Scheu , ſich von der hergebracht dem Begriffe der bürgerlichen Geſellſchaft, — (denn die

ten Behandlungsweiſe allzuweit zu entfernen , theils auch Familie hat wenigſtens mit dem Rechtsbegriffe als ſolchem

darin , daß ihin , wie vorhin erwähnt, jene Forderung ſelbſt im Grunde nichts zu ſchaffen , ſondern das abſtracte Rechts

erſt während der Arbeit klar geworden war; wie denn in verhältniß iſt ihr äußerlich und bezeichnet nur ihre Auflö

Folge deſſen wirklich jene Paragraphen , in denen die Schön: ſung) – einverleibt und aus ihnen abgeleitet werden müſ

heit als „ Phantaſie" bezeichnet wird, und alle entſprechen - ſen . Auſfallender noch iſt der entſprechende Mangel in den

den Partien der zunächſt nachfolgenden , erſt nachträglich Vorleſungen über Neligionsphiloſophie ; dort handelt der

in den ſie zunächſt umgebenden Text hineingearbeitet ſind. erſte Theil von dem Begriffe der Religion “ auf ganz ab

Wenden wir uns nun mit dem Bewußtſein der hier ſtracte Weiſe , während die zwei nachfolgenden concrete

ausgeſprochenen Forderung zu Hegel zurü & , ſo finden wir und geſchichtliche Geſtaltungen des religiöſen Lebens zu ih

es mehr als zweifelhaft, ob auch Gr ſich dieſelbe zum Be | rem Inhalte haben . Am wenigſten aber kann in dieſer Be

wußtſein gebracht hatte, und ob man ſich überhaupt ſeiner | ziehung das Werk genügen , mit welchem wir uns hier zu

Anerkennung derſelben verſichert halten dürfe. In der Gn- nächſt beſchäftigen . Hier beſteht der erſte Theil — es iſt

cyklovädie der vhiloſophiſchen Wiſſenſchaften zwar hat ihn nicht zu viel geſagt – ganz und gar nur aus Anticipatio

ein richtiger Inſtinct geleitet , zum größeren Theile nur nen der folgenden Theile, theils aus ſolchen , die allerdings,

reale Unterſchiede zu Momenten der dialektiſchen Unter: wenn man will , ein Allgemeines oder vielmehr nur Ge

ſcheidung innerhalb der realen Gebiete der Natur- und Geis | meinſchaftliches, gewiſſe Eigenſchaften und Beſchaffenheis

ſtesphiloſophie zu machen . Man könnte, dieſes Werk für ten abhandeln , welche mehr oder weniger allen äſthetiſchen

ſich allein betrachtet, aus ihm garwohl ſchon jene Forde | Gegenſtänden zukommen , wie Idealität, Schönheit , In

rung abſtrahiren , wenn man die wenigen Ausnahmen als dividualität, Naturwahrheit, Regelmäßigkeit, Symmetric

zufällige Fehlgriffe im Einzelnen , welche dem Sinne des und Harmonie u . f. w ., theils aber ſelbſt aus ſolchen , die

Ganzen keinen Eintrag thun fönnen , anzuſehen kein Be- nicht aus aller äſthetiſchen Gegenſtändlichkeit zugleich, ſon

denken trägt. Dagegen ſehen wir Hegel in ſeinen Bear: dern nur aus gewiſſen Arten derſelben abgezogen ſind . Um

ſich zu überzeugen , daß auch dieſer lektere, allerdings etwas

vorhergehenden Paragraph ( S . 54 ) gegeben wor- Vart klingende Vorwurf kein grundloſer iſt, gebe man z. B .

den war, nur eine negative fein . Darum beſchuldigt i den febr ausführlich gerathenen Albſchnitt über den Bearin

Hr. Midelet den Ref., von der Scönbeit überhaupt eine

bloß negative Definition gegeben zu baben . der Handlung durch ( Bd. I. S . 228 -- - 313 ), wo man
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bann finden wird , daß das dort Geſagte keinesweges auf einer von dem großen Denker nie ganz überwundenen Un

alle Runſt, ſondern nur auf die Poeſie, und auch nicht ein - klarheit über die Bedeutung der Methode, deren allgemei:

mal auf die Poeſie überhaupt, ſondern höchſtens nur auf nen Begriff er mit ſo wahrhaft tiefbringenden Schöpfer:

die epiſche und dramatiſche Poeſie Anwendung leidet. Auch blicke aufgefunden hatte , in ihrer Anwendung auf dem rea

diejenigen Materien , denen an ſich betrachtet eine ge- len Inhalt zu beruhen . Wäre er über dieſen Punkt zur

wiffe Selbſtſtändigkeit zuzukommen ſcheinen könnte, wie die Klarheit gekommen , ſo würde er bemerkt haben , wie die

Naturſchönheit und die ſubjective Beſchaffenheit des Künſt- eigentlich dialektiſchen Gegenſäge und Vermittelungen auf

lero , ſind nicht in dieſer ihrer Selbſtſtändigkeit , ſondern jedem realen Gebiete nur einen ſehr einfachen Cyklus bez

nur in ibrer äußerlichen Beziehung auf den Kunſtbegriff ſchreiben , einen folchen jedoch , der jederzeit eine großartige

gefafit. Aehnliches gilt von dem zweiten Theile , deſſen und gediegene Geſammtanſchauung gewährt. Alles fommt

Gegenſtand zwar ein geſchichtlich Reales und Gegenſtänd- darauf an , dieſen Cyklus, was freilich allenthalben nur

liches iſt , der Geiſt der orientaliſchen , der claſſiſchen und durch einen glücklich das Weſentliche ergreifenden und feſt

der romantiſchen Kunſtwelt, aber auch dieſer Geiſt nicht haltenden Blick geſchehen kann , aufzufinden und ſeinen

etwa ſo , wie er unabhängig von der Kunſt in den mytho rhythmiſchen Umſchwung mit der ganzen unnachläßlichen

logiſchen Sagen und Phantaſiegebilden ſich ein unmittelbar Strenge und Genauigkeit der dialektiſchen Methode zu vers

lebendiges , von der künſtleriſchen Objectivität vollkoinmen zeichnen ; iſt dies geſcheben , ſo läßt dann die weitere Aus

unabhängiges Daſein giebt, ſondern nur als Princip der führung des Details der freieſten Bewegung Naum , und es

frei vom Verf. ſo genannten ,,Kunſtformen," alſo gleich - | iſt nicht nur überflüſſig , ſondern auch ſtörend und verwira

falls mit abſtracter Beziehung auf den dritten oder legten rend, wenn man auch ſie in das ſtrenge Geſep jenes Rhyth

Theil ; eine Beziehung, die um ſo mehr auch ihrerſeits mus hineinzwängen will.

nur als Anticipation aus dieſem leßten Theile erſcheint, als Aus dem ſo eben Geſagten ergiebt ſich aber ferner

auch in dieſem ,wie ſchon oben bemerkt, nicht ohne Zwang auch , wie wir das, was uns in der Gliederung des Sys

und Wilſfür freilich , das nämliche Princip der Einthei- ſtenis der Aeſthetik bei unſerm Verf. als Mangel oder Un

lung in den concreteren Geſtalten der Architektur, der vollkommenheit erſcheint , nicht etwa einſeitig einem Fehler

Sculptur und der romantiſchen Künſte wiederkehrt. Alle in der Anwendung der Methode zuzuſchreiben haben , ſon :

drei Theile gleichmäßig trifft endlich der Tadel einer gro- | dern wie es auf eine oder die andere Art nicht ermangeln

Ben Ungleichartigkeit der weiteren Unterabtheilungen und | kann, ſich als mit der Anſicht über den Inhalt dieſer Wif

Unterſcheidungen ; nämlich nicht etwa nur einer quantita- fenſchaft , welche wir bei Hegel finden , zuſammenhängend

tiven Ungleichartigkeit , indem hier mehr, dort weniger zu erweiſen . — Nach Hegel's ausdrücklicher Erklärung iſt

folcher Unterabtheilungen , hier längere, dort kürzere gegeben Aeſthetik gleichbedeutend mit Philoſophie der Kunſt;

werden , ſondern,womit man ſich ſchwerer verſöhnen kann, ſte hat zu ihrem Gegenſtande einzig und allein die St unft,

einer qualitativen und fachlichen . Wirklich realen und ob- die ſchöne Kunſt ; eine ſchöne Gegenſtändlichkeit, eine

jectiven Unterſcheidungen begegnen wir nicht ſelten mitten Realität des Schönen , die außer der Runft als ſolcher ein

unter ſolchen , die eine bloß abſtracte und ſubjective Bedeu : würdiges Object wiſſenſchaftlicher Betrachtung ſein könnte,

tung haben ; noch weit häufiger , ja im Einzelnen faſt al wird von dieſem Philoſophen nicht anerkannt. Halten wir

lenthalben kommt der Fall vor, daß die Unterſcheidungen dieſe Definition an die ſo eben von uns aufgeſtellte Fordes

von ſubſtantiellem Gehalte und objectiver Bedeutung bei rung in Bezug auf die Conſtruction des Syſtems, ſo ſcheint

ihrem weiteren Verfolge ins Einzelne in höchſt ſubtile, fich daraus mit unabweislicher Evidenz die Folgerung zu

meiſt ganzwillkürliche Begriffsſpaltungen auslaufen ,welche ergeben , daß die einzig mögliche objective Gliederung des

nichts beſtoweniger , bei der fteten Wiederkehr deg triadis Syſtems der Aeſthetik die Gliederung des Syſtems der

fchen Rhythmus , auf gleich weſentliche Geltung mit dem Kunſt ſei, ſo wie wir dieſe im Vorhergehenden anzubeuten

eigentlich dialektiſchen Anſpruch zu machen ſcheinen . Dieſe ſuchten . Wir würden alſo von Hegel's Eintheilung der

im Detail des Vortrages Hegeln ſeit ſeiner Logif (die frü - Aeſthetik Aehnliches ſagen müſſen , wiewir vorhin von ſeis

heren Schriften ſind davon freier) faſt zur Manier gemor: ner Cintheilung der Rechtslehre fagten : die zwei erſten

dene Gewohnheit des Einherſchreitens mit Erſtens, Zwei- Theile ſeien hinwegzuſchneiden und ihr Inhalt in den drit:

tens, Drittens, wo doch aller Grund zur ausdrücklichen ten zu vertheilen , als der für ſich allein den wahren An

Unterſcheidung und Zählung der Momente wegfällt, ſcheint fang (ammt Fortſchritt und Schluß enthalte.

uns, ganz eben ſo , wie die vorhin gerügten Inconvenien : ( Fortſeßung folgt.)

zen in den Haupt- und Grundeintheilungen , durchaus auf I

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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H . G . Hotho ,, Georg Wilhelm Friedrich , im Geiſte aufgehoben und durch den Geiſt getragen wird ,

Hegel's Vorleſungen über U efthetik.“ iſt die Einheit fremd, die lebendige, organiſche, die nur der

Idee und dem , was in Form der Idee geſegt iſt, zu
( Fortſeßung.)

komint. Die Schönheit als Idee erfaſſen , die Aeſthetik

Ob ſich mit dieſem Gedanken ſo leicht Jemand befreund zu der organiſchen Totalität einer philoſophiſchen Wiſſen

den wird , müſſen wir dabingeſtellt laſſen ; doch möchten ichaft, deren Object nur die Idee ſein kann , abſchließen ,

wir ſchon um der äußerlichen Inconvenienz willen es be- heißt alſo , ſie nicht bloß auf den Kunſtbegriff beſchränken .

zweifeln , welche daraus entſteht, daß ſich dann kein Ort Beſchränkt man ſie dennoch auf die Kunſt, und will man

fände, das den Künſten unter einander Gemeinſchaftliche nichts deſtoweniger die Form der Idee nicht an ihr ver:

anders, als etwa einleitungsweiſe in einer äußerlichen, uns miſſen laſſen , ſo folgt dann unvermeidlich , was wir bei

ſyſtematiſchen Betrachtung abzuhandeln . Gerade aber die Hegel folgen ſehen , daß man das Material, welches in

fes Gemeinſchaftliche, gerade der den Künſten ſammt und dieſe Form gegoſſen werden ſoll, erſt künſtlich durch Ab

ſonders zu Grunde liegende und in ihnen ſich offenba- | ſtraction aus dem Kunſtbegriffe herauszieht, um es dann

rende Geift oder Genius der Schönheit und doch von neuem wieder in ihn zu verſenken und darin auf

Des Ideals giebt ſich hier als das wahrhaft Weſent gehen zu laſſen .

liche und Subſtantielle kund ; anders, als dort, wo die ju 1 Die Frage, ob die Aeſthetik, ſo wie Hegel eś will, nur

riſtiſchen und moraliſchen Begriffsbeſtimmungen weder als Kunſtichre ſei, oder ob ſie noch einen weiteren Umfang

die ſubſtantielle Grundlage, noch als der innerſte Begriff | und Inhalt habe, dieſe Frage kann in gewiſſem Sinne als

und Geiſt der ſittlichen Organismen , ſondern eben nur als eine und dieſelbe mit jener betrachtet werden , welche dieſer

eine unſelbſtſtändige Abſtraction aus ihnen angeſehen wer- Denker gleich am Anfange der gegenwärtigen Vorleſungen

den können . Unſers Erachtens alſo müßte die Erwägung abhandelt, über das Verhältniß der Kunſtſchönheit zur

jener nach unſern Prämiſſen unvermeidlichen Conſequenz Naturſchönheit. Allerdings wird dieſelbe dort in viel

der Hegel'ſchen Definition vielmehr zu der Einſicht führen , beſchränkterem Sinne gefaßt und nur auf das objective

daß dieſe Definition eine unberechtigte , dem wahren Be- Schöne, auf die ſchöne Erſcheinung, wie in derKunſt,

griffe der Aeſthetik als Wiſſenſchaftvon der Schön: ſo auch in der Natur, bezogen ; allein die Antwort, welche

beit keineswegs angemeſſene Beſchränkung enthält. Daß Hegel giebt, hängt auf das Engſte mit der wiſſenſchaftli

bas Syſtem der Künſte, ſo eine ſchöne, ſymmetriſch und i chen Stellung zuſammen , welche bei ihm die Aeſthetik über

rhythmiſch geordnete Gruppe es bildet, doch , für ſich al | haupt einnimmt. Es ſcheint inconſequent, wenn der Verf.

lein betrachtet, ſich nicht zu einem organiſchen Ganzen , dort am Eingange mit ausdrüdlichen Worten leugnet, daß

zu einer Einheit der Idee, die ihren organiſchen Mittel die Aeſthetik ſich mit der Naturſchönheit zu befaſſen habe,

punkt in ihm ſelbſt, nicht außer ihm hätte , zuſammen - ja daß es eine Naturſchönheit im wabren und eigentlichen

ſchließen will, daß es, ſo iſolirt genommen , unaufhaltſam Wortſinne überhaupt gebe, und nachher dennoch ein eige

in die einzelnen Künſte auseinanderfällt: darin eben müj- nes Capitel des erſten Theiles (I. S . 150- 196 ) dem Be

ſen wir einen Wink erblicken , daß die Idee, welche die griffe des ,,Naturſchönen " widmet. Doch iſt der Sinn, in

Wiſſenſchaft der Aeſthetik ausführen ſoll, mehr als nur die welchem dieſes Capitel von dem Naturſchönen handelt, mit

Kunſt als ſolche umfaßt. Jenes Auseinanderfallen iſt die iener Verneinung gar wohl verträglich ; die Natur wird

nothwendige Folge der Aeußerlichkeit des Kunſtbe- nämlich dort nicht als ſelbſtſtändiger Träger der Schönheit,

griffes . Der Neußerlichkeit aber als ſolcher , wo ſie nicht ſondern als ſtoffartiges Element für die Kunſt betrachtet,

214
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welches in ſeiner Veußerlichkeit zwar ein Mehr oder Min - , wußtſeins erſegt werden kann , das Wort Natur brau

der von Angemeſſenheit zur fünſtleriſchen Behandlung oder chen . Die Natur, der wir die Schöpfungen eines Mo

von Annäherung an die eigenthümliche Art und Weiſe der zart, Raphael, Shakſpeare zuſchreiben , iſt wahrlich nicht

geiſtigen Erſcheinung des Kunſtwerkes zeigt, ohne aber daß eine und dieſelbe mit jener , von welcher Hegel ſagt, daß

es innerhalb ihres Bereichs jemals zur eigentlichen Wirf: wieder ſchlechte Ginfall , wie er dem Menſchen wohl durch

lichkeit des Schönen käme oder kommen könnte ; weshalb auch den Kopf geht, formell betrachtet , höher Tei , als ibre

zulett ( S . 184 ff.) die Nothwendigkeit des Kunſt- Producte ;“ und doch verhält ſie ſich zu dem Geiſte als

ſchönen aus den Mängeln der natürlichen Wirklichkeit ſolchen , d . h . zu dem ſich ſelber denkenden Begriffe, ganz

abgeleitet wird. Man ſieht,wie dieſe Anſicht des Naturſchöneben ſo inconimenſurabel; wie dic ſchlechte äußerliche Natur.

nen die nothwendige Folge — nicht ſowohlder Beſchränkung Wenn wir alſo Hegel's Aeſthetik einer Vernachläſſi

der Aeſthetik auf den Kunſtbegriff, als vielmehr jener Gruuda | gung des Naturbegriffes zeihen , wenn wir, von der realen

anſicht des Aeſthetiſchen iſt, auswelcher eben dieſe Beſchrän: | Seite oder der Seite des Inhalts betrachtet, gewiſſerma

kung ſich ergeben hat. Die Aeſthetik entbehrt bei Hegel, wie | Ben alles , was wir als Mangel dieſer Bearbeitung der

fo eben angedeutet, eines im ſtrengen Wortjinne iinmanenten Aeſthetik empfinden , auf die eben angegebene Vernadis

Princips, eines ihr eigenthümlichen organiſchen Mittel läſſigung zurückführen zu fönnen glauben , ſo meinen wir

punktes ; ſie bat ibx Princip , ihren Mittelpunkt in dein damit nicht etwa bloß ſeinen Ausſpruch von der Unvolls

Begriffe des Geiſtes oder näher, des abſoluten Geiſtes kommenheit des gemein ſogenannten Naturſchönen , im Ge

überhaupt. Dieſer Begriff aber faun in ſeiner Unmittel- l genſaße gegen das Kunſtſchöne, oder ſeine Weigerung, das

barkeit , ſo wie er ſich außerhalb der Aeſthetik darſtellt, Naturſchöne als Gegenſtand wiſſenſchaftlicher Betrachtung

Princip ſein nur für ſolche Erſcheinungen , die ſich eben ſo in die Aeſthetik aufzunehmen . Was namentlich das let

unmittelbar als Bethätigung dieſes Geiſtes kund geben . tere betrifft , ſo ſtellen wir keinesiegs in Abrede, daß eine

Um eine Naturſchönheit im eigentlichen Wortſinne anzuer: Aeſthetik , welche ſich viel mit Auseinanderſeßung von No

- kennen , müßte zu dem Begriffe einer Selbſtentäuße- | turſchönheiten befaſſen oder in deren Bewunderung des

rung des abſoluten Geiſtes fortgegangen worden Breiteren ergeben wollte , gar bald ins Schale und Lange

ſein , was wir bei Hegel eben nicht gethan finden . Der weilige fallen würde. Doch müſſen wir auch hier daran

ſolchergeſtalt ſeiner ſelbſt entäußerte Geiſt erhält nämlich erinnern , daß es etwas anderes iſt , auf eine weitläufige

vermöge ſeines Begriffes recht eigentlich wieder die Bedeur Erörterung über die Beſchaffenheit des Naturſchönen im

tung der Natur, ohne darum aufzuhören , Geiſt zu Einzelnen und Beſonderen ſich einlaſſen , etwas anderes ,

ſein ; mit weit mehr Recht, - wenn denn einmal von die die Dignität des Naturſchönen nur im Allgemeinen aner

ſem Gegenſage ausgegangen werden ſoll , – als daß alle kennen und im Verhältniß zum Schönen der Kunſt ihm

Schönheit Kunftíchönheit , könnte man daher ſagen , daß eine würdigere Stellung, als leider bei Hegel geſchehen iſt,

alle Schönheit als ſolche und vermöge ihres Begriffs Na- anweiſen . Dieſe Stellung ſcheint uns, aufrichtig geſagt,

turſchönheit iſt. Was man gemeinhin Naturſchönheit allerdings auf einem ſchweren Mißverſtande zu beruhen und

nennt, was von Hegel ſo geringſchäßig behandelt , ſo tief der Wirkung, welche das Werk nach ſeiner übrigen Be

unter die Kunſtichönheit herabgewürdigt wird, die ob- ſchaffenheit theilweiſe auch auf Künſtler und Kunſtfreunde

jective Erſcheinung der Schönheit in der äußeren , körper- auszuüben wohl geeignet wäre, weſentlichen Eintrag zu

liden Matur : das ist in Mabrbeit die obiective Bethäti- thun. Für die künſtleriſche , begeiſterte Weltanſchauung

gung, die Manifeſtation des Geiſtes der Schönheit eben als wäre eine ſolche Naturanſicht, wie die von Hegel aufge

eines ſeiner ſelbſt entäußerten , als Naturgeiſtes. Es ſtellte , welche der Natur feine wahre Schönheit, keinen

iſt einer und derſelbe Geift, dieſer , der als allgemeiner Geiſt im höhern Sinne zugeſtehen will, geradezu ertöde

Geiſt , als Naturſeele , die Schönheit der landſchaftlichen tend ; alle wahren Künſtler haben von jeber zur Natur als

Natur und der menſchlichen Geſtalt auswirkt, und jener, zu einer erhabenen Göttin aufgeſchaut, nicht auf ſie als

welcher, in die Beſonderheit des perſönlichen Menſchenger- auf ein Niederes und Geiſtloſes herabgeblickt. Es iſt wahr,

ſtes eingegangen , als Phantaſie , als Talent, als Genius die Kunſt giebt im einzelnen Werke mehr , als die

auftritt, und , mehr in der Weiſe der unbewußten Natúr Natur in einem ſolchen Ausſchnitte ihres großen Ganzen ,

als in der des wiſſenſchaftlichen Selbſtbewußtſeins, inner: welchen man etwa , — nurmit dem Auge oder nur mit

lich die ſchönen Phantaſiegebilde, äußerlich die Werke der | dem Ohre betrachtet , und nicht , wie es die Natur ver:

ſchönen Künſte ſchafft. - Es iſt daher von tiefer , auch langt, für die jene Abſtraction der Kunſt keine Geltung

wiſſenſchaftlich anzuerkennender Vedeutſamkeit , wenn wir hat , mit allen Sinnen zugleich genoſſen — dem einzelnen

allenthalben , wo jene höhere Kraft des Geiſtes ins Spiel Kunſtwerke vergleichen könnte ; aber es iſt nicht wahr, daß

kommt, welche durch keine Bildung und Klarheit des Be- darum die Kunſt im Ganzen höher ſteht, als die Natur,
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oder mehr ächte Schönbeit enthält. Die Wirkungsart der , verkannt hat; und dieſe Verkennung iſt es, aus welcher

Natur iſt eine ganz andere und deshalb den Wirkungen der wir , wie vorhin bemerkt, das Grundgebrechen in beni

Kunſt unvergleichbare, nach der einen Seite hin eine mehr wiſſenſchaftlichen Geſammtorganismus der Aeſthetif bei dies

elementariſche , nach der andern eine bei weitem complicir: I ſem Denker zu erklären haben .

tere. In der erſteren Beziehung iſt es oft nur die Gewohn: Indem wir hier wiederholt dieſe doppelte Ausſtellung

heit, welche bewirkt , daß wir Auſchauungen ſolcher Art erheben , haben wir keineswegs etwa die deußerungen übers

nicht mehr als ſchöne , wie ſie es in Wahrbeit ſind , ſon: leben , in welchen Hegel die Forderung ſolcher Höhe

dern nur noch als tägliches Lebensbedürfniß empfinden ; ren Einheit von Natur und Geiſt im Begriffe des abſolu

aber fragt einen Gefangenen , der Jahre lang im dunkeln ten Geiſtes ſowohl anderwärts , als auch in gegenwärti

Kerfer ſaß , was ihn mehr erfreuen werde, der Anblick gen Vorleſungen ausdrücklich anerkennt. „ Dem abſoluten

des ſonnenbeleuchteten Firmamentes, oder der eines Mei- Geiſte ſteht die Naturweder als von gleichen Werthe, noch

fterwerkes der Kunſt bei Facelſchein ; — iſt der Mann ir- als Grenze gegenüber , ſondern erhält die Stellung , durch

gend noch bei geſunden Sinnen , ſo wird er keinen Augen - | ihn geſegt zu ſein , wodurch ſie ein Product wird, dem die

blick anſtehen , das erſte zu wählen . Eben ſo ſtimmen Macht einer Grenze und Sáranfe genommen iſt :" ſpricht

wohl Alle überein , daß der erſte Anblick des Weltmee Hegel ſogleich am Eingange ſeiner wiſſenſchaftlichen Bra

res, der Alpen u . ſ. w . jedem wohlorganiſirten Menſchen trachtung (I. S . 120 ), da wo er das Object der Aeſthe

einen Eindruck gewährt, mit dem ſich der Eindruck kei- tif als angehörend der Sphäre des abſoluten Geiſtes bez

nes Kunſtwerkes nur von fern zu meſſen vermag. Dies zeichnete Er geht an derſelben Stelle ſogleich auch dazu

alles hat Hegel überſehen , und eben ſo auch , daß, wenn fort, nicht bloß „ den abſoluten Geiſt als die abſolute Tha

auch vielleicht keine einzelne Menſchengeſtalt je das pla : tigkeit zu faſſen , ſich in ſich ſelbſt zu unterſcheiden , " und

ftiſche Ideal ſo vollkommen , wie die vorzüglichſten Kunſt das Andere , als das er ſich von ſids unterſcheidet," als

werke dieſer Gattung , erreichen kann , doch die Gemeinerſeits eben die Natur" zu bezeichnen , ſondern auch

ſammterſcheinung einer menſchlichen Perſönlichkeit in Ge | von dem Geiſte zu ſagen , er ſei ,,die Güte , dieſem Andes

falt, Geſichtszügen , Stimme, Bewegung u . ſ. w . eine ren ſeiner ſelbſt die ganze Fülle ſeines eigenen Weſens zu

Fülle äſthetiſchen Gebaltes zu entwickeln im Stande iſt, geben , weshalb wir denn auch die Natur ſelber als die

wie nimmerwehr auch ſelbſt das vollendetſte Kunſtwerk. abſolute Idee in ſich tragend zu begreifen haben . Dieſe

In einem ganz ähulichen Verhältniſſe aber , wie die bil- Aeußerungen verhalten ſich , an ſich ſelbſt betrachtet , voll

dende Kunſt, ſteht auch die Poeſie zu dem , was für ſie die kommen richtig und drücken ganz dasjenige aus , was

Stelle der Natur vertritt. Die wirkliche Geſchichte und |wir ſo eben als das Inwohnen der Natur im Geiſte und

das ſubjective Seelenleben jedes edleren Gemüthes enthält | des Geiſtes in der Natur bezeichneten . Allein abgeſehen

cinen Schaß epiſcher , lyriſcher , dramatiſcher Momente, davon , daß der Ausſpruch von der Güte" des Geiſtes in

wie ihn keine Kunſt der Dichtung auszubeuten vermag, Vezug auf die Natur nach Hegel's Anſicht keineswegs auf

und jeder wahre Dichter hat auch hierin die Natur für ſei eine Naturſchönheit im eigentlichen Sinne gedeutet werden

ne Meiſterin , nicht umgekehrt ſich für den Meiſter der Na | kann und auch gleich darauf ( S . 121),anders , als ſo ge

tur erkannt. — Alſo allerdings ſchon in dieſem Punkte, deutet wird , ſo kann Ref, nicht finden , daß Hegel an dieſer

in Bezug auf die objective Naturſchönheit, läßt Hegel's Stelle dieſe Aeußerungen zu thun durch ſeinen eigenen Ge

Werf ſeine Beſchränkung auf die Kunſtſchönheit gar ſehr dankengang berechtigt war. So wie ſie hier ſtehen , er

als einen Mangel empfinden ; nicht bloß in jenen einzelnen ſcheint der Begriff der Einheit von Natur und Geiſt im

Neußerungen über das Naturſchöne , ſondern auch in den abſoluten Geiſte als ein opus operatum , auf deſſen Vors

Abſchnitten über die Kunſt ſelbſt , welche dadurch nach eis | ausſeßung dann weiter die Theorie der Kunſt gebaut

ner ihrer weſentlichſten Seiten und Beziehungen eine ſchiefe wird , während es der Weſthetik vielmehr obläge, zu zei

Stellung erhält. Wir glauben nicht zu irren , wenn wir gen, wie denn Natur und Geiſt im abſoluten Geiſte Eins

behaupten , daß dieſer eine Umſtand Göthe’ 11 , wie wir ſeien , oder,wie der abſolute Geiſt es anfange, der Natur

deſſen Geſinnung in Bezug auf die Natur kennen , bei aller die Fülle ſeines Weſens mitzutheilen . Daß auf dieſe Fra

wohlverdienten Anerkennung Hegel's als Kritifers, von gen die der Aeſthetif vorangehenden Diſciplinen , die Wif

ſeiner Aeſthetif , wäre ſie ihm zu Geſicht gekommen , gleich I ſenſchaften vom endlichen Geiſte keine Antwort , oder nicht

beim Leſen der erſten Seiten zurückgeſchreckt und ihm den die wahre Antwort geben , wird von Hegel ſelbſt einges

· entſchiedenſten Widerwillen gegen das ganze Werk einge- ſtanden ; - es wird daher auf ſie im Siſteme dieſes Den

flößt haben würde. Aber es reiht ſich an dieſe Ausſtellung, kors überhaupt keine Antwort gegeben , denn das nachfol

daß Hegel den Geiſt in der Natur , ſogleich noch die gende Capitel , welches von dem Naturſdjönen zu handeln

zweite, daß er auch umgekehrt die Natur in dem Geiſtel verſpricht, handelt vielmehr, wie oben bemerkt , nur das
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von , wie die Natur den Geiſt nicht erreiche, ſondern ſtehen , ſo unmittelbar ſich unter die Momente deſſelben

ihm inadäquat bleibe. Sowie aber dann weiter, im drit- einreihen , daß eine einigermaßen gründliche Behandlung

ten Capitel des erſten Theiles, auf den Begriff des Kunft des legtern ohne alle Nückſicht auf jene undenkbar iſt. So

ſchönen oder des Ideale" übergegangen wird , ſo befinden finden wir bei Hegel in einem Abſchnitte, welcher das dritte

wir uns ſogleich wieder in der Sphäre, wo der Geiſt, ftatt Capitel des erſten Theiles beſchließt (1. S . 360 - 384) ,

in der Natur zu ſein , über die Natur hinaus iſt. — Ge- die Begriffe der Phantaſie, des Genies und der

rade hier , im erſten Theile der Aeſthetik wäre es darauf | Begeiſterung, der objectivität der Darſtel:

angekommen , mit jener Vereinigung der Natur und des lung, der Manier, des Styles und der Driais

Geiſtes Ernſt zu machen ; zu zeigen , wie der abſolute Geift nalität abgehandelt , und dieſe alle unter die gemeins

das, was er iſt, der abſolute, nur dadurch iſt, daß er, | (chaftliche Rubrik: „ der Künſtler" geſtellt. Dieſe

ohne aufzuhören Geiſt zu ſein , doch ganz zur Natur, d. h . | Ueberſchrift zeigt ſchon , wie jene Begriffe hier nicht, als

zum unbewußten Schaffen eines neuen geiſtig verklärten Rör- hätten ſie ein ſelbſtſtändiges Intereſſe für den Geiſt und

per - und Geſtaltenreiches wird. Innerhalb dieſer Geſtal- Daſein in dem Geiſte, in Betracht kommen, ſondern nur

tenwelt kann er das Bewußtſein , deſſen er ſich entäußert ſo zu ſagen , als unentbehrliche Hilfsbegriffe für die

hat, nur durch einen entſprechenden Proceß der Bildung | Betrachtung der Kunſt als der einzig möglichen Wirklich

wieder gewinnen , wie jener iſt, durch welchen auch der end- | keit des Schönen . Deshalb iſt denn auch dieſer Abſchnitt

liche Geiſt das Bewußtſein ſeiner ſelbſt gewinnt. Die ſo dürftig , wie kaum noch ein anderer des übrigens mit

Frucht dieſes Bildungsproceſſes iſt die Kunſt , die vollen - geiſtvoll verarbeitetem Material aller Art fu reich ausges

dete Unterſcheidung der dem Geiſte inwohnenden Naturſtatteten Werkes , ausgefallen . Wir erfahren über die fünft

von dem Geiſte als ſolchen , und ihre Herausſtellung als leriſche Subjectivität faſt nichts weiter , als nur eben den

Gegenſtandes aus dem Geiſte als dem abſoluten Subjecte. | identiſchen Saß, daß ſie es ſei , welche das Kunſtwerk pro

Beginntman in der Aeſthetik mit dem Begriffe der Kunſt ducire, und bei den objectiven Formbeſtimmungen , in des

und des Kunſtideales , ſtatt auf die angedeutete Weiſe dienen dieſe Subjectivität ſich ſelbſt darſtellt , kommt es nir

ſen Begriff allmählig entſtehen zu laſſen, ſo geſchieht das gends zu einem klaren Bewußtſein über das Moment, auf

durch dein Momente des Bewußtloſen , dem Naturmomente das es hier eigentlich ankommt, nämlich über die Art und

in der Kunſt, ein Unrecht; der Geiſt, ſtatt Natur zu ſein , Weiſe, wie im Style , in der Manier u . ſo w . die Perſön

iſt von vorn herein der ſeiner ſelbſt bewußte , welcher ſinn- lichkeit als ſolche, doch nicht die gemeine, endliche , ſon

liche Anſchauung und Vorſtellung nur als ein äußeres Ge- dern die abſolut geiſtige, die geniale Perſönlichkeit, in

wand übergeworfen hat. — Die wahre Geſtalt jener Na: der unbewußten Weiſe eines Naturdinges zum Objecte

tur im Geiſte oder jenes zur Natur entäußerten Geiſtes iſt wird und den Stempel ihrer Eigenthümlichkeit der äuße:

vielmehr, wie Ref. in ſeiner Bearbeitung der Aeſthetik ge- ren Gegenſtändlichkeit auſdrückt. Dieſes Objectivwerden

zeigt zu haben glaubt, die Phantaſie. Der erſte Theil des an und für ſich Subjectiven und Perſönlichen iſt cines

der Aefthetik erhält alſo eine reale , objective Bedeutung der Momente , worin ſich am auffallendſten jene auf dem

nur, wenn er als die dialektiſche Geſchichte der äſthetiſchen Gebiete in einer Weiſe, wie ſonſt nirgends, zu

Phantaſie gefaßt wird , als die Geſchichte ihrer Selbſt- Stande gekommene Einheit des Geiſtes mit der Natur bez

entwickelung durch ihre inwohnende Negativität oder Ent: urkundet; es iſt vorzüglich geeignet , über die wahre Bes

artung hindurch , deren äußerſte Spiße ſie in dem Schaf- deutung und den tiefſten Grund der im engeren Sinne ſo

fen des Häßlichen oder der Geſpenſte rwelt er genannten Naturſchönheit einen Aufſchluß zu geben , an

reicht, bis zu jener Stufe durchgebildeter Geiſtigkeit her: deren Begriff es ſich durch den Begriff des phyſiogno

auf, wo fie , die nunmehr zur Schöpferin der Ideale miſchen Ausdrucks anſchließt. Dieſen leşteren , einen

verklärte, ihren Inhalt zu einer Welt äußeren Daſeins, leib - Begriff von unermeßlicher Wichtigkeit für die Aeſthetik, ja

lich anſchaubarer Geſtalten , D. h . eben einer Welt der einen ſolchen , durch welchen die Möglichkeit der Kunſt,

Kunſt, frei aus ſich herausſtellen und entlaſſen kann. insbeſondere der bildenden Kunſt, der Malerei, überhaupt

Der Reichthum von Begriffen , welcher durch die in bedingt wird , hat Hegel gänzlich übergangen ; vielleicht

dem angedeuteten Sinne umgeſtaltete Auffaſſung ihres Ob- aus alter Abneigung gegen die Lavater’ſche Phyſiognomik,

jectes für die Aeſthetik gewonnen wird , hat freilich auch welche er in der Phänomenologie des Geiſtes ſiegreich be:

von den bisherigen Bearbeitungen dieſer Wiſſenſchaft und kämpft batte.

auch von der Hegel'ſchen nicht gänzlich ignorirt werden (Fortſeßung folgt.)

können , da einige derfelberi dem Begriffe der Kunſt ſo nahe
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H . S . Sotho „ Georg Wilhelm Friedrich , deres , als der zur Natur entäußerte abſolute Geiſt ſelbft

Hegel' s Vorleſungen über Lefthetik.“ iſt, und zwar ſo , wie er fich zur Geſtalt der natürli:

chen Individualität und Perſönlichkeit herausgebiert. So
(Fortſeßung und Schluß.)

aber, als Object einer ſelbſtſtändigen wiſſenſchaftlichen Bes

Die Phyſiognomik fann aber mit Necht darauf An: trachtung iſt das Talent, das Genie nicht mehr einſeitig

ſpruch machen , daß ihr das auf den Gebieten der Phyſio- das künſtleriſche; es iſt vielmehr der Aeſthetik der Begriff

logie und Pſychologie - wohin ſie nicht gehört – aufge: des Genius, des Talentes und des Gemüthes in ſeinem

gebene Terrain innerhalb der Aeſthetik zurückgegeben werde. weiteſten Umfange zu vindiciren , auch wie er ſich in der

- Ebenſo nun , wie ſolchergeſtalt die objective Erſchei: | Wiſſenſchaft, in der Religion, im Staate und in allen Sphäs

nung der abſolut geiſtigen Perſönlichkeit in phyſiognomi ren des practiſchen Lebens bethätigt. In allen dieſen

ſchem Ausdruck, Styl und Manier , bildet auch dieſe Per Sphären nämlich beruht dieſer Begriff, ganz eben ſo ,wie

ſönlichkeit als ſolche, bildet das Talent, daß Genie, in jener der Kunſt, auf einem geiſtig verklärten und geſtei

einen Gegenſtand von ſelbſtändigem Intereſſe für die ſpes gerten Naturmomente, auf der ſpecifiſchen Hineinbildung

culative Betrachtung der Aeſthetik , nicht einen nur bei= des ſubjectiven Geiſtes in eine zunächſtunbewußt ſchaffende

läufig im Gefolge des Kunſtbegriffes fich einfindenden . Mit und wirkende Naturkraft. Nur die Aeſthetik als Wiſſens

gerechtem Zorne hat ſich Hegel in einer ſeiner früheſten Ab- ſchaft vom abſoluten , aber keine Pſychologie , keine Wif:

handlungen (Wecke. Bd. XVI. S . 129 f.) gegen die „ Bar: i ſenſchaft vom endlichen Geiſte vermag deshalb die Iden :

barei und Naivität,“ gegen die „ Gemeinheit der Begriffe" tität des Genius in allen äußerlich noch ſo verſchiedenen

erklärt, welche in der „ Verachtung des Genies und gro: Gebieten ſeiner Thätigkeit, vermag zugleich das Princip

Ber Naturgaben “ liegt, und auch in gegenwärtigen Vorle des ſpecifiſchen Unterſchiedes der Talente in ihren beſondes

ſungen bleibt er , es bedarf kaum erſt einer Erwähnung, ren Arten und Richtungen zu erkennen . - Ref. hat nicht

von ſolcher Verachtung ſo entfernt, als irgend Giner. Aber aus Luft an Paradorien , ſondern in der Ueberzeugung,

dennoch müſſen wir behaupten , daß von der Stelle , die den Forderungen derMethode ſo am ſicherſten und am voll:

er wiſſenſchaftlich dieſem Begriffe einräumt, kein ſtändigſten zu genügen , der Lehre vom Genius in

allzu großer Schritt rückwärts zu der Adelung'ſchen Defi- dieſem umfaſſenden Sinne, daß zugleich mit den ſubjecti

nition iſt , welche das Genie unter die niederen See- ven Geſtalten des Gemüthes , des Talentes und des Ge

Lenkräfte ftellt. Iſt nämlich dasjenige, was das Genie nius auch die objectiven Erſcheinungsweiſen des Genius

Des Künſtlers vom reinen Denken und von dem ,was durch (unter welche Rategorie jedoch aus Gründen , welche zu

Fleiß und Bildung angeeignet werden kann , unterſcheidet, entwickeln hier zu weit führen würde, die Kunſt,das Werk

iſt dies nur ( S . 366) ,,eine ſpecifiſche Anlage, in welche des Genius, in dieſem Zuſammenhange nicht zu ſtellen

auch ein natürliches Moment als weſentlich hineinſpielt :" ift), ſowohl des allgemeinen , des Natur- und Weltgenius,

ſo erſdeint ſolche Anlage offenbar als das, dem geiſtigen als auch des perſönlichen darunter begriffen ſind, die dritte

Gehalte gegenüber , wenn auch gerade zur Kunſt Unent oder legte und oberſte Stelle in der Aeſthetik angewieſen .

behrliche, doch an ſich Weſenloſe , Zufällige, bloß End- Die Gemeinpläße, mit denen man hin und wieder dieſe

liche. Um die wahre Bedeutung des Talentes , des Genius Stellung zu bekämpfen geſucht hat, kommen ſämmtlich

zu begreifen , muß man erkannt haben , wie jene ,,Anlage" darauf hinaus , daß man vorausſeßt , der Genius könne

nicht etwas neben dem höhern Geiſte fich beiläufig auch in der Aeſthetik nur als Mittel zur Kunſtſchöpfung in Bez

mit Einfindendes , ſondern wie fte in Wahrheit nichts an - ' tracht kommen . Das Wahre iſt vielmehr, daß die Kunſt,
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ſammt allem , was ſonſt noch als Werk oder Schöpfung | Göttergeſtalten ſelbſt, ſondern nur von ihrem zum Theil

des Genius betrachtet werden mag , in den Genius , ganz künſtlich zu ihnen hinzuerfundenen genealogiſchen Zuſam =

eben ſo , wie die Natur in den Geiſt, als in ihren Grund i menhange, theils waren bekanntlich die Griechen gewohnt,

zurückgeht und in ihm erſt ihre höhere, ſubſtantielle Wahr unter den Namen Homeros und Heſiodos den Inbegriff des

heit findet , die Wahrheit, welche ſie nirgend anders , als Geiſteslebens und der Geiſtesíchöpfungen zuſammenzufaſ

in der übergteifenden Subjectivität , der abſoluten Form ſen , welche in den Gedichten , die den Namen dieſer beiden

des Geiſtes finden kann. Männer tragen , ihren Ausdruck und ihre künſtleriſche

Es liegt in der Natur der Sache , daß die von uns Geſtaltung erhalten haben . Die Wahrheit iſt , daß die

hier zuleßt zur Sprache gebrachten Mängel des vorlies | Thätigkeit, welcher die mythologiſchen Götter, Helden und

genden Werkes beiweitem weniger in der eigentlichen Kunſt- Zaubergebilde der jugendlichen Völker des Alterthums und

lehre, welche, wieder Plan deſſelben geſtaltet iſt, die zurei des Mittelalters ihr Daſein verdanken , eine von der fünft

lekten Theile einnimmt, als in dem erſten , allgemeineren | leriſchen der Gattung und dem Begriffe nach unterſchie:

zu Tage kommen. Wir ſtellen nicht in Abrede , daß der dene iſt ; eine innerliche , nicht, gleich der Kunſt , cine

Inhaltsreichthum und die, ſobald man nur von der Strenge äußere Werkthätigkeit, eine Geſammtthätigkeit der Völker

jener Dialektik abſieht, deren Forderungen uns erſt Hc: und Geſchlechter, nicht ein einſames Wirken und Schaffen

gel ſelbſt zum Bemußtſein gebracht hat , durchgehends der Einzelnen . Gleich der Kunſt indeſſen iſt auch dieſe

vortreffliche Ausführung dieſer legten Theile das ſonſt | Thätigkeit eine weſentlich äſthetiſche, die productive Macht

Vermißte gar wohl überſehen laſſen und für ſeine Ent: | iſt auch in ihr die Phantaſie. Doch gleicht ſie, innerhalb ih

behrung ſchadlos halten kann, glauben jedoch , um der rer höheren geſchichtlichen Stufen , die für die Aeſthetik vor:

Vollſtändigkeit unſerer überſichtlichen Betrachtung willen , zugsweiſe in Betracht kommen , auch darin der Kunſt, daß

auch in Bezug auf ſic einige Bemerkungen nicht zurück: die Phantaſie nicht als wilde Naturfraft, ſondern als ge

halten zu dürfen . — Den Uebelſtand in dem Verhältniſſe bildete Kraft, d. h . in Vereinigung und gegenſeitiger

beider Theile zu einander haben wir oben angegeben : in : Durchdringung mit den übrigen , intellektucllen und fittli:

dem beide von der Runft, und zwar jeder von beiden chen Kräften des Geiſtes wirkt. Auf die Erzeugniſſe die:

von der Kunſt im Ganzen und Allgemeinen handeln ſoll, ſo ſer gebildeten , mythenſchaffenden Völkerphantaſie glaubt

kann es nicht vermieden werden , daß die Betrachtung in Ref. den Namen der Ideale übertragen zu dürfen, weil

beiden , beſonders aber in dem erſten von beiden , eine ſie auf concrete, reale Weiſe ganz dem entſprechen , was

ähnlich abſtracte Haltung annimmt, wie ſie in dem erſten man, gewöhnlich nur in unbeſtimmter, abſtracter Weiſe,

Theile gehabt hatte. Auch haben wir bereits auf die Lö- mit dieſem Namen zu meinen und zu bezeichnen pflegt. Er

ſung dieſes Hebelſtandes hingewieſen : ſie ergiebt ſich ohne unterſcheidet ſolcher Ideale drei , das antike, das ro:

Schwierigkeit, wenn man dem eigentlichen Siße jener ge- mantiſche und das moderne. — Das moderne Ideal

ſchichtlichen Geiſtesgeſtalten , welche der zweite Theil un freilich iſt nicht mehr ein mythologiſches , überhaupt nicht

ter die Rubrik von „ beſondern Kunſtformen “ bringt, nach mehr eine beſondere, im Geiſte fertige Geſtalt ; es iſt viel

forſcht. Dieſen Siß nämlich haben dieſelben keineswegs mehr das Kunſtideal als ſolch es, das Selbſtbewußt:

in der Kunſt als ſolcher, ſondern in einer hinter der Kunſt ſein des Geiſtes über die Schönheit , über ihr Weſen und

zurücfliegenden , das Hervortreten der Runft bedingenden , ihre Weltſtellung und über die Aufgabe ihrer objectiven

freien Geiſtes - und Phantaſiethätigkeit der weltgeſchicht: Verwirklichung in der Kunſt. Aber wir glauben mit grö

lichen Völfer. Auf den Begriff einer ſolchen Thätigkeit | Berem Nechte dieſes Selbſtbewußtſein dem antifen und dem

führt in der That auch ſchon Hegel's eigene Darſtellung romantiſchen Ideale als eine dritte, jene beiden in ſich

hin , beſonders die geiſtvolle Charakteriſtik , welche er im vereinigende Geiſtesgeſtaltung beizugeſellen , als, nach Ana:

zweiten Abſchnitt dieſes Theiles von der mythiſchen Welt logie der Hegel'ſchen Unterſcheidung der Kunſtformen , den

des Alterthums, und im dritten von der romantiſchen Sa- Begriffeines morgenländiſchen oder ſymboliſchen

genwelt giebt. Es hätte hier nur noch eines Schrittes Ideals zu bilden und jenen beiden voranzuſchicken . Die

bedurft , um bemerklich zu machen , wie beide Welten in Mythologien der morgenländiſchen und ſämmtlicher nicht

Wahrheit ſchon ganz unabhängig von aller eigentlichen helleniſchen Völker ſind nämlich nie zu der Stufe wahrhaf

Kunſt eriſtiren und einer wiſſenſchaftlichen Betrachtung ter , idealer Schönheit hindurchgedrungen , wiewohl auch

fähig ſind , welche auf die Kunſt als ſolche gar nicht zu ſie im Aufſtreben zu ihr begriffen waren ; die Bedeutung

reflectiren braucht. Freilich hat ſchon im Alterthume He- und die ſinnliche Geſtalt verhalten ſich in der Symbolik

rodot behauptet, daß Homer und Heſiod es feien , welche dieſer Mythologien noch äußerlich gegen einander, während

den Griechen ihren Götterkreis gebildet haben . Aber theils ſie in den Idealſchönen ſich gegenſeitig auf das vollſtän

ſpricht der Geſchichtſchreiber nicht von den mythiſchen | digſte durchdrungen \aben . Nennt ja doch auch Hegel die
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Kunſt , welche dieſer Stufe entſpricht, ausdrücklich nur | Was nämlichdem Kunſtbegriffe als ſolchen im ſtrengeren

eine „ Vorkunft" - wiewohl die eigentliche Kunſt Wortſinne eigenthümlich iſt,was ihn von allen außerkünft:

mancher morgenländiſchen Völfer, insbeſondere ihre Dicht: leriſchen Thätigkeiten der Phantaſie und Erſcheinungen der

kunſt, in der That höher ſteht, als ihre Mythologie, und Schönheit unterſcheidet: das iſt eben die dem Ideale als

Des idealen Charakters nicht ermangelt ; -- auf entſpre- ſolchem entgegengeſepte reale Seite; die Seite der Hincin

chende Weiſe glauben wir ihre mythiſch - ſymboliſchen Phan bildung des idealen Inhalts . in einen an ſich todten , aus

taſiegebilde nur als Vorhalle zu den eigentlichen Idealbil: Beren Stoff, welcher in ſeinem von aller Lebendigkeit der

dungen betrachten zu dürfen , balten es jedoch eben darum wirklichen Natur entfernten , abſtracten Daſein zugleich als

dem Geiſte der methodiſchen Betrachtung für angemeſſe: eine Spiegelfläche dient, auf welcher ſich das äußere Uni

ner , ihnen nicht eine ſelbſtſtändige Stelle neben jenen | verſum darſtellt. Hier nun gilt es bei der Betrachtung je:

Begriffen und innerhalb des Idealbegriffs anzuweiſen . der einzelnen Kunſtform zunächſt,nach der Art und Weiſe

Für den Kunſt begriff als ſolchen bildet nun der zu forſchen , wie der Stoff oder das äußere Daſein der:

ſolchergeſtalt concret , in weltgeſchichtlicher Realität ausgeſelben gebildet wird , nach der Beſchaffenheit des materia

prägte Begriff des Ideales die Vorausſetung ; nicht len Kunſtelements und nach den Gefeßen , nach denen ſich

als ob nicht einzelne Arten der Kunſt auch unabhängig von in dieſem Elemente die Gegenſtände der Natur und der

den geſchichtlichen Idealen gedeihen könnten , — was Welt des Geiſtes abſpiegeln . Dieſe reale Seite nämlich

boch immer nur in ſeltenen , durch den Begriff der Kunſt iſt es , nach welcher ſich der Begriff der beſonderen Sunſt

näher zu motivirenden Ausnahmen der Fall iſt , - wohl form , iýr Verhältniß und ihre Stellung im Siſteme der

aber , inſofern die Entwickelung der Kunſt im Ganzen Kunſtformen beſtimmt; die andere , die ideale Seite erhält

und Großen , ihrem Inhalte nach durch die mythiſchen ſelbſt ihre nähere Beſtimmung erſt von jener, weil alle

Ideale , - deren auch die moderne Kunſt nicht entbehren Kunſt überhaupt unter dem Erponenten der Negativität,

kann , - ihrer Form nach aber durch das Selbſtbewußt: D . h . eben des realen Momentes ſteht. Dieſe Beſtimmung

ſein des modernen Idealbegriffs, - welcher deshalb als ſelbſt aber drückt ſich eben durch ihr Verhältniß zum Ideal

vorausgenommen auch ſchon zur Zeit der Kunſtblüthe des begriffe als dem der Kunſt insgeſammt Vorausgeſepten ,

Alterthums und des Mittelalters gelegt werden muß, - welches in dem realen Clemente der Kunſt ſein objectives

bedingt iſt. Die Darlegung ihres Verhältniſſes zu den ver- Daſein und ſeine Bewährung finden ſoll, aus. — SO,

ſchiedenen Geſtaltungen des Idealbegriffs bildet eine der um ein Beiſpiel anzuführen , gehört in der Muſik, – der:

intereſſanteſten Seiten der wiſſenſchaftlichen Betrachtung jenigen Kunſt, welcher als die erſte im Cyklus der Kunſt

der einzelnen Kunſtformen . Auch Hegel ſieht ſich bei Ent: formen , die Negativität zu dem Idealbegriffe am unmit

wicklung dieſer legtern im dritten Theile immer aufs telbarſten und am reinſten darſtellt, — alles, wasman ge

neue veranlaßt , darauf zurückzukommen , obgleich ſolches meinbin die Theorie der Ton funft nennt, was hier

Zurückkommen bei ſeiner Anordnung den doppelten Uebels bekanntlich einen ſo weiten limfang und ſo complicirte Bes

ſtand giebt, einerſeits als Wiederholung zu erſcheinen , in : ſtimmungen hat, wie die Theorie keiner andern Runſt,

dem ſchon im zweiten Theile die geſchichtlichen Idealbils einzig und allein der realen Seite an ; wir lernen darin

dungen als inwohnende Verſchiedenheiten des Kunſtbegriffs das Reich der Töne als das Element fennen , worin ſich

abgehandelt worden waren , anderſeits , in einen nie nach rein materialer , natürlicher Gefeßmäßigkeit die Welt

ganz zu beſeitigenden Widerſpruch zu treten mit der Un- der Innerlichkeit , das Univerſun des Gefühls und der

terſcheidung der einzelnen Künſte felbft , in welcher ſich | Empfindung , des Geiſtes - und Seelenlebens ſpiegelt.

ſchon im Ganzen und Großen jene geſchichtlichen Unter: Was in dieſer Weiſe theoretiſch von der Muſik erlernt

ichiede ſpiegeln ſollten . - Richtig gefaßt, d . 5 . mit dem werden kann , ſteht noch außer allem begrifflich erkenn

ausdrücklichern Bewußtſein über die Unabhängigkeit der baren Verhältniß zu dem Ideale als ſolchem ; dieſes Ver

geſchichtlichen Idealgeſtalten von dem Kunſtbegriffe, wela | Hältniß hat, unter Vorausſeßung jener theoretiſchen Be

ches wir bei Hegel vermiſſen , würde dieſe Rückbeziehung griffsbeſtimmungen , die ſpeculative Aeſthetif, aufzuſuchen.

des Kunſtbegriffs auf den Idealbegriff bei der Entwickelung und, ſoviel die Inſtrumental - und die dramatiſche Muſik

des erſteren inſonderheit auch dazu haben dienen können , betrifft , als ein ausſchließliches Verhältniß nur zum mo

den Unterſchied der zwei Seiten des Kunſtbegriffs , welche dernen Ideale , - weshalb auch dieſe Kunſtarten geſchicht=

wir die reale und die ideale nennenmöchten , in deren Un= | lich die jüngſten von allen ſind , - nur in Bezug auf

terſcheidung , Gegenüberſtellung und gegenſeitiger Vermit den Geſang zugleich zu dem antiken und dem romanti

telung wir die wiſſenſchaftliche Aufgabe einer Theorie der ichen Ideale zu beſtimmen . – In den bildenden Künſten und

einzelnen Künſte vornehmlich regen möchten , ſchärfer, in der Poeſie wird dieſer Gegenſaß , der in der Muſik

als wir bei unſerm Verf. geſchehen finden , auszuprägen . I sin ſo einfacher iſt, immer zuſammengeſegter und verſchlun
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gener , je weiter wir in der Scala der Künſte aufwärts | tigen Falle ſeine Prüfung des Vorliegenden um ſo freis

fteigen ; darum nämlich , weil in gleichem Verhältniß mit müthiger ausfallen , als er dabei auf eben dieſein Weae,

dieſen Aufſteigen die Fähigkeit und Beſtimmung des äu- auf den er durch den Meiſter ſelbſt geführt worden zu ſein

Berlichen Kunſtelementes zur Abſpiegelung der realen Welt ſich bewußt iſt, gewonnene Reſultate zu vertreten hatte.

nicht bloß in ihrer Allgemeinheit und Innerlichkeit, ſons | Ein Schweigen über das opus posthumum den Meiſters

dern auch in ihrer Leußerlichkeit und der Totalität ihrer würde ihun als Zurücknahme der Ergebniſſe einer

beſonderen Geſtalten zunimmt. Hier ſehen wir den idealen früheren Schrift haben gedeutet werden können , um ſo

Enbalt ſelbſt die Natur jener äußeren Geſtalten annehamehr, je weniger er aus ſeinem gegenwärtigen Bewußts

men und alio ſeine Darſtellung nicht bloß im Allgemeinen , Tein , über die Unvollkommenheit iener Schrift ein Ges

ſondern auf allen Punkten ihrem beſonderen Inhalte nach heimniß macht; durch offene Darlegung der ſtreitigen Punkte

unter das Geſetz der realen Abſpiegelung des Natürlichen hofft er dem gründlichen Verſtändniß des beurtbeilten

fallen , ſo wie umgekehrt die realen Functionen des Kunſt Werkes einen beſſern Dienſt geleiſtet zu haben , als ſoldes

clements eine unmittelbar ideale Bedeutung gewinnen . -- | durch einen bloß lobpreiſenden Auszug hätte geſchehen

Um den Angelpunkt dieſes Gegenſaßes drehen ſich die in der können .

Theorie und Kritik der bildenden Künſte und der Poeſie Weiße.

ſo vielfach verhandelten und noch lange nicht erſchöpften

Fragen über die Bedeutung und die Grenze der Natur:

Weibliche und månnliche Charaktere von
nachahmung , über das Verhältniß von Inhalt und Form

F . Guſtav ſúhne. Leipzig, 1838 . 2 Thle.
der fünſtleriſchen Darſtellung , über das Idealiſiren des

Bei Engelmann . (31/2 Thlr. )
Inhalte , desgleichen auch über das Verhältniß der ein

zelnen Kunſtarten zur Religion und zur Offenbarung des Charaktere, - geiſtige Individualitäten , eigen :

Göttlichen . Alle di ſe Fragen finden wir auch in Kegel's thümlicher Geiſt in beſtimmten Perſonen , — & r:

Darſtellung mit großer Einſicht und Gründlichkeit abges ſcheinungen des Geiſtes alſo , wie ſie ſich handelnd

handelt ; allein das Ergebniß würde ſowohl im Ganzen , und erkennend, vom gemüthlichen Daſein bis zur tiefſten

als auch an den meiſten einzelnen Punkten an Klarheit That des Wiſſens, der Kunſt und der practiſchen Wirkſam

und Eindringlichkeit gewonnen haben , wenn in dieſer feit a u 8prägen , — Charaktere ſind der Anfang und

Darſtellung der Gegenſaß der realen und der idealen das Ende alles Intereſſes : eine höhere Aufgabe, als Cha

Seite des Kunſtbegriffs von vorn herein in ſeiner gan: raktere, giebt es für keine Darſtellung, die höchite Kunſt

zen Schärfe feſtgehalten worden wäre. iſt unbeſtritten die Charakteriſtik in dieſem Sinne;

Dies ungefähr iſt es , was wir über das vorliegende , denn ſie geht auf den wirklichen , den eriſtirenden Geift,

Werk des verſtorbenen großen Denfers im Ganzen und ſomit auf allen Inhalt , welcher nirgend anders zu ergrei

Allgemeinen zu bemerken fanden ; ein weiteres Eingeben fen iſt, als in den Perſönlichkeiten , die ihn trugen und zur

ins Detail verbieten uns die Grenzen des Raumes dieſer Erſcheinung in die lichte Tageswelt heraufbrachten . Dars

Blätter. Ref. würde bedauern , wenn man ſeinen offen um entſpringt auch alle Wiſſenſchaft aus der Kenntniß der

dargelegten Entgegnungen eine feindſelige Abſicht gegen in baltsreichen Perſönlichkeiten , und nicht nur

das treffliche Buch unterlegen wollte; Niemand kann in - daß ſie davon ausgeht, in ihnen offenbart iſt und an ihnen

niger als er von der hohen Achtung durchdrungen ſein , haftet, ſie iſt in ihnen auch wirklich undwahrhaft vollendet :

welche daſſelbe aufs neue für den ſpeculativen Genius und es giebt nichts Wiſſenswürdiges auf der Welt , was in

für die gediegene, wiſſenſchaftliche und ſittliche Geſinnung | dem Kern der hiſtoriſchen Perſonen nicht ausgelegt

Feines Verfaſſers erwecken muß eben ſo, wie gewiß Nie wäre: Gott und Welt, Geiſt und Natur ſind ihr Beſik,

mand bereitwilliger fich als Schüler des unſterblichen und das wahrhaft poſitive Wiſſen iſt die Vertiefung in

Mannes bekennen und den Dank, welcher demjenigen ge- die hiſtoriſchen Perſonen , wobei ſichs für eine mäßige Be:

bührt , durch deſſen Hülfe uns zuerſt die vollere Klarheit ſinnung ſchon von ſelbſt verſteht, daß die hiſtoriſche

deg wiſſenſchaftlichen Bewußtſeins aufgegangen iſt, ihm Perſon nicht die effende, und trinkende , fondern die dich :

entrichten kann . Allein wie dieſen Dank Nef. ſchon früher tende und Denkende iſt. Denn jede That führt ib :

dem verehrten Meiſter würdiger durch Weiterforſchen in ren Werth , ihren Sinn und ihre Bedeutung zurück auf den

ſeinem Sinne auch da , wo dieſes Forſchen ihn auf Gedanken , auß dem ſie geboren und den ſie ſelber uns

entgegengeſegte Reſultate zu führen ſchien , als durch leere gebiert.

Huldigungen abzutragen glaubte: To mußte im gegenwär- | (Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leirzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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F . G . Růbne ,,Weibliche und månnliche , hält, iſt dennoch vollkommen in demſelben Falle , wie die

Charaktere. “ Geſchichte der Philoſophie: Individuen ergreifen auch hier

(Fortſegung.)
den Zeitgeiſt, führen ihn aus, feiern ſeine Siege, ſo lange

ſie ihn verſtehen , und erleben ihre Niederlage, wenn ſie ſeis

Die Geſchichte der Philoſophie z. B . iſt in dieſem nen Mittelpunkt verlieren . Auch hier verförpert ſich die

Sinne die Geſchichte der Philoſophen ; denn daß Spinoza Dialektik der Geſchichte in Perſonen und ihren Charaktes

ſich vom Brillenverkaufe nährte , daß er ein Jude in Holz ren . Will man alſo dem Intereſſe an Charakteren und

land und ein verfolgter jüdiſcher Apoſtat war, das fann Perſonen auf den Grund gehen , ſo iſt es in nichts Andes

wohl ſeiner Geſchichte dienen , aber es iſt nicht ſeine Ge: rem zu ſuchen , als in der Beſtimmtheit des Geiſtes , bei

ſchichte ; nur die Bewegung ſeines Denkens und darin dieſe welcher nun gefragtwird, wieweit ſie die menſchliche Bez

Formirung des Geiſtes iſt für ihn dasjenige Geſchäft und ſtimmung auszufüllen in dieſem Falle vermocht , wie weit

für uns dasjenige Greigniß , welches die eigentliche Ge- ſie in der Bewegung der Geſchichte ſich zu behaupten ge

ſchichte dieſes Philoſophen, ſeine Perſönlichkeit, ſeinen h is | wußt hat. Es iſt leicht zu begreifen , daß die Auffaſſung

ſtoriſchen Charakter ans Licht bringt; ſchon mehr nach des Charakteriſtiſchen nicht ſelten beim bloß Bedeutens

unten geht ſodann die Frage, welche Gemüthsverfaſſung, den ſtehen bleibt, ſich an Aeußerlichkeiten genügen läßt,

welches Leben und Daſein ſeiner Gedankenwelt zu Grunde ſtatt zum Kern , zur Wirklichkeit des Geiſtes ſelbſt fortzus

gelegen , und erſt der unterſte Abfall iſt das äußerliche Ver- / gehen , nicht zu gedenken , daß auch der einzelne Charakter

hältniß eines intereſſeloſen Geſchäfts und die Anfeindung außer der Hiſtorie und beiläufig aufgegriffen vollkommen

abgeſchmackter, geiſtig maskirter und darum ganz unberech unverſtändlich bleiben muß ; wir wiſſen , daß man uns von

tigter Widerſacher , Dinge, die im dummen Sinne wohl des Mannes hinkendem Gange , von ſeiner Naſe , ſeinem

vorzugsweiſe perſönlich und charakteriſtiſch gefunden wer: Höcker, ja von ſeinen Ruck- und Stockknöpfen erzählt , um

den , weil ſie auf den Charakter deuten , während die ihn zu charakteriſiren . Bedeutet dies wirklich , was es

denkende Perſon der Charakter iſt, d. h. ihr Denken bedenten ſoll , ſo charakteriſirt es allerdings und ſchlägt ge

in einer eigenthümlichen Erſcheinung des Geiſtes in die rade dem großen Haufen mit höchſt faßlicher Symbolik in

fer Perſon . So albern eine Geſchichte der Philoſophen die Augen ; es iſt daher eine beliebte poetiſche Form , die

wäre, die von der Hindurchbewegung des Geiſtes durch man mit Recht geiſtreich nennt, weil ſie am leichten

Dieſe Perſonen abſtrahirte und beim Brillenverkaufen ſte: Spinngewebe vieler , unſäglich vieler Zufälligkeiten den

hen bliebe, ſo wahr iſt es , daß die Geſchichte der Philoſo - Geiſt angelt und anknüpft. Aber das zufällige , nur be

phie die Geſchichte des Gedankens in dieſen Perſonen , die deutungsvolle, nur annährend, nur vorausſeßend , wenn

zuſammenhängenden , dialektiſch in Fluß geſepten Charakter auch noch ſo wißig verfahrende Charakteriſiren iſt nur

riftifen der wahren , d . h . denkenden Perſönlichkeiten , alſo geiſtreich , nicht wahr, den Geiſt nach Gelegenheit

der Philoſophen ſei. Nicht anders verhält es ſich bei den wohl treffend, aber nicht ſelbſt der Geiſt und ſeine

Männern der That. Jede That iſt nur die eigenthümliche Wahrheit. Solche Perſönlichkeiten und Anzüglichkeiten

Erſcheinung des Geiſtes, und ſei es des denkenden , des beziehen ſich auf das Wahre durch das Unwahre hindurch,

dichtenden , des wollenden Geiſtes : immer, in allen dieſen ſie faſſen gerade überall das Unwahre,wie es ſich auſdrängt,

Geſtalten , iſt das Hauptintereſſe das Denken , welches darin an , und ärgern damit die wahre Perſon, die, ſtatt erſtichelt,

iſt, und die Weltgeſchichte , die ſich ganz an die Männer erwißelt und erfaſelt, lieber gleich ergriffen , begriffen , er

der That, an die Bewegung des Geiſtes in Volf und Staat | kannt ſein möchte, und daß mit vollem Rechte, wenn ſie
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überhaupt auf Darſtellung Anſprudy, überhaupt eine Stela , einſeitige Pointe der Vorliebe oder Abneigung iſt, ſo wiró

lung in der Geſchichte hat, alſo nicht nichtswürdig , und die wahre Charakteriſtik überall (im Drama, in der Kritif,

darum rein vernichtungswürdig iſt. Gegen dieſe leichtfer: 1 in der Geſchichtſchreibung) die Lebensbewegung der Dia

tige , oft falſche und immer nur zufällig treffende Charak: lektik nachbilden , welche das Subject , dem ſie gilt , ihm

teriſtik , gegen das Anzügliche, gegen die Pifanterie, wie darſtellt und vorbildet. Es wäre nicht mehr die liebloſe

ſie Heine am geiſtreichſten und zugleich am unwahrſten Perſiflage, die Form des Wizes, die nichts anerkennt, und

und gottloſeſten ausgeübt hat , ſträubt ſich nun überal es wäre eben ſo wenig die Form der Enfomiaftik , die

Jung und Alt; das verſteht ſich. Ueberall ſchreit man da- | Alles anerkennt, ſondern , im geiſtreichen Genre, die Form

gegen , und die ganze jüngere Literatur, die in Heine, Laube, des Humors, die mit der Endlichkeit ſowohl ihres Helden ,

Mundt, Pückler, Varnhagen und anderen ganz verſchieden als ihres Gegriers freundlich vertraut iſt, und, im wiſſen

unter einander gearteten Männern auf Charakteriſtik mo- (chaftlichen Geure, die Form der Geſchichtsphiloſophie oder

derner Menſchen ausgegangen iſt, hat ſich dadurch ſo inter der ſpeculativen Geiſtesphiloſophie , welche die wahre

eſſant als zum Theil verhaßt gemacht. Dennoch iſt dieſe Charakteriſtik auszeichnen würde , wobei es ſich von ſelbſt

geiſtreiche Charakteriſtik oder dieſes Perſönlichwerden der verſteht, daß der Wiz im Humor und der Humor in der

Genialität keineswegs im Princip , nämlich in ihrem Be- Dialektif ſteckt, ja die Dialektik der Poeſie ſelbſt iſt.

bürfniffe , der Geſtalten des Geiftes , wie die Perſonen ſie An dieſem Verhältniſſe der Charakteriſtik zur geiſtigen

heraufführen , Herr zu werden , es iſt nur in der Ausar- Subſtanz haben wir es leicht , die Nothwendigkeit dieſer

tung verwerflich , wenn es nämlich der Perſonen weder Form für die gegenwärtige Bildung zu begreifen . Sie iſt

Herr iſt , noch wird , und ſie dennoch leichtfertig wegwirft, in dem Perſönlichwerden der ungerechten Perſiflage nichts

als ſtünde fie im tiefſten Mittelpunkt des Weltgerichtes. weiter , als zuerſt der W iş , in dem Streben , nichts

Dhne Zweifel ſind Viele berufen , aber wenigewerden aus: anzuerkennen , als was fich im Selbſtbewußt:

erwählt; es iſt nicht jeder eine hiſtoriſche Perſon , der ſich ſein bewährt, und ſodann in den wißigen Grperiment

breit, und ſelbſt nicht jeder, der ſich geltend macht; dennoch der Ironie und Perſiflage ſelbſt wiederum nichts weiter,

aber ſind ſelbft die Verwerflichen nicht ohne Eingeben und als das Hineinſtellen der unmittelbaren Erſcheinung ins

ohne Arbeit zu verwerfen ; dieſe Arbeit iſt die Geſchichte Selbſtbewußtſein . Dies And Heine' s und ſeiner Nach

ſelbſt, an der Genialität iſt alſo ſehr Häufig nur die Faul- folger alles im Wiße vernichtende Darſtellungen . Ihre

heit zu tadeln , die das Object nicht zwiſchen die Zähne Suffiſance iſt dies geniale Selbſtbewußtſein und ihre Unge

nimmt, während ſie ſich ftellt, als zerbiſſe ſie es wenigſtens rechtigkeit das ſuffiſante Verhältniß zur Welt. Sie haben

zu Wüſtenſand. Sonſt wird freilich der Wiß nie aufhö- Recht darin , daß ſich die unmittelbare Erſcheinung aller:

ren eine Göchſt noble Waffe zu ſein , denn er hat ſchon ge- dings nicht rechtfertigt , fondern vielmehr ſich auflöft, daß

fiegt, eh ' er nur losſchlägt, und weicht nur ſeiner eigenen der endliche, der bornirte, der philiſtröſe Geiſt überall an

Schärfe, ſenkt nur vor ſeines Gleichen die Spiße. Wird ſeiner Endlichkeit zu faſſen und durchaus zu bewißeln ift ;

auf der andern Seite die geiſtreiche Charakteriſtik poſitives iſt aber ihre eigene Endlichkeit , daß ſie die auflöſende

und enfomiſch, ſo verbittet ſie ſich , ſtatt der Betheiligten , Kraft rein in ſich , in ihrem genialen Ichtitelchen finden

gar leicht das Publikum , und es iſt in der That leicht ber- und nicht gewahrwerden , daß dieje allgemeine Wibdialet:

auszufühlen , daß es nichtweniger ſchief darum fteht, als tif auch fie trifft, dieſe Endlichkeit alſo die Verunendli:

um die negative Richtung , wenn die Enkomiaftif mit frischung ihrer ſelbſt iſt, eben weil ſie Selbſtauflöſung der Er:

volem Vorurtheil fü r , wie dort die Perſiflage gegen den ſcheinung ift. Hat aber die Endliihkeit des Geiſtes dieſe

Mann unternommen wird. In beiden Fällen wirft das Reinigungsmadt in ſich ſelbſt, iſt eine eigene Hiſtorie dies

tiefere Urtheil der Zeit - und Weltbewegung dieſe leichten ſer nothwendige Bergang : nun ſo iſt er ja höchſt nobel die

Gebäude der Willkür mit dem Spruch zuſammen : „ Wasſer gute Geſell, und braucht keine Hanswürſte oder Ba

glänzt, iſt für den Augenblick geboren uc.,“ und. e8 hat nur jazzi zu privilegirten Wipreißern , der Wig in ihm ſelber

dann die geniale Kritif eine nachhaltige Wirkung, wenn iſt vielmehr nur aufzunehmen und zu erkennen . Die Welt

fie außer der Bedeutungsvollen , treffenden , wißigen Form iſt viel wißiger als der Poſſenreißer. Dies iſt der Stands

auch wirklich des mahren Inhaltes, des Kerns der Perſön - punkt des Kumors, welcher nun in der genialen Cha

lichkeit Herr ift , verſteht ſich ſolcher Perſönlichkeit , die rakteriſtik den Werth und die Weisheit des endlichen Gei:

in ein weſentliches, negatives oder poſitives Verhältniß zur ftes zu Tage fördert, weder dem Hochmuthe, noch der

Wahrheit ſich geſegt hat, d. h. der Charakteriſtik gereicht Schmeichelei unterworfen iſt und das reine Intereſſe der

es zum großen Gewinne, geiſtreich zu ſein , wenn ſie au- Wahrheit verfolgt.

Berdem auch wahr und ſachgemäß iſt. Wie das Rennzei 1 Die Form der Charakteriſtik iſt ſchon das Drängen zur

chen und die Fahne der nur geiſtreichen Charakteriſtik eine Wahrheit, felbft in der nur geiſtreichen Wikingd; denn pic
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weiß ſehr gut, daß ihr Gegenſtand,dieſe ganze Perſon , die die einen ſolchen Ton allerdings verdient; der Ton ſelbſt

wie ein Baum des Geiſtes vor ihr herausgeſchoſſen iſt, aber gewinnt bei unſerm Autor die Geſtalt der Manier,

entweder begoſſen oder ausgereutet ſein will, wenn das Let weil er aus ſeiner gediegneren Natur fich zum Heinianis :

ben ſeinen rüſtigen Verlauf haben ſoll. Damit iſt nun ge muß erſt vorſäglich herabſtimmen muß , wie denn dieſer

ſagt, daß einzelne Bücher, Thaten , Reden nicht die Sache | Ton überhaupt gar leicht etwas Forcirtes zeigt, wenn die

machen , ſondern der ganze Menſch in ſeinem Zuſammen : breite Philifterei ihn nicht gehörig herausfordert und vor

bange mit der Zeit , wie man 's auszudrücken pflegt, das bereitet. Man ſchlägt die Briefe auf und lieſt : ,, - Hei

heißt im Verlaufe des Geiſtes lebend , als der Punkt, den ligenſtadt, meine Freunde, iſt eine Stadt , in der viele

dieſe Perſon bildet, zu begreifen wäre. Dies hiſtoriſche Heilige ſtehen , aber wenige leben . Ich will damit nichts

Jätereſſe wird zum Intereſſe der Wahrheit, ſobald man cs gegen den Nuf dieſer ehrenwerthen Stadt geſagt haben ,

ehrlich mit ihm meint und die humoriſtiſche oder ſpecula- bei Leibe nicht ! Auch iſt dieſe ehrenwerthe Stadt viel zu

tive Befreiung es aufnimmt. Au8 dieſem Verlaufe erklärt unbedeutend , um überhaupt einen Ruf zu haben .“ Hier

ſich ſowohl das Perſönlich werden unſerer ſchönen li- | bätte doch ſtatt des beginnenden Gedankenſtriches einige

teratur und Kritik , als die wahre und ſehr wohl begrün Eriſtenz des heiligenſtädter Geiſtes ſtehen ſollen ,manmußte

dete Form der Charakteriſtik, welche jept vielfältig | einen Verehrer , der fraßenhaften Heiligenbilder “ und

die Stelle einnimmtder abſtracten und nicht ſo aufs Ganze ſo die Geltung und das Daſein dieſer ſchmachvollen Lum

gehenden Siritik und der zufälligen Anmerkungen über dies penumhüllung des Geiſtes vor ſich haben , um nach der

und das , wie ſie ſonſt häufig heraustraten , wobei es fich ironiſden Enthüllung zu verlangen. Hatman aber nichts

wiederum von ſelbſt verſteht, daß weder die kritiſchen , noch vor ſich als den Pas des deur des froniſirens , ſo ſieht

die wigigen Aphorismen barum ihren Werth verlieren und | man nicht ein , wie er zu ſeiner amuſanten Bewegung

gänzlich aufgehört haben zu ſein ; aber wie Napoleon zu kommt. Der Briefſteller verläßt daher auch nach und nach

decretiren pflegte : ſie haben aufgehört zu regiren ." die hohle Erregtheit der prädeſtinirten Ironie und ihre ge

In der Kunſtform iſt die Charakteriſtik eine Vorübung ſuchte Form , dringt zu der wirklich geiſtigen Tiefe der ſub

zur Dramatif, ſie iſt ſchon das auộcinander liegendeDrama ſtantiellen Erregtheit hindurch und befriedigt ſich im Cle

felbft, in der Kritik iſt ſie Vorübung zur Geſchichtſchrei |mente der beherrſchten Wirklichkeit. Denn ſein Intereſſe

bung, die es bisher, mit einziger Ausnahme der Hegels ist durchaus nicht die ironiſche Suffiſance , ſondern w

fchen Vorleſungen aus dieſem Gebiete und der herrlichen lich ein religioſes , das gebaltreiche Intereſſe der W

Geſchichte der neueren Philofophie von Ludwig Feuer: felbſt,wie er denn das Oratorium ,,Paulus“ von Mendels

bady, nirgends über dic Wißform der geiſtreichen Zufäl- ſohn Bartholdy auf die ſinnigfte und eindringlichſte Weiſe

ligkeit hinausgebracht, hierin aber auch höchſt anziehende aufzufaſſen und darzuſtellen weiß , die religiöſen Gegenſage

und oft ſehr treffende Aufſtellungen erzielt hat. Gefellt ſich des Wupperthales in Nationaliſten und Pietiſten vor ein

zu dem genialen Aperçu vollends eine gediegene Natur, wie viel tieferes chriſtliches Bewußtſein führt , und die wahre

bei Gervinus , ſo findet die möglichſt größte Annähe Bildung der Gegenwart rechtfertigt gegen die rohe Partei,

rung zur vollendeten Hiſtorik ſtatt, und es entſtehen Werke, die ſich mit Verkeßerung der Gährungen in der gebildeten

wie ſeine Geſchichte der deutſchen Nationalfiteratur, die Welt an den Pöbel und an das ungebildete Leben wendet.

nur von der völligſten Durchbringung deſſelben Stoffes, Es iſt gewiß , daß der Geiſt in ſeiner lichten Geſtalt immer

den er beherrſcht , mit der höchſten Befreiung deß Gedan: wieder durchdringt, es iſt aber auch leicht zu beobachten ,

kens eine berechtigte Kritik erfahren fönnen . daß ſeinewahre, ſich ſelbſt durchſichtige Vertiefung gleichzei

F . Guſtav Rühne hat in den vorliegenden weibli tig von einem trüben Grunde getragen wird ; und ſo haben

chen und männlichen Charakteren größtentheils ſowohldie wir es uns nicht zu verhehlen , daß die welthiſtoriſchen

fpöttiſche, als die enkomiaſtiſche Charakteriſirung vermie | Geburtsſchmerzen des werdenden Geiſtes der Gegenwart

den und mit wirklich geiſtvoller Darſtellung die getreue mit einer größeren Energie ſowohl der freien , als der

Vertiefung zu verbinden gewußt. Rühne's Bildung iſt dumpfen Religioſität fich bereits eingeſtellt haben . So

über die Wißreißerei hinaus ; eg kommen allerdings einige leicht und ſicher nun die wiſſenſchaftliche Recht:

gute und auch einige völlig verfehlte Partieen im Style der fertigung und die literariſche Geltung der freien

genialen Reifebeſchreibungen und Wißaphorismen vor, Religioſität iſt, ſo gewiß iſt es , daß die dumpfe Begeiſte

namentlich beginnen die Reiſebriefe an Dina mit dem Hele rung des Pietismus und nicht minder das ganze mirklich

ne'ſchen Eſprit , er iſt indeſſen nicht ſeine Art und ſein leß- i innige und ächte Leben der Religioſität nicht aufhöreu wird

tes Intereſſe , geht auch nicht gegen inhaltsvolle Perſonen fich weiß zu machen , es habe einen andern Befig an dem

oder gegen die Religion und die werthvolle Wirklichkeit des Abſoluten , eine nähere Stellung zu Gott, als das wiffen :

Geiſtes , ſondern gegen die Philifter und die Duumheit, ' ſchaftliche Bewußtſein ,welches die Religion aus der Dumpf
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beit des Gemüthes an den Tag des Begriffs hervorzieht, | des Fleiſches (?) bildenden Griechenlandes miſchten als die

und erft den wiſſentlich geſicherten Inhalt dem Gemüthe beiden Hauptelemente (?) die Weltgeſchichte. Und eswar,

zum Genuſſe zurückgiebt. Gegen ſolches Mißtrauen der als hätte Gott im Himmel nicht länger Ruhe, ſo ſehr

Religion iſt Kühne' s wirklich religiöſe und ſinnige, da- crbarmte ihn die Welt, die aus eigener Vernunft ihn nicht

bei aber doch nicht unzugängliche Vermittelung gut ange: finden konnte. Er kam in die Welt , und die Welt bat

bracht. Dennoch iſt ihr Werth vielmehr ein geiſtiges Ge- ihn nicht begriffen . Er trat in das Fleiſch und mußte

nügen , als practiſch bedeutend , weil das Mißtrauen ima ſterben . Er wurde Menſch und ward mit Nuthen gegei

mer in der Unwiſſenheit liegt , und nach der Seite unwiſs Belt bis aufs Blut. Mit einem Todeskurſe hatten Gott

fender , nur in Meinung und Gefühl bewegter Menſchen und Welt ſich umſchlungen , und die Erde dröhnte und zit

überhaupt keine ſolche Vermittelung geſucht werden kann terte , und es war ihr, als müßte ſie vergehen in

und geſucht zu werden braucht; denn dieſe Region des uns die Ewigkeit hinein (!) an dieſer Umarmung. Aber ſie ver :

mittelbaren Lebens, welches ſich hartnäckig dem Wiſſen wis ging nicht, und in dem Weſen durchdrang ſie der Geiſt der

perfekt, iſt der chaotiſche Mutterſchooß , aus dem die Där Liebe , und ſie fog den neuen Lebenskeim begierig und tief

monen , Eris und Groß , mit der Binde der Wuth und ein in ihren Schooß." -

der Liebe gleich geblendet , aber dennoch an der ſicheren | Mit ſolchen Einfällen , Allegorieen , weß war, als

Reine des regierenden Geiſtes , hervorbrechen , um mit ge hätte , es war, als müßte," mit ſo wohlfeilen durch ein

waltigen Thaten und Leiben der Welt zu beweiſen , weß die ander gewürfelten Redensarten wird die Wahrheit der

Macht iſt und weſſen die Ehre. Solche Ausbrüche ſind | Sache niemand näher gebracht, als wer ſich etwamit dem

die weltgeſchichtlichen Wehen , auf welche der Einzelne mit ganz allgemeinen Anſtaunen und mit ſo forcirter Ilmbil

Hoffnung und mit Zittern hinausſieht, je nachdem er dung der Ueberlieferung in ſeinem modernen Bewußtſein

wirklich einen religiöſen Schwerpunkt gewonnen hat oder getröſtet findet. Es iſt aber ganz gewiß auch an dieſer lie:

nicht. Die ſchöne Literatur hat gegen ſie nicht das Verhält besabenteuerlichen , himmelsüberdrüßigen , erdbefruchten

nifi der Macht und der Herrſchaft. Sie wächſt ſelbſt auf den und ganz drolligen Beſchreibung der Offenbarung des

dieſem Boden , fie vergeiſtigtwohl die Lebensgährung, ſie | Ewigen ein chriſtliches Intereſſe, eine Arbeit um die Wahr:

iſt aber gleichwohl nicht die Macht des Lebens. Wird ſie heit dargethan. Dies erreicht Rühne allerdings mit ſei

nun kritiſch , räſonnirend, geiſtreich, ohne gerade Poeſie ner lobenden Anführung Mundt's ; aber ſich ſelber thut

und Runſt zu ſein , ſo kommt eine Mittelgeſtalt, ein Ele- er damit Unrecht, daß es nun den Anſchein haben könnte,

ment der gebildeten und dennoch nicht ganz ausgebildeten als wüßte er nicht ſehr gut, wie die Liebe Gottes zu den

Welt, das freie Benußtſein eine8 großen Publikums her: Menſchen und wie die Erlöſung&noth des Menſchengeiſtes

aus , welches nicht eben unrecht iſt , dennoch aber, bei ganz anders zu beſchreiben und zu ſchildern iſt , wenn die

Lichte beſehen ,nicht Stich kält. So iſt die Rede beſchaf- i Darſtellung wirklich aus dem Rerne unſerer heutigen Er:

fen , womit Kühne Mundt als ,,eingefleiſchten Chriſten “ | kenntniß hervorwächſt. „ Es war nicht ſo , als wenn,“

rechtfertigt, eine enkomiſche Wendung gegen Mundt, wo- | ſondern es iſt zu ſagen , wie es wirklich war und wirklich

mit Kühne ſich ſelbſt Unrecht thut. Es fällt hier nicht war es ſo , wie überhaupt, wenn die Wahrheit offenbart

die Frage ein , ob denn Mundt kein Chriſt ſei, ſon : wird , immerwieder die Geſchichte des Apoſtels Paulus

dern ob er die Offenbarung, die er in ſeiner Weiſe darzu - begegnet, daß ihn der Geiſt ergreift und reiniget , und

ftellen unternimmt, wirklich zu offenbaren , das Weſen des wenn die Frage die iſt, wie Gott wirklich geworden in

Chriſtlichen richtig zu ſagen vermocht, was bekannt- der Geſtalt des Menſchen , ſo bringt das jedes liebevolle

lich am wenigſten die vermögen ,welche am leidenſchaftlich : Eingehen auf Chriſti Perſon in Malerei und Poeſie viel

ften um den wahren Glauben zanken , und am heftigſten näher zu Tage, als jene dürftige Nachricht, daß er in die

die dogmatiſch von ihnen Abweichenden verkepern . Mundt | Welt gekommen und daß er wieder hinausgegangen . In

ſteht keineswegs außer der gegenwärtigen geiſtigen Bewe: dieſer Partie läßt Kühne ſich durch ſeine perſönliche

aung , aber er nimmt die Sache zu leicht, und Kühne | Freundſchaft für Mundt zu einer keineswegs wohlthätig

wird immer nur ſein chriſtliches Sein und Streben , wirkenden Enkomiaſtik jenes unreifen Geredes verführen,

nicht ſeinen Begriff und ſeine Einſicht in die Sache recht- / deren Zweck , die Verwahrung gegen die pietiſtiſche An :

fertigen , wenn er ihn ſagen läßt : ,,Gin ohnmächtiger Orol klage der ganzen jungen Literatur , wenn gleich hier nicht

ſeufzte durch die ganze Eriſtenz und die düſtere Melancho
gerade verfehlt , doch weit liebenswürdiger und ſtichhalti

ger im Folgenden , z. E . in Kühne' s eigener Erörte:

lie des im Fleiſch verſunkenen Aegyptens, und die in Ver
* rung der düſſeldorfer Muſifaufführungen erreichtwird.

zweiflung endigende Heiterkeit des an der Kunſtverſchönung | (Søluß folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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F . G . Stůhne ,,Weibliche und männliche | reiche Gleichnißmacherei, ſie trifft die Sache, uno

Charaktere.“ iſt poetiſche Macht und wahrhaft eingeweihte Bil

(Soluß.)
dung in einer Sprache , die ſich der Bildung unſerer Ge

genwart energiſch ans Herz legt und ihr eine wirkliche Be

Gerade die bewegte Stelle der Bekehrung des Apoſtels friedigung zu bieten vermag .

Paulus beweiſt dies : „ Da töntder Chor aus den Wolken : | Obgleich nun Kühne dieſe ehrenvolle Stellung zu

n ,Mache Dich auf, werde Licht! denn dein Licht kommt, dem Geiſte der Gegenwart behauptet , daß er allerdings

und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf über Dir. Denn auch wohl auf die unvollkommenen Formen der werdenden

fiebe, Finſterniß bedecet das Erdreich und Dunfel die Völs Literaturepoche eingeht, dennod aber namentlich in dem

ker ! Aber über Dir gebet auf der Herr , und ſeine Herr vorliegenden Werke überall zu einer wahrhaft berechtigten

lichkeit erſcheinet über Dir. Ein Choral , der nun folgt, Geſtalt ſich herausarbeitet ; ſo ſcheint es doch , als habe

verklärt dieſe an Saul gerichtete Mahnung zu einer Güls er mehr Talent zur hiſtoriſchen Charakteriſtik, als

tigkeit für alle Welt. Hier iſt die Inſtrumentation aufdem zur p o etiſchen Formirung, wenigſtens iſt die No

Höhepunkte künſtleriſcher Vollendung. Und der muſikali velle von der bleichen Nonne eine ſehr abſtracte und

fche Genius , der ſich dieſer Mittel zum Ausdruck der Si- erkünſtelt ausgefallene Ausführung des Widerſpruchs, in

tuation bedient, iſt hier ganz im Vollgefühle einer trunke- welchen der Gott des Herzens geräth mit dem Gott des

nen Verklärung, wie ſie die Religion der prophetiſchen Geſebes " und ſo zwar, daß wunderbarer Weiſe die Leis

Liebe, die da ruft : es werde Licht !" I wie ſie die Re- dende all ihr Ungemach Dein Gehorſam gegen den Gott

ligion des freien Chriſtenthums einflößt. Die Stelle im des Geſeßes verdankt, welches Ungemach nun freilich , weil

Chore: wwerde Licht !!!!1 iſt in bloß inſtrumentaler Be- i fie äußerlich gehorſam bleiben ſoll, lediglich in dem ver

ziehung nichtſo bedeutſam , wie Haydn's und es ward ſchloſſenen, nur epiſch verlautbarten Bewußtſein der Härte

Licht!" in der Schöpfung, wo das dunkle Gewühl der und Ungerechtigkeit des Geſeges beſteht, während ihre Lieb

wogenden Inſtrumentalmächte plöblich aus einander bricht | haber , die eben ſo einſeitig dem Gott des Herzens fich

und in einer langgezogenen , breiten Helligkeit das Phäno- ergeben , dieſelbe Zerriſſenyeit, aber mehr dramatiſch und

men der aufſteigenden Sonne bezeichnet. Aber in muſika- | nur noch gewaltiger auszuhalten haben . Hier ſchlägt Küh

liſcher Hinſicht, inſofern Muſik mehr iſt, als Inſtrumen ne den diſjonirenden Accord des modernen nie zu er:

talwirkung, iſt die Paſſage in Mendelsſohn 's Chor bedeu füllenden Herzens an , und erhebt auch ſeinerſeits den

tender, weil ſie das Aufſteigen einer geiſtigen Sonne Weberuf über die vielverfolgte philiſtröſe Ehr. Dieſer

bezeichnet, und inniger , wärmer , zarter die Metamor- | Fall iſt indeſſen motivirt, während ſonſt wohl in den

phoſe der Welt des Gemüthes und die Tagwerdung des Schriften der jungen Literatur die Che überhaupt die phi

geiſtigen Lebens zum Ausſpruch bringt. Man kann recht | liſtröſe und langweilige Miſere des Lebens abgeben muß

eigentlich ſagen , daß Mendelsſohn - Bartholdy mächtig / und überall grauſam der eigentlichen Liebe in die Quere

iſt im Zarten , kräftig in der Milde. In ſeinen Mähr: fommt, ſtatt ſie zur Erfüllung zu bringen , wie man dies

chen-Ouverturen entfaltet eine kindlich träumeriſche Pſyche ſonſt gutmüthig genug ohne weiteres annahm , vielleicht

zu wunderbarem Flügelſchlage ihre leiſen Schwingen . Und darum , weil man damals noch ſelbſt die Erfahrung für

hier fliegt das Wunder der Lichtwerdung des Geiſtes wie ſich hatte, und nichtſo viel alte Junggeſellen über dieſes

eine Botſchaft der Liebe durch die weiteWelt.“ Dieſe Dar- | Thema geriethen , als heut zu Tage der Fall iſt , wo viele

ſtellung iſtmehr als Räſonnement und mehr als nur geiſt: geiſtreiche Literaten unabhängig von der Feder leben ,
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zum Behufe der Unabhängigkeit aber eine weitere Ver- | iſt ſo ſehr das idealiſirende Geſchäft der Frauen , daß es

wickelung in den Schmerz und die Luſt dieſes Lebens ſehr mißlich iſt für die lobende Charakteriſtif, eine einzelne

weislich von ſich abhalten. Dieſe alten Junggeſellen ſind als untreu oder nur als unzufrieden darzuſtellen , und noch

emancipirte Jünglinge und reſpective Männer, welche viel mißlicher für das Ideal des Weibes unſerer Zeit , ein

über das Intereſſe des Verliebens und die Noſenzeit der allgemeines Emancipationsbedürfniß und eine Richtung

unverwickelten und ungeplagten Liebe zweier ſelbſtſtändi- unſerer Zeit auf ſolche Entwickelung vorauszuſeßen . Uns

ger , ſorgenloſer , göttlich freier Weſen nicht hinaus kom - ſtreitig iſt das Weib nicht anders zu begreifen , als im

men . Man ſollte für ſie den Roſenbandorden ſtiften , und Familiengeiſte. Dieſer iſt an die Natürlichkeit gewie:

ſelbſt ihr graues Haupt noch mit Balblumen verzieren , ſen , er bildet ſich nach feinem Verhältniſſe zur Natur, und

damit ſie ihr poetiſches Recht fortdauernd auch vor die die verſchiedene Bildung der Familien hat in der Art der

Augen der Welt auslegen könnten . Von dem roſigen Ueberwältigung des Natürlichen ihren Grund. Eine gänz=

Standpunkte dieſer emancipirten jungen Männer er- liche Befreiung ohne Eingehen auf die Natur giebt es

wacht ein ganz beſonderes Intereſſe für die emancip ir: nicht, denn ſchon die Erhaltung der Familie durch die

ten Weiber. Sie haben überhaupt eine viel zu gün: | Kinder zwingt immer zu dieſem Ausgangspunkte und zu

ſtige Meinung von den Weibern , als daß ſie dieſelben zu dieſem Verhältniſſe zurück. Die Beſtimmung des Weibes

Hausfrauen nehmen und beſtimmen ſollten , im Gegen : liegt hierin , ſie iſt die der Hausfrau , und die geiſtige

theil ſie halten dieſelben für fähig , Geiſt , Welt- und Lebens- Geſtalt, die ſich daraus ergiebt, die Kindes - , Aeltern- und

damen , mit einem Worte öffentliche Frauen , öffent: Gattenliebe iſt eine unmittelbare, es iſt das Gemüth,wel

liche Charaktere zu werden , und darin haben ſie al dhes in die Sitte und Entwickelung der Familie zu den im

lerdings nicht Unrecht, denn es giebt dergleichen auf und mer ſich erneuernden Stufen ihres Lebens ſich entfaltet und

von der Bühne, in alter und neuer Zeit, gefrönte und darin von vornherein für jedes empfängliche Herz die beſes

ungekrönte. Dennoch fragt es ſich , was der Begriff und ligenden Myſterien der gegenwärtigen und zukünftigen Liebe

das Weſen , die Liebenswürdigkeit und die Vollendung des offenbart. Der welthiſtoriſche Geiſt ergreift die Familie

Weibes ſei, ob das emancipirteWeib oder die nicht wohlund giebt ſich ihr zu fühlen , ihre Geſchichte aber iſt

emancipirte Hausfrau, und es leidet feinen Zweis immer dieſelbe oder vielmehr ſie hat keine Geſchichte, denn

fel , daß bei dem Weſen der Sache und nicht bei ihrem die Geſtalten , die ſie darzuſtellen hat, ſind natürliche

Unweſen ihre auch Poeſie ſein wird. Dhne Zweifel ma- Geſtalten , und der Mann , welcher am Geiſte der Ge=

chen vielfältig rohe Menſchen , ſeien ſie Väter oder Gatten , ſchichte arbeitet, verläßt den Familiengeiſt und wendet ſich

rohe Vejege, und das Gefeß des Herzens kann ſich darin an den Weltgeiſt , der die Familie zu ſeinem Boden und zu

übel mitgeſpielt finden ; dennoch iſt es weit vorbeigeſchon ſeiner Vorausſeßung hat. Der Familiengeiſt iſt nicht

ſen , wenn die Meinung auftaucht, als fände das weibliche zu emancipiren , denn er iſt die freiwillige Aufopferung der

Herz ſein Gefeß in der Regel außer der Sitte und außer ſelbſtſtändigen Perſönlichkeit, und nur wer ſeinem Beruf

den Wünſchen der Familie und des Standes. Es hat von und ſeiner Stellung nach , eben ſo wie ſeiner Geiſtigkeit

Jugend auf vielmehr nur die Richtung auf die glückliche nach nicht im Gemüthsleben und in den Bedingungen des

Erfüllung der Nationalfitte , und auf den ſtandesgemäßen Familienlebens gefeſſelt iſt , kann eine Emancipation , die

und anſtändigen Hergang ſeines Liebesverlaufes , gerade bann im Dienſte eines höheren Geiftes wiederum gebunden

das Weib hält ſtreng auf die anerzogene Sitte, und ſo iſt iſt, erreichen . Die emancipirten Weiber , die weiblis

ihm auch die Ehe ein unauslöſchlicher Ehrenpunkt, umchen Charaktere, welche noch etwas anderes ſind, als

Deſſentwillen es ſich im Nothfalle unſäglich viel gefallen Hausfrauen , folgen daher entweder einer inännlichen Bez

läßt: es wird von keinem Höckerchen , keinem Mondſchein ſtimmung und verlaſſen die ihrige, — dies wäre die gei:

oder Silberblick des geliebten Haupted ſo ſehr gefränkt, als ftige Emancipation , die beſte, wenn gleich immer

von der unerfüllten Sitte , von der Altjüngferlichkeit. Iſt eine Abnormität, – oder ſie verlaſſen die Sitte und finden

nun das Weib die Hüterin und der Anwald der Sitte, hat in der Gebundenheit des Familiengeiſtes die Unnatur , in

es nur in der Sitte ſeine Gewähr und die Sicherung ſei- der Ungebundenheit der unſittlichen Natürlichkeit dagegen

ner Ehre , ſo weiß es auch von vornherein davon abzuſe- das Rechte. Gine ſolche Vereinigung beider Seiten , wie

hen , daß der Mann nicht der ſchöne iſt ; was ihn dem die griechiſche Aſpaſia darſtellt, giebt es heut zu Tage

Weibe liebenswürdig macht, iſt vorzugsweiſe der Charak: nicht , und was auch die Schauſpielerinnen hin und wie:

ter und die höhere Bedeutung der Männlichkeit , der das ber darin leiſten mögen , es hat doch immer den ſittlichen

Weib ſich hingeben kann , um darin eine Sicherung und Geiſt gegen fich , während offenbar die athenienſiſche Bil

eine Ehre zu gewinnen , die ihm außerdem verſagt iſt. dung dieſes emancipirte Weib ohne Anſtoß in Chren hielt.

Die Ausgleichung aller irgend verwiſchbaren Uebelſtände Höchſt eigenthümlich fällt daher gleich der Titel des
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Kühne’ ſchen Buches auf, indem er weibliche und ftände, eine geiſtig - freiere Elaſticität der

männliche Charaktere zu bringen verſpricht; und noch mehrebelichen Bande lag als nothwendige Bes

könnteman ſich etva verwundern , wenn wirklich vorzugs: dingung ihres eigenen Lebens wie eine zu :

weiſe von weiblichen Charakteren die Rede iſt, verſichtliche Ahnung in ihrer Seele. Was ſie

die männlichen dagegen , die vorkommen , auch nicht ein in ihren eigenen Kreiſen durchlebt, mochte ſie als Maßſtab

mal ſo glücklich behandelt worden ſind. Die Vorliebe für | für kommende Zeiten halten . “ Mit dieſer Ayndung einer

dieſe als Charaktere darſtellbaren Weiber hat aller: allgemeinen Hypercultur und einer allgemeinen Verunglü

dings ein tragiſches Intereſſe, und es wäre ungerecht,wenn dung des Herzens und einer allgemeinen Krankenpflege,

man Rühne dieſe weſentliche Einſicht und dieſe Tendenz ſtatt der geſunden Hauswirthſchaft und der richtigen Pro

feiner Darſtellung oder beſſer die Durchdringung derſelben cedur der Gebundenheit und der Entbindungen wirklicher

mit dieſer Einſicht abſprechen wollte. Es iſt gewiß , daß Hausfrauen , hat es gute Wege; auch fügt Kühne ſelbſt

er dieſen w e iblichen Charafteren wegen ihrer Eman- ganz richtig hinzu : „ in dieſer geiſtigen Bevor :

cipation beſonders zugethan iſt, er ſpricht dies unumwun zugung lag das tiefe Unglück ihres inneren

den aus , es iſt aber eben ſo deutlich wahrzunehmen , daß Menſchen.“ Die Auffaſſung und Darſtellung dieſer

er ihre Tragödie nicht verkennt, und wenn man vollends Tragödie , die Vertheidigung ihrer Weiblichkeit , die Hers

nach den Männern dieſer Damen fragt, ſo iſt wahrlich die ausſtellung ihrer Sympathie für das Unglück und beſona

Stellung nicht zu beneiden , die ſie in den vorliegenden ders für das Unglück der Hypereultur und der geiſtigen

Charakteriſtiken einzunehmen haben . Am meiſten hat ihm Verdorbenheit macht Kühne's feinem Sinne alle Ehre.

die unglückliche Rahel zu verdanken , deren hyſteriſche Von dieſer Seite wird die Figur wahrhaft intereſſant; die

Verſchrobenheit und forcirte Genialität auf das freund ächt weiblichen Bemühungen um ihr ähnliche Geiſtesfranke

lichſte gemildert, motivirt und zu einem intereſſirenden , ſind die Auslegung ihres eigenen Innern, und dieſe föhnen

viel weniger abſtoßenden Bilde, als in ihren eigenen Me- unsmit ihr aus , indem ſie nun dennoch , wenn gleich auf

moiren ausgeführt werden . Sie iſt aber auch in der That dem umgekehrten Wege, zu ihrer weiblichen Beſtimmung

ganz geſchaffen für alle die geſelligen , tragiſchen , geiſtrei- | zurückkehrt.

chen und intereſſanten Rückſichten , aus denen die weib : Nicht minder glücklich wird die Tragödie der Char:

lichen Charaktere jeßt betrachtet zu werden pflegen . Lotte Stiegliß dargeſtellt. Die Dichterliebe

„ In Bettinen Haben wir das führende Weib , das ſich iſt ihr Ideal, aber ſie zerſtört es ſelbſt durch die Ehe, denn

emancipirt, in Nahel hat das denkende Weib ſeine nun wird ſie ſelbſt das Blei , welches die Schwingen des

Emancipation erlebt.“ Und dennoch iſt ſie ein Weib und | Dichters zu hemmen ſcheint. Schon als Mädchen und

ein ganz beſonders weibliches Weib , ungemein ſchwächlich , | Verlobte hat ſie an den Selbſtmord gedacht, um dieſe blei

zart und bis zum Somnambulen erregt, dazu die Verhält 1 ernen Verhältniſſe nicht eintreten zu laſſen und ſich ihrem

niſſe, an denen ihre Jugendliebe ſcheitert, wie lebte ihr Geliebten zu opfern . In der Verbindung aber zeigte ſich

Leben nichtmehr, ſie ſah ihm nur zu ," ſo war ſie zur Ent: das Inglück des Dichters als ein tieferes Gemüthsleiden,

ſagung in ſich zurückgetrieben und ſo gereift für die Ehe, dem alle Sorgfalt und alle Liebe nicht beizukommen wußte,

die ſie dann wirklich einzugehen nun noch das Glück hatte ; auch ſchwerlich freiere Verhältniſſe allein geholfen hätten ;

meine Iphigenie unter Barbaren fand ſie der Mann , dem und dennoch fehrte ,,durch eine ſeltſame Sophiſtik in der

es bei einem beglückten Naturell ſeltener Gaben ſpäter be- Gedankenverbindung“ Charlottens Entſchluß, für ihn zu

ſchieden war , dieſem Hinfälligen koſtbaren Leben eine eben ſterben , ſich wieder hervor. „ Heinrich ſollte erbeben ,

ſo milde als kräftige Stüße zu bieten .“ Dieſe Ehe iſt ſo wenn er ſich plößlich allein ſah in der Welt, der unge:

nicht Selbſtzweck und wahre Befriedigung für das den : beure Verluſt ſollte ihm die Augen öffnen über das, was er

kende Weib , ſondern nur der Boden ihrer weiteren bisher beſeffen , die Verworrenheit ſeines Gemüthes über ein

Wirkſamkeit, wie ſie es ſonſt dem Manne iſt. „, Rahel | nur halbwahres Unglück ſeiner eigenen Natur ſollte der

hatte etipas Providentielles in ihrer Natur. Ob ihre Aus: Schmerz über eine furchtbare Wirklichkeit verdrängen .''

Iprüche den Untergang eines Kindes, einen Unfall geringe- | „ Dazu kam dann Heinrich's Traum , den er zehn Tage

rer Art betrafen , während jene unſelige Troerin (Rafſan- vor ihrem Tode gehabt. Ihm träumte , ſie wäre vor ſeis

dra) auf den Sturz des ganzen Vaterlandes hinwies, nimmt nen Füßen in den Strom geſtürzt und er habe die rettende

ihrem innern Vermögen nicht die Kraft , in ihren nervö- Hand nichtnach ihr auszuſtreden vermocht ; der Schmerz,

Jen Zuſtanden für allgemeinere Schickſale den Prototyp zu fie verloren zu haben , ſei aber ſchnell von dem Gefühle, nun

finden . Auch geben manche ihrer Vorgefühle auf eine Zu- / frei zu ſein in aller Welt, verſchlungen worden , und das Ve

funft, die noch ungewiß über dem fernen Horizonte unſers wußtſein der Freiheit Habe ihn wie ein neuer Morgenglanz

Lebens ſteht; eine Reformation geſelliger Zu- | burchleuchtet. Diejen zraum erzaqlte
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uno Feded , ſeine Harmloſigkeit hatte kein Hehl vor ihr, | dieſer Flamme geſpielt, ihre Liebe aber auch, eben ſo wie

und in die Traumgeſpinnſte ſeines verworrenen Blutum = | ihre Kindlichkeit, hat ſich dem Verdachte der Coquetterie

(aufes verwob ſich nun ihr klarer Sinn . Von nun an ausgeſept geſehen .

reifte ihr Plan unauflöslich feſt.“ Hat ſich nun der Grund ſowohl der Vorliebe, als

So gewiß es nun iſt, daß eine übermäßige Liebestreue, auch der gelungenen Darſtellung in Nückſicht der weibli

eine Liebe trop ihrer Einſicht, wie Kühne ſich ausdrückt, chen Charaktere dieſer Sammlung ergeben , ſo können als

ihr Motiv war, ſo tritt doch gleich von vornherein der ab lerdings anderſeits die männlichen nicht ſo gelungen ge

ſtracte Idealismus , dem ſich auf beiden Seiten die Wirk: nannt werden , die lyriſchen Dichter ſind zu frag

lichkeit als ſpröde und unüberwindlich entgegenſeßt, ſo mentariſch und ſkizzenhaft, Shakſpeare zu farblos,

tritt die Che als Feſſel und nur als Feſſel der geiſtigen am beſten Shelley weggekommen , das Talent aber zur

Freiheit , nicht als erfülltes Glück des Familiengeiſteộs in Charakteriſtik , die liebevolle Vertiefung und das Geſchid

dieſer Tragödie hervor und, wie ſich deutlich zeigt , die der Darſtellung im treffenden und wohlthätig beherrſchten

She hat dieſe Stellung nur dem literariſchen , genialen | Style ſpringt auch hier entſchieden hervor.

Bedürfniſſe der Unabhängigkeit zu verdanken . Dagegen Arnold Ruge.

kämpft das treue Weib bis zur äußerſten Selbſtverläng

nung, und weil ſie wirklich auf den Mann und ſein geiſti

ges Unglück ganz eingeht, das geniale Leiden ganz aner: Kloſternovellen . Raoul. Von F. Guſtav ſúhne.

kennt und mitempfindet , ſo wird ſie zuleßt das Opfer
2 Bde. Leipzig , 1838. Verlag von W . En

des tödtlich erkrankten Familiengeiſte s. Das
gelmann . (24/2 Thlr.)

Weib iſt in dieſer Tragödie der Charakter, ſo trat
Es giebt Kritiker , welche nur nach Sympathien und

uns ſogleich die Mahnung entgegen , hier müſſe eine ſelt :

Antipathien urtheilen , und es iſt gewiß , daß Hr. Rühne
ſame Verbildung des Geiſtes beſtehen ; und hierin wieder:

gar Viele, welche bisher mit ihm zu ſympathiſiren mein
um hat die Darſtellung das Mögliche erreicht und ein ho:

| ten , mit der vorliegenden Novelle gewaltig vor den

hes Intereſſe in Anſpruch zu nehmen .
Kopf geſtoßen hat.

Dieſelbe Genialität , die ſich hier aus eigener Schuld
In dieſer Vezichung hat es ſich denn

auch ereignet, daß ſich z. B . die grobe Stimme des þrn .

mit dem Leben und derWahrheit der Wirklichkeit entzweit,
Gugkow in faſt ſich überſchreiender Leidenſchaft gegen dieſe

das Ideal und ſeine Zukunft oder das Ideal und ſeine un
Novelle erhoben hat , und ein Anonymus in den literaris

erreichbare Erhabenheit zum Meiſter ihres Schickſals
ſchen Blättern der Börſenhalle ſpricht über dieſelbe ab, als

macht, iſt es nun , welche uns die abſtracte, die unerfüllte
ob ſie ein ſehr gewöhnliches nichtsnußiges Geſchreibſel ents

Liebe, die ſüße Blüthe des Herzens über alles ſeßt, und
hielte. Solche Behandlung verdient ſie aber nicht, denn

der Erfüllung, deren Mangel eben jene beſchriebenen Tra
zunächſt zeichnet ſie ſich auf eine höchſt vortheilhafte Weiſe

gödieen hervorrief, als eine noch erſt zu hoffende und un
durch den ungemeinen Fleiß aus , mitwelchem der hiſtori

ter anderen Verhältniſſen zu hoffende vorſtellt , die Befrie:
ſche Hintergrund, die Zeit Heinrichs IV . von Frankreich , bis

digung aber des Lebens , welche nicht von der genialen Un
in die kleinſten Details ſtudirt iſt, ohne daß man jedoch

natur ausgeht, nicht anerkennen will. Es kann nicht feh
irgendwie eine ſtörende Oſtentation dieſes Fleißes bemerkte.

len , daß überall der Genius die Herzen ergreift , es wird
Aufdie Darſtellung iſt ungemeine Sorgfaltverwendet wor

nicht ſelten ſeine Aufgabe ſein , über ſeiner ſpeciellen Miſs
den , namentlich vermißt man ſehr gern das Jagen nach

fion die Lebensverhältniſſe in ihrer Gebundenheit zu über:
forcirten , tiefſinnig klingenden und doch nur aus der ober

ſpringen , die Herzen zu zertreten , die ſich ihm hingeben ;
flächlichſten Abſtraction entſprungenen Sägen und Aus

aber es iſt jener ewige Frühling des freien Genius nicht
drücken,welches einen großen Theil der modernen Schrift

geeignet und nicht im Stande, das Leben für ſeine Zwecke
ſteller charakteriſirt. DieWort - und Saßbildung ſind löb

zu entzaubern , zu ſublimiren und zu genialiſiren .
lich klar, einfach , die Teştere namentlich weder geſucht

Unter den weiteren weiblichen Charakteren ſind noch zwei
kurz, noch altmodiſch künſtlich und lang. Hieraus folgt

Opfer der Dichterliebe, die kleine weißeDame auf
denn auch, daß der Schriftſteller ſelbſt Herr des Gedankens

New ſtead -Abtei, welche ſich Byron , und die arme
iſt, den er auszudrücken unternimmt. Dieſe Herrſchaft des

Marie,welche ſich Jean Peaul gewidmet. Ihre Chafteri
Gedankens iſt eine unerläßliche Bedingung für den Schrift:

ftifen ſind bei weitem farbloſer und nid )t bon jo eingreifen - feller und god febr felten , namentlich in der Gegenwart.

dem Werthe, als Charlottens und Bettinens Liebe und
(Soluß folgt.)

Schickſal. Bettine iſt die einzige, welche ungeſtraft mit |

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.
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F . G . Kúhne „ Kloſternovellen. Raoul.“ zum Theil ſogar frivolen und in deußerlichkeiten ſich ver

lierenden Zeit die tiefe Innerlichkeit des Mittelalters poes
(Sdluß.)

tiſch zu begreifen und darzuſtellen , und indem dieſes Schwie

· Die Gegenwartnämlich iſtmit großartigen Ideen ſchwan : rige dem Schriftſteller gelungen iſt, befundet er auch hier:

ger, und jeder einigermaßen talentvolle Menſch fühlt in ſich durch ſeine tiefere , aus der Zucht des Gedankens erwach :

die Schwereund das Drängen dieſer Ideen , aber Wenige laſ= ſene Bildung. Der Recenſent geſteht, daß er dieſe ernſte

ſen die Frucht in ihrem Haupte reif werden , und noch ehe Würdigung der Innerlichkeit dem Hrn . Verfaſſer am we

ſich dieſelbe zur geharniſchten Minerva ausgebildet hat, nigſten zugetraut hätte, und dieſelbe iſt es , die am meiſten

entſchlüpft ſie ihnen auố dem allzueilig ſich öffnenden Munde, eine gewiſje Klaſje moderner Schriftſteller gegen dieſe No

ſo daß ſtatt der weltbezwingenden Göttin ein Gedanken- velle in Harniſch gebracht hat. Je mehr nun aber die

embryo zur Welt kommt, welcher kaum noch das nächſte Auffaſſung des Gegenſtandes ernſt und würdevoll iſt, deſto

Luſtrum erlebt. Unreife Gedanken laſſen ſich nicht in einfa- ſtörender ſchreien einzelnemodern frivole Aeußerungen in

chen und doch organiſch wohlgegliederten Säßen ausdrücken , die Harmonie des Ganzen . Doch wir wollen auch über

ſondern erſcheinen , entweder in jener nebelhaften in lang- dieſe nicht mit dem Dichter rechten, weil wir noch über ei

weiligen Perioden auseinanderfahrenden Unbeſtimmtheit, nen viel wichtigeren Umſtand ihm uns entgegenzuſtellen ha

welche eine Zeit lang undnoch jeßt zuweilen für Poeſie aus: ben , und wir thun dieſes mit dem Wunſche , es möge dem

gegeben worden iſt, oder treten in jener moderneren klein - Verfaſſer ſelbſt wie dem Leſer kiar werden , daß wir mit

gehackten Geſtalt auf , in welche die Tiefe der Erkenntniß unſerer Oppoſition nichts als die Erkenntniß der Wahr

durch eine ſchwindelerregende Höhe des Unſins affectirt heit bezwecken .

wird. Dieſes geldjieht indem gewiſſe oberflächliche Ab= Wir können nicht umhin , die Fabel, welche der ganzen

ftractionen mit aller Suffiſance als concrete Gedankenbil- Novelle zu Grunde liegt, für unpoetiſch , und die Anord

bungen hingeſtellt werden . - Ich ſprach von der Scylla | nung des ganzen Werkes für unkünſtleriſch zu erklären .

und Charybdis , zwiſchen denen Hr. Kühne glücklich hin : Die Fabel iſt dieſe : Eine aus dem Kloſter entflohene

durch geſegelt iſt , meil am Steuer ſeines Autorſchiffes der Nonne erzieht einen Knaben , Naoul, und ein Mädchen , An

Gedanke als beſonnener und ſeiner ſelbſt mächtiger Lootſe toinette, als ihre Kinder, und beide lieben ſich als Geſchwi

ſteht. Allerdings ſchläftauch der gute Homeros zuweilen , 1 ſter. Die Nonne ſtirbt, ihre Irrthümer bereuend, und der

und ſo iſt auch Hrn . Kühnehie und da ein Fehltritt begeg; Knabewird zum Mönch , das Mädchen zur Nonne beſtimmt

net ; er verfällt zuweilen noch in die gehackte Manier der zoll- und demgemäï erzogen . Aus einem hinterlaſſenen Briefe

langen Säße auch da , wo ſie nid )t hingehören ; denn die | der Mutter erfährt Naoul, daß Antoinette nicht ſeine

felben dürfen von Rechts wegen nur da angebrachtwerden, Schweſter iſt , und nun wird ſeine bisher brüderliche Liebe

woman durch eine ſchlagende Wahrheit eine lange Erörte- / zur Geſchlechtsliebe. Raoul entführt endlich Antoinette

rung vermeiden will, um zu imponiren oder um den Gang aus dem Kloſter , bringt eine Nachtmit ihr in zärtlichen

der darzuſtellenden Begebenheit nicht allzulange zu unter: Umarmungen zu und ſteht mit ihr am nächſten Morgen vor

brechen . — Ganz vorzüglich fcheint dem Unterzeichneten dem Traualtare , da tritt plöblich ein alter Diener ſeines

an dieſem Raoulnoch lobenswerth , daß in ihm der Dichr Vaters, der Calviniſt Jacotot, aufund reißt die Liebenden

ter eine ſeltene, unparteiiſdie Auffaſſung der Bedürfniſſe durch die Entdeckung auseinander , daß Raoul und Antoi

Des menſchlichen Herzens, beſonders in Beziehung zur Ne- nette zwar verſchiedene Mütter, aber denſelben Vater hät:

ligion , zeigt. Es iſt ſchwierig, in unſerer gedankenhellen , I ten . Antoinette wird in das Kloſter zurückgebracht, Raoul

218
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geht nach der Provence. Hier findet ihn ſein Vater , be- . meiſten , aber der Menſch , den der Dichter dent Lefer zeigt,

fiehlt ihm nach Paris zu kommen, und der Sohn wird, was muß von dieſem nach ſeiner ganzen Wahrheit erkanntwer:

der Vater bereits iſt , Jeſuit. Der Leſer hat indeß ſchon den . Wenn etwas den Raoul aus ſeiner Bahn reißen

erfahren und Raoul erfährt es ſpäter, daß Antoinette, de konnte, ihin den Statholiciðmus , ja göttliches und menſch

ren Verführung ſeine tiefſte Gewiſſenspein iſt, doch nicht liches Necht verhaßt machen könnte, ſo war es dies , daß

ſeine Schweſter iſt; denn , man yöre, als Raoul's Vater tih kraft des Geſeges die geliebte Braut am Traualtar

mit Antoinette's Mutter fleiſchlichen Umgang hatte, war entriſſen wird . Nach dem , was ſchon geſchehen war, war

dieſe bereits ſeit Wochen in geſegneten Umſtänden . Naoul, ſie ſein Weib und er konnte von ihr nimmermeht laſſen ;

der , nachdem er dieſe Entdeckung gemacht , zugleich erfah- that er es , ſo mußte er zu Grunde gehen . Aber es iſt

ren hat, daß die Höheren Pflichten des Menſchen im un: nicht zu überſehen , daß er, um überhaupt mit Antoinetten

ausfühnbaren Conflict mit den Sagungen kommen können , in das angegebene Verhältniß zu gerathen , ſchon vorher uns

denen der Prieſter unterworfen iſt, – tritt aus dem Ort ſittlich ſein mußte, denn e8 iſt nicht natürlich ( im edelſten

den , ſieht Antoinette als Nonne wieder und überzeugt ſich , Sinne desWorts ) und darum nicht ſittlich, ein Weib zu ver

daß für die Zukunft ein liebevolles Zuſammenleben mit ihr führen , mit dem man als Geſchwiſter auferzogen worden ift.

nichtmöglich ſei, weil der Friede ihrer in Vorurtheile be- Hiernach hätte er auch im ſcheinbar glücklichſten Falle,

fangenen Seeleüber jedem Verſuche, fie aus den Banden des nämlich auch dann unglüdlich werden müſſen , wenn jener

Kloſterlebens zu befreien , vernichtet werden würde. Raoul Jacotot mit ſeiner Nachricht nicht erſchienen und Antoi

ſucht daher allein den treuen Jacotot auf und wird Calvi- nette ſeine rechtmäßige Gattin geworden wäre.

niſt, Prediger einer calviniſtiſchen Gemeinde an des alters- Wir nannten ferner die Anordnung des ganzen Werkes

ſchwachen Jacotot Stelle. |unkünſtleriſch . Für jedes Kunſtwerk gilt die Anforderung,

Ich glaube, jedem unbefangenen Leſer wird ſogleich auf daß es ſich als ein nach allen ſeinen Gliedern wohlgeord

fallen , wie foreirt es iſt, daß derſelbe Raouldieſelbe Antoi- netes Ganze darſtelle , 0 . h . daß erſtens feiner ſeiner Be

nette erſt für ſeine Schweſter hält, dann nicht, dann wie- ftandtheile überflüſſig ſei und ein von den übrigen Theilen

der , dann wieder nicht ; noch mehr aber wird auffallen, unabhängiges Daſein habe, -- Denn das Olied iſt dem ganzen

durch wieunſchöneGrörterungen Raoul und Antoinette von | (unverkrüppelten und unverſtümmelten - und nur ein fok

der Schuld der Blutſchande gereinigt werden . Tiefere Be- cher kann ſchön ſein ) Organismus weſentlich und lebt und

trachtung Tehrt, daß dieſe Erzählung durchaus der poeti ftirbt mit ihm , — zweitenê die einzelnen Glieder in dem ge

fchen Wahrheit entbehrt. Es kann ſich allerdings wohl | Hörigen Verhältniſſe gegen einander ſtehen . Weder das

ſo etwas ereignen , wie hier erzählt wird , aber es iſt uns erſte noch das zweite iſt in dieſer Novelle der Fall. Gerade

fchön ; - es kann bei Nechtsſtreitigkeiten darauf ankom - nämlich die allerbedeutendſten , von dem Dichter ſelbft mit

men , ob A . die Schweſter von N . ſei, und bei dieſer Gele- der größten Vorliebe behandelten Perſonen ſind keineswegs

genheit der Gegenbeweis ſo geführt werden , daß gezeigt die bereits angegebenen Helden der Fabel, ſondern der Kö

wird , A 's Mutter ſei bereits geſegneten Leibes geweſen , nig Heinrich IV ., deſſen Geliebte, die Marquiſe von Vers

als ſie R ’s Vater kennen lernte ; aber wer wird ſo etwas neuil , der Miniſter Sully , der Königømörder Navaillac.

zum Gegenſtande poetiſcher Darſtellung machen ! Warum Aller dieſer Perſonen Daſein iſt ohne allen Zuſammenhang

nicht ? Weil die wahre Sittlichkeit gar nichts zu thun , mit den Perſonen der Fabel dargeſtellt ; das einzige dünne

hat mit dieſem Gezeugt - und Nichtgezeugthaben , ſondern Fädchen , durch welches dieſe Gruppen zuſammenhängen ,

fittlicher Weiſe A . und N ., wenn ſie ſich einmalals Ge- iſt der Umſtand, daß Raoul mit Ravaillac früher auf eine

ſchwiſter kennen und lieben gelernt haben , nachher auch mit deſſen Verbrechen nicht zuſammenhängende Weiſe zu =

Geſchwiſter bleiben , en mag in Erfahrung gebrachtwerden , ſammengetroffen iſt und bei Ravaillac's Verhör ſich zu ei

was da will. Dieſe wiederholten Uebergänge der Geſchwi- | ner Aeußerung hinreißen läßt, durch welche er gegen die

ſterliebe in Geſchlechteliebe, aus dieſer in jene, ſind unſitt: Statuten des Prieſterordens ſich vergeht. Noch eine nur

lich. Nicht aber als unſittlich, ſondern im Gegentheil als in einem ſehr loſen Zuſammenhange mit den übrigen fte:

ſittlich hat uns dieſe Uebergänge der Dichter dargeſtellt, | Hende Perſon iſt der an ſich vortrefflich geſchilderte Biſchof

und darum wurde geſagt, daß dieſe Erzählung keine innere Franz von Sales, und eine ebenfalls intereſſante Figur ein

Wahrheit befiße. Der Dichter ſoll uns in das tiefſte See: Halbverrückter Mönch , welcher ſpurlos vom Schauplaße

Yenleben ſeiner Charaktere einführen, er muß und den Mens der Begebenheiten verſchwindet. Gegen jedes richtige Ver

fchen , den er ſchildert , beſſer kennen lehren , als derſelbe hältniß unter den einzelnen Theilen iſt dadurch gefehlt, daß

felbft ſich kennt; darum darf er in Auffaſſung ſeiner Cha - gegen die erwähnten , von Rechts wegen den Hintergrund

raktere keine Unwahrheit fich zu Schulden kommen laſſen . bildenden , Nebenperſonen die Hauptperſonen ganz unbe:

Der Menſch belügt ſich ſelbſt und andere , fich ſelbſt am Deutend erſcheinen ; ſo z. B . iſt Antoinette gänzlich obens
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Hin behandelt , während der Marquiſe de Verneuil unge | tungen des orientaliſchen Völkerlebens zurückzuführen iſt.

meine Aufmerkſamkeit gewidmet iſt, ſo daß ſie auch in der | Die Hellenen ſtellen den Kampf und die Durchdringung

That zu einer dem Leſer im höchſten Grade anziehenden der Elemente des occidentaliſchen und orientaliſchen Lebens

Erſcheinung wird. Es iſt ſehr angemeſſen , daß zum Hin - dar. Als die eigentliche Wiege helleniſcher Bildung ſind

tergrunde des dunkeln Kloſterlebens das bunte, lichte Hof- / die dem Reſſel des ägäiſchen Meeres angehörenden Länder,

und Weltleben gewählt iſt; aber nichtzwei Bilder Hatte Küſten und Inſeln anzuſehen . Auf das griechiſche Feft :

-der Künſtler darzuſtellen , die nur durch einen Pinſelſtrich land'war ſie nicht beſchränkt ; eß gehört vielmehr die Weſt

Janeinander gehängt ſind , ſondern Gin Bild, in welchem küſte von Kleinaſien und beſonders auch Kreta zu dieſem

dasHofleben das Kloſterleben und dieſes jenes zum Ganzen Kreiſe. Das Meer ſchied die Former des volfsthümlichen

vervollftändigte und dadurch eines das andere zu ſeinerwah- Lebens weitweniger als der Gebirgsrücken , der ganz Gries

' ren Bedeutung erhob. Man mache den Verſuch erſt alles chenland, von Norden nach Süden ziehend, in eine Oft

das zu leſen ,worin von Raoul, Antoinette xc. die Rede iſt, und Weſthälfte trennt. Zu Dodona und in Arkadien er

und dann alles das , wo von der Marquiſe , dem Könige hielt ſich lange Zeit hindurch ungetrübter der Geift des alt

26. geſprochen wird ; man wird in jeder der beiden Abthei- pelasgiſchen Lebens. Wie hier der Geiſt des occidentali

lungen eine die andere nicht zum Verſtändniſſe fordernde ichen Lebens vorherrſcht , ſo im inneren öſtlicheren Klein

Geſchichte finden , - man wird mir in meinem Tadel ge- aſien , gleichfalls ſtabiler , der des orientaliſchen . Das Hel

gen die künſtleriſche Anordnungdieſer Novelle Recht geben . lenenthum entwickelt ſich durch Vermittlungen beider , wie

- - Zum Schluß noch einmal die Hinweiſung auf das, was ſolche die mythiſchen Erinnerungen der Argonautenſage,

wir als vortrefflich in den Werke Hrn . Kühne's haben an des Raubes der Io und der Europa, und der Ankunft des

erkennen müſſen , und die Bemerfang, daß dieſes Werk hoch | Phrygiers Pelops in Elis andeuten . In der Urzeit des hela

über alle dem ſteht, was jemals von einem Mitgliede des leniſchen Lebens wurden Völferverbindungen über den

jungen Deutſchlands ſeligen Andenkens geliefert worden Helleſpont angeknüpft. Es neigt ſich dann ſüdlich herun

iſt und worüber man fo viel forcirtes Geſchrei son entge- ter, im Weſten über Hämonien und Theben , im Oſten über

gengeſekten Seiten erhoben hat. Bei der Gedankentiefe Troja, länge der aſiatiſchen Küſte und über die Inſeln , Des

und dem feinen Gefühle für edle Formen , welches der Dich los und Samos , aufwelchen ſich der Dienſt des Apollon

ter dieſer Novelle an den Tag legt, ſteht zu erwarten , daß und der der Hera helleniſch ausbildeten . Zur eigentlich get

er bald inne werden wird , wie er ſich , um ein wahres | ſtigen Entfaltung aber in der Gründung der Herrſchaft der

- Kunſtwerk zu ſchaffen , nicht abquälen müſſe, die aller abſon- olympiſchen Götter gedieb es auf der ſüdlich das ägäiſche

derlichſten Verwickelungen auszuſinnen , ſondern daß er Meer umſchließenden Inſel Kreta. Der Zeitraum dieſer

nur dem Genius in ſeiner Schöpferkraft frei ſich gebahren ganzen Entwickelung iſt die Heroenzeit. . Ihr „ Geiſt iſt

zu laſſen habe. Das Schöne iſt einfach und klar , nicht ſtark geſchwängert und in hohem Maße durchbrungen von

alſo verzwickt und unklar, daß der Dichter den Tag der ſinnlicher Kraft und Lebensfülle , deren Elemente ſich an

Empfängniß ſeiner Heldin herauszudeuteln nöthig hat, um die des orientaliſchen Lebens anſchließen . „ Das achäijde

dem zerriſſenen Gewiſſen ſeines Helden ein Heftpflaſter aufle Leben deutet wie im Reime das doriſche , und das troiſche

gen zu können . Leben das ioniſche an. Die Macht des alten Argos ſtellt

G . O . Marbach. die Uebergangsſtufe aus dem Pelasgiſchen in daê Helleni

ſche dar. Das Weſen des Helleniſchen liegt nicht in einem

Volksſtamme, ſondern in der Hervorbildung des kriegeri

Die Religionsſyſteme der Hellenen in ihrer
ſchen Lebens aus dem patriardjaliſchen , in einem durch das

geſchichtlichen Entwickelung bis auf die makedos freiere Leben der Occidentalen vorzugsweiſe vermittelten

niſche Zeit, dargeſtellt von P . F. Stuhr. Ber : und getragenen Vertehre zwiſchen den Völkern des Weſtens

lin , 1838. gr . 8 . XXVIII und 498 S . Bei und denen des Djtens. Die Hellenen als beſonderer Stamm ,

Veit.
zu welchev bie Ionier nicht zu zählen ſind, wären von Thef

Die Geſammtanſicht des Verf. ſkizziren die ,,einleiten - ſalien abzuleiten , wo Aeoler und Dorer fich gebildet, die

den Vorbemerkungen . “ Ihr zufolge iſt die erſte Geſtalt den ,,Charakter der Kriegerlichkeit und Ritterlichkeit an ſich

der griechiſchen Religion der Hain - und Baumdienſt der tragen .“ Die Sagen über dieſe nordgriechiſchen Gegenden

Pelasger , eine Naturreligion mit dem Charakter „ reiner weiſen auf Landräuberei und ein wüftes Treiben gewaltthä

Geiſtigkeit“ (vgl. S . 33 ). Aus dem Schooße des polas- tiger Geſchlechter bin . Zum rechtlich geordneten leben

giſchen Lebens erblühte die Bildung der Hellenen , die ſich bildeten ſich aus dieſen wüſten Kämpfen in der Verehrung

von der pelasgiſchen charakteriſtiſch unterſcheidet durch des Apollon und des Herakles die Aeoler und beſonders

ſinnlichere Lebensfülle, die auf einen Einfluß der Richa | Die Dorer in Ritterlichkeit aus. Der Markbewachung in
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den Burgen der nördlichen und weſtlichen Grenzgebirge | ift nur die im Lichte des Geiſtes verklärte Einbildungsfraſt,

Theſſaliens ſcheinen die Dorer obgelegen zu haben , und die als die eigentliche Seele der Kunſt dem kunſtfertigen

überhaupt erhellt es ganz offenbar, daß die helleniſchen Werkmeiſter Dädalus zur Seite ſtehend , ihn zum Freunde

Gemeinden , ganz in einer ähnlichen Weiſe, wie im Mittel- hat.“ „ Die Kunſt aber war es , die dem Griechen in der

alter die ritterlichen Genoſſenſchaften , urſprünglich aus Entfaltung des Reichthums ſeines Bewußtſeins den Faden

Waffenbrüderſchaften ſich gebildet haben.“ Die Macht der i darbot, an welchen er ſich hielt , um in dem Gewirre der

in den Peloponnes eingewanderten heraklidiſchen Dorer in ſeinem Geiſte erſtehenden reichen Anſchauungen ſich zu

war es auch , von der unterſtüßt das delphiſche Orakel erſt recht zu finden ." In , mit und durch die Kunſt war dem

nach und nach den ganzen Peloponnes durch ſeinen Einfluß Griechen überhaupt erſt die in ſich klare Welt ſeiner olynt

hellenijirt hat. Durch dieſe Einwanderung wird das An: piſchen Götter entſtanden .“ „ Die geiſtige Anſchauung dies

heben der eigentlichen Hellenenzeit bezeichnet. In die Mitte jer Welt und die Verehrung der derſelben geeigneten , in

zwiſchen ſie und jene Pelasgerzeit fällt die Heroenzeit , minden Werken bildender Kunſt verehrten Götter dehnte ſich

welcher die Seeherrſchaft des Minos ſich hervorgerungen über Hellas durch eine von Sreta , als von ihrem Mittel

batte, die Macht Troja 's und die dieſelbe beſiegende Macht punkte ausgehende und vorzüglich durch Vermittelung des

der Achäer blühten . In Kreta haben in früherer Zeit delphiſchen Orakels in ihrer Ausbreitung geförderte Bil

umannigfaltigere Clemente geiſtigen Lebens ," die in ihrer | dung erſt allmälig aus.“ Denu „ der hierarchiſche Mittel

Wurzel nach dem Oſten hinweiſen , wie nach dem Weſten , punkt belleniſcher Bildung zu Delphi bildete ſich von Kreta

fich begegnet. Durch Sicherrſchaft , Handel, politiſche aus.“ So geht die Herøenzeit, die mit Minos anhebt

Einrichtungen war dieſe Inſel der Siz vorhomeriſcher Cul- und mit Oreſt ichließt," über in die eigentliche Hellenen

tur. „ Schon in den fernſten Zeiten werden kretiſche Ku- ' zeit. „ Das Charakteriſtiſche der lepteren beſteht in zwei

reten und Daftylen als geübte Werkmeiſter in Grz und | Momenten .“ „ Das erſte Moment beruht darin , daß in

kunſtreichen Arbeiten gerühmt; die Macht und die Gerech - dieſer Zeit nach der Einwanderung der Dorer, vom hierar

tigkeit des Minos wurden in allen Liedern geprieſen .“ Das chiſchen Mittelpunfte zu Delphi aus auf eine bewußte Weiſe

ſchon in der dunkeln Urgeſchichte thrafiſcher und phrygiſcher darauf hingewirkt ivurde, helleniſche Bildung über Gries

Volksſtämme im Verkehr über die Propontis angedeutete chenland auszubreiten. Das zweite Moment beſteht darin ,

Ineinanderbilden des Geiſtes des Völkerlebens von Europa daß theils in dem Beſtreben der Durcr, auch den weſtlichen

und Aſien ,worin eben der Kampf des in der Geſchichte der | Theil des Peloponneſos zu helleniſiren , theils durch die

Hellenen waltenden Geiſtes beruht , gedich erſt auf Kreta, griechiſchen Anſiedelungen in dem ſüdlichen Theile von Ita

in Entwickelung zur Kunſtbildung, zur Klarheit , aus der lien helleniſche Bildung fich über die Grenzen des Keſſels

eine eigenthümlich neue geiſtige Schöpfung des Bewußt des ägäiſchen Meeres , innerhalb welcher das heroiſche le

feins fich erzeugend hervorging; und dieſes Momentward | ben , der weſentlichen Hauptſache nach, noch beſchränkt ge

bezeichnet durch die gerühmte Meeresherrſchaft des Minos. weſen war , fich weſtlich weiter ausbreitet.“ (Dies kätte

,,Die ganze Entfaltung des klaren , gediegenen Bildes der fürzer lauten können : Das Charakteriſtiſche der Hellenen

olympiſchen Götterwelt gedieh nur in der Entwickelung der zeit beſteht in der Ausbreitung des Hellenenthums; was ·

plaſtiſchen Anſchauungskraft des griechiſchen Geiſtes zur allerdings wahrſcheinlich iſt, aber charte blanche ). Nach

Vollendung, und dieſe bildete ſich an der epiſchen Dichtung der Ausführung, die der Verf. S . 187 giebt, iſt,was von

und an der plaſtiſchen Kunſt hervor.“ „ Durch die Home: Apollon in Delphi ausgeht, das Bewußtſein einer reis

riden und durch Heſtod verklärte ſich das in der heroiſchen chen , über die finſteren Erdenmächte erhabenen und von ih

Zeit wirklich Erlebte im Spiegel des Geiſtes durch die rem Weſen unberührten Welt des Geiſtes, an welchem das

Dichtung immer mehr und mehr im Bewußtſein .“ „ Kreta Erdenleben der Griechen Anknüpfungspunkte fand und in

aber iſt die Wiege der bildenden Kurſt für die Griechen . der Geſchichte fortlief“ ( S . 208), „ Ueberwindung des To

An die Geſchichte der nach dein Dädalus bezeichneten kreti | des in Erfindung von Künſten , auch der todabwehrenden

ſchen Künſtlerſchule iſt die geiſtige Entwickelung, in der je: | Heilkunde" ( S . 214), „ Frieden und Seeherrſchaft" (222 f.),

nes Bild der olympiſchen Götterwelt vor dem Bewußtſein „ die Anſchauung einer ſittlichen Welt, die der Menſch auf

ber Hellenen ſich entfaltete , anzuknüpfen . Eben deshalb Erden zu verwirklichen habe, um ſo eine geiſtige Heimath

auch wird Kreta mit Rechtdie Wiege der olympiſchen Göt: ſich auf Erden zu erbauen " (229 ) , „ Husſchüttung eines

ter genannt.'' ,,Die kretiſche Axiadne, die Tochter des Mi
Adelsgeiſtes über das Hellenenvolk" (399), welchem ſpäter

der demokratiſche Geift entgegentritt, der in Cleuſis ſeinen
nos, die früher in Liebe zu Theſeus entzündet , darauf als

Mittelpunkt findet (454 f.).
Genoſſin des Dionyſos göttlicher Ghre theilhaftig ward, I

(Fortſepung folgt.) .. . .

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. :. ines . Drud von Breitkopf und Härtel.s . .
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P . F. Stuhr ,, Die Religionsſyſteme der , pomorphismen und Sinnbildern der Griechenreligion bloß

Hellenen .“ Dichterſpiel , rohe Volksvorſtellung und Pfaffentrug er

blicken . Man weiß , daß Voß , weil ihm für ächtgrie
( Fortſeßung.)

chiſch nur galt, was er im Homer fand, nebſt Einigem ,

Gemäß dieſen Vorausſeßungen , die ich mit des Verf. was er von Späteren nehmen mußte, um ſeine Weltſcheibe

eigenen Worten gegeben , handelt er zuerſt von der pelasgi- allſeits auspflaſtern zu können , den Reſt, nämlich den

ſchen Religion als der occidentalen Grundlage der helleni- größten Theil der griechiſchen Religionsvorſtellungen , für

ſchen , dann von der kleinaſiatiſchen als der orientaliſchen , Myſtikergemunkel erklärte. Dies und allerlei ausländiſche

dann von der fretiſchen Durchdringung, dann von der dels Meinungen ſpürte er ſchon im Heſiod , das heißt bei ihm

phiſchen Verbreitung der olympiſchen Götterwelt, dann in den zwanziger Olympiaden . lind ſo iſt factiſch Voß

von der Durchdringung der delphiſchen Religion mit der mit ſeinem entſchiedenſten Gegner darüber einſtimmig, daß

Kadmeiſch -Dionyſiſchen , wodurch die ganze Natur feclen : ausländiſche Einflüſſe die Mehrzahl griechiſcher Religions

voll begeiſtigtworden , aber auch die Vorſtellungvon dem bilder geformt hätten . Die Leugnung jedes tieferen Sin

Weſen der Geiſtigkeit einen immer ſinnlicheren Charakter an- nes in den leßteren anlangend, ſchließt an Voß ſich los

genommen.“ Der den Bedürfniſſen des Individuums anger bed an . Nachdem Ottfried Müller die Herleitung

meſſene Divnyſos wird immer mächtiger , wird , nach der griechiſcher Cultur und Neligion aus Aegypten entſcheidend

ſchließlichen Darſtellung des Verfaſſers , durch Orphifer / widerlegt, Voß die aus Indien gründlich abgewieſen

den Eleuſinien eingebildet. In Wechſelwirkung damit ſteht hatte, erwartete man von lobed , deſſen Kritif längft

das Aufblühen des demokratiſchen Geiſtes. In Beidem |mehrfach bewährt war, eine verſprochene Reviſion der

ſtellt ſich die Auflöſung des Hellenenthums dar. – griechiſchen Myſtik , beſonders jener Reſte von Drphiſcher

Dies der Umriß des Werkes. Seinen Charakter när Theologie , die ſeit 3 oega ' s vortrefflicher Vorarbeit

her zu bezeichnen , mache ich vorerſt aufmerkſam darauf, nicht mehr eigene behandelt , aber ſehr verſchieden beur:

wie ſich der Verfaſſer zu den bisherigen Bearbeitern deſſel- theilt waren . Ihre Sammlung , und ſehr gelehrte Ercurſe

ben Gebietes verhält. — Wir haben in dieſer Wiſſen - über damit Verwandtes , verdanken wir lobeck. Die

fchaft wunderbare Dinge erlebt. Elementarbegriffe aller Kritik iſt nicht befriedigend. Es iſt das Vorherrſchen einer

Art, Kreuz- und Queerreihen höchſt unvollkommener Ge- bloß negativen , dadurch zerſtreuenden Tendenz, es iſt der

banken ſind uns für Inhalt der griechiſchen Mythologie Mangel an hiſtoriſchem Intereſle und der Ueberfluß an Ge

ausgegeben und , troß ihrer Verbindungsloſigkeit unter ringſchäßung für die Gegenſtände , welchen Lobeck doch

ſich und mit den angeblichen Symbolen , als ein Symbol ſo viel Fleiß und Mühe zugervendet hat, was den Nußen

orientaliſcher Weisheit bezeichnet werden . Die Zuſam - ſeines Buches auf den Werth einer zwar außgezeichneten

menhangsloſigkeit dieſer ſogenannten Symbolik, die Materialſammlung beſchränkt , die aber , um poſitive Nes

jeßt wieder neu aufgelegt wird , kann den Begriffen des ſultate zu geben , noch anders behandelt ſein will. Zudem ,

Verf., obſchon er ſie ſelten genau abgrenzt , nicht vorge als ob es das Schickſal wollte, daß der Eifer gegen alles My

worfen werden . Er hält ſich bei Durchwandlung der my- ftiſche immer zur Anerkennung einer falſchen Myſtik um =

thiſchen Traditionen in gewiſſen Richtungen , die er auf ſchlage : ſo iſt ein Hauptreſultat der l obert' ſchen For

Reſultate zu bringen und dieſe zu verknüpfen bedacht iſt. Ichung, daß ſchon vor der Zeit der Tragiker und vor der

Auf der andern Seite iſt der Verf. auch frei von den Ein: Kunſtblüthe der ägyptiſche Oſiris durch einen Orgienord

ſeitigkeiten der Antiſymbolifer, ſofern dieſe in den Anthro : I ner mit dem griechiſchen Dionyſos gemiſcht worden ſei.

219
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Die Anſicht unſers Verf. über den Urſprung und die Be- rim alten und im blühenden Griechenlaud vorausfeßt, fön:

deutung des betreffenden Mythus ( S . 426 — 28) hat gewiß nen nicht einmal ihre Gegner aufhelfen .

mehr Haltbarkeit. Den ägyptiſchen Urſprung hat Lobeck , Der Verf. nun hat von dieſen Kritikern,wie wir Alle,

der von ſeinen Gegnern ſtets directe Zeugniſſe fordert, ohne in Manchem ſich belehren laſſen ; im Allgemeinen aber geht

irgend ein directes Zeugniß vorausgeſept, und gültige in - er überall von der Ueberzeugung aus, daß das Beſtim

directe hätten ihm die ältere Wurzel in Griechenland bes mende für die Formen des Götterdienſtes bei den Griechen,

weiſen können . Der Verf. Hätte auch das nicht von Los wie bei jedem nicht tyranniſirten Volke , die eigenen relis

bed annehmen ſollen , daß Onomakritos dem Mythus die giöſen Bedürfniſſe müſſen geweſen ſein und die Entwicke

Helleniſche Form gegeben . Pauſanias, der dies bezeugen lungen der legteren Urſache des Wechſels in jenen . So

ſoll, ſpricht – wie O .Müller ſchon bemerkt hatte - ſind ihin religiöſe Richtungen das Innere und Wahre in

nur von der Einführung der Titanen in dieſe Legende, und den Legenden , und dieſe Richtungen , ſo wie mit ihnen

weder hier, noch ſonſtwo ſchreibt er, noch irgend ein Ande: verknüpfte wirkliche Erfahrungen , erkennt er als den eis

rer , dein Onomafritos eine Orphiſche Theogonie , ge= gentlichen Inhalt der Stammſagen und epiſchen Mythen.

ſchweige diejenige zu , welche lobed dem Onomakritos In dieſer Rückſicht ſchließt er an Solger, an Ott:

ſchenkt. Es iſt die Weiſe der Antiſymboliker , daß ſie, fried Müller und welcker ſich an. Dies auch in

ſtatt auf hiſtoriſchem Wege ſich einen Begriff von den Bils beſonderen Theilen . Ueber die Vorſtellungen der Alten von

dungsſtufen des griechiſchen Volkes zu ſchaffen , bei jedem der Welt und Götterwohnung verweiſt der Verf.mitGrund

beſondern Stoff der Cultur fragen : Wer hat ihn aufge: auf Solger. Seine Auffaſſung des Apollondienſtes,wie

bracht? Wer hat's zuerſt geſagt ? ais wäre dieſe leitende dieſer von Kreta und Delphi, als Centralpunkten , doriſch

Frage die Erkenntniß der Sache ſelbſt und ihres geſchicht= | ariſtokratiſchen Geiſt über Griechenland und in Pflanzlän

lichen Werthes . So wollte lobed auch ſeinen Mann der verbreitet habe, iſt bedingt durch die ſcharfſinnigen Con

für die Orphiſche Theogonie auftreiben und hat auf Ono- ſtructionen von D . Müller, auf die er ſich bezieht. Bei

makritos , der wohl etwas daran gethan haben mag (wie Behandlung älterer Zuſtände, des Kadueer - und des

an den Sprüchen des Muſäos) Solches geladen , was älter, Minyervolkes , erkennt man ebenfalls Abhängigkeit von

und Anderes , was viel jünger als Onomakritos iſt. Das Müller's muſterhaften Unterſuchungen . Wo der Verf.

leştere bloß darum , weil Lobeck alles Orphiſch-Theogo- von denſelben abweicht, iſt es ſchwerlich mit größerem

niſche, wie ſpät es auch erſt vorkomme, wenn es nur ſich Glück geſchehen , die Anſicht wohl ausgenommen , worin er

verknüpfen läßt, als Beſtandtheil eines und deſſelben , ur- | im Augemeinen mehr mit Buttmann und Anderen

ſprünglich ſo beſchaffenen Gedichtes betrachtet. Als ob ſtimmt, daß nämlich kleinaſiatiſche und phöniziſche Be

nicht ſpätere Hinzudichtung an vorhandene Orpyika erwie- ſtandtheile in den Minyer-Mythen und ihrer Bildungdurch

fen wäre. Hier hatte Zoega den richtigeren Weg ein - ſchimmern . Daß der Verf. überhaupt das Gebiet, wel

geſchlagen . - In anderem Bezug iſt es unſerm Verf. ches in älterer Zeit durch Verkehr und Völkergegenſäge be

ebenfalls begegnet, daß er dem Onomafritos einen Einfluß deutender in den Bildungsproceß der Griechen eingewirkt,

beilegt, der nicht zu erweiſen iſt , Cinführung nämlich eis auf Kleinaſien und deſſen nächſte Nord - und Südangren

ner religiöſen Chormuſik und Mimik (S . 443). Allein zer beſchränkt und ſolche Einflüſſe, bedingt jedoch , aner:

die angeführte Stelle des Plutarch ſagt, nach gewöhnli- kannt hat, iſt nach des Ref. Ueberzeugung mit gutem

chem Sprachgebrauche, bloß, daß er Götterſprüche in eine Recht geſchehen . — Worin der Verf. geleitet ward son

affectirt erhabene und ſchwülſtige Form gebracht. Nur Welder's Leiſtungen, iſt zum Theil ſeine Erklärung der

dieſer Sinn entſpricht auch dem Zuſammenhange der Stelle. Kabiren , mehrnoch die der Europa, am meiſten wohl die

Sonſt widerſpräche, obwohl Chöre im Cult weit älter Anerkenntniß einer Wechſelwirkung in der Ausbildung des

ſind, die Annahme des Verf.wenigſtens nicht dem Zeit: Dionyſosdienſtes und der Demokratie. , Endlich — das

geiſte. Hingegen wenn mit Lobed die ganze Orphiſcc Verhältniß zu Vorgängern betreffend — weiß ich nicht,

Theogonie dem Onomakritos beizulegen wäre: dann hätte ob die hohe Wichtigkeit, welche der Verf. dem Minoiſchen

Lobed das frühe Daſein ſymboliſcher Dogmatik, welches Kreta in Bezug aufdie Geſtaltung der olympiſchen Götter

er doch ſo ernſtlich und geſchickt bekämpft, ſelber bewieſen . zuſchreibt, nicht etwa der ſelige Böttiger zu verantwor:

Denn daß die monſtröſen Eingangsfiguren und Evolutio- ten habe. Wenigſtens hat Böttiger auch in ſeiner

nen dieſer Theogonie ſpeculative Gedanken ausdrücken fol- Kunſtmythologie, als Diodor der Zweite, den fretenſiſchen

len , iſt leicht zu erkennen ; und andererſeits iſt von der Zeus mit ſeinem Gefolge zur Vorhomeriſchen Dynaſtie eis

Poeſie des Onomafritos eine liturgiſche und homiletiſche ner werkſchaffenden und thatenreichen Cultur gemacht. Von

Anwendung bezeugt. Aber es hat keine Gefahr. Der dieſer Sache ſpäter. Ich muß dieſe Vergleichungen mit

Symbolik,welche eine abſtract hieroglyphiſche Prieſterlehre der Bemerkung ſchließen , daß die Arbeit des Verf. weſent
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lich als eine originelle, durchaus nicht compilirte erſcheint. , man es mit Bildern zu thun hat , die vom Boden eines

Alles Aufgenommene hat er nach eigenen Geſichtspunkten wirklichen Zuſammenhanges gelöſt erſcheinen . Für unmit

verarbeitet. Die Kreiſe, die er in der religiöſen Entwi- telbare Geſchichte oder für Abhandlungen kann man ſie

delungsgeſchichte der Griechen unterſcheidet und die Art, nicht nelmen. Was ſich allein beſtimmter abdrückt und

wie er ſie charakteriſirt, ſind eigenthümliche Ergebniſſe ſeis weſſen man am leichteſten ſich bemächtigt, ſind eben die

ner Methode. Welches iſt ſeine Methode ? Charaktere,Motive, Prädicate nach ihrem natürlichen oder

Der Verf. hat ſich nirgends ganz eigentlich über die ſittlichen , äſthetiſchen oder gemeinmenſchlichen Werthe,

Maßregeln ſeines Verfahrens ausgeſprochen . Man muß Es giebt daher keinen Mythologen , der nicht hier und da

fie mehr aus dem Ganzen abſtrahiren . Zuweilen ſtüßt er wenigſtens in dieſe Methode verfallen wäre. Ottfried

ſich auf directe Zeugniſſe, bisweilen legt er die Inductions- Müller, nachdem er durch die beſonnenſten Erläuterun:

ſchlüſſe vor , gewöhnlich aber wird ziemlich kurz und rund gen (z. B . des Trophonios-Mythus) unwiderſprechliche Be:

erklärt , die Tradition ſei ſo oder ſo zu faſſen , bedeute dics , lege dafür gegeben hatte, wie wenig man aus der ſagenhaf

weiſeauf jenes. Im Durchſchnitt, ſiehtman, legt der Verf. ten Charakteriſtik einer Figur und den Motiven , die in ih

die Ueberzeugung zu Grunde, die Mythenwelt ſei größten - rem Handeln , Leben und Sterben hervortreten , auf ihre

heils Spiegelder Geſchichte des religiöſen Bewußtſeins, und urſprüngliche Bedeutung und den Sinn ihrer Symbole

es komme auf eine geiſtreiche Anſchauung an , um die darin unmittelbar ſchließeu dürfe , hat nachher doch fait die

abgelegten Erfahrungen zu erkennen , Richtungen heraus- ganze Symbolik des Apollon und die meiſten ſeiner mythi

zufühlen und die relativen Abſchlüſſe oder llebergänge des ſchen Thaten bloß nach dem ethiſchen Charakter und den my

Bewußtſeins in Begriffen auszuſprechen . Es ſind daher thiſchen Motiven ſelbſt (Nache und Hülfe , Beſtrafung des

beſonders die Charaktere, welche die Mythen zeigen , Ver- lebermuthes u . dgl.) erklärt und auf nichts weiter bezogen ;

wirrung in den geſchilderten Weſen , oder Beſonnenheit, ebenſo den größten Theil der Herakles-Sagen . Immer mit

Troß oder Schwäche , find ferner die Motive, Verwand- einem gewiſſen Rechte , wenn es bloß relative Mythendeu

lung in Natürliches oder Bekämpfung eines Natürlichen , tung gilt. Denn , verſteht ſich , haben auch die Griechen

Schuld oder Großthat, ſind die Reſultate, Selbſtzerſtörung ſelbſt zu der Zeit ſolchen Sinn in dieſen Symbolen und

oder Erhebung, Untergang oder Nache, ſind dieſe pſycho- | Mythen gefunden , als ſie dieſelben ganz nur in ſolche Cha

logiſchen und pathologiſchen Momente der Mythen , wo- rakteriſtik und Motive hineinſchilderten . Nur reicht man

nach der Verf. die Stufen und Abſchlüſſe des religiöſen ſo nicht aus , wenn es ſich um Religionsgeſchichteund um

Bewußtſeins beſtimmt, welches darin ſich abſpiegle. So die Vorſtellungen handelt , welche dem epiſchen und drama

erkennt der Verf. nach inneren Charakteren in der Thetis tiſchen Styl der Götterdarſtellung vorausliegen . Denn

eine Friedensgottheit ( S . 81) , in den erdgebornen Spar- wie gern man auch die plaſtificirte Ethik und Apologetik

ten eines Geiſt des Haders und und Krieges (68) , im für das Eins und Alles nehmen möchte : ſo findet man ge

Prometheus den nach Freiheit ringenden , der göttlichenrade bei dieſem Augenmerke in den Charakteren hemmende

Macht widerſtrebenden Menſchengeiſt (77) , in der Ne Widerſprüche und in den Apologen unverdauliche Broden ,

phele ,,den nebelhaften Charakter der früheren Form des die nicht darin wären , hätte beide von Anfang nur dieſe

Bewußtſeins“ und „ das nebelhafte Erwachen des Bewußt: ethologiſche Tendenz erzeugt. Es geht einem faſt, wie bei

ſeins“ (im Nebergange zur Anſchauung olympiſcher Göt: der ſpäteren Dichtart, die auch Ethologie hieß und Schnur

ter (102, 103) ; ſo nach Motiven im Jo -Mythus eineren und Zoten enthielt. Da hilft man ſich denn ſo (Dos

,,Verſenkung des Geiſtes ins Fleiſch " (43) und Uebergang rier I, 431) : „ Aber es iſt wohl leicht einzuſehen , daß wir

in Naturſymbolik (44) , im Hermes Argostödter die hier nicht die ächte, alte, religiöſe Sage vor uns haben .

allmälig geſchebene Erfindung einzelner Sternbilder , wo- Wie ſollte der Held plößlich Tempelräuber werden , der

durch der Sternhimmel (Argos) ſeine bezaubernde Kraft | ſonſt ganz von den Geboten des Orakels abhängt , und ſo

verlor (45 ) , in den Vorſtellungen von Trophonios und vielfach Apolliniſchen Cultus ſchüßt und fördert ?" Und

Amphiaraos eine Religion der Furcht (S . 92) , im Heras (daſ. 435 ): „ Hier gebe ich ſcheinbar denen freies Feld , die

kles den Geiſt der Freiheit und in Apoll's Erlegung des den Herakles für dieSonne erklären u . ſ.w ., doch ſcheint es

pythoniſchen Drachen deſſen Vorbereitung (110 ) ; To enda mir rathſamer'' u . ſ. w . Und : „ Was den wunderbaren

lich nach mythiſchen Reſultaten : im Unglück der Themiſto Mythus anlangt von den Kindern der Megara , die ihr

Andeutungen vom Ungenügenden der Geſeßlichkeit ( S . 104), wahnſinniger Vater in das Feuer geworfen ,haben ſoll : ſo

im Untergange derMinyer und Radmeer den unverſöhnt ge- ſcheint allerdings ein myſtiſcher Sinn darin zu liegen —

bliebenen Zwieſpalt der Nichtungen nach dem Himmliſchen aber abgeſeben von der Art, wie Herakles ſeine Wuth aus

und dem Irdiſchen (S . 112) u . dgl. m . läßt — iſt — ſie ethiſch zu faſſen .“ Auf dieſe Weiſe wird

Zu dieſer Methode wird man immer verführt, wo der „Markgraf Herakles" (451) durch lauter Klippen ſeis
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ner Gräflichkeit durchgeſteuert, indem ſtets vorausſeblich , bleibt das Factum des Mythuê ein bloß zufälliges. Weil,

fremdartige Einmiſchungen abgeſondert werden , ohne daß die Hadesſtadt zu beſiegen , nicht im Weſen des Herakles

man ein hiſtoriſches Bild von den Bedingungen vor ſich be- lag , ſo muß für dieſe Eroberung der Dorier ein äußerer

kommt, unter welchen die Miſchungen geſchehen und feſt | Grund vorhanden geweſen ſein , der hier nicht erkannt

werden konnten ; undwenn es zulegt heißt (454) : „ Wir wird. Das Factum iſt ſo für die mythiſchen Begriffe zu

können uns darauf als ziemlich geſichert beziehen , daß, fällig , und darum iſt es unerlaubt, aus dem Mythus auf

was in dieſer Heldenfabel aus Naturreligionen ſtammt, erft dieſe zufällige Geſchichte zu ſchließen , und wird mit ſol

von außen hinzugetreten iſt und nicht den Lebenskern aus- chem Schluſſe, indem dieſelbe Geſchichte die Erklärung ſein

macht : ſo iſt man nurnoch einen Schritt von den My- roll, ein Zirkel gemacht. Daß Herakles , Mythen zus

thographen entfernt, die das Wunderbare und Phantaſti- folge, in der eroberten Stadt allerlei Leute gezeugt, iſt

ſche von den Mythen trennend, das Uebrige für Ge: für die wirkliche Eroberung wieder nur duroy denſelben Zir:

ſchichte erklärten . Bei dieſen Erinnerungen bin ich fern | kel beweiſend , kraft welchein man dieſe Leute für hiſtos

davon , das große Verdienſt meines Lehrers verkleinern zu riſche nimmt. Was iſt aber am Ende der Grund der Ges

wollen . Ich halte ihn vielmehr, nächſt Solger, für ſammtauffaſſung ? Das poetiſche Bild des Helden , der Cha

den nahren Begründer einer wiſſenſchaftlichen Mythologie. rakter des Wehrkräftigen , Ausdauernden , Dienſtpflichti

Andere , die in ihrer Art unentbehrlich find (Zoega, gen , die Motive der Tapferkeit und kriegeriſchen Ueber:

Welder u. 4 .) in Ehren : hat die wahren Principien windung , alſo dieſe Ethologie der epiſchen Schilderung ,

keiner ſo feſtgeſtellt, wie Solger , ihre hiſtoriſche Durch- von welcher geleitet gar Buttmann den urſprünglichen

- führung keiner ſo tüchtig begonnen , wie Müller. Denn Herakles ganzmit dem dos Prodifos identificirt. - Wels

er zuerſt hat die mythiſchen Ideale in ihren Anknüpfungen der hat ſich die heroiſchen und kriegeriſchen Motive ,

an landſchaftliche Kreiſe , an Volfsſtämmeund an Cultur- unter welchen bei Homer die Molionen auftreten , nicht

zuſtände unter beſtimmten Begrenzungen und Entwickelun hindern laſſen , dieſelben auf eine ſcharfſinnige und kaum

gen zu faſſen geſucht. Nur ſo kann Mythologie geſchicht abzulehnende Weiſe als ein mythiſches Bild für die beiden

lich werden . Denn an einer Idee oder Vorſtellung, von Mühlſteine zu erklären . Bei ſeiner Deutung dagegen der

der ich nicht weiß : was für Menſchen , wo ? wann ? in Dionyſos-Legenden konnte er den Sinn, daß Dionyſos den

welchem wirklichen Zuſammenhange ſie gedacht, iſt gar Hort der niederen Stände, gegenüber dem Abel, darſtellt,

nichts Geſchichtliches . Nurmuß man zwiſchen der allge- nur dadurch ſo ausgedehnt finden , daß er auf gewiſſe Fas

meinen Bedeutung und dieſer wirklichen Form ſolcher belmotive ( Auftreten im Hirtenfelle — Verachtung

Ideen eine nothwendige oder authentiſche Ver- | durch Königstöchter u . dgl.), als auf unmittelbar bedeu:

mittelung aufzeigen können , nicht bloß eine mögliche: ſoul tende, Gewicht legte. Durch eine ähnliche unmittelbare

die Erklärung ſicher ſein . Hier iſt der Punkt , wo Müle Anwendung der mythiſchen Charakteriſtik nabm Wel:

ler öfter die Lehre , daß der Mythus aus Gedanke und der die Kabiren für eine Vergütterung des Hammerwers

Factum beſtehe , unrichtig ſo angewandt hat, daß er die kes , weil Feuer - und Schmiedewerkzeuge ihre Attribute

Gedanken als für ſich exiſtirende und gebildete vorausſeßt ſind. Mit gleichem Grunde hatte Voß den alten Apoll

und die Facta von außen darankommen läßt, ſo daß das für einen vergötterten Bergjäger erklärt. Unſer Verf. da

Ganze ein Zufälliges wird . Alsdann wird mehr oder wes her , wenn er durch immediate Auslegung in der getäuſch

niger das Sinnvolle unwirklich und das Wirkliche ſinnlos ; ten Themiſto die fehlſchlagende Geſeßlichkeit, und im er:

der Mythuß aber iſt der wirkliche Sinn der Völker. 3 . B . blindeten Thamyris den veralteten , erſtorbenen Geſang

wenn der Mythus, daß Heraklesmit dem Hades gekämpft, fieht (137) , wenn er überhaupt die Geſinnungen mythi

der in zwanzig Formen vorkommt, daraus erklärt wird, icher Figuren und ihre Zuſtände für ſolche der Völfer

daß Dorier eine Stadt, worin Hades verehrt wurde, er- nimmt, in deren Land jene der Mythus regt: könnte

oberten . Iſt dieſes die Urſache des Mythus : ſo folgt dar- | ſcheinen , ſich einer von den Stimmfähigen anerkannten

aus nichts für das Weſen des Herakles , noch des Hades ; Methode zu bedienen . Genau genommen aber iſt dem

denn auf dieſe Weiſe konnte jeder Gott oder Heros mit jes nicht ſo .

dem andern in Conflict fommen . Beide kämpfen alſo in
(Fortfeßung folgt.)

dieſer Beziehung ſinnlos, und der Mythus ſagt nichts

aus , was fte weſentlich angeht. Aus demſelben Grunde !

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Druď von Breitkopf und Härtel.
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P . F . Stuhr „ Die Religionsſyſteme der , ten Alterthümer ergiebt (Prol. S . 65 , 114 f., 221, 225 ff.,

Hellenen . “ 235 ſt.). Daß die poetiſchen Charaktere und Motive, mit

welchen ein Mythus ausgeſtattet und in ſich verknüpft iſt,
(Fortſeßung.)

gänzlich irre führen , wenn man ſie unmittelbar für Abbil

Die Mythologen , die den griechiſchen Sagenwald ge- dungen des religiöjen Bewußtſeins in ſeiner Geſtalt und

lichtet haben , wie Müller und Welder, verfahren Geſchichte nehmen will, darüber hat ſich Müller ſo

in dieſer Meihode meiſt bedingt, der Verf.meiſt unbedingt. entſchieden als einleuchtend ausgeſprochen (Prol. S . 123,

Sie haben eine andere , ſtrengere Methode zum Durchs | 171; 209, 213) .

bruche gebracht, von welcher der Verf. abſicht. Welcker 1 Unſer Verf. greift ( S . 68 - 71, 95 — 112 die ganze

hat wiederholt (Anhang zu Schw en ef’ s etym :mythol. mythiſche Geſchichte der Kadmeer und die mythiſche der

Andeut. S . 304. Trilog. S . 132, 151, 249, 553, 564, Minyer in Ueberſichten zuſammen , und was darin vor:

568, 571) die Erfahrung ausgeſprochen , daß frühere Ne kommt, Götterhochzeiten und Kämpfe der Erdenſöhne,

ligionsbegriffe und einfache Naturbilder den Sagen und Sturz in die Unterwelt und wahnſinnige Irren , die Roh

währchen zu Grunde liegen , daß das Spiel der Dichter Heitwilder Geſchlechter, die Ueppigkeit und Rachſucht von

mit ſolchen idealen Weſen , und der Volksſage mit ihren Fürſten und Fürſtinnen , dieſe Umwälzungen und darunter

ſymboliſchen Eigenſchaften , dieſelben hineingearbeitet habe das Hervorgehen des thatfreien Herakles , des Duldermen

in Heroengeſchichten und Ortslegenden , und daß die ethi- ſchen Dedipus, des Gottmenſchen Dionyſos, des volkerzie

fchen Charaktere, die anthropologiſchen Motive und der henden Apollon - - alles das betrachtet er als Abſpiege

Schein geſchichtlicher Perſönlichkeit großentheils erſt Folge | luugen ähnlicher, in gleicher Coordination einander entge

ſeien dieſer Veränderungen und Folge einer ſpäteren Ver: gengeſepter und in gleicher Succeſſion auseinander entwi

kennung, welche die ideale Wahrheit und Darſtellung für delter Stadien des religiöſen Bewußtſeins der wirklichen

einſtige zufällige Wirklichkeit nahm . - Von Müller | Radmeer und der wirklichen Minger. Hier liegt die Vor:

iſt es durch ſeine lehrreichen Prolegomena bekannt, daß er ausſegung zu Grunde, als dürfte man die Fabelfetten nur

die Mythendeutung als ein Begreifen der Mythenentſte- abſtract auffaſſen nady Tendenzen und Schickſalen : ſo ſeien

hung und Reproduciren der Thätigkeiten der lepteren bezeich ſie der Religionsgeſchichte adäquat. Es iſt dieſelbe Vor

net, daß ſie ihm zufolge nothwendig nur durch ein Auflö- ausjepung, nach welcher der Verf. den Heſiodiſchen Apolog

ſen der Sage in ihre vielen und heterogenen Beſtandtheile. von den verſchiedenen Menſchengeſchlechtern zur wirklichen

vor ſich geht und poſitive Reſultate nur gewinnen kann, ſo Religionsgeſchichte der Pelasger und werdenden Hellenen

fern ſie die Mythenſtoffe und Symbole aus der ihnen unmit: !macht ( S . 21 fl.) und die Legenden von den Götter-Succeſs

telbar einwohnenden Beſtimmtheit der Sprache, aus den ) fionen in Delphi und den vier nacheinander zu Delphi ge

thren Umfang bedingenden landſchaftlichen Grenzen , aus | ſtandenen Tempeln als Entwickelungsſtufen in Neligion

der ſie bewegenden Sittengeſchichte , endlich aus den For- und Cultus der Pelasger behandelt (S . 51 f. 165 f.) .

men des Cultus und des Staates erklärt, worin ihre volfs- / Was das Letztere betrifft , ſo kann ich dies Verfahren

thümliche Bedeutung und Anwendung ſich erhalten. Dieſe nicht hiſtoriſch nennen . Pauſanias erzählt eine Drtsle

Erkennungsmittel müſſe man aber nicht unmittelbar aus / gende über die Lauben und Tempel, die in Urzeiten an der

der Mythologie , ſondern aus der Sprachforſchung , Lan - Stelle des delphiſchen geſtanden . Wer das für eine ge

desfenntniß und jener Staaten - und Culturgeſchichte entschichtliche Urkunde nimmt, der muß auch die chriſtliche

nehmen, welche eine kritiſche Behandlung der ſonſt bezeug- Kirchengeſchichte nach den Nonnenhiſtörchen ordnen , die
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bei ſo vielen Klöſtern fich finden , wo erft Tauben pas |wenig ſind im wirklichen delphiſchen Cult,,Erde,'' ,,Spruch .

Wunderbild gebracht haben , dann ein Einſiedler oder eine gabe" und „ Begeiſterung" als angebetete Weſen dem Apoll

verſtoßene Prinzeſſin ifre Zelle dabei gebaut, dann ein vorhergegangen . Und ſo iſt auch in jener Tempelmeta

reumüthiger Herzog oder König eine Kapelle darüber er- | morphoſenlegende gleich die erſte Laubhütte von Lorbeer:

richtet u . ſ. m . Cin oder das andere Geſchichtliche kann zweigen aus Tempe, d. . von ſtets gebräuchlichen Symbo:

mit hereinkommen in ſolche Legenden ; für die Religions: len des Apollon-Cultus erbaut, die zweite Zelle, von Bie

geſchichte aber ſtellen ſie nur ein und dieſelbe Verfaſſung nen gemacht, kraft einer naiven Feſthaltung des Bildes,

und Neigung des religiöſen Bewußtſeins, die ſich das mitwelchem man die Apolliniſche Pythia ,,die Biene von

Ganze vorgemalt hat , nicht eine Geſchichte ſolcher Formen Delphi“ zu nennen pflegte (Pindar Pythiad. IV , 60 ) ; vers

bar. Die Combination dieſer delphiſdhen Legeude mit den feßt aber hat dieſe Bienenzelle Apoll zu den Hyperboreern ,

mythiſchen Succeſſionen der dortigen Orakelgottheiten | zu dem ſeligen Volke jener Nordgegend , nach welcher hin

macht der Verf. ganz vermittelſt eigener Dichtung , indem die Sommerſonne abzuweichen pflegt, weil der Schals ſeis

fie nicht einmal im Mythus , geſdyweige auf hiſtoriſchem nes Lichtes und ſeiner Weiſſagung dort gedacht wird und

Grunde gegeben iſt. Und auch den Mythus von jenen weil von dort der Gott um Sommersmitte ſegnend und

Succeſſionen für ſich betrachtet, gehört ein Mißkennen ſei- weiſſagend in Delphi ankommt (Alfäog 6. Himer. XIV ,

ner Natur und des Styls der Götterſage dazu , um ihn als 10. Cicero N . D . III, 23. Diodor II, 47) ; dort alſo iſt

Geſchichte der Cultusformen zu Buch zu tragen . Es was das alte Weiſſagetempelthen firirt. So jind ſchon die beis

ren immerfort Erddünſte, durch die berauſcht die Pythia | den erſten angeblich älteſten delphiſchen Sarellen , ganz in

weiſjagte; ihre Laute wurden gefaßt in Sprüche, Götter- | nerhalb dem Kreiſe Apolliniſcher Symbolik imaginirt, nichts

ſprüche, griechiſch Them iſtes; beides zuſammen , das weniger als Erinnerungen Vorapolliniſcher Culte. Gleich

Verauſchend-Begeiſternde (das Verzückende ) und die Ent: wie ſie, richtig verſtanden , mit jenen mythiſchen Succeſſio

ſcheidung, Reinigung , Erleuchtung, Sühnung, kurz die nen nicht im Widerſpruche ſind, ſo auch nicht andere Mys

göttliche Durchwirkung, umfaßt der Begriff der Phöbe then über die Incunabeln des dortigen Dienſtes , auß wel

(wie die ganze Familie dieſes Wortes erweiſt) ; der inha: chen aber der Verf. nach ſeiner Methode eine ganz andere

bende und wirklich machende Gott aber von allem dieſen | Cultengeſchichte hätte abſtrahiren müſſen oder wenigſtens

war Apollon. Daher der Mythus: die Erde Erſtweif- mit gleichem Rechte können, als die von ihm angenommene.

fagerin , dann Themis , dann Phöbe, dann Apoll. Ge- Die Heſiodiſche Menſchengeſchlechterfabel betreffend,

ſchichtlich iſt von allen dieſen Apollon die älteſte Figur wollen wir davon abſehen , daß ſie als etwas ganz Singu

und die einzigewirklich verehrte Gottheit, die andern ſind läres und Anknüpfungsloſes in der griechiſchen Mythologie

nur aus der Anſchauung ſeines Weſens und Wirkens her: daſteht, auch in ſich durchaus feine deutliche Verknüpfung

ausgetretene Abſtractionen der realen und idealen Orakel zeigt. Geſeßt, der Verf. habe ſie richtig gedeutet : ſo kann

möglichkeit, deren Wirklichkeit Apollon ſelber iſt. Sic das doch nicht Geſchichte heißen . Die Stadien, die er darin

ſind ſeine allgemeinen Subſtanzen und Eigenſchaften , das findet : träumeriſches Bewußtſein , dann wildes und fres

her als das Frühere ihm zu Grunde gelegt und in einen ches Treiben , bis ein freieres Heroenthum ſich durchringt :

Fortgang vom Abſtracten zum Concreten geordnet. Erſt das ſind abſtract-anthropologiſche Kategorieen , keine Cul

die bloße Subſtanz: Erde, und was von ihr ausgehet; turzuſtände. In jedem Volke, welches ſchon oder noch

dann dieſes Ausgehende, als möglich beſtimmend : The ſo genannt werden darf, kommt alles dies vor, Verdunke:

mis ; dann der Zuſtand , als zuſammenfaſſende Form von lungen des Bewußtſeins , Frevel und ſchaffende Thaten ;

beidem , worin die Subſtanz als Wirkung und Leiden ſich | Religionen ſind das aber nirgends, noch kann eines davon

äußert, die Aeußerung als Beſtimmung und Ergebniß wirk: Ausdruck eines Volkszuſtandes ſein . Denn reine Träumer

lich werden kann : Phöbe; dann die wahre Potenz: Apol können gar kein Volk bilden , hinterlaſſen auch keine Tra

lon , der alles dies wirklich vermittelt. Gs verſteht ſich dition ; Frevel, allgemein gefaßt, ſegt einen Volfszuſtand

von ſelbſt , daß das menſchliche Bewußtſein in ſeiner Ge- voraus, iſt aber ſelbſt vielmehr deſſen Auflöſung ; und das

ſchichte auf dem entgegengeſegten Wege fortgeht. Erſt er: Heroenthum iſt es immer erſt, womit eine Geſchichte, die

fährt der Menſch die Sache, dann findet er darin die lir: wirklich ab ovo beginnen kann, ihren Anfang nimmt.

fache und reflectirt ſie als das Frühere; iſt ſie ihm als Ne ! Mehr Aehnlichkeit mit Geſchichte ſcheinen freilich die

flerion herausgetreten , ſo muß er auch das Zuſammenge Heroenmythen und die Deutungen derſelben auf Religions:

hen beider reflectiren . — Sowenig , Macht“ und „,Stärke," zuſtände zu haben . Schlechthin darf man nicht läugnen ,

,, Eifer“ und „ Ueberwindung," dieſe Kinder der Styr" daß geſchichtliche Anwendung von ihnen gemacht werden

(der Urſcheu ), welche Zeus von ihr zu Genoſſen annimmt, könne. Denn aus der Luft griffen die Sänger die Lebens:

Gottheiten ſind, die früher als Zeus verehrt worden : ſo I formen und praktiſchen Begriffe nicht, unter welchen ſie die
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Heroenwelt darſtellten . Viel davon mußte in Erfahrung | aus den menſchlichen Zügen und Sittenbildern des Spos

und Erinnerung gegeben ſein . Heldengedichte und herois auf die gleichzeitige Cultur ſchließe, gehe ſicherer , als

ſche Mythen ſpiegeln uns theils die Sitten , wie ſie in der wer , ohne hiſtoriſdhe Stüppunkte , aus der Wunderſeite

Periode des epiſchen Geſanges wirklich waren , theils die alle Religionsanſchauungen herauszuſcheiden unternehme.

durch dieſe Sitten bedingte Anſchauung der vorausliegen - Fände ich nur auch jenes bei dem Verf. Aber Homer iſt

den Zeit. Was iſt aber natürlicher, als daß beider gros bei ihm nur ſelten und im Vorbeigehen , in ſeiner großen

Ben Verbreitung und reichen Blüthe der epiſchen Poeſie in geſchichtlichen Bedeutung aber gar nicht erwähnt. Wer es

Griechenland, frühzeitig und mit der Zeit mehr und mehr nicht ſonſt ſchon wüßte, der würde aus dieſer Behandlung

in ihren Kreis auch Bilder und Erinnerungen , die ihm der helleniſchen „ Religionsſyſteme in ihrer geſchichtlichen

urſprünglich fremdwaren , gezogen und mit den Charakte- Entwicelung“ kaum ahnen können , daß die Griechen ein

ren bekleidet wurden , die jeßt der Phantaſie geläufig und | Epos voll ſo reicher und lebendiger und wißiger Götterdar :

genehm , dem älteren Sinneaber ſolcher Geſtalten und Fa: ſtellung hatten . Ich berühre hier einen Mangel, der auch

beln keineswegs entſprechend waren ? Der Verf. meint (S . bei dem Blick auf den Geſammtſtandunſerer wiſſenſchaftlichen

65) , man ſei in der Annahme ſolcher Umgeſtaltungen viel Mythologie bemerklich wird. Wer vertraut geworden iſt

zu weit gegangen . Ihm zufolge iſt es offenbar ein ganz mit Homer und der Homeriſchen Anſchauungswelt, der

falſches Beſtreben , in der Nibelungenſage den Kern einer wird alsdann , er mag beiwelchem unſerer Mythologen er

Götterſage zu ſuchen , und in gleichem Sinne ſagt er : „ Die wil in die Schule gehen , feine organiſche Verknüpfung

Sagen von dem Zorne und dem Tode Achill's, von Tro - dieſer Idealwelt mit der finden , die ihm als Vorhomeriſche

jas Sturz und den Irrfahrten des Odyſſeus enthalten Vor- und wieder als Nachhomeriſche gegeben wird. Was iſt

ſtellungen , die auf Menſchenthatund Menſchenleid zu deu - daran Schuld ? Jene Gelehrtennaivität, welche noch immer

ten ſind. Auch Minos, Herakles , Theſeus , Meleager, / glaubt, ein einziges Genie habe eine ſolche conſequente

Jaſon , Kaſtor und Polydeukes ſind urſprünglich ächte He- Weltplaſtik und Göttercharakteriſtik aus der Piſtole ge

roen .“ Warum nicht auch alle olympiſchen Götter dazu , lichoſſen ? Sie iſt doch nicht mehr ſo allgemein . Die Vor:

die in der That nicht mehr und nichtweniger menſchliche ausſegung, das Epos ſei eine Seßerei geweſen ? Unum

Prädicate haben , als dieſe Heroen ? — So ein Decret iſt wunden haben das Wenige , ſo halb und halb aber Viele

bald hingeſchrieben . Allein da der Verf. gleichwohl zugiebt, behauptet. Der Hauptgrund liegtmeines Erachtens darin ,

daß ältere Götterphaſen zu Heroen herabgeſunfen ſeien , ſo daß man zu wenig beachtet hat, wie jene Heroenzeit, deren

-wären Kriterien nöthig, undnichtbloß ein einfaches Verbot, geiſtige Frucht das Epos war , in einer Völferbrechung

um die gleiche Vorausſegung von andern Heroen fern zu hervorging, die eine bereits bedeutende und geſchloſſene

halten . Den Radmob erkennt der Verf. für einen urſprüng | Cultur altgriechiſcher Reiche zertrümmert und neutraliſirt,

lichen Gott (S . 55), ſo auch den Jaſion (S . 291). Und zugleich aber in langen Kämpfen ein höheres Selbſtbewußt

Jaſon , deſſen Thaten auffallend übereinſtimmen mit denen ſein entwickelt hat, als das jener Cultur war. Dieſes he:

des Radmos, und der ſich als die active Seite ſeines Na roiſche Selbſtbewußtſein bemächtigte ſich im Epos der Trüm

mensbruders Jaſion darſtellt : Der muß doch Heros blei- |mer jener Cultur und hat dieſelben auf dem idealen Boden

ben ? - Daß er es ganz im Argonauten - pos war, daß poetiſcher Phantaſie zur heitern Beſtimmtheit umgebildet.

der Achilleus-Mythus, ganzmenſchlich gefaßt,mehr religiö Während aber dieſe relative Freiheit in der Sphäre der

ſen Tiefſinn entwickelt, als irgend eine Naturſymbolik, wie Poeſie ſich fort - und ausbildete, trat bereits in der wirklis

man ſie bis jeßt unter epiſchen Mythen hervorgezogen hat, chen Geſchichte neue Staatenbildung und Völkerorganiſa

daß der Homeriſche Odyſſeus der Prototyp aller ioniſchen tion ins Leben . Dieſe konnte nur vor ſich geben durch

und nachioniſchen Kleftis iſt: darum handelt ſich 's hier Ermäßigung undWiedereinſchränkung des heroiſchen Selbſt

nicht. Allerdings ſtellt das Epos wieder eine in ſich ges bewußtſeins. Und indem die neuen Staatsgemeinden ſich

ſchloſſene Idealwelt dar. Aber die Frage iſt, ob Geſtal- | im Götterdienſte verbinden mußten , kamen auch , aus dem

ten , weil ſie ganzüberwunden ſind von der epiſch -heroiſchen Geſchlechtercultus in den Staatsgötterdienſt übergehend,

Form , darum auch vorber keine andere Form gehabt ha- viele Reſte der alten Glaubens - und Cultusformen zu er :

ben können . Gleich dieſer Odyſſeus, der den rundäugigen neuter Aufrichtung. Die Syſteme derſelben waren gleich

Rieſen und Meeresſobn blendet,der Sonnenrinder ſchlachtet, wohl nothwendig verſchieden von den älteren ; doch waren

bei Göttinnen ſchläft, und zu den Todten lebendig nieder: ſie und die mit ihnen verbundenen Anſchauungen und Le

und wieder heimfährt, der ſieht auch ganz darnach aus, als genden nothwendig den älteren ähnlicher als die Vorſtel

ob es von Anfang bei ihm auf nichts als ,,Menſchenthat lungen des Epos. Die Trennung aber forthin der ganzen

und Menſchenleid " wäre abgeſehen geweſen ! - Laſſen wir religiöſen Anſchauung der Griechen in eine mythiſche und

das. Immerhin könnte der Verf. mit Recht ſagen , wer 1 eine myſtiſche, dieſe Befriedigung des religiöſen Bedürfniſ
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fed aufzwei auseinandergehenden Wegen , wie dieſelbe, ſo | nung“' (109) und „Hervorringen des geiſtigen Lebens"

viel ich weiß , nur Solger richtig bezeichnet hat, beruht (112).

geſchichtlich auf dieſem eigenthümlichen Prozeß, deinzufolge Es iſt nun beſonders diemythiſche Geſchichte der Stads

die hiſtoriſche Cultur der Griechen zwei Grundlagen hatte : meer und der Minyer, in welcher der Verf. erſt dieſe Gegen

eine im Epos gegebene, durch ihre ſchöne Ausgeſtaltung fäße in eine Art Wechſelwirkung und geſchichtliche Bezie

unveräußerliche Idealwelt , und eine poſitive Symbolik, hung bringt. „ Die auf die Geiſtigkeit hinweiſende Nich

bie als Gemeindereligion , Staatscultus und Amphiftyo- tung herrſcht in Theben unter den Kadmeern vor, die auf

nen - Cult abſolut reſpectirt war. Auch wer ſich von die- das Verfallenſein an die finſteren Mächte der Erde hinwei

fem biſtoriſchen Saße , der viele Näthſel der griechiſchen ſende in Orchomenos unter den Minyern - Apollon und

Theologie zu löſen dient, nicht ſelbſt überzeugt hat, wird Dionyſos kommen dem Nechte und dem Gefeße, allem , was

doch bei den neueren Bearbeitern der Mythologie finden , dem Menſchen heilig ſein ſoll , zu Hülfe - doch der Mi

daß ſie veranlaßt waren , dem Cultus eine andere Faſſung nyerſtaat geht bald ſeinem Untergange entgegen , und von

des Bewußtſeins als der Dichtermythologie zu Grund zu | Theben weicht mit dem Oedipus der Geiſt — : (Brüder :

legen und die dogmatiſchen Züge der letzteren zwar aus dem zwietracht: Stadtzerſtörung).“ „ Stellt ſich an der Ges

erſteren zu erklären , aber meiſt mit dem Geſtändniſſe , daß ichichte von Theben und an der von Orchomenos, in deren

ihr Charakter im poetiſchen Zuſammenhange ganz verän
Geiſt und gegenſeitiger Wechſelwirkung aufeinander , der ·

Gegenſatz einer zwiefachen Nichtung dar , ſo iſt man dazu

dert ſei. Nichts iſt häufiger, als daß ein griechiſcher Dich berechtigt, dem dieſem Gegenſaße, der am äußeren ge

ter uns Mythen als menſchliche Abenteuer erzählt, welche idiotiid enIſchichtlichen (?) Leben ſich offenbart, entſprechenden Gez

felben unter andern Namen gleichzeitig als Götterhandlung genſaße in der religiöſen Geſinnung nachzuſpüren . Das

in Culten gefeiert und in ewiger Beziehung auf das Heil | Weſen deſjelben beſteht in den außer durch Apollon und

der Gemeinden anerkannt würden . Hierin liegt, daß, wer
Dionyſos unverſöhnt gebliebenen Neigungen , die in ver

den Cultus nicht vergleicht, die Mythengeſchidjte falſch ver :

ſchiedenen Richtungen , entweder dem Himmliſchen oder

dem Irdiſchen zu , ſich bewegen " (112).

ſtehen wird. Da ſich Mythen und Culte wechſelſeitig in | Daß der Verf. in den Kadmeer - und Minyerſagen dies

innerer Einheit erklären und in formellem Widerſpruch er- finden konnte, ift theils aus der Form der leßteren , theils

gänzen , liegt nothwendig die geſchichtliche Wahrheit dieſer
aus der ſeiner Rategorieen erklärlicy. Aus der Form dies

Religion in der Wechſelbeziehung beider , und abſtracte
ſer Mythen , weil dieſelben ſo, wie der Verf. ſie in Umriſ

ſen giebt, herſtammen aus der Fabrik von ſieben , acht

Trennung des einen Theils macht ihn unwahr. Hierin Epen und noch einmal ſo viel Tragödien . Demnach iſt es

ſehe ich einen Hauptmangel des vorſtehenden Buches. Der | ſehr natürlich , daß Hader und Krieg , wüthende Leiden :iebr na

Verf. hat den Cultus nirgends, weder im Ganzen , noch ſchaften und Untergang, daß Charaktergegenfäße, Häuſer:

bei beſondern Göttergruppen , in ſeinen beſtimmten geſchicht- und Städteverfall und in dieſen Stürmen ſich manifeſti

rende Gottheiten darin geſchichtsähnlich gezeichnet ſind.
lichen Zügen dargeſtellt, und von den Mythen glaubt er,

Geſchichtlich auch iſt, daß Theben und Drchomenos, einſt

wenn er ſie auf abſtracte Kategorieen bringt , ihren Sinn machtvoll , im frühen Alterthumedurch Krieg untergegan

und damit den Inhalt hiſtoriſcher Glaubenszuſtände ausge gen ſind. Aber an dieſe Erinnerungen hat eine Folge von

ſprochen zu haben .
Epen ſehr verſchiedenartige Stamm - und Götterſagen an

Die Zuſtände , welche nach dieſer Methode dem Verf. geknüpft und nach geläufigen epiſchen Motiven zu einer fa:

ſich als der plaſtiſchen Götteranſchauung vorhergehende
belhaften Helden - und Völkergeſchichte verarbeitet. Dann

hat die tragiſche Kunſt die beſondern Theile noch ſchärfer

ergeben , ſind folgende : „ Richtungen auf das Geiſtige und unter den Gegenſägen des Göttlichen und Menſchlichen in

Himmliſche" ( S . 33) , die ſich aber allmälig in Fleiſch und die Form von Seelenfämpfen und Seelenbrechungen ge

Natur ſenfen (37 , 42, 57); damit in abſtractem Gegen - bracht. Die mythologiſche Kritik aber , wenn ſie auf die

ſaße Richtungen auf das Jrdiſche, auf „ finſtere Erden : Abweichungen achtet, unter welchen der wechſelnde Mythus

mächte“ ( 37 , 41, 54, 67), auswelchen aber allmälig eine
die Bilder dieſer Fabeln vorführt, darnach Hauptfiguren

und Grundmotive herausſcheidet , dann dieſe unmittelbar

verklärte Menſchlichkeit hervorgeht (68 f.) : Kämpfe die oder durch eingehende Vergleichung anzuknüpfen verſteht

ſer beiden Richtungen (77) : einerſeits Abfall des Menſchen an Symbole des Cultus, Legenden und Handlungen poſiti:

von den himmliſchen Mächten und Wendung zu den irdi- | ver Religion , wird mehr und andere und beſtimmtere Re

ſchen (85 ) , woher Schauder und Orgiasmus im Dienſte ligionsfaſſungen darin erkennen als der Verf. , und ſie hat

der finſtern Erdmächte (89 f.) und nebelhaftes Erwachen
das zum Theil ſchon auf wiſſenſchaftlichem Wege gethan in

D . Müller ' s Orchomenos , in Erläuterungen deſſelben

des Bewußtſeins im Uebergange zu gediegener Anſchauung zu ſeiner lieberſegung der Eumeniden , in Welder' s Gu :

(102 f.), anderſeits „,weichere Begeiſtigung deß natürlichen ropa u . ſ. w . osoitpinge on

Lebens“ im Siege über die „ härtere Schärfe der Geſin : | (Schluß folgt.) the

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Neue Sammlung der altengliſchen auf ein beſcheideneres Octav herabgeſtiegen und in dieſer

Hiſtoriker.
Form noch eher etwas Nügliches geleiſtet worden . Man

ches aber tritt unbegreiflicherweiſe gar nicht vor die Augen

Wenn in reichen blühenden Ländern großartige und der Welt. Eines Blume deutſcher Fleiß batte zu Ver

allgemeine Vorkehrungen für die bequemſte Ausſtattung des celli einen Coder ungedruckter angelſächſiſcher Poeſieen aufs

Lebens leicht getroffen werden , ſo kommtda , wenn gleich geſpürt und verlautbart, der ſchon vor fünf Jahren unter

nicht zuerſt, auch die Reihe an die Wiſſenſchaften , und es Beköſtigung der Recorders abgeſchrieben und großentheils

wird dann , faſt auf einen Ruf, unternommen und volls gedruckt, allein immer noch nicht ausgegeben iſt.

fährt, was anderwärts , ſelbſt bei ſtärferem inneren Triebe / Während die neue, äußerlich prachtvolle Ausgabe der

und Cifer , wegen der Schwierigkeit aller äußeren Bedin : Numer 'ſchen Foedera, ebenfalls von der Recordcommiſſion

gungen nicht einmal begonnen , geſchweige zu Ende ge: ausgegangen , ſtrengeren Anſprüchen der Diplomatik und

brachtwerden kann. Mannweiß auch in England,welche Geſchichte keineswegs genügte, iſt auch von derſelben Seite

Wichtigkeit es hat, die hiſtoriſchen Studien empor zu hal- her ein vom Parlament autoriſirtes Corpus historicum

ten , und iſt bereit , Geld darauf zu wenden , aber nicht in Großfolio bereits im Jahre 1822 angekündigt, aufwels

immer mag man den Plan und das Verfayren gut heißen , ches man , bei den ungeheuren Mitteln , die dafür zu Ge:

dię dabei eingeſchlagen werden . Es iſt bekannt, welche bot ſtehen , in Deutſchland geſpanntwartet. Dem Vernch

ungeheure Koſten in den legten zwanzig Jahren das Par- | men nach ſoll endlich im nächſten Jahre der erſte Band

lament bewilligt und vergeudet hat für die Herausgabe von | davon ans Licht treten ; er wird ohne Zweifel Brauchba

Roteln und Zinsbüchern des ſpäteren Mittelalters , die res und Werthvolles liefern , aber zu einem Preiſe her:

großentheils in dreißig oder vierzig Folianten gedruckt das vorgehn, den das gewöhnliche Publikum nicht erſdwingen

ſtehen , und weder in den Buchhandel gekommen ſind, noch kann, und, wenn das ganze Werkmit gleicher Langſamkeit

geleſen oder ausgebeutet werden , wenn etwas aus ihnen zu Ende geführt werden ſoll, dem Schluſſe in unabſehba

zu beuten iſt, das mit der Mühe, ihrer habhaft zu werden rer Reihe von Jahren voraus. Auch hierin iſt die Nachah

und ſie zu brauchen, irgend im Verhältniß ſtände. Zwar mung der nun ſchon ein Jahrhundert in Gang gebrachten

find anfangs auch unter uns lobende Stimmen erſchollen , franzöſiſchen Sammlung von Bouquet nachtheilig , wie in

doch bald ermüdet , und niemand weiß zu ſagen , daß für anderem Betracht. Wer mag die nach Zeiten zerſtückten ,

die Arbeit eines engliſchen oder deutſchen Geſchichts for: durch mehrere Bände laufenden Schriftſteller ordentlid

ſchers eine namhafte Frucht daraus ſei gewonnen worden . und fruchtbar leſen ? Solche chronologiſche Ueberſichten

Nun liegt das glänzend bedruckte Papier in einem londo- | muß ein eignes Werk liefern , nicht die Ausgabe der

ner Gewölbe vermodernd ; anfangs that man damit aufs Scriptoren an ſich darſtellen wollen .

ſparſamſte , zuleft ſind wenigſtens an alle vornehmen Bi- Unter dieſen Umſtänden verdient es Beifall, daß fich

bliotheken des Continents Gremplare verſchenkt worden , eine andere raſchere Geſellſchaft, die English historical

undwenn die deutſche Kritik Luſt hätte, ſich mit ſolchem society , gebildet hat, wenn nicht von der öffentlichen

hiſtoriſchen Schutt zu befaſſen , ſo iſt er in ihrem Bereiche Staatsbehördeabhängig und in ihren Mitteln beſchränk

Die Recordcommiſſion in England ſelbſt hat ſich entzweit ter, dafür deſto freier in ihrer Bewegung und Förderung.

und überworfen ; nachdem die Rechnungsablage das für Sie zählt eineMenge vornehmer und reicher Mitglieder,

Abſchriften , Druck und Gehalte der Commiſſioners auf die allen Aufwand decken , und es ſich zur Ehre rechnen ,

gegangene Geld an Tag gebracht, iſt von dem ſtolzen Folio | der Geſchichte ihres Vaterlandes dieſen Dienſt zu erwei
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ſeu , wenn ſie auch keins der Herauszugebenden Bücher , leiben . Erfreulich iſt,vor allem die auf,Urkunden aus der

felbft lelen , nderhet bloß in Prachteremølären bei itchy alten angelſächſiſchen Zeit eröffnete Ausſicht, welche befannt:

aufſtellen . Wie ſehr abſtechend von Deutſchland, deſſen lich bei Numer noch gar nicht zu finden und von weit hös

Adel der deutſchen Geſchichte meiſt nur ſo färgliche Unter- herem Gewicht ſind als alle Zins, und Thurmbücher der

ftübungen zu Theitwerden läßt, als er ſie ſelbſt näher kena | Recordcommiſſion .

nen zu lernen Luſt bezeigt. Man ſebe das Subſcribenten . Der ſchon vorliegende , trefflich gedruckte erſte Theil

verzeichniß der Perpiſchen Sammlung, oder frage nach, führt den Titel : Venerabilis Bedae historia ecclesiastica

in welchen Privatbibliotheken ſie zu finden ſei. gentis Anglorum , ad fidem codicum manuscriptorum re

Die engliſche Hiſtoriſche Geſellſchaft gedenkt alles, was .censuit Josephus Stevenson. Londini, 1838. Sumpti

ñie zu drucken beabſichtigt, in funfzig Oitavbänden bald ' zit bus societatis . XXI Seiten allgemeine Einleitung, XXXV

liefern . Auch dies Octav iſt höchlich zu rühmen . Das Seiten Einleitung zu Beda , 424 Seiten Tert, Einleitun

läſtige Folio bat fidi fälſchlich ein Anſehn der Würde bei- gen wie Anmerkungen ſind aber engliſch , nicht lateiniſch

gelegt. Ihm kleben vier Hauptgebrechen an : es lieſt ſich geſchrieben . Für den Tert iſt die bewährte Recenſion des

unbequem , citirt ſich mühſam , erhöht den Preis und ver: John Smith (Cambridge , 1722) beibehalten , doch nicht

zögert die Erſcheinung. Rein anderes Format ſollte in der ohne neue Nacyvergleichung der Handſchriften , ſowie der

Literatur gelten , und es wird ſich mit der Zeit allgemein | alten angerſächſiſchen Ueberſebung.

geltend machen , als das gefällige, handgerechte Großoc: Ich habe das berühmte Werk in dieſer neuen , ſchönen Aus

tav . Wären die Monumenta historiae Germaniae von gabe mit Vergnügen wieder durchleſen und nur äußerſt wes

Perp ſo eingerichtet, würden ſie zehnfach mehr durchdrin - nige unbedeutende Druckfehler wahrgenommen . Es iſt ſchon

gen . Die meiſten Gelehrten ſind kurzen Geſichts und leſen ſeines hohen Alters und ſeinerungekünſtelten einfachen Spra

einen Autor gern , wenn ſie ihn in die Hand faſſen oder che wegen ein anziehendes Buch , deſſen Genußman ſich nicht

ruhig vor ſich hinlegen können , ungern , wenn ſie ſich vor verbittern darf durch den Gedanken , daß der Verfaſſer

dem Buche bald hinauf bald herunter biegen ſollen . Octav mit ſeiner Fähigkeit und in ſeiner Lage leicht ein weit grö

fällt ſo angenehm ins Auge wie Folio, ja es iſt nur ein Beres hätte zu Stande bringen können . Welch ein Stoff

verkleinertes Folio. Von dem häßlichen Quartformat, für einen Mann, dem das Chriſtenthum eröffnet, das Heis,

das zwiſchen jenen beiden ſchwankt, ſollte man nie Gebrauch denthum noch nicht verſchloſſen war. Welchen Blick er

machen , außerwo ſeltne Nückſichten , z. B . die Nebenein - hätte werfen dürfen in die ihm noch deutlich vor Augen

anderfügung vieler Spalten es unabweislich gebieten . | liegende Verſchiedenheit des römiſchen , ſächſiſchen , britti

Solche äußere Bedingungen des Leſens und Studirens ſchen und galiſchen Weſens ; ja er hätte vermocht allein

ſind gewiß nicht gleichgültig, es frommt, daß Bücher, von noch die Dunkelheit zu erhellen , die nun vielleicht für ima

denen , für welche ſie beſtimmt ſind , leicht geleſen werden , mer über der Eigenthümlichkeit des Volkes der Picten

nicht daß ſie bloß prangend daſtehen . Es verdient ernſte ſchwebt. Aber Beda iſt nichts als ein gelehrter Mönch,

Erwägung , ob nicht eine Octavausgabe der Quellen deſſen ganze Seele unverwandt auf die römiſche Ueberliefc- .

deutſcher Gedichte auch bald an der Zeit ſei , damit ſierung des Evangeliums gerichtet war, deren Sieg und ,

wohlfeiler und lesbarer werden . Der großen Folioſamm Ruhin ihm allein anlag. Die orthodore Berechnung des

lung, welcher manches eigene für ſich bleiben könnte,würde Oſterfeſtes , worauf er, mehr oder weniger ausführlich,

dadurch nur ſcheinbar Abbruch , vielleicht ſogar Vorſchub aber doch zwölfmal in dieſem einen Buche zurückkommt, er:

geſchehen , wenn man die allgemeinere Verbreitung Hiſto : ſcheint ihm die wichtigſte Angelegenheit und alle Abwei

riſcher Kenntniſſe und Neigungen anſchlägt. chung von dem römiſchen Computus greuelhaft. Sein

Außer den Geſchichtſchreibern und Chronifen will die Gemüth iſt ſonſt billig und er zeigt ſich bereit , die übrigen

engliſche Sammlung alle bedeutenden Heiligenleben , Con Verdienſte der ſchottiſchen Geiſtlichkeit , welche in dieſem

cilien , Urkunden und Bullen , auch die hiſtoriſchen Or wie in andern Punkten den Anmaßungen der römiſchen Cu

dichte begreifen . Bei den Chroniken wird verſtändig ab- rie lange Widerſtand hielt, zu erkennen . Wie hätte er auch

geſchienen , was bloß ausgeſchrieben iſt und die ältere anders gekonnt, nach vielem , was er zu ſehen und zu hören ,

Weltgeſchichte im Geſchmack des Mittelalters enthält. bekam . Während aus ſeinem Munde ſehr aufgeklärte Aus

Aus folchen wegfallenden oft ſehr beträchtlichen Stücken ſprüche gegen die heidniſden idola und fana gehen , nimmt

fann nur in ſeltenen Stellen die epitomirte Lesart oder der er mit völliger Gläubigkeit alle Wunder der chriſtlichen

Styl des Verfaſſers beurtheilt werden , und es bleibt den Märtyrer auf und erzähltwiederholt, ohne daß ihn Zweifel

einzelnen Herausgebern überlaſſen in den Handſchriften anſtoßen , wie vor den Heiligengräbern Blinde das Licht ih.

oder früheren Drucken dieſer Ergebniſſe ſich zu bemächtigen rer Augen wiederfanden , wie von dem über heilige Späh.

und das Hauptſächliche davon ihren Einleitungen einzuver- | ne aufgegoffenen Waſſer, oder dem mit den Fingern ausge:



1765 1 766P . F. Stuhr ,, Die Religionsſyſteme der Hellenen sc.41

-38.

-

7

i Het

Blife

grabenen Staube Heiliger Derter zahlloſe Krankheiten der finden . Alles verdient noch fort erwogen zu werden .

Menſchen und des Viehes ſicher geheilt worden . Aus dem Coifi erklärt ſich unverkennbar aus dem Galiſchen , nach

geöffneten Grabe des Frommen ſteigt balſamiſcher Wohlges | Armſtrongwar Coibhi a name given by the british Celts

ruch und die Leiche findet ſich blühend friſch , wie ſie vor to an archdruid , und er führt das bedeutſame Sprichwort

Jahren der Erde übergeben wurde. Daß aber die fächli- an : ged is fagus clach do'n lar, is faigse na sin cobhair

ſchen und brittiſchen Kirchen damals noch rein von Bildern , Choibhi, d . h . wie nah auch der Stein dem Grunde ſei,

ungefährwie heute die proteſtantiſchen , gehalten wurden , noch näher ift Coibhi's Hilfe. Man wäre verſucht, auch

bezeugt ſchon jene Declamation wider den Bilderdienſt.der die erſte Hälfte des unter Deutſchen unerhörten Namens:

þeiden , und der einfache Kirchenvater hätte ſchwerlich ge= Caedman aus dem Galiſchen auszulegen , mag nun das

ahnt, daß noch heute , nach eilfhundert Jahren das kas galiſche caidh (castus) oder cad (amicus , altus) zu dem

tholiſche Volk ſich vor Puppen niederwirft. So unvertilg : Tächſiſchen nion (Mann) gefügt ſein ; ſo zeigte ſelbſt dies

bar ſind die heidniſchen Bräuche und ſo mannigfalt die Compoſitum die Vermengung der beiden Glemente.

Vorwände ihrer Beſchönigung. Jene Miſchungen des rei: Im nächſten Jahre ſoll ein Band der angelſächſiſchen

nen Glaubens mit dem Aberglauben find bei Beda merk: | Urkunden , einer mit Alcuin 's Hiſtoriſchen Gedichten und

würdig und lehrreich genug. Wir verdanken ihm neben der zweite der hiſtoriſchen Werke Beda’s erſcheinen.

bei eine Menge der ſchäßbarſten Nachrichten . Wie ſchön Jakob Grimm.

die ganze Erzählung von Caedmon iſt (Buch 4 , Cap. 24,

hier pag. 307 — 311) und ſich mit der Sage vom altſäch
fiſchen Dichter des Heliand berührt. Den Ausſpruch aus P . F . Stuhr ,, Die Religionsſyſteme der

ſo früher Zeit: neque enim possunt carmina , quamvis
Hellenen ."

optime composita , ex alia in aliam linguam ad verbum (Soluß.)

sine detrimento suidecoris ac dignitatis transferri, unter: Der andere .Grund, weshalb der Verf. in Mythen ,

ſchreibtman füglich noch heutzutage, allen den endloſen Mü- die in ihrer Symbolik einander ſo ungleich ſind , wie der :

hen des Ueberſeßerheeres zum Trok. Unſerer Sprachfor- von Irion , von Trophonios , von Prometheus und den

ſchung hätte. Beda großen Vortheil bringen können , wäre Sparten des Kadmos, doch die gleichen Kategorieen ausges :

mehr Sächſiſdzes, Galiſches und Brittiſches in fein Wert drüdt ſehen kann , liegtin der abſtracten Formalität dieſer )

aufgenommen worden ; er giebt hin und wieder die Bedeus Kategorieen . „ Richtung auf das Himmliſdze und auf das

tung von Drtsnamen an. Seine eigene ſächſiſche Mundart Irdiſche" ſind keine Begriffe, welche eine Religion geſtalten

muß von der angelſächſiſchen ,der ſpäterhin herrſchend gewor- und halten können ; aber relative Tendenzen ſind es , die :

denen , abgeſchieden ſein ; Kemble (Introd. XVI) hält ſie für ſich in Allem finden laſſen . Denn es fügt ſich wohl, daß :

urſprünglich northumbriſch. Auf die beachtenswerthe Ver- To ziemlich jede Geſchichte oder Fabel ſich zwiſchen Himmel

ſchiedenheit vieler Vocalverhältniſſe in den Gigennamen hat, und Erde zutragen und bewegen muß , und in Heldenfa

glaube ich, ſchon Lappenberg gewieſen, und Smith 's und Stebeln fehlt es nie,an wunderbarem Gelingen und Stricken :

venſon's Ausgaben ſtellen mit großem Rechte die Eigenheit des Verderbens , an Böſen und Guten ; Liftigen und Uns:

der älteſten Handſchriften in dieſer Beziehung Her ; zumal iſt | bedachten u . ſ. w . Auch iſt im Allgemeinen im Epos ſtets :

bas oi, welches deutlich dem ahd. uo und dem gewöhnlich die tragiſche Tendenz überwiegend. Der Verf. wird nicht :

angelſächiſchen ô (umlautend ê ) entſpricht, auffallend, z. B . läugnen können , daß dieſelben Richtungen , dieſelbe Gez

Coinrêd = abd. Chuonrât, Oidilvald = ahd. Vodilwalt. theiltheit der Menſchen , und der Untergang in dieſer Ge=;:

Doch für Coifi (135, 5 ) läßt ſich kein ahd. Chuopiaufwets theiltheit in den Nibelungen nicht nur (deren Symbolik

ſen , die angelſächſiſche Verſion hat Cefi , d . i. Cèfi. Herr ohnehin zum Theil auffallend mit der Kadmeerſage ſtimmt),

Stefenſon nimmt in der Anmerkung an , was ich in der ſondern , ſofern jene Kategorieen das Weſentliche wären ,'s

deutſchen Mythologie vermuthet hatte, daß die Namens: auch im Don Quirote und Fauſt und Macbeth und William 1

form nicht nothwendig auf einen galiſchen oder brittiſchen Lovell gleichſehr nachweislich ſind. Demnach hätte er in J

Prieſter leite , da doch kaum ein northumbriſcher König der Vorminoiſchen Zeit keine anderen Religionsſyſtemenach

germaniſchen Stammes brittiſchem Heidenthum ergeben gewieſen als dieman nach derſelben Methode im 13. Jahr="?

war. Es iſt nirgend ſonſt die geringſteSpur, daß einer hunderte und jedem bis in das unſrige aufzeigen könnte.

der übergeſiedelten deutſchen Stämme vom Vodencultus ' Weil ſo der Verf. die Kämpfe, in welchen das geiſtige. -

abgewichen wäre, um ſich einem celtiſchen zu bequemen . Leben der Griechen aus dem Pelasgerthume durch das ..

Wohl aber mochten einzelne Britten und Galen in dem von Aeolerthum zum ächten verklärten Hellenenthum ſich her: -

den Sachſen und Angeln eingenommenen Gebiete woh - vorringt," weit mehr durch das Medium von tragiſchen

nen bleiben , und auch bei Königen Dienſte nehmen und Epen und Tragödien , als im Spiegel der wirklichen Ges

:

Sen lis

.
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ſchichte geſehen hat : ſo iſt auch der Werth , welchen er dem dieſen noch weiter zurückzuverfolgen , ſich der Sage ver:

Minoiſchen Kreta zuſdyreibt, großentheils imaginär. Ich trauen : ſu führt dieſelbe an eben jene Nordgrenze von

läugne nicht, daß die Tradition von der Minoiſchen See Griechenland , in die Gegend des Olymps, des Stamm

herrſchaft eine geſchichtliche Urſache haben müſſe. Auch lißes der Nationalgötter , nicht nach Kreta. Wie groß

trifft Mehreres zu dem Erweis zuſammen , daß während der man ſich in den Anfängen der hiſtoriſchen Griechenzeit den

Begründung der Völkerzuſtände,mit welchen Griechenland | Einfluß des delphiſchen Orakels und der dort angenomme

ins Licht der Geſchichte auftaucht , und nachher wieder nen kretiſchen Einrichtungen auf die Ausbildung anderer

mehrmals in minderem Grade , von Kreta aus politiſche Culte in Griechenland denken mag : daß die leşteren und

und religiöſe Stiftungen und Veränderungen auf den In | die mit ihnen verbundenen Göttergeſtalten weſentlich ge

feln , den Küſten , in Athen , Sparta, Delphigemacht oder | Formt und geſtempelt wären unter einem „ hierarchiſchen

unterſtüßt worden . Von Cultuseinrichtungen aber in der Einfluß“ von Delphi, entbehrt durchaus eines genügenden

älteren Zeit beſchränkt ſich , was mit einiger Beſtimmtheit Berveiſes. Noch weniger iſt die höhe Bedeutung der Dä

nachgewieſen werden kann, auf Inſtitute der Apollon -Reli- daliſchen Kunſtſchule hiſtoriſch begründet. Ob ſie die erſte

gion , die von Kreta aus wenigſtens zum Theil organiſirt war, und welches ihr Umfang, iſt fraglich. Daß ſie eine

und mit Sühnprieſtern und Hymnenlängern verſehen wur: hieratiſch-kanoniſche geweſen , iſt eine Hypotheſe der Neue

den . Mag die böotiſche Europa altfretiſchen Urſprungs, ren, die kein ſolides Zeugniß für ſich hat. Die alte Bild

und mögen die Anſiedelungen einer kretiſchen Geburtsgöt- nerei iſt neben vielen andern Urſachen mit ein Moment in

tin , die wir unter verſchiedenen Namen aufmehreren grie- der Geſtaltungsgeſchichte der griechiſchen Götter, aber kein

chiſchen Inſeln und Küſtenpunkten finden , eben ſo alt ſein : primäres. Vielmehr war ihre Ausbildung ſelbſt durch eine

ſo fönnen dieſe doch nicht für die Entſtehung der plaſtiſchen allgemeiner im Volksgeiſte begründete productive und pla :

olympiſchen Götterwelt in Betracht kommen , weil ſie die ſtiche Beſtimmung bedingt. In der Zeit , in welcher uns

entgegengeſepten Charaktere aſiatiſcher Symbolik und Or- Kunſtſchulen mit beſtimmteren , geſchichtlichen Zügen an :

giaſtik an ſich haben . Zu dieſen gehört auch die Ariadne, gedeutet werden , ſehen wir gleichzeitig Poeſie und Geſet ,

in welcher der Verf. ein Sinnbild der plaſtificirenden Ein - Gymnaſtik und Muſik, Bundespolitik und intuitive Weis

bildungskraft erkennen will. Aber dieſe Bildkraft und heit, Bürgerthum und Nationalgefühl in ſo verſchiedenen

Schönheit herzuleiten aus Kreta , auf den Grund hin von Theilen Griechenlands in ſo mannigfaltiger Lebendigkeit

Helleniſchen Epen ,worin Nachhomeriſche Dichter die aſiati- ! ſich bethätigen , formen , begegnen , daß wir es aufgeben

ſche und unplaſtiſche Symbolik altfretiſcher Religion pla - müſſen , die productive Selbſterklärung und gediegene Ver:

ſtiſch umgegoſſen haben in Königsgeſchichten und heroiſche menſchlichung des Griechengeiſtes aus der Wiege einer

Liebesabenteuer : das iſt eine Umkehrung der Sache ſelbſt. Inſel und der liturgiſch -artiſtiſchen Leitung eines Hei

Es verhält ſich ganz ähnlich mit der Behauptung, daß ligthums deduciren zu wollen .

„ Deus in der Gediegenheit ſeines olympiſchen Weſens“ in
Ad. Scholl

Kreta erwachſen ſei. Will man , daß ihn die Heſiodiſche

Theogonie auf dem kretiſchen Ziegenberge läßt geboren und Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , iſt

vor Kronos geborgen werden , auf den Cult übertragend ſo eben erſchienen :

hiſtoriſch faſſen , ſo folgt eher das Gegentheil, daß nämlich Converſations : Lexikon

Zeus in der Noch-Nicht-Gediegenheit ſeines kretiſch -phrygi

fichen Weſens, als der von Kureten und Korybanten Um - der neueſten Literatur, Völker - und Staa.

ſchwärmte und Umlärmte dort zu Hauſe geweſen . Den tengeſchichte

Titanenbeſieger und waltenden Zeus läßt die Theogonie Ein umfaſſendes Gemälde der Jahre 1830 — 1838 .

nicht in Kreta , ſondern vom theſſaliſchen Olymp her fäm
Ein unentbehrlicher

pfen und walten . Und hier hat er ſeinen himmliſchen Saal
Supplementband zu jedem Converſations - Lexikon .

bei Homer, der ihm auch zum Urſprunge nicht Kreta, ſon
Bearbeitet von

dern den ewigen Lebensquell, den tiefſtrömenden , in ſich

freiſenden Okeanos giebt. Dies Epos ſelbſt , unter allen
einer Geſellſchaft deutſcher Gelehrten .

hiſtoriſch vorliegenden Mitteln , wodurch die Götterwelt Erſtes Heft , Bogen 1 - 9 .

plaſtificirt worden , das bedeutendſte , iſt nicht kretiſchen , Monatlich erſcheint 1 Heft von 8 – 9 Bogen in 4 .

ſondern äoliſchen und ioniſchen Urſprungs, und mag man, und koſtet in Umſchlag brochirt ſechs Groſchen .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Der M aler Leifing. , ſchiedenen Art die Sammlung und warf ſie mit den Wor:

ten : Wenn Ihr Euch etwas ſammeln wollt, ſo ſammelt

Die Bekanntſchaft mit den Jugend- und erſten Ent:
Euch lieber Kräuter und Pflanzen ! zum Fenſter hinaus.

wickelungsjahren eines Künſtlers wird immer für das Ver
Dies wurde jegt der Zeitvertreib der herumſchweifenden

ſtändniß ſeiner ſpätern Laufbahn von großer Wichtigkeit
Knaben , und wenn der jüngere durch dieſe noch kindiſchen

ſein . Vielleicht noch mehr als bei andern iſt dieſes bei
Beſtrebungen zu ſeinem unmittelbaren Berufe hingeleitet

Leſſing der Fall. Das nachſtehende Fragment eines näch
und darauf vorbereitet wurde, ſo blieb dieſe Beſchäftigung

ſtens erſcheinenden größeren Aufſaßes umfaßt die Schilde:
mit dem Kleinleben der Natur, dieſe Aufmerkſamkeit auf

rung dieſer Entwickelungsepoche deſſelben und bildet ſo ge
das Detail derſelben , gewiß auch für den älteren und die

wiſſermaßen ein für ſich beſtehendes Ganzes. Man glaubte
Erweckung und Steigerung ſeines Naturſinns von wichti

daher um ſo eber, es hier mittheilen zu dürfen . .
gen Folgen . Derſelbe hatte erſt in ſeinem vierten Jahre

zu ſprechen angefangen , ſo daß die Eltern ſchon in der

Der Maler Karl Friedrich Leſſing iſt am 15 . Februar Sorge lebten , daß ein Fehler in ſeinen Sprachorganen die

1808 zu Breslau geboren , wo ſein Vater , ein Bruders- Urſache dieſer Stummheit ſei. Aber gerade dieſe ſtumme

ſohn des berühmten Gotthold Ephraim Leſſing, als Ajjef- Einſamkeit, wie ſie auf der einen Seite ein Zeichen von ge

for bei der königl. Oberamtsregierung (ießt Oberlandesgeringem Bedürfniſ nach Mittheilung war, mußte auf der

richt) angeſtellt war. Schon im Auguſt deſſelben Jahres andern Seite die angeborne Anſchauungskraft des Knaben

wurde aber der Leştere nach polniſch Wartenberg als Ju- aufs höchſte begünſtigen und warwohl ſelbſt nur eine Folge

ſtizrath bei dem dortigen ſtandesherrlichen Gerichte beru - davon , daß ſich der Knabe in der Energie ſeiner einſamen

fen . Die kleine Stadt liegt in einer ebenen fandigen Ge- Anſchauungen befriedigte und nach einem Weiteren nicht

gend. Große ſumpfige Waldungen von Nadelholz, mit rie- verlangte. Faſt mit der Sprache und der dadurch einge

ſigen Fichten und Tannen und uralten Eichen dazwiſchen , tretenen höheren Lebensſtufe zugleich ſtellte ſich denn auch

ziehen ſich bis nahe an das Städtchen heran über die be: der Drang ein , das innerlich Angeſchaute in äußerer Dar

nachbarte polniſche Grenze hinüber. In dem Hauſe des ſtellung zu firiren . Der Vater freute ſich dieſer Neigung

einfachen , ſtrengen Vaters , des höchſten Juſtizbeamten des und begünſtigte dieſelbe. Der Knabe erhielt durch zwei

Drtes , blieb der Knabe bis in ſein 10 . oder 11. Jahr. auf einander folgende Hauslehrer den erſten Unterricht im

Mit ihm zugleich wuchs eine ältere Schweſter , ſo wie ein Zeichnen. Als er einſt in ſeinem ſiebenten oder achten Jah

nur um ein Jahr jüngerer Bruder auf, der ſich nachmals re ein ihm zum Copiren vorgelegtes Blatt (es war ein

als Botaniker bekannt gemacht hat und gegenwärtig als Bildniß des Fürſten Blücher) bei der Nachbildung erheb

Arzt in Sibirien in der Nähe von Tomſk lebt. Beide Kna- lich verbeſſert und tiefer ausgeführt hatte, machte ihm der

ben trieben ſich gemeinſchaftlich in Feld und Wald herum , erfreute Vater ein nicht unbedeutendes Geſchenf. Später

und ſchon hier, in dieſen erſten Lebensjahren , entſchied ſich ſchenkte ihm der Leptere die Zeichenbücher von Preußler ,

die Neigung des Jüngeren zu der Wiſſenſchaft, in der er | wodurch der Knabe angereizt wurde, ſich ſelber ähnliche

ſich ſpäter ausgezeichnet hat. Die erſte Veranlaſſung dazu Zeichenbücher anzufertigen . Der Eifer des Knaben wuchs

ging von dem Vater, halb zufällig, aus. Die Knaben hat: mit jedem Tage. Er ſaß und zeichnete oft ſo anhaltend,

ten ſich eine Sammlung von Siegeln angelegt, und da der daß die Eltern ihn geradezu zwingen mußten , zum Eſſen

Vater fand, daß dabei zu viel Siegellack auf unnüße Weiſe zu kommen .

conſumirt werde, nahm er eines Morgens nach ſeiner ent: 1 Wenn dem Vater dieſer Eifer und die ſichtbaren Fort

222
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ſchritte , die der Knabe im Zeichnen machte , nicht unwill- | Recht, für eine der wichtigſten Grundlagen der männlichen

kommen waren , ſo mochte es ihn auf der andern Seite bes Bildung. Sonſt ließ er die Knaben in den Freiſtunden

unruhigen , daß derſelbe für den ſonſtigen Schulunterricht nach Belieben und ohne ängſtliche Aufſicht herumſtreifen ,

nur eine geringe oder gar keine Empfänglichkeit zeigte. We- mit den andern Knaben des Ortes ſpielen und ſich mit dents

nigſtens war dies hinſichts jeder Lehre der Fall, die ihm ſelben herumſchlagen . Demjenigen , der ſich über empfan

bloß durch die Sprache und ohne daß ihm eine eigene An- gene Schläge beklagte , gab er nur die kurze Antwort :

ſchauung der Sache gewährt wurde, zufam . Warum haſt Du nichtwiedergeſchlagen ?

Da die beiden Hauslehrer, von denen oben die Rede Durch dieſe ſpartaniſche Erziehung mußte ſich ſowohl

geweſen iſt , dem Vater bald einen Grund, ſich von ihnen Rörper als Charakter unſeres Leſſing immer männlicher

zu trennen , gaben , ſo ſah ſich dieſer genöthigt, den Unter- entwickeln . Das was die Natur ihm in Hinſicht des einen

richt ſeiner Söhne, beſonders in der lateiniſchen Sprache, wie des andern verliehen , die kräftige Beſchaffenheit des ers

ſelbſt zu übernehmen . Der heftige Mann mochte dazu nicht ſteren , die angeborene Thätigkeit des leşteren , trug dazu

eben ſehr geeignet ſein , doch die Unempfänglichkeit unſeres bei. Von Kindheit auf zeichnete ihn eine ganz entſchiedene,

Karl, das paſſive und beinahe todte Verhalten deſſelben , ruhige Feſtigkeit in der Führung ſeiner ſelbſt aus, ein Sinn

hättewohl ſelbſt einen geduld veren Lehrer zum Aerger ge | für Gehorſam , eine Liebe zur Ordnung und ſchlichten

reizt. „ Sein gewöhnliches Sunſtſtück," ſchreibt der Va: Prunfloſigket. Ich habe, bezeugt ſein Vater, nie mit Er:

ter, ,,in dieſem Augenblicke eist Verbum , 3. V . lego, durch ſcheinungen von Jugendfehlern oder Ausgelaſſenheiten ir:

alle Tempora durch richtig zu conjugiren und vielleicht ein gend einer Art an ihm zu kämpfen gehabt, nic hat er mir

Paar Secunden darauf nicht mehr zu wiſſen , was lego cine andere kummervolle Stunde im Leben gemacht , als

heißt, war mir zu toll, und hat mich oft veranlaßt, den die der Trennung von ihm .

Jungen zur Thüre hinaus zu werfen und ſeine Bücher Hin : Doch die Einwirkung jener erſten Erziehung im väter

terbrein .“ Dieſe Unempfänglichkeit dehnte ſich , wie ge- lichen Hauſe war wohl nicht in jeder Beziehung eine güns

ſagt , auf jeden Unterricht aus, der ihm bloß durch die ſtige. Durch die Strenge und Heftigkeit des Vaters , der

Sprache zugeführt wurde. Sobald er ſich der Gigenthüm - | freilich , wie er ſich ſelbſt hierüber ausdrückt , bei ſo vielen

lichkeit einer Sache durch eigene Anſchauung, eigene Beoba | Sindern (es waren noch mehrere Brüder und Schweſtern

achtung und Behandlungderſelben bemächtigen konnte,be- | nachgeboren worden ) keine Complimente machen konnte,

wies er ſich eben ſo verſtändig, als ſelbſtthätig. Es ſchien , wurde dem Sohne jenes ſcheueWeſen aufgeprägt oder doch

als ob die Sprache nun einmal für" ibin eine fremdartige, erhöht, das ihm ſo lange beim geſelligen Verkehre hindernd

feiner innerſten Eigenthümlichkeit nicht angemeſſene Weiſe im Wege geſtanden hat. Zum großen Theile fließt freilich

der Mittheilung ſei. Auch nachdem die Stummheit ſeiner auch dieſes aus ſeiner innerſten Natur und deren Bedin :

erſten Jahre überwunden war, lernte er nur langſam und gungen her, und dürfte daher nie ganz zu beſeitigen ſein.

mit Mühe ſprechen und redete nie viel und leicht, außer im Ungefähr zwölf Jahre war Karl Friedrich alt, als er

Zorne. mit ſeinem Bruder, dem Botaniker, nach Breslau auf das

Die Grzichung im elterlichen Hauſegingübrigens durch : dortige Gymnaſium geſandt wurde. Ihre dort lebende

aus auf Abhärtung und Gewöhnung zur Thätigkeit hin - Tante , die Gattin des Münzrendanten Müller , nahm ſte

aus. In jeder Jahreszeit wurde früh um vier Uhr aufge gegen ein Jahrgeld in ihre Wohnung auf. Dieſer Legtere,

ftanden, und oft liefen die Knaben , erſt halb angekleidet, | als Botaniker und überhaupt als Naturforſcher ausgezeico

im ſtrengſten Winter auf den Hof hinunter, um ſich die net , ſcheint bald ein lebhaftes Intereſſe an den beiden fäs

Zeit bis ſieben Uhr Morgens, wo die Arbeitsſtunden an higen Knaben , deren Naturſinn und Freude an ſeiner eiges

fingen , mit Spielen im Schnee zu vertreiben . Wenn ſie nen Wiſſenſchaft ihm nothwendig gefallen mußte, gewons

manchmal den Vater auf einer Winterreiſe nach dem acht nen zu haben . Die kleinen Leſſings ſepten ihr Botaniſiren

Meilen entfernten Breslau begleiteten , wurden ſie weder und Sammeln unter der Leitung des Dheims auf faft täg

durch Pelz noch Mantel gegen die Kälte geſchüßt, ſondern lichen Spaziergängen fort, die ſich mehrmals zu größeren

faßen im leichten Jäckchen mit Schnüren auf dem offenen Fußreißen nach dem Zobtenberge oder ſonſt in der Umges

Schlitten . Von ſieben Uhr bis Mittag mußte an jedem gend erweiterten . An die Studien im Pflanzenreiche ſchloſs

Morgen ohne Unterſchied, ob eß Sonn - oder Wochentag ſen ſich bald ähnliche im Mineralreiche an . Der Onkel

war, gearbeitet werden . Der Vater hielt unerbittlich auf Müller hatte eine bedeutende Mineralienſammlung, und da

dieſe Vorſchrift, nur des Sonntags wurde manchmal eine er die Theilnahme unſeres Leſſing an derſelben bemerkte,

Ausnahme verſtattet. Des Nachmittags war er nachſichti- l ſchenkte er ihm manchmal Doubletten und geringere Erems

ger, doch eine Gewöhnung, den Vormittag in ſtrenger, re: plare. Der Knabe legte ſich jeßt felbſt eine Sammlung

gelmäßiger Thätigkeit hinzubringen , hielt er , und mit | an ; auf den Spaziergängen mit dem Oheim und auch beim
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einſamen Herumſchlendern wurden alle Steinhaufen , die übrigen Familieninitglieder zu achten , ferner kein Gymnas

ihm in den Weg kamen , eifrig durchwühlt und manchmal fium , ſondern nur die Bauakademie beſuchen . Eine fort:

gelang es , ein nicht unintereſſantes und unwichtiges Erem = geſepte Beſchäftigung mit Zeichnen und ſelbſt Malerei uns

plar aufzutreiben , wodurch die Neigung des Knaben zu terſagte er keineswegs, forderte ſie vielmehr ; nur ſollte ſie

dieſen Dingen nur immer höher geſteigert wurde. So als Nebenſache behandelt werden . In Folge dieſer Erlaub

glückte es ihm einſt, einen Stein mit braunen Granaten zu niß und Anforderung des Vaters nahm der Sohn erſt bei

finden , über den der Oheim , als über eine Seltenheit, dem Profeſſor Röſel und ſpäter bei dem Profeſſor Dähling

große Freude hatte und ſich ein Stück deſſelben von dem Unterricht. Jener, der bekannte Landſchaftsmaler, ſcheint

Knaben gegen mehrere andere Mineralien und Steine ab zuerſt dem Naturſinne unſeres Leſſing und ſeiner Neigung

treten ließ . Die Liebe und das innige Verhältniß zu dem zum Zeichnen und Malen ihren eigentlichen Mittel- und

Steinreiche, die ſich in den Landſchaften Leſſing's ſo ener: Vereinigungspunkt gegeben und ihn entſchieden zur Land

giſch ausſprechen , ſind gewiß in ſeinem innerſten Weſenſchaftsmalerei hingeführt zu haben . Doch noch mehr war

und der eigenthümlichen Starrheit deſſelben gegründet. es, nach Leſſing’s eigener Angabe, eine Reiſe nach Nügen ,

Doch hat dieſe natürliche Hinneigung ohne Zweifel durch die er ungefähr in ſeinem 14. Jahre antrat, der Anblic

den Einfluß des Oheims und die von demſelben angereg- der dortigen wunderbaren Streidefelſen , des einſamen , ab :

ten mineralogiſchen Studien ihre erſte feſte Richtung ge- geſchloſſenen Inſellebens,was dieſe Wirkung auf ihn übte.

wonnen . Sein Bruder, der Botaniker , hatte ihn nach Berlin

Auch die Uebungen im Zeichnen wurden , wenn auch begleitet. Beide wohnten bei ihrer Großmutter , der

noch immer als Nebenſache, in Breslau unter der Leitung Wittme des Münzdirectors Leſſing , jüngſten Brubers des

des Malers König fortgeſetzt. Das Talent, das der Knabe berühmten Schriftſtellers , die nach dem Tode ihres Man

in dieſer Beziehung immer deutlicher an den Tag legte, nes von Breslau nach Berlin zu ihrem dort lebenden Sohne,

und die geringen Fortſchritte , die er dagegen nach dem dem Juſtizcommiſſarius Leſſing, gezogen war. Die Net

Zeugniſſe der für ſeine Perſönlichkeit und ſein Betragen gung zur Landſchaftsmalerei, die damals in unſerm Karl

fonſt ſehr eingenommenen Lehrer in den Schulwiſſenſchaften Friedrich erwachte, verwickelte ihn nicht ſelten in kleine

machte, veranlaßten im Jahre 1822 den Vater wegen der Mißverhältniſſe mit der guten , alten , beftigen Dame.

künftigen Laufbahn des Sohnes einen definitiven Entſchluß Sein Gifer oder , wie er es ſelbſt einmal nannte , ſeine

zu faſſen . Ihn zum Maler zu beſtimmen , ſchien ihm ge Wuth , nach der Natur zu zeidjnen , riß ihn zuweilen ſo

fährlich oder lag wohl vielmehr ganz außerhalb des Krei- hin , daß er am früheſten Morgen heimlich das Haus vers

ſes ſeiner Berechnungen . Die Zeit war noch nicht erſchie: ließ und , nach ſeinem eigenen Ausdrucke, der Großmutter

nen , wo die Beſchäftigung mit der Kunſt, auch vhne ein echappirte, um ſich aufeine oder die andere maleriſche Wan

glänzendes und außerordentliches Talent eine ſichere Grund- derung zu begeben . Er ging dann wohlmit nichtmehr als

lage fürs Leben bot. Zwei in Armuth und Unordnung ver: 2 Groſchen in ſeiner Taſchebis nach den viseMeilen entfern

kommene Maler zu Wartenberg, deren einer ſein Leben ten rüdersdorfer Kalkbergen und kehrte erſt mit einbrechen

durch Selbſtmord beſchloſſen hatte, waren eben nicht geeig- der Nacht , ohne irgend etwas den ganzen Tag über als

net , den Vater zu dem Verſuche zu bewegen , ob es mit höchſtens einen Trunk Waſſer genoſſen zu haben (denn

Jeinem Sohne beſſer gelingen werde. Die ſcheue Verſchloſ- mit ſeiner geringen Barſchaft qatte er es nicht gewagt, in

fenheit dieſes lepteren , deſſen Unbeholfenbeit, die Schäße ein Wirthshaus einzutreten ), nach Hauſe zurück. Da konnte

ſeines Innern in Wort und Sprache darzulegen , mögen es denn nicht fehlen , daf bei ſeiner Heimfunft tüchtig ges

auch dem geſelligen , geſprächigen Vater ein Mißtrauen geschmält und geſcholten wurde. Man hatte nicht gewußt,

gen die geiſtigen Kräfte des Sohnes beigebracht und ihn was aus ihm geworden ſei, man hatte mit dem Eijen war

mit dazu bewogen haben , denſelben lieber einem Fache zu ten müſſen , die Ordnung des Hauſes war unterbrochen

widmen , das zwar ſeiner Naturanlage für Zeichnen ent worden . Ueberhaupt konnte die gute Frau fein rechtes

ſpreche,wobei aber ſchon die bloße techniſche Renntniß und Herz zu den beiden ihr anvertrauten Knaben gewinnen .

praktiſche Uebung auch ohne beſondere höhere Weihe einen Sie verlangte ein zuthulicheres , zutraulicheres Weſen von

Werth habe. Vor allem aber ſollte eine ſichere Anſtel- ihnen , als ihr von den beiden kleinen verſchloſſenen Trop

lung, Aintund Brod zu erwarten ſein . Er brachte unſern köpfen gewährtwurde. Schon von Natur waren dieſe ih

Leſſing ſelbft nach Berlin und beſtimmte denſelben , nachdem rer trockenen , derben , wortfargen Weiſe nach zu einem

er vorher noch mit einigen einſichtsvollen Männern und ber einſchmeichelnden und liebkoſenden Betragen wenig geeig

ſonders mit dem Geheimenoberbaurathe Schinkel Nath ge- net. Der Umſtand , daß die Großmutter ſich mit ihren

pflogen hatte, für das Baufach. Der Sohn ſollte, ſo beſchloß Lieblingøneigungen ſo gar nicht verſtändigte , ſondern den

er, ohne auf den Tabel und die abweichende Meinung der ſelben faſt immer entgegen war , nahm ihnen vollends alle
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Luft dazu . Denn auch mit dem Botaniker lag ſie in Bez . entgegenzutreten und gegen deſſen Willen die Malerei zum

ziehung auf die von ihm gewonnene Lebensrichtung in be- Hauptberufe ſeines Lebens zu wählen . Der ihm von dein

ſtändigen Händeln . Dieſer durchfroch täglich zweimal die Vater aufgedrungene Berufwar ihm mit jedem Tage un

berliniſchen Backöfen , um ſeine Pflanzen zu trocknen , und erträglicher geworden . Er hätte nach ſeiner kräftigen , fris

kam dann freilich oft im Zuſtande eines Schornſteinfegers ſchen Art ſich vielleicht damit ausgeſühnt, wenn er , wie

nach Hauſe. Doch vor allem war ihr das Intereſſe , das in den Steinneßhütten des Mittelalters , die Architektur

unſer Karl Friedrich um dieſe Zeit an der Anatomie ge- | praktiſch , von unten herauf, Hätte lernen können . Aber

wann und die Art , wie er daſſelbe verfolgte , ein Greuel. die neuere , gelehrte Weiſe war ihm verhaßt und zuwider .

Nach ſeinem Hange, ſich der Gegenſtände ſeines Studiums, | Er fühlte , daß er zum Gelehrten nicht geboren ſei und

ſo viel nur möglich , durch eigene Anſchauung, eigene Bes | und konnte ſich ſein Ungeſchick in dieſer Beziehung nicht

bandlung und beſonders Nachbildung zu bemächtigen , hörte verleugnen . Sein Mißbehagen wurde durch einen ſich das

er nicht nur die Vorleſungen über Anatomie , ſondern mals ereignenden Vorfall, den er ſchwerer als nöthig

ſuchte ſich ſelbſt den Beſitz von ſo viel Todtenköpfen , Kno- | nahm , bis zum höchſten Widerwillen geſteigert. In Folge

chen u. ſ. w . als er nur zuſammenzutreiben im Standewar, einer um jene Zeit ergangenen Verordnung hatte nämlich

zu verſchaffen . Die Großmutter, die in ſorgenfreiem AL fein Vater den Beſchluß gefaßt, ihn ſo jung und unvorbes

ter und angenehmen Verhältniſſen lebte, ſcheute alles, was reitet, wie er war , das Eramen zum Bauconducteur bes

ſie an den Tod erinnerte. Ihr Weg nach der Küche ging / ſtehen zu laſſen . Der Grund war die in iener Verordz

durch die Stube der Knaben und jedesmal, wenn ihr das nung enthaltene Beſtimmung, daß Lehrlinge im Baufache,

felbſt einer jener abſchreckenden Gegenſtände ins Auge fiel, die das Conducteureramen machen wollten , den Nachweis

fand eine mehr oder weniger heftige Scene ſtatt. Aber das / führen müßten , daß ſie den Schulunterricht bis Secunda

Meraſte ſtand ihr noch bevor. Karl hatte ſich von der genoſſen hätten . Dies wurde jedoch erſt von einem künfti

Anatomie Rindesglieder zu verſchaffen gewußt und wollte gen Termine an gefordert und denjenigen , die bis dahin

dieſelben , um die darin befindlichen Knochen zu erhalten das Eramen verſuchen , aber durchfallen würden , nachges

abfochen . Da er jedoch den Zorn der Großmutter fürch - / laſſen , eine Nachfriſt von einem Jahre und mehr zu bez

tete , hatte er die Köchin überredet , dieſelben ganz früh, kommen . Dem Vater blieb hiernach nur die Wahl, ſeis

che die alte Dameaufſtände, ans Feuer zu ſeben . Eine
nen Sohn von neuem auf eine Schule zu thun, da er auf

der zu Breslau erſt bis Quarta gekommen war, oder den :

ſchlafloſe Nacht oder irgend eine andere Urſache veranlaßt felben auf die Gefahr des Durchfallens hin das Eramen vor

aber die Mutter , ſich an dieſem Tage früher als ſonſt vom dem feſtgeſeßten Termine machen zu laſſen und dadurch im

Lager zu erheben . Das ungewöhnliche Feuer in der Küche, ſchlimmſten Falle die Wohlthat jener Nachfriſt zu erlangen .

der große zugedeckte Topf auf dem Heerde erweckt ihre Auf Er wählte mit Berückſichtigung der Eigenthümlichkeit ſeines

merkſamkeit. Sie muß als ordnungsliebende, ſtreng be
Sohnes das Leştere. Dieſer hatte von der ergangenen

Verordnung Veranlaſſung genommen , ſeinen ſchon oft ges

aufſichtigende Hausfrau wiſſen , was dort vorgeht, hebt äußerten Wunſch , daß er von der Conducteurcarriere ents

den Deckel auf und aus dem Waſſer guckt eine Kindeshand ! | bunden werden möge, angelegentlich zu wiederholen . Da

- Nachdem die Lähisung des erſten Entſeßend vorüber iſt, der Vater hierauf auch jeßt nicht einging, entſchloß er

bricht ein furchtbares Gevitter los . Die Röchin wird an - ſich , die Prüfung zu beſtehen. Der Vater , der zur Zeit

gewieſen , den Topf mit ſeinem Inhalte auf die Dünger:

derſelben nach Berlin gefommen war, ſtellte ihm vor, daß

er , ſchon ſeines vierzchnjährigen Alters wegen, wahrſchein :

grube zu werfen und den botheiligten bekannt gemacht, lich durchfalfen werde, daß ihn dies aber nicht irritiren

daß fie im Falle der Wiederholung ſolchen Frevels ſofort | dürfe. Der Zweck der ganzen Sache ſei bloß, ihn von der

aus dem Hauſe müßten . Der Varer , der bald darauf in Schule loszumachen . Karl ging ungeachtet dieſer Vorſtel

Berlin eintraf, hatte Mühe , die ergrimmte Alte zu bea lungen mit vieler Zuverſicht zum Eramen , kam aber in

fänftigen . Beide Jungens, ſagte er , kamen ihrwie hor
ſehr gereizter Stimmung nach Hauſe. Er erklärte, daß er

wahrſcheinlich durchgefallen ſei und ſprach mit großer Bit:

renda vor. terkeit und ungewöhnlicher Beredſamkeit über das Verfah

· Es näberte ſich jeßt für unſern Leſſing die wichtigſte ren der Eraminatoren . Lieber wolle er barben , als ſich

und entſcheidendſte Epoche ſeines Lebens, diejenige, wo er, noch einmal ſolcher Behandlung ausſeßen . Beſonders

der ſcheue, ungelenke , einſame (er hatte weder in Bres : ſchien es ihn zu verdrießen , daß man ihm geradezu erklärt

lau noch in Berlin einen einzigen Genoſſen ſeines Alters ge
hatte , er ſei zum Conducteur noch zu jung. Durch feine

Gegenvorſtellungen des Vaters , der ein Paar Tage darauf

funden , an den er ſich enger angeſchloſſen hätte) gewiß die Beſtätigung von dem erhielt,was der Sohn als wahr:

nach den ſchwerſten und ſchmerzvollſten inneren Kämpfen licheinlich vermuthet hatte, ließ er ſich begütigen .

die Entſchließung faßte, dem ſtrengen , gefürchteten Vater | (Søluß folgt.)

ihre Auft | Grmanlien Falle dieWolltes
ten
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Das Werden des Allgemeinen Land: , land ein Rechtszuſtand ſtatt, der wenn nicht ſchlimmer,

rechts, fein Kampf und ſein Sieg . doch eben ſo idhlimm war, als gänzliche Rechtsloſigkeit.

Das römiſche ſowohl , als das kanoniſche Recht find in

Seit 44 Jahren genießt Preußen den Segen einer gu - lateiniſcher Sprache abgefaßt und nicht ſyſtematiſch bear

ten Geſepgebung, und darum iſtwohl die Erinnerung dar- beitet , ſondern beide ſind nur zuſammengetragene Ercerpte

an nicht unangemeſſen , daß der König Friedrich II. im aus Schriften der Juriſten und aus Verordnungen der

Jahre 1740 den preußiſchen Thron beſtiegen hat, und daß Kaiſer, aus Kanonen der Kirche und Bullen der Päpſte,ma

wir alſo in zwei Jahren dieſes Jubiläum feiern werden . terienweiſewild durch einander geworfen ; das deutſche Recht

Ein bleibendes Denkmal des großen Königs iſt die preußi | beſtand aber damals theilweiſe in nicht aufgezeichneten Ge

ſche Geſeßgebung, welche er durch ſeinen umfaſſenden Geiſt wohnheiten , die durch Ueberlieferung von Mund zu Munde

und kräftigen Willen ins Leben gerufen hat , ein Rieſen unter den Juriſten aufbewahrtwurden . Das ganze Recht

werk , deſſen Wirkungen ſich in die Jahrhunderte hinaus war dadurch dem Volke fremd geworden , und ausſchließ

erſtrecken werden . Wir halten es daher für eine würdige lich in die Hände der Juriſten gerathen , die es nach mits

Vorbereitung zu dem uns bevorſtehenden Jubelfeſte , wenn telalteriger Weiſe zunftgemäß bearbeiteten und dem Bedürf

wir dem größeren gelehrten Publikum es im Bewußtſein tigen ſpendeten . Das Streben aller Zünfte iſt von jeher

vorüberzuführen ſuchen , wie das allgemeine Landrecht geweſen , ſich unentbehrlich zu machen und ſich auf Koſten

entſtanden iſt, welche Kämpfe es zu beſtehen gehabt, und der übrigen außerhalb der Zunft Stehenden zu bereichern ;

welcheBedeutung daſſelbe für dieWiſſenſchaft gewonnen hat. und ſo finden wir eben in dem gemeinen deutſchen Proceſſe

Erſter Artikel.
ein wahres Meiſterſtück der Kunſt, die Rechtsſtreitigkeiten

in das Unendliche zu verlängern . Dazu kommen noch eine

Die Wolf'ſche Philoſophie und die preußis
Menge Widerſprüche in den einzelnen Rechten ſelbſt, die

fche Gefeßgebung.
ſich immer da finden müſſen , wo nicht ſyſtematiſch gear:

Nachdem durch die Errichtung des Reichskammerges beitet worden iſt ; die Advocaten wußten dieſe meiſterhaft

richts im Jahre 1495 bas römiſche Recht allgemeine Geld auszubcuten , und es entſtand bald die allgemeine Klage, daß

tung für Deutſchland erhalten hatte , beſtanden in unſerm beim Reichskammergerichte die Proceſſe nie zu Ende fämen .

Vaterlande drci verſchiedene Rechte, die ihrem Geiſte nach Ebenſo war es bei den niedern Gerichten . Dadurch aber

einander ganz entgegengeſegt waren , nämlich : wurden die Juriſten und die Rechtswiſſenſchaft bei dem

1 ) das alte deutſche Recht , auf deutſcher Sitte und auf Volke ſo verrufen , daß auch heute noch alle Vorwürfe und

deutſchen Anſichten beruhend ; hämiſchen Anſpielungen gegen die Juriſten ſich darauf

2) das Heidniſche römiſche Recht mit ſeiner liebloſen gründen , obgleich bei uns ſchon länger als 50 Jahre eine

Härte und Immoralität; ganz andere Nechtopflege gehandhabt wird . Schon Kö

3 ) das kanoniſche Rechtmit ſeinem Streben , den Grund- nig Friedrich Wilhelm I.war über dieſen zuchtloſen Zu

fäßen der chriſtlichen Liebe, der chriſtlichen Freiheit ſtand ſo ergrimmt, daß er aušrief :

und Gerechtigkeit in beiden Rechten Geltung zu ver- die Gerechtigkeit würde in ſeinem Lande auf eine Weiſe

ſchaffen . gehandhabt, daß es zum Himmel ſchreie."

Natürlich mußte der deutſche Geift dahin ſtreben , dieſe | Aber alle ſeine Befehle zurEinrichtung einer beſſeren Rechts

drei Elemente zu einem gleichartigen Ganzen zu verarbei- pflegewaren faſt vergeblich. Als daher Friedrich II. zur

ten , allein ehe dieſe Aufgabe gelöſt war, fand in Deutſch : Regierung kam ,war es eine ſeiner erſten Thätigkeiten , die:
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fem Uebelftande ein Ende zu machen . In der Cabinets - und Strenge ſeiner Seele verhinderten ihn, daß er die Cous

ordre vom 31. December 1746 befahl er dem damaligen ſequenzen jener Lehre bis zu dieſem gefährlichen Punkte zog.

Großkanzler Cocceji: „ ſtatt des bloß zur Juſtizverzögerung Wie er dieſelbe verſtand und bei ſeiner Neigung zur Me:

und zu Chicanen führenden ungewiſſen und unordentlich lancholie , ſeiner einſamen Gemüthstiefe verſtehen mußte,

compilirten römiſchen Rechts ein lediglich aufVernunft konnte fie ihm nur eine Mutter und Ammeder Schwer:

und Landesverfaſſung gegründetesdeutſch r8 muth werden . Dieſe Schwermuth klingt in mehreren ſeis

allgemeines Landrecht abzufaſſen .“ Als Reſultat ner Landſchaften nach . Es iſt als ob der Künſtler, indem

der hierauf unternommenen Arbeiten erſchienen auch in den er in der Natur aufgeht, ſein eigenes Todtenfeſt feierte.

Fahren 1746 — 1754 die beiden erſten Theile des bezweck Die unerfreuliche Zeit , welche dem entſcheidenden

ten neuen Gefeßbuches , unter dem Titel : „ Project des Schritte vorherging, ſchildert Leſfing als eine, in der er

corporis juris Friedericiani,“ deſſen Vollendung aber we- Gefahr gelaufen ſei, ein böſer Menſch zu werden . Einen

gen mangelhafter philoſophiſcher geiſtiger Ausbildung des bittern Haß gegen die ganze Menſchheit habe er in ſich ge

Großkanzlers verhindert wurde, und durch ſeinen Tod fühlt. Eswar die zurückgedrängte und gehemmte Kraft,

und den Ausbruch des ſiebenjährigen Krieges in Vergeſſen: die zornig in ihm wühlte und keinen Außweg finden konnte.

heit gerieth . Es war aber doch ſo viel dadurch gewonnen Noch einmal verſuchte er es , den Vater zu gütlicher Ein

worden , daß unter dem Titel : „ Project des codicis Frie - willigung in den von ihm als nothwendig erkannten Schritt

dericianiMarchici“ eine Proceßordnung als allgemein gel zu bewegen . In dem Schreiben , das er deshalb an den

tende Vorſchrift bekannt gemacht wurde, durch welche dem Vater richtete, war zwar nicht mehr bloß von einem Wun:

alten Unweſen einigermaßen geſteuert werden konnte. Erſt iche, die Architektur mit der Malerei vertauſden zu dürfen ,

nach 20 Jahren wurde die Abfaſſung eines neuen Geſep- die Rede , ſondern von einem in dieſer Hinſicht bereito ges

buches wieder in Anregung gebracht. Schon im Jahre faßten Entſchluſſe. Die Meldung davon geſchah aber noch

1770 war v . Carmer als ſchleſiſcher Juſtizminiſter dem im Tone kindlicher Unterwerfung, und daß dringendſte Ver:

Könige vortheilhaft bekannt geworden , und hatte ihm im langen nach der väterlichen Zuſtimmung blickte durch je:

Jahre 1774 bei perſönlicher Anweſenheit den neuen Plan des Wort. Der Vater antwortete in gewöhnlicher Weiſe

einer Juſtizverbeſſerung überreicht ; allein der Großkanzler unwillig , ſarkaſtiſch , bitter , ſprach von Farbenklefſern,

von Fürſt und ſpäter auch der Kammergericht: - Präſident von dem Glüce Bierhausſchilder zu malen , von dem end

von Rebeur hatten ſich demſelben aus Liebe zum guten lichen Schickſale eines verunglückten Malers, wie man es

Alten widerſeßt, und die Sache blieb abermals liegen , 1 zu Wartenberg an X und Y habe kennen lernen . Der

bis ein weltberühmtes Ereigniß im Jahre 1780 den legten Sohn wurde durch dieſen Brief aufs äußerſte getrieben .

Anſtoß dazu gab. Wir meinen den Müller Arnold ’ichen Es gehört zu den Eigenthümlichkeiten Leſſing's , daß er,

Proceß. Der Fall iſt aller Welt bekannt. Seit 50 Jahren der Scheue, Paſſive, und in der Regel nur, wo eß mit eis

hat man die Beſtrafung der Richter als Machtſpruch und ner bloßen Verneinung abgethan iſt, Eigenſinnige, ſich

Cabinetsjuſtiz auf jede Weiſe zu verſchreien geſucht, und von Zeit zu Zeit, wenn er ſich über einen gewiſſen Grad

dennoch hatte der große König Necht. hinaus eingeengt fühlt, zu plöglichen , ſchroffen , alle Rück

(Fortſeßung folgt.) ſichten abwerfenden Handlungen fortreißen läßt. Die Auto

rität , die er bisher willig anerkannte , verliert er alsdann

völlig aus den Augen . Der ihm angeborne Sinn für Gea

De r M ale r Leffing. "
horſam und Ehrfurcht ſchweigt und verſchwindet. Es iſt

(Shluß.) wie ein Strom , der unerwartet anſchwellend über ſeine

Durch dieſes Alles und die immer ſteigende Neigung | Ufer bricht. Eines Morgens ging er geraden Weges in die

zu dem ihm von Gott eingepflanzten Berufe reifte der Ent: Wohnung des Dr. Krick, ſeines Lebrers in der Mathema

ſchluß , fich , es koſte was es wolle , in Freiheit zu ſeßen , tik (den Lehrcurſus in der Feldmeßkunſt bei dem Lieutenant

zu immer größerer Kraft, wenn auch unter eben ſo an Berghaus hatte er ſchon beſchloſſen) und zeigte demſelben

wachſenden Schmerzen , in ſeiner Seele. Jene Tage des { an , daß er aus ſeinem Unterrichte ſcheiden werde, da er

innern zwieſpaltes ſchildert er ſelbſt als die ſchwerſten ſei- eine andere Lebensbahn einzuſchlagen denke. Den Vater

nes Lebens. Die Schmerzen derſelben wurden noch durch aber benachrichtigte er bloß in einem kurzen , trokigen

eine im vollen Sinne pantheiſtiſche Weltanſicht erhöht, die, Schreiben , daß er von nun an ein Maler ſei, jener möge

ſchon im väterlichen Hauſe vorbereitet, ſich unter den bres - machen ,was erwolle. Er erhielt ein Vierteljahr lang keine

lauer Einflüſſen weiter ausgebildet hatte und ihm Gott | Antwort. Endlich langte der Vater ſelbſt in Berlin an und

nahm , ohne ihm ,wiemandhem andern ihrer Bekenner, die zwar freundlicher und geduldiger, ale man nach dem Vor

Freuden der Welt zum Erſaße zu bieten . Die Reuſchheit gefallenen und ſeiner früheren Strenge erwarten konnte.
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Die Profeſſoren Dähling und Kollmann hatten in der Zwi- | lin lebte und ſich bereits einen bedeutenden Ruf als Lehrer

Ichenzeit nach Wartenberg geſchrieben und Vorſtellungen erworben hatte , war fürzlich zum Director der Düſſeldors

zu Gunſten des von dem Sohne gethanen Schrittes ge- fer Akademie ernannt worden und bereitete ſeinen Abgang

macht. Dieſe Schreiben waren nicht ohne Wirkung ge- | nach dieſer Gegend vor. Der Maler Sohn, ſchon damals

blieben . Auch der Bruder des Vaters, in deſſen Hauſe zu unter Schadow 's Schülern , vermittelte es, daß er mit Lef

Berlin unſer Karl Friedrich wohnte, hatte angefangen , eis ſing bekannt wurde. Schadow wünſchte einige Studien des

nigen Antheilan dem ſich immer klarer entwickelnden Kunſt bekannten Landſchaftsmalers Reinhold im Beſiße des Pro

talente ſeines Neffen zu nehmen und das Vorurtheil des feſſors Wach für ſich copirt zu haben , und Sohn ſchlug ihm

Bruders zu bekämpfen. Vielleicht war dieſer Leptere auch vor, dieſe Arbeit dem jungen Leſſing zu übertragen , den er

durch den entſchloſſenen Ton in dem Briefe ſeines Sohnes als beſonders geſchickt hierzu rühmte. Leſſing fertigte die

ſtupig und ungewiß gemacht worden , ob nicht eine Rich Copien zur ZufriedenheitSchadow 's an. Aufdieſe Weiſe in

tung , die ſich mit ſolcher Energie geltend mache, doch et: die Ateliers Schadow 's und ſeiner Schüler eingeführt,

was Tüchtiges und Ungewöhnliches zu leiſten verſpreche. traf er dort einige Monate ſpäter eines Tages mit Schadow

Jener tropige, knappe Ton , obwohl der Vater dem Sohne zuſammen . Dieſer , den das unterdeß auf der Ausſtellung

darüber mit den Worten : „ Sage einmal, was für einen erſchienene Bild Leſſing's noch mehr für den jungen Künſt

Brief haſt du mir geſchrieben ?" einen Vorwurf machte, ler eingenommen haben mochte , richtete die Frage an ihn ,

ſcheint ſogar, wieman aus der Sanftmuth dieſes Vorwurfs ob er Luft habe, ihn nach Düſſeldorf zu begleiten . Leſſing

erkennt, dem ſelber kräftigen Manne nicht mißfallen und | antwortete raſch : ja , Herr Director , wenn ſie mich mit:

ihm gewiſſermaßen imponirt zu haben . nehmen wollen . Es war ein Wunſch , den er ſchon ſeit

Als der Vater nach Berlin kam , war der Sohn gerade längerer Zeit im Buſen getragen hatte. Der Rhein mit

mit der Ausführung ſeines erſten bedeutenden Gemäldes, ſeinen Burgen und alten Kirchen und vor allem ſeiner ſchö

einer Landſchaft, beſchäftigt. Die ganze , nicht weichlich nen Natur mag wohl außer dem zu erwartenden vorzügli

ſentimentale , ſondern kraftvolle Schwermuth , die ihn in chen Unterrichte locfend und anregend vor ſeiner Seele gea

jener Zeit beherrſchte , athmet aus dieſem Bilde. Wir ſes ftanden haben .

hen das Innere eines verfallenen Kirchhofes mit den Nuis Wäre Leſſing nichtnach Düſſeldorfgekontmen , ſo wäre er

nen einer kleinen Kirche. Ein gewitterſchwerer Himmel | Höchſtwahrſcheinlich auch dann ein vortrefflicher Landſchafts :

hängt über der Gegend. Durch die dicken , ſchwarzen Wole maler,aber ſchwerlich etwas weiteres geworden . Ein gewiſſes

kenmaſſen bricht ein einzelner, matter Sonnenblick und er: Phlegma in ſeinem Charakter, ſeine nur zu große Neigung,

leuchtet mit ſchauerlich ſchwärzlichem Lichte einen großen ſich in dem einmal feſtgeſtellten Kreiſe ſeiner Gewohnheiten

Leichenſtein im Vordergrunde. Dieſer Leichenſtein iſt gleich abzuſchließen , verbunden mit dem Umſtande, daß die Lands

ſam die Staffage des Bildes. Nichts Lebendiges iſt darauf ſchaft&malerei allerdings die eigentliche Sprache ſeines in:

zu finden . – Der Vater wunderte ſich ſehr, als er dieſes / nerſten Herzens iſt, hätten ihn böchſt wahrſcheinlich in den

Bild ſab , daß ſein Sohn ſo melancholiſche Bilder male, Grenzen derſelben zurückgehalten . Der Aufforderung und

da die Leſſinge doch ſonſt heitern Gemüths ſeien . Erwun: Aufmunterung Schadow 's , der mit ſeinem ſcharfen , kriti

derte und freute ſich zugleich , als er ſpäter vernahm , daß ichen Blicke das vielſeitige Talent ſeines Schülers erkannte,

der Kunſtverein ſeinem Sohne für dieſe Landichaft das verdanken wir es , daß er den Entſchluß faßte, ſich auch

Doppelte des geforderten Preiſes gezahlt habe. Wirklich zum Hiſtorienmaler auszubilden . Als Grundlage hierzu

hatte gleich dieſes erſte Bild unſeres Leſſing auf der Aus- nöthigte ihn Schadow , ein lebensgroßes Portrait zu ma

ſtellung von 1826 eine lebhafte Anerkennung gefunden . len . Um zugleich eine Schuld der Dankbarkeit abzutragen ,

Ich ſelbſt wurde zuerſt durch einen Freund darauf aufmerk- malte Leſſing fich ſelbſt für ſeinen Oheim in Berlin , der

ſam gemacht, und die energiſche Tüchtigkeit des Bildes noch gegenwärtig im Beſiße des Bildes iſt. Das Antliß

batte halb unbewußt und ohne daß ich mir ſelber beſtimmte des Jünglinge iſt dem Beſchauer voll zugewendet. Ruhig

Rechenſchaft hierüber gab , die Vorſtellung in mir erzeugt, und anſpruchslos , ohne alle Spur von Affectation einer

daß der Künſtler ein Mann in der Mitte des Lebens ſei. höheren Stimmung, blickt es aus dem Bilde heraus und er:

Wie erſtaunte ich daher , als ich mehrere Jahre ſpäter Lef- / ſcheint dadurch in ſeinen ſchönen , edeln und ernften Fors

ſing in Düſſeldorf als Jüngling von 21 Jahren mit offe- men nur um ſo bedeutender . Es iſt ein bloßes Bruſtbild,

nem Hemdkragen und langen , knabenhaft gelocten Haaren die Kleidung, die er auf demſelben trägt, ein blauer rhei

kennen lernte. niſcher Rittel.

Seine Verpflanzung nach Düſſeldorf bildet einen zwet= Nach dieſer Vorbereitung ging nun Leſſing zum erſten

ten wichtigen Wendepunkt ſeines Lebens. Schadow , der Male an die Ausführung einer hiſtoriſchen Compoſition .

ſchon ſeit längeren Jahren mit dem Titel Profeſſor in Ber= | Er hatte aus eigenem Antriebe oder durch fremden Einfluß
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beſtimmt, einen Gegenſtand aus dem Buche Tobias , den Abend genießen . Der damalige allgemeine Charakter der

Moment, wo der junge Tobias von ſeinem Vater Abſchied | düſſeldorfer Schule mochte dazu beigetragen haben , ſeinen

nimmt, gewählt. Der Carton zu dem Bilde wurde volls Arbeiten dieſe romantiſche Richtung zu geben . Auch hatte

endet , aber mit der Beendigung deſſelben verſchwand alle er ſchon in Berlin die Gedichte lihland's , Tiedf's Geno:

Luſt an dieſer Arbeit , die niemals weiter geführt worden veva, einige unter den Volksbüchern und beſonders die Ni

iſt. Eine bedenkliche Epoche in der Bildungsgeſchichte Left belungen kennen lernen und daraus eine Begeiſterung für

fing’8 trat jeßt ein , die ihn vielleicht ohne Schadow 's kräf- das Mittelalter geſchöpft, die ihn wohlmit nach dem Rhei

tiges Dazwiſchentreten der Zerſplitterung und dem Verder nie, dem Siße eines ſo reichen mittelalterigen Lebens , gez

ben entgegengeführt habenwürde. Ein gefährlicher Drang, zogen hatte. Der Anblick der rheiniſchen Bauwerke, der

immer wieder etwas Neues und Anderes zu produciren, Dome, Burgen und Klöſter hatte dieſe romantiſchen Stim

die eigenthümliche Krankheit reicher, ſchöpferiſcher Geiſter, | mungen in ihm geſteigert. Die Zinneigung zum Kräftig

hatte ſich ſeiner bemächtigtund trieb ihn zu einem unfrucht: kecken und Seltſamen aber entfaltete ſich aus den geheimſten

baren , unſteten Wechſel in ſeinen Arbeiten , die er in der Gründen ſeines eigenen Weſens , aus denen allerdings

Regel halbvollendet verließ und ſich zu einer neuen wandte. | auch jene Vorliebe für die Lebensformen des Mittelalters ,

Der Abgrund, der ſich ihm öffne, wurde ihm von Schadow die eiſerne Fauſtfraft des Ritters, wie das einſame Brüten

oft und ernſtlich vorgehalten . Derſelbe erklärte ihm mehr des Mönches, ihre wichtigſte Nahrung empfing.

mals , daß auf dieſem Wege niemals etwas Ordentliches Um dieſe Zeit war es , wo Schadow im Namen des

aus ihm werden könne. Es ſcheint, daß es eine Landſchaft | Grafen von Spee Leſſing den Antrag machte , eines der

(im Beſite des Generalconſul Wagner in Berlin ) war, bei Frescobilder in Haus Helltorf, dem Ritterſiße des Grafen ,

deren Ausführung es ihm gelang, ſich zum erſten Male wie- | auszuführen . Der Grafhatte nämlich ſchon vor mehreren

der zu firiren und nach dem ſeltſamen Schwindel feſten Bo- Jahren durch den damaligen Director der düſſeldorfer

den zu gewinnen . Hier in der eigentlichen Heimath ſeiner Akademie, Cornelius , angeregt, den Entſchluß gefaßt, es

Kunſt ſcheint er ſich , wie Antäos durch die Berührung der nen Saal ſeines Hauſes durch Darſtellungen in Fresco aus

Erde, wieder gekräftigt zu haben . Ich muß mich , da ich | dem Leben Kaiſer Friedrich's des Rothbarts zu verzieren .

dieſes Bild nur Einmal und ziemlich flüchtig geſehen habe, Die nahe Burg deſſelben in Kaiſerswerth erinnert ja noch

einer genaueren Beſchreibung deſſelben enthalten ; doch wird immer in ihren ernſten Ruinen an ſeine Gegenwart in dies

es von Allen , die es kennen , als eines der vortrefflichſten ſer Gegend. Durch einen Schüler von Cornelius, Stür

Leſſing'8 gerühint. Auf phantaſtiſch über einander gethürm - imer , war bereits eine dieſer Darſtellungen vollendet mi

ten oder ſich emporzackenden Felſenmaſſen ſteigt in mancher den , als Cornelius , von ſeinen Schülern begleitet , Düf=

lei, durch Zwiſchenthore und Zugbrücken verbundenen Ab- ſeldorf verließ . Die Fortſepung dieſer Arbeit wurdeden

fäßen eine ſtattliche Burg mit fühnen Zinnen hinan . Die | Malern Leſſing und Mücke übertragen und die Compoſition

energiſche Schwermuth jener erſten Landſchaft Hat einer deß erſteren , die Schlacht von Ikonium , die er in Folge

nach dem Recken , Seltſamen und Romantiſchen hinneigen - | dieſes Auftrages entwarf, iſt als diejenige anzuſehen , wo:

den Phantaſie, die demungeachtet die Schranken des Natür durch er zum erſten Male ſeinen Beruf zum Hiſtorienmaler

bewährte. Der Eindruck wird mir immer unvergeblich bleis
lichen zu überſchreiten ſcheut, Plaß gemacht , und klingt

ben , den ich empfand, als ich am Tage nach meiner An

nur noch in einem gewiſſen finſtern Ernſte, der über dem
kunft in Düſſeldorf, im Anfangedes Jahres 1829, vor den

Ganzen liegt, hervor. Dieſer Glanz des Romantiſchen , bereits vollendeten Carton geführtwurde. Dieſe wenigen

zuweilen bis zu heiterer Anmuth gemildert, iſt auch über Figuren , die doch die Wirkung eines großen Schlachtge

andere Arbeiten Leſſing'8 aus dieſer Zeit ausgegoſſen . Hie: tümmels , einer wichtigen Siegesentſcheidung machen , die

ſer blißesgleich hervorbrechende, allen Widerſtand nieder:
her gehört eine kleine Landſchaft im Beſige des Grafen von

ſchmetternde Held , die Energie aller Bewegungen , die

Spee , ſo wie einige andere nicht zur Ausführung gekom
männliche, nicht aufgedunſene, ſondern ächte , gedrungene

mene Entwürfe des Künſtlers. Auf dem einen derſelben , Kraft der Formen entzückte mich . Es war kein gewöhnli

aufwelchem er wohlam höchſten in den Aether einer phan ches Schlachtenbild , kein unerfreuliches Chaos ſich durch

taſtiſchen Romantik geſtiegen iſt , erblicken wir im Hinter einanderwirrender Geſtalten ohne lebendigen Mittelpunkt,

tvollea Rönigsidh lof . Das I was uns ſo oft als ein ſolches geboten wird , nicht das

Schlachten und Würgen war die Hauptſache, ſondern eine
Meer beſpült mit ruhigen Wellen deſſen Fuß und im Vor:

Verberrlichung des Kriegermuthes , der Heldengröße trat
berarunde, am Ufer des Meeres , ſehen wir den König mit mir entgegen , wie ſie mir in bildlicher Darſtellung kaum je:

ſeiner Gemahlin im vollen Ornate , die Krone auf dem mals begegnet war.

Haupte, ſpazieren gehen , und, wie es ſcheint, den fühlen | Fr. v . Uech tri5 .
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Das Werden des Allgemeinen Land: , rechtigkeit auffinden zu können behauptete, und hierbei gca

rechts . fein Kampfund fein Sieg . | fliſſentlich überging, daß der Civilproceß , von welchem das

Collegium immer ſprach, erſt auf ausdrüdliche Verfügung

(Fortſeßung.) des Königs, zur Reviſion eines bereits geſchloſſenen Pro

Der Profeſſor der Rechte Dr. Sieße hat in ſei- ceſſes eröffnet war , welcher bereits geſchloſſene Proceß den

nem Buche : „ Ausübung oberſtrichterlicher Gewalt des Beſchwerde fülrenden Müller zum Vettler gemacht hatte,

Staates und Cabinets- Juſtiz in weſentlicher Differenz" ſo daß endlich aufdieſe Weiſe das unterſuchende Collegium

den Müller Arnold’ſchen Proceß abermals auf Grund die Frage ganz abſchnitt , ob nicht die Furcht, ſich wegen

der beigedruckten Actenſtücke in linterſuchung gezogen , des erſten Proceſſes zu compromittiren , ein hinlängliches

und dargethan , daß das Urtheil des Königs den Landes Motiv abgeben konnte , den zweiten Proceß zu verdrehen .

geſeßen gemäß war. Seine Anſicht über den Fall hat Allen Tiraden zum Troße, welche von dem unterſu

er aber ſchon in ſeinen Buche: „ Grundbegriff preu : chenden Gerichte über ſeine ſtets unparteilich geübte Strenge

Biſcher Staats - und Rechtsgeſchichte," S . 558 folg., aus- gegen namhaft gemachte Frevler der Gerechtigkeit vorge

geſprochen , die wir hier wörtlich zur näheren Charak: bracht worden , und aller Verſicherung des Collegii unge

teriſtik des Verfaſſers folgen laſſen : „ Das Auge Friedrich 's achtet, wie ſehr es ſich auch in dieſem Falle angelegen ſein

durchblickte jenes Gewebe, hinter welches ſich der Egoismus laſſe , irgend einen Fehler aufzufinden , deſſen die Anges

ſeiner eigenen Diener zu verbergen ſuchte , als er um jene klagten zu beſchuldigen geweſen , wird doch auch hier das

Zeit die Verbeſſerung eines Fehlers verlangte , der freilich etwa ſechs Jahre vorher geſprocheneWort des Magus aus

nicht ohne das Geſtändniß der Schuld zu verbeſſern war. Norden beſtätigt: „ Es giebteine Art Ilnwiſſenheit im Wil

Wegen des Müller Arnold 'ſchen Proceſſes ließ der König len , dieſe Art von Unwiſſenheit dünkt ſich rein .“ Friedrich

gegen einige Juſtizbeamte die Unterſuchung eröffnen , und kannte dieſe Art von Unwiſſenheit ſehr wohl.

beſtrafte mehrere dieſer Beamten , obgleich das unterſu i Völlig mißverſtehen würde man ihn , wenn man glau:

chende Gericht erklärte, es könne ſo wenig als die Incul ben wollte , die bloße ſimple Ungerechtigkeit in einem ein :

paten eine Schuld an ihnen finden , und den Antrag zelnen Falle habe ihn vermocht , einen Schritt zu thun,

machte, Friedrich möge, falls er dennoch in ihrem Betra- wodurch der blinden Welt , die ihn umgab, alles umge

gen eine Schuld entdecke , Gnade für Necht ergehen laſſen . ſtürzt erſcheinen mußte , was er ſelbſt wider Cabinets- Ju

Vermochte keins von allen Collegien und betheiligten ftiz und Machtſprüche oft genug erklärt hatte. In der That

Individuen eine Schuld zu erkennen , ſo mußte Friedrich würde auch die bloße Erſcheinung einer Ungerechtigkeit die

ſie beſtrafen , wenn er ſie fand. Und in Wahrheit hat er Schritte des Königs in dieſer Sache nicht rechtfertigen . .

ſie gefunden . Das unterſuchende Gericht ſchnitt ſich von Es war aber hier etwas ganz anderes , was ihn zur

vornherein die Möglichkeit ab , eine Schuld zu finden , in - Handlung aufforderte. Wenn der König auf die Beſchwerde

dem es ſich für incompetent erklärte, über die innere der Partei über das ergangene Urtheil demſelben Gerichte

Gerechtigkeit des Civilverfahrens zu urtheilen ; indem es auftrug, die Sache gründlich zu erörtern , und die Partei

ſich ferner auf eine oberflächliche Weiſe begnügte, einen zufrieden zu ſtellen , ſo lag hierin alles, was der Monarch

großen Beweis der Legalität des Verfahrens ſchon darin in Bezug auf den einzelnen Fall zu thun beabſichtigte.

zu finden , daß in einem gewiſſen Senate während des Vor: Wenn nun aber das Gebot von dem Gerichte auf jede

trages die Acten vor dem Präſidenten auf dem Tiſche gele: Weiſe umgangen wurde; wenn man nicht allein jede nä:

gen hätten ; indem es auch gar kein Motiv zu einer Unge: ' here Erörterung des eigentlichen Sachverhältniſſes gefliſ:
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ſentlich vermied , ſondern auch zur Rechtfertigung etwai- ſehr unſchidlich, daß ſolche größtentheils in einer Sprache

ger jedoch keineswegs zugeſtandener Irrthümer ſich ſtets geſchrieben ſind , welche diejenigen nicht verſtehen , denen

auf die Dunkelheit und Lückenhaftigkeit des recipirten rö - fie duch zu ihrer Nichtſchnur dienen ſollen . Ebenſo unges

miſchen Rechts berief ; wenn ſonach nicht allein bei den reimt iſt es , wenn man in einem Staate , der doch ſeinen

erſten Landescollegien , ſondern auch bei den höchſten Vorge- unſtreitigen Gefeßgeber hat, Geſeße duldet, die durch ihre

ſegten durchaus das Bewußtſein des in dem Proceſſe began - Dunkelheit und Zweideutigkeit zu weitläufigen Disputen

genen Unrechts nicht zu erweckenwar : ſo trat Friedrich hier der Rechtsgelehrten Anlaß geben , oderwohl gar darüber :

für die Ehre ſeines Volkes auf. In ſeiner Bruſt war das ob dergleichen Geſek oder Gewohnheit jemals exiſtirt oder

Bewußtſein des Rechts vorhanden , 'und wenn es ſich aus eine Rechtskraft erlangt hat? weitläufige Proceſſe veran

ßerdem im Volfe nicht vorfand, ſomußte dieſe Unfreiheit laßt werden müſſen. Ihrmüßtalſo vorzüglich dahin ſez

des Volkes als ſolche ausgeſprochen werden , ſie mußte ihre hen , daß alle Geſeke für Unſere Staaten und Unterthanen

Strafe finden . in ihrer eigenen Sprache abgefaßt, genau beſtimmt und

In dieſem Sinne handelte Friedrich , als er , nicht vollſtändig geſammelt werden .

fämmtliche Urtheilsfaſſer oder Präſidenten der urtheilenden Da nun aber faſt jede Unſerer Provinzen ihre beſon :

Collegien , ſondern nur einzelne, herausgreifend zur Strafe dere Verfaſſung, Statuten und Gewohnheiten hat, welche

verurtheilte; in dieſem Sinne , als er dem Volfe nicht ſehr von einander verſchieden ſind , ſo muß für jede derſel

wehrte, den Verurtheilten die höchſte Theilnahme zu be- ben ein eigenes Geſebuch geſammelt und darin alles ein :

weiſen , eine Theilnahme, die geradezu auszudrüden be- getragen werden , wodurch ſich die Rechte der einen Pros

ſtimmtwar , daß man den Schlag, welcher dieſe Männer | vinz von denen der anderen unterſcheiden .

getroffen , für ungerecht halte. Aber nicht die Ungerech- Weilen aber dennoch dergleichen Provinzial-Statuten

tigkeit oder die Uebereilung Friedrich's iſt dadurch ausge- und Gewohnheiten ſich nur auf gewiſſe Gegenftände ein

ſprochen , ſondern nur, daß die Schuld eine allgemeine ſchränken und keine allgemeinen , noch weniger aber voll

war, die er beſtrafte , und daß das Volf durch ſeine That ſtändigen Rechtsregeln enthalten, daß corpusjurisvom Rai

ſelbſt dies erkannte. ſer Juſtinian , als das ſubſidiariſche Geſegbuch faſt aller

Der Namedieſer Schuld iſt aber der Ei curopäiſchen Staaten , von vielen Jahrhunderten her auch

genn uß, Verflüchtigt zu jenem feinen Egois- bei Uns angenommen worden iſt: ſo kann dieſes auch fünf

mus, der in jedem Angriffe auf die Form , tig nicht ganz außer Acht gelaſſen werden . Inzwiſchen iſt

die den Standesgenoſſen verjährte Rechte bekannt, daß dieſes römiſche Geſekbuch größtentheils nur

fichert, den eigenen Untergang ahnet, und eine Sammlung der Meinungen und Entſcheidungen der

nun, um die Form zu retten , den wahrhafa Nechtsgelehrten in einzelnen Fällen enthält, ſich vielfältig

ten Inhalt iicht erkennt, weil er ihn nicht| auf die alten und jeſt gar nicht mehr paſſenden römiſchen

erkennen will , - dieſer Egoismus, der nun mit der Verfaſſungen und Formalitäten bezieht, auch mit vielen

Miene des Verdienſtes das Unrecht vertheidigt, und die Widerſprüchen angefüllt iſt. Esmuß alſo nur das We

Unwahrheit als Wahrheit behauptet , ſo aber die Sündefentliche, mit dem Naturgefeße und der heu :

wider den heiligen Geiſt begeht , die nie vergeben werden tigen Verfaſſung Uebereinſtimmende aus dem

kann. ſelben abſtrahirt, das Unnüßeweggelaſſen , Unſere eigenen

Daß dieſe Sünde nicht auf dem preußiſchen Staate | Landesgeſeße am gehörigen Orte eingeſchaltet und ſotchers

bliebe, darum hat Friedrich ſie ſtrafen müſſen , und darum geſtalt ein ſubſidiariſches Gefeßbuch , zu welchem der Rich

war dieſer Act ſo erfolgreich für die ganze preußiſche Or- ter beim Mangel der Provinzialgeſețe recurriren kann,

ſeßgebung. Darum ward dieſer Proceß die Veranlaſſung, angefertigt werden.“

daß fich ein neues Miniſterium erhob , und daß durch Der Großkanzler (chritt ſogleich zum Werke ; er er :

dieſes Miniſterium ausgeführt warb , was Friedrich ſelbſt nannte eine Commiſſion tüchtiger Männer, und ſtellte an

nicht mehr erleben ſollte, was er aber , Er allein , als ihre Spiße ſeinen früheren vortragenden Rath Suarez bei

Werkzeug der Vorſchung mit Bewußtſein hervorgerufen | der Oberamtsregierung (iegt Oberlandesgericht) zu Brega

hatte." — lau. Dieſer war die Seele der ganzen Commiſſion , doch

Friedrich II. wollte die Handhabung einer materiellen hatte ſich v . Carmer die Oberleitung der Gefeßgebung vor

Gerechtigkeit ; er entließ den Großfanzler von Fürft und behalten und trat dann helfend ein , wenn ſelbft Suarez die

berief von Carmer an deſſen Stelle. Am 14. April 1780 Schwierigkeiten nicht zu überwinden vermochte. Besor

erließ er eine Cabinetsordre, in welcher er die Abfaſſung jedoch die ganze gefeßgeberiſche Thätigkeit näher dargeſtellt

eines neuen Gefeßbuches mit folgenden Worten anbefahl: werden kann , iſt es nöthig , noch einmal zu den Juriſten

„Was endlich die Geſege ſelbſt betrifft, ſo finde ich es der früheren Zeit zurückzukehren . Wir thun dies am be
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ften , wenn wir hierüber die Worte des geheimen Finanz- | nen Territorien durch die Präjudicien der competenten Ges

rathes Bornemann hören , der in ſeiner ,,Syſtematiſchen richte beſeitigt."

Darſtellung des preußiſchen Civilrechts" Bd. I. S . 72 ff. „ Daneben wurden ſie in ihrer Ilnbefangenheit durch das

ſagt: ihnen völlig fremde Bewußtſein eines Rechtsbegriffes , von

„ Mit der Zeit entwidelte ſich aber in den Juriſten ein dem jede einzelne Beſtimmung abgeleitet werden müſſe,

aus allen drei Elementen zuſammengeſeptes eigenthümliches nicht im mindeſten geſtört. Vielmehr ließen ſie ſich größ

Nechtsgefühl, und je ſtärker daſſelbe hervortrat, deſto mehr tentheils durch ihr Rechtsgefühlleiten , und glaubten al

wurden die Juriſten dadurch getrieben , auf der einen Seite les Nöthige gethan zu haben , wenn ſie das dieſem Gefühle

die deutſche Rechtsſitte zu romaniſiren , auf der anderen Entſprechende in der praktiſchen Anwendung auf die vor:

Seite dagegen umgefchrt das römiſche Necht zu chriſto -ger- kommenden Fälle zur Anerkennung brachten . Dem zu

maniſiren . Beides bewirkten ſie jedoch, in Gemäßheit ih- Folge bemerkten ſie es gar nicht, daß ſie das römiſcheNecht,

rer inſtinctmäßigen Thätigkeit , nicht auf eine theoretiſch , um dem für wahr Erkannten Eingang zu verſchaffen , wies

durchgreifende Weiſe , ſondern in der praktiſchen Anwen- derholentlich gewaltſam beugten und irrthümlich auffaß

dung auf die ſich darbietenden und zur Entſcheidung kom = ten . Unbekümmert um den römiſchen oder irgend einen an

menden einzelnen Rechtsfälle. Gleichden römiſchen dern Rechtsbegriff, -ließen ſie ſich vielmehr in ihrer , for:

Juriften , mit deren Verfahren das ihrige mell freilich mangelhaften , materiell aber

faſt ganz übereinſtimmt, gingen fie nämlich bei durchaus recht gerichteten Thätigkeit nur dann

allen ihren Rechtsbeſtimmungen ſtets von den recipirten hemmen , wenn ihnen entweder ganz klare römiſche Geſells

römiſchen Rechtsſäßen aus. Dieſe aber faßten ſie ſtellen , z. B . die Vindicationslehre, oder aber provinzielle

nicht im römiſchen Geiſte, ſondern mit einem Verſchiedenheiten entgegen traten , welche eine gemeinſame

Blicke auf, welcher durch ihr allmälig ſich Sagung nicht füglich geſtatteten . Und auch dann brady

ausbildendes und läuterndes, gemeinſame8 ten ſie das für wahr Erkannte häufig als verſchiedenartig

Rechtsgefühl eigenthümlich gerichtet war. | modificirtes Gewohnheitsrecht einzelner Landestheile und

Sie drehten und wendeten daher dieſelben ſo lange, bis Ortſchaften zur Anerkennung, z. B . den Grundſag : ,,Rauf

ſie ihrer Einſicht möglichſt entſprachen , und brachten die bricht nicht Miethe.“

ſo gefundenen Rechtsbeſtimmungen , die ſie allmälig verfeis „ Indem die Juriſten auf dieſe Weiſe die drei vorhande

nerten und weiter ausſpannen , nicht nur auf die gerade nen Elemente bis zu einem gewiſſen Grade in einander ver:

vorliegenden Fälle in Anwendung, ſondern ſchoben ſie ſchmolzen , ſchufen ſiemit der Zeit ein von dem rö

auch als untergeordnetes praktiſches Gewohnheitsrecht in miſchen Rechte zum großen Theil verſchiedes

Das theoretiſch unangetaſtet bleibende römiſche Recht ein . nes , in die Formen deſſelben aber eingezwäng

Und hierbei verfuhren ſie theils mit einer merkwürdigen tes , eigenthümlich gefärbtes neues Recht,

Liebereinſtimmung , theils mit der äußerſten Unbefangen - das gemeine, und fanden ſich aus der Verwirrung

Heit. Denn was den zweiten Punkt betrifft, ſo bot ihnen und den Widerſprüchen , welche zwiſchen dieſer neuen Schö

bie Juſtinianeiſche Compilation , über welche hinauszuge: pfung und dem theoretiſch feſtgehaltenen römiſchen Rechts

Hen oder hiſtoriſch zu ſein , ſie nicht einmal berechtigt was begriff obwaltete, ſehrwohl zurecht, weil ſie ſich eben um

ren , überall Fäden zur Anknüpfung dar , und verwies das Daſein eines ſolchen gar nicht bekümmerten , vielmehr

ſie überdies auf die Gewohnheiten und Prä- lediglich durch ihr Rechtsgefühl und den durch die tägliche

judicien als Rechtsquelle. Was aber den erſten | Uebung erlangten ſichern Tact leiten ließen ."

Punkt anlangt, ſo gab ihnen ihr gemeinſames Rechtsgefühl Dieſes gemeine Recht wurde nun in der Mitte des ver

und die tägliche Uebung einen ſo durchaus ſichern und gangenen Jahrhunderts auf den Univerſitäten Halle und

gleichförmigen Tact, daß ihre Rechtsanſichten höchſt ſelten Frankfurt a. d . O . von Nettelblatt und Darjes gelehrt.

von einander abwichen , und ſie etwaigen Abirrungen Ein : Beide Rechtslehrer waren in Wolf's philoſophiſcher Schule

zelner kräftig entgegen zu treten ſtets bereit und im Stande gebildet ; fie hatten das vorhandene Material auf eine phi

waren . Wenn daher auch Controverſen wiederholentlich loſophiſche Weiſe aufzufaſſen geſucht, die einzelnen Mate:

hervortraten , ſo waren dieſelben dennoch der Praris in der rien in beſtimmte Kategorieen gebracht , zu einem Syſteme

Regel nicht ſchädlich. Denn entweder wurden ſie von ſolo vereinigt, aus ihnen die vernünftigen allgemeinen Princi

chen angeregt, welche ſich in ihrer wiſſenſchaft: pien entwickelt und eine Philoſophie des Rechts gebildet,

lichen Befangenheit dem Leben entfremdet ,welche ſie Naturrecht nannten . In dieſen Schulen waren

hatten , und dann von den Praftifern nicht beachtet, oder nicht nur v . Carmer , Suarez und ihre übrigen Mitarbei

aber ſie waren durch die Ausdehnung und provinzielle Ver- ter gebildet , ſondern Friedrich II. hatte felbſt in ſeiner

fchiedenartigkeit bedingt, und wurden dann für die einzel- / Jugend die Wolf'ſche Philoſophie fleißig ſtudirt und ſpä
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ter deren Grundſäge ſein ganzes Leben hindurch auszufüh: werden , weil daſſelbe in Seiner Königlichen Majeſtät

ren geſucht. So waren denn alle Theilnehmer an dem Landen als ein ſubſidiariſches Recht durchgehends an

genommen , an und für ſich das vollſtändigſte , auch

großen Werke von gleichem Geiſte und gleichem Streben
in den meiſten ſeiner Entſcheidungen den Rechten der

beſeelt , und ſo mußte nun die neue Rechtsſchöpfung zu Natur und der Billigkeit gemäß iſt;

Stande kommen , da eben früher der Mangel aller philo - und nach dem 17. $ . deſſelben ſoll zu dieſem Behufe zu :

ſophiſchen Bildung dieſelbe verhindert hatte.
vörderſt :

Wir haben nun zu zeigen , wie würdig der große Rör ein ordentlicher , getreuer und vollſtändiger Auszug aus

dem Corpore juris angefertigt werden .
nig und ſein Großkanzler das vorgeſteckte Ziel zu erreichen

Dieſe Arbeit ward einem jungen Manne, welchen der

neiudet haben . Der geheime Ober- Juſtiz- und Reviſions- Großkanzler aus Schleſien mitgebracht, und der wahr:

Rath Simon hat dies in ſeinem Bericite vom 12. Sep- fcheinlich bis dahin dort als Referendarius gearbeitet

tember 1811 an den damaligen Juſtizminiſter von Kirchei- , batte , dem Doctor juris Volkmar aufgetragen . Der Aus

ſen auf eine ſo gründliche und umfaſſende Weiſe gethan, zug lollte nicht nach Ordnung der römiſchen Geſebbücher ,

ſondern nach einem natürlichen und ſyſtematiſchen , von
daß wir uns der Darſtellung deſſelben , wie wir ſie in Ma

Suarez entworfenen Plane ausgearbeitet werden.

this juriſtiſcher Monatſdrift, Bd. 11. S . 197 ff. vorfin : 1
Auch erhielt Volkmar eine, ebenfalls von Suarez con

den , nur möglichſt in Folgendem anzuſchließen haben . cipirte Inſtruction über die Art und Weiſe, wie er bei Gr

Der Wille Friedrich's des Großen ging nicht ſowohl das trahirung des corporis juris verfahren ſollte. Volkmar

hin , der Materie nach ein neues Geſezbuch zu entwerfen , hat dieſen Ertract auch in der That im Jahre 1780 und

1781 , jedoch nur aus den Inſtitutionen , Pandekten und
als vielmehr das bis dahin geltende Recht in einer neuen

dem Codice repetitae praelectionis angefertigt. Als eine

Form der damaligen Verfaſſung und den Sitten der Na
Controlle über die Vollſtändigkeit des

tion anzupaſſen . Die preußiſchen Staaten ſolle Ertractes mußte Dolf
Ertractes mußte Volkmar ein Verzeichniß

ten das corpus juris civilis Romani gereisſämmtlich er einzelnen Geſetem legum - Der

nigt von Widerſprüchen und allen Beſtim - Inſtitutionen , Þandekten und Codicis , nach

ihrer Reihenfolge in dem Corpore juris, noch
mungen , welche ſich auf die römiſche Verfaf

| beſonders entwerfen. Bei jedem einzelnen

fung bezogen , und ergänzt durch alle Vor Geſepe mußte en tweder die Urſache, weshalb

fchriften , welche unſere bürgerlichen Ver: es in Gemäßheit der Inſtruction nicht er :

hältniſſe und der Standpunkt unſerer Cul: trahirtworden iſt , bemerkt, oder der Bogen

tur nothwendig machten , in einer ſyſtem ati- des Ertractes, welcher den Auszug des Ge

fchen Ordnung und in deutſcher Spracheals
ſeß es enthält, angegeben werden. Hiernächſt

ſollte , den . 18 des oben erwähnten von Seiner Königlia

ſubſidiariſches Geſeßbuch erhalten. Der Groß- |Tesoumeronnen . Det erobe chen Majeſtät vollzogenen Planes zufolge, jede einzelne

kanzler hielt es daher für zweckmäßig , zuvörderſt einen | Materie , über welche der Auszug zu Štande gekommen

Plan auszumitteln , nach welchem die Bearbeitung erfol- war, noch einmal ſpeciell durchgearbeitet werden . Es ſollte

gen ſollte , und demnächſt die Quellen der neuen Legis : | nämlich :
| 1) der gelieferte Au8zug, mit dem Corpore

lation zur Verarbeitung gehörig vorzubereiten . Um den juris zuſammengehalten und ſeine Voll

erſteren zu erhalten , erließ er an mehrere praktiſche Juri ſtändigkeit geprüft,

ften und geſchickte Theoretifer Aufforderungen , ihm einen 2) jedes Geſeg nach den Grundſäßen des Plans und der

bergleichen Plan einzuſenden . Die Vorbereitung der Inſtruction beurtheilt werden , ob ſolches durchges

Duellen ſollte durch ſyſtematiſche Auszüge aus dem römi hends beizubehalten , oder wie abzuändern ſei. Es

ſchen Rechte und aus den bisherigen Landesgeſeßen bewirkt ſollte ſodann

werden . Schon von Breßlau aus trat der daſige Ober- 3 ) dasjenige geſammelt werden , was über die vorliegende

amts-Regierungsrath Suarez mit dem Hofrath Schloſſer Materie in den neuen Landesgeſeßen verordnet war.

zu Emmendingen in Correſpondenz, um ihn zu bewegen , Auch ſollten

die Anfertigung eines ſyſtematiſchen Auszuges aus den Ge 4 ), die etwa erforderlichen neuen Vorſchriften in Vor:

ſeßbüchern zu übernehmen . Man konnte ſich in deß über ſchlag gebracht und

die Bedingungen nicht vereinigen . Der Großkanzler ſah 5 ) die vorhandenen Sammlungen ſtreitiger Rechtsfälle

ſich daher nach andern Hilfsarbeitern um . nachgeſehen und aus denſelben Proben angeſtellt wer:

Zunächſt ward nun ein Plan entworfen , nach wels den , ob auch bei der vorliegenden Materie überall

chem bei Bearbeitung des neuen Geſezbuches verfahren richtige und paſſende Grundſäße feſtgefeßt worden .

werden ſollte, und dieſer Plan Seiner Königlichen Majeſtät Endlich ſollten

zur Genehmigung und Allerhöchſt eigenen Vollziehung vor: 6 ) die ſolchergeſtalt zuſammengebrachten Materialien or:

gelegt. Im dritten § . dieſes Planes heißt es ausdrücklich : dentlich rangirt und in die gehörige Schreibarteinge:

Bei Abfaſſung des allgemeinen Geſetzbuches ſoll das Cor kleidet werden .

pus juris vom Kaiſer Juſtinian zu Grunde gelegt ! (Soluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Das Werden des Allgemeinen Land: | Mitgliedern der Finanzdeputation dieſer Commiſſion und

rechts, fein Kampf und ſein Sieg . dem magdeburgſchen Regierungspräſidenten v . Tevenar ad

monendum communicirt. Suarez beurtheilte die eingekom

(Soluß.)
menen monita ſpeciell und ausführlich in ſchriftlichen Vors

Die Anfertigung dieſer Materialien , oder vielmehr trägen , trug dieſe Nelationen dem Großfangler vor und

dieſer Ercerpte, wie ſie ihrer urſprünglichen Beſtimmung arbeitete nach den couclusis den Entwurf dergeſtalt um ,

wegen füglich genannt werden können , mard ebenfalls an - wie er nachher mit Ausnahme einiger Abänderungen abge

Fangs dem Dr. Volkmar übertragen . Die von ihm ausge- druckt worden iſt.

arbeiteten Hefte erhielt demnächſt der Generalfiscal Pachaly, | Das Geſeßbuch war von 1784 - 1788 in 6 Abtheilun

um bei einer näheren und umſtändlicheren Bearbeitung der gen als bloßer „ Entwurf“ aus dem Grunde dem Publikum

nämlichen Materien davon Gebrauch zu machen , ſie zu ver- mitgetheilt worden , damit zuvörderftdieMeinun

vollſtändigen , zu ordnen , mit ſeinen eigenen Bemerkungen gen und Erinnerungen derfelben , insbeſon

und bei controverſen Gegenſtänden mit paſſenden Anträgen dere der Sachverſtändigen geſammelt werden

zu verſehen . Die Concurrenz des Dr. Volkmar ſcheint aber konnten , bevor es in wirkliche Geſetkraft

nur bis zum Sommer 1782 gedauert zu haben . Der Groß - träte. Um nun den beabſichtigten Zweck zu erreichen ,

fanzler war mit ſeinen Ausarbeitungen nicht zufrieden, und und die Monita der Sachverſtändigen zu erhalten , wurden

er wurde daher angewieſen , ſich von hier nach Breslau zu- , von dem Großkanzler folgende Maßregeln getroffen .

rückzubegeben , um dort unter der ſpeciellen Direction des ! I. Sobald eine Abtheilung erſchienen war , ſandte er

Generalfiscal Pachaly ſeine Arbeiten fortzuſeßen , auch als
Eremplare den damals berühmten praktiſchen und theoreti

Referendarius bei der dortigen Oberamtsregierung ſich zu
ſchen Juriſten , auch andern Gelehrten , wenn es auf Sach

einer praktiſchen Bedienung vorzubereiten . Volkmar iſt in
kenntniß ankam , zu und erbat ſich ihre Erinnerungen .

deß nie nach Breslau zurückgekehrt. Nachdem nun ſeine
Theils von dieſen , noch mehr von andern Gelehrten ſind

Concurrenz aufgehört hatte , ſo hat der Generalfiscal Pa
wirklich Bemerkungen unter ihren Namen eingegangen .

chaly auch die erſte Sammlung der Ercerpte beſorgt. Die
Um ſachkundige Bemerkungen zu erhalten , erging

Volkmar'ſchen Ercerpte und die Pachaly 'ſchen Nemarquen

und Materialien erhielt der Aſſiſtenzrath Klein , um die ei * II. vermittelſt der Vorerinnerung zur erſten Abtheilung

des erſten Theils des Entwurfs d. d . 24 . März 1784 die
gentliche Faſſung in Vorſchlag zu bringen .

In ſeinen Aufſägen ſchlug dieſer nun nicht allein die
öffentliche Aufforderung an philoſophiſche Recht 8

gelehrte und praktiſche Juriſten , den Entwurf zu
Faſſung der Geſepe vor, ſondern begleitete ſie auch bei be

benklichen Stellen , wo es z. B . auf eine Abweichung von
prüfen und ihre Erinnerungen einzuſenden.

den bisherigen Rechten ankam , oder die Meinungen der Die Monenten ſollten ihr Augenmerk vornehmlich auf

Rechtsgelehrten von einander differirten , mit Noten , welche folgende Punkte richten :

die Gründe feiner Vorſchläge enthielten . Dieſe Aufſäße 1) auf die hin und wieder vorkommenden Abweichungen

wurden mehrere Male, ohne daß ſich dafür eine beſtimmte von den Dispoſitionen des römiſchen Rechts ;

Regel angeben läßt, nach den Marginalien des Großkanz= | 2 ) auf diejenigen Verordnungen , wodurch entweder Au

lers abgeändert. Hiernach arbeitete Suarez den tonomien im römiſchen Rechte gehoben oder Lücken

eigentlichen Entwurf aus. Dieſer ward den unten in dem Syſtemedeſſelben ausgefüllt, oder gewiſſen Ar

genannten fünf Migliedern der Geſeßcommiſſion , einigen ! ten von Geſchäften , die eine Erfindung neuerer Zei

225
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ten , und alſo ben römiſchen Geſeßgebern unbekannt des allgemeinen Gefeßbuches abzufordern und mit ihnen in

geweſen ſind , Regeln vorgeſchrieben werden ſollten ; | Conferenzen darüber zu treten . Es find in der That äus

3 ) auf die Vollſtändigkeit des Inhalte, und Berſt zahlreiche Monita der Stände aller Provinzen einge

4 ) auf die Deutlichkeit und Beſtimmtheit des Vortrages . gangen .

Es ward zu dieſem Behufe eine doppelte Prämie für V . Endlich trat der Großkanzler über ſolche Materien

die gründlichſte Prüfung dieſer Abtheilung ausgeſeßt. In des gedruckten Entwurfes , welche in ſpecielle Zweige der

der Regel ward den Concurrenten ein Zeitraum von einem Staatsverwaltung einſchlugen , mit den dieſelbe reſpiciren

Jahre zur Einſendung der Abhandlungen nachgelaſſen . Es | den Staatsbehörden zuſammen , als z. B .mit dem Gene

liefen nun ein über die erſte Abtheilung des erſten Theils | raldirectorium über die Materien , welche auf Zünfte, In

26 Preisſchriften , über die zweite Abtheilung deſſelben nungs-, Handlungs-, Fabrikſachen und andere Gegenſtände

Theils 9 Preisſchriften , über die dritte Abtheilung des der allgemeinen Landespolizei Bezug haben , ſo wie über die

nämlichen Theils 11 Preisſchriften ; über die erſte Abthei- Lehre von den Regalien ; mit dem Miniſter v . Heinit , als

lung des zweiten Theils 6 Preisſchriften , über die zweite | Chef des Bergwerks - und Hüttendepartements , über diejes

Abtheilung deſſelben Theils 5 Þreibſchriften , über die nigen Beſtimmungen , welche das Bergwerførecht betreffen ;

dritte Abtheilung deſſelben Theils ebenfalls 5 Preisſchriften . / mit dem Haupt-Bankodirectorium -über das Wechſelrecht.

III. Zu dem obengedachten Endzwecke wurde jede Ab- Im Auguſt 1787, nachdem bereits mehrere Abtheilun

theilung des Entwurfs , ſobald ſie ans Licht getreten war, gen des Entwurfes erſchienen und zahlreiche Monita dazu

den einzelnen Regierungen , als den damaligen Oberlandes- eingegangen waren , wurde beſchloſſen , dieſelben aus den

juſtizcollegien , zugeſandt, mit dem Auftrage, fie in genaue verſchiedenen einzelnen Schriften und Abhandlungen , wels

Grmäauna zu ziehen, dabei beſonders auf den , in der Vor- | che ſolche enthielten , zuſammen zu ziehen und nach der Folge

errinnerung zur erſten Abtheilung des erſten Theils angege | der Titel, Abſchnitte und Paragraphen des Entwurfes zu .

benen , oben erwähnten vierfachen Geſichtspunkt ihr Au ordnen . Zufolge der von Suarez concipirten Inſtruction

genmerk zu richten , vornämlich aber bei den , im Laufe der vom 19. Auguſt 1787, nach welcher auch in der That der

Geſchäfte vorkommenden , zweifelhaften Rechtsfragen fleis Ertract bearbeitet worden iſt, ſollte nur der weſentliche In

fig nachzuſehen und zu bemerken , ob dafür in dem Ent halt der eingegangenen Erinnerungen , jedoch ohne Ueber:

wurfe , es ſei unter den allgemeinen oder ſpeciellen Vor- gehungwirklich reeller Gedanken , in dieſem Ertract gelies

ſchriften , eine beſtimmte deutliche und paſſende Entſchei- fertwerden . Bei einer jeden Materie ſollten die allgemei:

dung anzutreffen ſei, oder ob und bei welchen Materien es nen Monita, welche den ganzen Titel oder Abſchnitt betref:

daran noch mangele, und demnächſt ihre Bemerkungen bin - fen , zuſammen geſtellt und unter einen gemeinſchaftlichen

nen einer gewiſſen Friſt — gewöhnlich binnen Jahresfriſt Geſichtspunkt gebracht, ſodann ebenſo die Monita ad sin

- einzuſenden . gulos paragraphos aus den Schriften ercerpirt und hinter

Dieſer Aufforderung zufolge ſind in der That von 18 einander geſtellt, bei jedem ercerpirten Monitum aber die

verſchiedenen Regierungen die Monita eingegangen ; von Schrift und Stelle, woher folche genommen worden , alles

den meiſten über ſämmtliche ſechs Abtheilungen . Nur drei girtwerden , zu welchem Ende ſämmtliche einzelne auf jede

Regierungen ſind mit ihren Erinnerungen ganz ausge- | Abtheilung ſich beziehende Schriften numerirtworden.

blieben . Die Anfertigung dieſes Extracts der Monita über das

IV . Auch ward den Regierungen anbefohlen , die Ab- Perſonenrecht ward den dreien Kammergerichtsafſeſſoren

weichung der Provinzialgeſeße nach der Ordnung des Ent: Eggert senior, Eggert junior und Silberſchlag , und nach

wurfs zu ſammeln und dieſe Sammlungen den Ständen ih- Abgang des erſteren dem Kammergerichtsaſſeſſor Beyme,

res Departements vorzulegen und allenfalls mit ihnen dar: unter unmittelbarer Direction des Geheimen Juſtiz- und

über in Conferenzen zu treten . Dieſe anfangs geſchehene Rammergerichtsraths v . Grollmann , übertragen . Der Er

Zuziehung der Stände betraf mithin bloß das Provinzial- | tract der Monita über dasSachenrecht ward vom Geheiment

recht. Allein des Hochſeligen Königs Friedrich Wilhelm Oberreviſionsrathe Goßler , wie es ſcheint ohne weitere

II. Majeſtät machten gleich nach Ihrem Regierungsantritt | Hilfe, beſorgt. Nach vollendeter Arbeit ging der Geheime

es dem Oroßkanzler aufs nachdrücklichſte zur Pflicht, Juſtizrath v . Grollmann , der erhaltenen Inſtruction zu

die Stände auch bei dem Allgemeinen Ge- folge , den Ertract über das Perſonenrecht noch einmal

regbuche zuzuziehen. durch , und fügte in margine eines jeden Monitum ſein

Der Großkanzler wies demgemäß die Regierungen Sentiment kurz hinzu . Daſſelbe geſchah in Abſicht des Sa

durch das Circular vom 28 . Auguſt 1781 und durch ein - chenrechts vom Geheimen Oberreviſionsrathe Goßler. Am

zelne in der Folge erlaſſene Reſcripte an , den Ständen ihr Extract zum Perſonenrecht wurde vom Auguſt 1787 bis

res Departements ihre Erinnerungen über den Entwurf December 1790 , an dem zum Sachenrecht vom December
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1788 an wahrſcheinlich auch bis Ende des Jahres 1790, , derſelben noch im April des nämlichen Jahres von den

gearbeitet. Der nächſte Actder legislation nach Mitgliedern der Geſekcommiſſion die kurze ſchriftliche An

Dem Ertract der Monita war die Umarbei- | gabe ihrer Erinnerung verlangt hatte, auch die wichtigſten

tung des Entwurfes ſelbſt. derſelben von Suarez, nebſt ſeinen eigenen Bedenken , zus

Zuvörderſt ſchritt Suarez zu einer umſtändlichen Er: ſammengeſtellt worden waren . Sie ſcheinen bis zum Jahre

örterung ſämmtlicher , über den Entwurf eingekommener
1791 gedauert zu haben . Bei der Lehre vom Kaufmanns

Monita nach Ordnung des Ertracts. Dieſe ausführliche
recht und den damit verwandten Materien , vom Schiffs

ſchriftliche Relation enthält größtentheils auch die Vor:
und Seerecht, wurden der Profeſſor Büſch zu Hamburg und

ſeine daſigen und lübecker ſachverſtändigen Freunde, welche
ſchläge zu anderweitiger Faſſung oder gänzlicher Abände

rung, inſofern eine ſolche beſchloſſen wurde. Dieſe Revi ſchon ganz vorzüglich bei dem Entwurfe dieſer Materien

fion iſt eine der ſchätbarſten aller durch die Legislation ver
concurrirt hatten , noch einmal zugezogen . Man theilte

anlaßten Arbeiten und das würdigſte Denkmal von Suarez' ihnen die Umarbeitung zur Prüfungmit und nahm auf ihre

Genie und ſeinem unglaublichen Fleiße. Wahrſcheinlich
Bemerkungen beſondere Müdſicht. Ueber mehrere in die

warb dieſe Reviſion der Monita von Suarez dem Groß
Militairjuſtizverfaſſung einſchlagende Materien , als über

kanzler vorgetragen . Sehr oft finget man die Concluſa
die Officierſchulden , über den zur Verheirathung der Milis

deſſelben in margine bemerkt. Gleichzeitig mit der Revi:
tairperſonen erforderlichen Conſens, über die Duelle , trat

fion unterzog ſich Suarez ſelbſt in den Jahren 1789 bis
der Großkanzler mit dem Oberkriegscollegium in Corre

1791 der Umarbeitung des ganzen Entwurfes , welche als
ſpondenz. Ueber andere Lehren ward mit dem Generaldis

das eigentliche Concept des Geſebbuches zu betrachten iſt,
rectorium Rückſprache genommen , z. B . wegen der com

jedoch mit Ausnahme einzelner Theile, nämlich der Lehren
pensatio cum fisco. Die Umarbeitung des Bergwerkørechts.

vom Kaufmannsrecht, vom Poſt- und Bergwerksregal, ward dem Chef des Bergwerks - und Hüttendepartements ,

welche vom Geheimen Rath Gußler umgearbeitet morden dem Staatsminiſter v. Heiniß , communicirt. Dieſer ließ

ſind . An der Umarbeitung des 20. Titels : von Werbre: den Geheimen Finanzrath , Grafen v . Reden und den Gez

chen und Strafen , ſcheint der damalige Sammergerichts heimen Oberbergrath v. Stein mit dem Verfaſſer der Ums

rath Klein Antheil gehabt zu haben . Eine ganz vorzüg arbeitung über die einzelnen Bedenken conferiren , und

liche Rückſicht warð bei der Umarbeitung auf die Monita nachdem ſich dieſe über die meiſten Punkte geeinigt hatten ,

der Stände genommen. In einem von Suarez concipirten
überſandte er die noch ſtehen gebliebenen Monita dem Groß

Schreiben des Großkanzfers an die Stände des Herzog
kanzler. Mehrere Punkte endlich wurden noch unmittet

thums Magdeburg heißt es in dieſer Hinſicht :
| bar von des Königs Majeſtät durch Cabinetsordren ents

ſchieden . Hiernach nun, nämlich nach den Beſchlüſſen der
Es iſt, wie ich die Herren Stände pflichtmäßig verſichern Gelecommiſſion , welche in den unter des Großkanzler

kann , in der Umarbeitung kein einziger Saß aufge
Vorſit gehaltenen Conferenzen gefaßt wurden , nach den

nommen worden ,welcher nicht die Mehrheit der Stim - Monitis der übrigen zugezogenen Sachverſtändigen , nach

men ſämmtlicher eingekommenen ſtändiſchen Monita
den Reſultaten der Correſpondenz mit den andern Depar:

für ſich hätte.
tements und nach den föniglichen Immediatentſcheidungen

Je nachdem ein Theil der Umarbeitung beendigt war, wurde der umgearbeitete Entwurf abgeändert. Nachdem

wurde dieſelbe theilweiſe , und zwar vom Mai 1789 bis nun des Hochſeligen Königs Majeſtät mittelſt der Cabinets

zum Frühjahr 1791 , den fünf Mitgliedern der Geſepcom - ordre vom 31. December 1789 die Genehmigung dazu er

miſſion , welche ſchon bei Anfertigung des Entwurfes zuges theilt hatten , ward , ſo wie ein Theil vollendet war , nach

zogen worden waren, den Geheimen Räthen Scherer, Kö- und nach zu dem Abdrucke des Geſekbuches geſchritten und

nen, Scholz, Heidenreich und Lamprechtzur Prüfung com - derſelbe im Junius 1791 beendigt. Das den vorher bez

municirt. Eine gleiche Communication geſchah einigen Mit: nannten Mitgliedern der Juſtizdeputation der Gefeßcom

gliedern der Finanzdeputation der Geſebcommiſſion, insbe: miſſion zur Prüfung mitgetheilte und nach ihren Monitis

ſondere dem Director derſelben , dem Geheimen Oberfinanz- rectificirte Publicationspatent wurde am 20. März 1791

rath und Präſidenten v . Beyer. Eine ſchriftliche Mitthei- | von Seiner Majeſtät dem Könige vollzogen und das Ges

lung der Monita ward anfänglich nicht verlangt, ſondern reßbuch unter dem Titel :

der Großkanzler behielt ſich vor, nach Beendigung eines „ Allgemeines Gefeßbuch für die preußiſchen

Haupttheils der Umarbeitung mit den genannten Mitglie Staaten"

dern der Geſeßcommiſſion in Conferenz zu treten . Dieſe in zwei Theilen , von welchen der erſte in 23 Titeln das

Conferenzen nahmen im Frühjahr 1790 wirklich ihren An- Sachenrecht , der zweite in 20 Titeln das Perſonenrecht

fang, nachdem der Großkanzler zur gehörigen Vorbereitung enthält, bekannt gemacht und den Regierungen mittelft des
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Circularrefcripts vom 20. Juni 1791 zur Befolgung nach | Geſekbuches , welche entweder wirklich von den bisheri

Juhalt des Publicationspatents zugeſandt.
gen gemeinen Rechten abweichen , oder doch abzuweis

Nach einer ſo außerordentlichen Anſtrengung ſchien nun chen ſcheinen , ferner diejenigen Stellen , welche das

der Wunſch des Volkes endlich in Erfüllung gegangen zu Staatsrecht und die Regierungsformen betreffen , nochmals

ſein , aber Friedrich II. weilte nicht mehr unter uns, denn ausführlich erörtern . Dieſe Ausarbeitungen , welche mit

ſchon im Jahre 1786 hatte er ſein thatenreiches Leben ge
zu den intereſſanteſten Piecen der Materialien gehören ,wur:

ſchloſſen . Seitdem hatte die von ihm in Zucht gehaltene den vom Juſtizminiſter v . Goldbeck mit Anmerkungen ver

feudaliſtiſche Partei im Lande wieder Muth bekommen , jeben und größtentheils im verſammelten Staatsratb bors

und ſie ſuchte nun die neue Geſeßgebung zu hintertreiben. getragen und zur Deliberation gebracht. Die Concluſa wur:

Doch hören wir hierüber die eigenen Worte des Verfaſſers den ebenfalls von Suarez niedergeſchrieben . Schon unterm

des Berichtes :

4 . Januar 1794 überreichte der Großkanzler den revidir:

„ In Gemäßheit des Publicationspatentes ſollte das all
ten erſten Band des allgemeinen Geſeßbuches. Unterm 21.

gemeine Geſeßbuch vom 1. Juni 1792 an geſebliche Kraft
Januar folgte der zweite , am 28. ejusdem der dritte und

erhalten . Allein bevor noch dieſer Termin eingetreten war,
am 4 . Februar 1794 der vierte Band nach. Das mit dem

Berichte vom leßtern Datum überreichte Publicationspa

verfügten des Hochſeligen Königs Friedrich Wilhelm II.

tent wurde am 5 . Februar von Seiner Majeſtät vollzogen ,
Majeſtät, auf den Antrag des ſchleſiſchen Juſtizminiſters v .

Dankelmann , durch die Cabinetsordre vom 18. April 1792,
und unterm nämlichen Datum wurde der Großkanzler au

wiederum die Suspenſion des Gefeßbuch es auf
toriſirt, nach den in Vorſchlag gebrachten Abänderungen

unbeſtimmte Zeit. Der von dem Herrn v. Dankel
die Umdruckung des ganzen Werks zu veranſtalten . Die

mann angeführte und in der Cabinetsordre in Bezug ge
Abänderungen wurden ferner zum Gebrauche für die Bes

nommene Grund dieſer Maßregel beſtand beſonders darin :
ſiger des allgemeinen Geſeßbuches noch beſonders abge

druckt. In Geſekeskraft trat dieſes bergea

daß das Publikum nicht Zeit genug hätte,
ftalt publicirte Allgemeine Landrecht am 1.

ſich mit dem Inhalte bekannt zu machen .
Iunius 1794, ein unvergängliches Denkmal des deut

Zwei Gegenberichte des Großkanzlers blieben Iſchen Fleißes und der redlichen Bemühungen ſo vieler treffe

ohne Wirkung, und das Publikum wurde daher durch lichen Köpfe , für Preußen ſeit faſt 20 Jahren als der

das den öffentlichen Blättern einverleibte Avertiſſement vom wohlthätigſte Coder durch die Erfahrung bewährt , für

5 . Mai 1792 von dieſer Suspenſion der geſeglichen Kraft das deutſche Vaterland und das Ausland das wirkſamſte

des allgemeinen Geſeßbuches benachrichtigt. In dieſer Lage Vorbild."

blieb die Sache etwas länger als 18 Monate, bis endlich Der Geift des großen Königs hatte alſo die feudaliſti:

des Königs Majeſtät dem Großkanzler mittelſt der Cabi ſche Partei noch einmal zurückgetrieben , damit die von Lu

netsordre vom 12. November 1793 auftrugen , ſich der Um ther begonnene Reformation vollendet und das preußiſche

arbeitung des Geſepbuches , welches den Titel : „ Algemei Volk auch in rechtlicher Beziehungvon der römiſchen Knecht

nes Landrecht für die königlich preußiſchen Staaten " erhal Tchaft frei werde. Preußen hatte nun ein Geſekbuch , das

ten ſollte , zu unterziehen , und bei derſelben (um die eige durch deutſche Philoſophie, deutſche Rechtswiſſenſchaft und

nen Worte der Cabinetsordre anzuführen ) : . deutſche Rechtspraris hervorgebracht war , an deſſen Ab:

alle Säße, die das Staatsrecht und die Regie- faſſung faſt ganz Deutſchland durch ſeine Gelehrten und

rungsform betreffen , ingleichen alle neuen, aus Geſchäftsmänner Theil genommen hatte, und lepteres nun

den bisher beſtandenen Gelegen nicht fließenden und zu als ſeine eigene nationale Schöpfung freudig begrüßte.

deren Beſtimmung und Ergänzung nicht dienenden Dieſer Triumph aber, den unſer allgemeines Landrecht das

Vorſchriften wegzulaſſen .
mals feierte, er fällt zurück auf Friedrich II., der ſo fähige

Nachdem der Antrag des Großkanzlers, den Staatsmi und zur Ausführung ſeines großen Gedankens geſchickte

nifter v . Goldbeck bei dieſer Umarbeitung mit zuziehen zu Männer, wie v . Carmer und Suarez , zu finden und zu

dürfen , genehmigtworden war , wurde ungeſäumtzu der ehren wußte.

felben geſchritten . In einigen ſchriftlichen Vorträgen ließ !

nämlich der Großkanzler durch den Geheimen Oberjuſtiza

rath Suarez ſämmtliche Beſtimmungen des allgemeinen

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Lebensbilder aus beiden Hemiſphåren . , ſer Seite hin ſind ſo vielgeſtaltig, wie jene Zuſtände ſelbſt;

Vom Verf. des Legitimen , der Transatlantiſchen ja indem die Novelle, mit dieſen ſich nicht begnügend, zum

Reiſeſkizzen , des Virey u . 8 . 1. u . 2. Ih. Theil noch über ſie hinausging , iſt ihr Kreis , eben weil

Zürich , bei Orell, Füßli u . Comp. er in der Entfaltung, dem Auseinandergehen gegeben iſt, gar

nicht völlig zu bezeichnen . Soll aber die Befürchtung ſich

Ein Verſuch , den Roman auf eine neue Stufe der
nicht realiſiren , daß durch die geſteigerte Uebung der Kunſt

Fortbildung und ſeiner Einbildung in das Leben der Na
nach jener einen Seite hin ein Ablöſen dieſer von ihrem ei

tion zu erheben, würde ſelbſt dann genauerer kritiſcher Be
gentlichen Begriffe herbeigeführtwerde, ſo bedarf es eines

trachtung würdig ſein , wenn er auch nicht unter ſo eigen
Fortſchreitens zu einem durchgebildetern Standpunkte,wel

thümlichen Verhältniſſen und mit ſo vielem Talente , wie
cher das Zuſammenfaſſen jener Vereinzelungen mit dem

der gegenwärtige , gemacht worden wäre. Denn durch
Bewußtſein der individuellen Beſonderheit verbindet. Zu

die raſchen Pulſationen dieſes Lebens ſind die Kräfte der
der Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer ſolchen

Schreibenden in der neueſten Zeit ſo ſtark in Anſpruch ge
Fortgeſtaltung gelangen wirauch auf dem äußerlichen Wege

nommen , und anderſeits die Kräfte der Leſenden zu ei
der Betrachtung des concreten Inhalts jener Kunſtform :

ner jolden Conſumtionsfähigkeit geſteigert worden , daß wir Teben ihm das Erſchöpfte , Ausgelehte , Verblichene

bie Thätigkeit auf dieſem Gebiete der Literatur vielmehr
an , das nur noch im Scheinen des Daſeins ſich erhält.

von dem Geiſte der Modeſpeculation , als von dem Agens
Die ſocialen Zuſtände in ihrer Beſonderheit als ſolche ha

des wahren Gedankens beſeelt ſchien . Es ſcheint aber
ben aufgehört, der Kunſtunmittelbar zu genügen ; ſie kön

nöthig , dieſe Richtung in ihren Gründen und ihrer Ent
nen nur noch ein Moment abgeben , das in der Bewegung

faltung genauer zu betrachten , um die Stellung des vor- serſelben nach einer andern Seite bin mitwirft.

liegenden Buches richtig begreifen zu können .
Dieſe Miſerabilität der modernen Form des Romans,

Der moderne Roman , wie er ſich aus der Romantik dieſe Entartung einer zu ihrer Zeit recht gut gearteten, ge

des Mittelalters herausbildete , und an die Stelle des auf- Hörigen Richtung hat auch der Verf. eingeſehen . Er ſagt

gelöſten Ritterthums trat , hatte ſeine natürliche Baſis in (Vorr. S . XXVI) : „ ich wünſche mitzuhelfen , daß die tau

der bürgerlichen Geſellſchaft; er erfüllte hier die Stelle des ſend albernen , ſchädlichen , dummen Bücher, Moderomane

Epos nach der Seite des Selbſtbewußtſeins , und ſchloß genannt, und geſchrieben , um die bereits unnatürlich ges

durch die Selbſtſtändigkeit der individuellen Beſonderheit nug geſpannten , geſellſchaftlichen Verhältniſſe noch unna

die Form des Mythus aus. Indein aber die Zerwürfniſſe türlicher ſtraffer zu ſpannen , durch eine kräftigere Geiſtes

der Geſellſchaft, welche ſeit den legten funfzig Jahren noch nahrung erſeßt, durch ein Gegengift weniger ſchädlich wer

immer eineVereinigung vergeblich anſtreben , die Ruhedie- den .“ Iſt die hier kund gegebene Weiſe der Auffaſſung gleich

ſer Grundlage des Romans geſtört und ihn zu einer Ent- etwas äußerlich und weniger wiſſenſchaftlich, ſo ſind wir

zweiung, zu einem Herausgehen aus ſeiner natürlichen Un- doch in der Sache ſelbſt mitdem Verf.cinverſtanden . Nicht

mittelbarkeit nöthigten , war die Entſtehung der Novelle, in gleicher Weiſe können wir dies aber mit ſeiner Anſicht

im neueren Sinne des Worts, gegeben . Das Intereſſe an über die nun einzuſchlagende Richtung ſein. Er ſpricht ſich

den Charakteren trat vor dem an den Situationen zurück, über dieſelbe ſo aus (Vorr. S . XXVI u. XXVIII) : „die

und die ſocialen Zuſtände wurden nach allen ihren Seiten Tendenz dieſes Buches iſt eine höhere , als die des eigent

hin zu dem Inhalte derſelben Form erhoben , welche der lichen Romans, ſie nähert ſich der geſchichtlichen. Ich

Roman bisher erfüllt hatte. Die Modificationen nach die- /wünſche das Meinige beizutragen , dem geſchichtlichen No:

-
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mane jene höhere Betonung zu geben , durch welche der= | rung des Verf. (S . XVII) zu verbinden : ,, Der claſſiſch

ſelbe wohlthätiger auf die Bildung des Zeitalters einwirken | hiſtoriſche Roman kann nur auf ganz freiem Boden gedeis

könne. — Ich habe vorgezogen , Thatſachen , lebende, ja hen , weil er die freie Anſchauung, Darſtellung der bür:

geſchichtliche Perſonen zu zeichnen , nach dem anerkannten gerlichen und politiſchen Verhältniſſe in allen ihren Bezie

Grundſaße, daß öffentliche Charaktere auch offen behandelt | Hungen und Wechſelwirkungen bedingt." So viel iſt alſo

werden dürfen .“ Als Culminationspunkt dieſer Anſicht iſt unverkennbar, daß er hier auf die neueſte Geſtaltung der

der Schlußlaß der Vorrede anzuſehen (S . XXIX ) : „ Wels engliſchen Romanliteratur zunächft Bezug nimmt, da er

ches das Ende ſein wird des großen Principien - oder viel auch neben W . Scott noch W . Irving , Cooper und Bul

mehr Intereſſenkampfes , der nun vor unſern Augen mit | wer mehr oder minder erwähnt. Bei der Erwägung nun ,

ſo vieler Hartnäckigkeit gekämpft wird, iſt eine Frage, des |welche Stellung der geſchichtliche Roman in dieſer Literas

ren Beantwortung nicht in das Bereich der Literatur der tur insbeſondere einnimmt, haben wir mit dem oben auss

ſchönen Wiſſenſchaften gehört; aber inſofern dieſe das ge= geſprochenen Principe nun die Betrachtung des Verlaufes

ſellſchaftliche Leben in allen ſeinen Nuancen darſtellt, und ihrer Entwickelung in dieſer Hinſicht zu verbinden .

ſo zum großen Hebel ihrer Geſtaltungwird, iſt es allerdings Der geſchichtliche Roman trat in England erſt ein , als

ihr Geſchäft, das eigenthümliche Weſen der neuen Macht, bereits die Periode des Familienromans vorüber war, eine

die in derneuen geſellſchaftlichen Umgeſtaltungeine ſo große Periode, die jenes Princip in noch größerer Unmittelbars.

Nolle zu ſpielen berufen ſcheint , näher zu betrachten .“ feit verfolgte. Aus den engen Kreiſen , in denen ſich Gold

Zunächſt fönnen wir hier den Ausgangspunft des Verf. I ſmith , Fielding, Richardſon bewegt hatten, führte Scott

nicht billigen , wenn er den geſchichtlichen Roman nur mit dem ſtolzen Bewußtſein des freien Inſulaners ſein Volk

modificirt wieder eingeführt wiſſen will. Der geſchicht in die weiten Räume von deſſen Vorzeit , und zeigte , daß

liche Roman verdankt ſeine Entſtehung einem Princip , das, es noch lange in ſich Stoff genug für neue Blüthen der

an ſich von der höchſten Bedeutung, doch ſeine formale Dichtkunſt habe. Freilich konnte das friſche Grün dieſer

Geltung für die jebige Zeit verloren hat. Es iſt das Prin - | Literatur ſich auch nur in dem freien England ſo lange er:

cip der Innerlichkeit. Als zu Anfange deß vorigen Jahr: | Halten,wo esweder dem Sonnenbrande des Deſpotismus,

hunderts die deutſche Dichtkunſt ſich in Formen gedrängt, noch den Stürmen der Revolution ausgeſegtwar, und wo

ja verlaufen hatte , deren Aeußerlichkeit und Einſeitigkeit | ebenſo wenig durch Indifferentismus oder Indolenz die Er:

der Einheit des Organismus hohes Verderben drohte,war innerung der Vergangenheit erſtickt ward. So bildete ſich

das Zurückehren zu dieſem Principe der glüdliche Weg, der hiſtoriſche Roman nach allen Seiten hin glücklich und

den die fortbildende Kraft der Literatur zu ihrer Rettung kräftig auð; was Scott für Alt- Gngland geleiſtet hatte,

einſchlug. Aber ſeitdem iſt ſie auf die Höhe der Vereini- dem bildete Cooper mit höherem Freiſinn und jüngerer

gung jener zu einſeitigen Formen erſtarrten Gegenſäße ge- Nationalität ſeine amerikaniſchen Romane, das ahmten

langt , wie dieſelbe durch Göthe bewirktwurde, und hat ſchon vorher Benim , Griffith und in beſonderer Weiſe

jenes Princip in ſich aufgehoben ,während das erneute Gel- Crofton Croker für das ſagenreiche, mythendüſtre Jrland

tendmachen deſſelben gegenüber ihrer gegenwärtigen Rich nach . In der eigenthümlichen Begründung aber , die dies

tung fie nur irren oder gar zurückſchreiten laſſen würde. I ſer Zweig der Dichtkunſt in der engliſchen Literatur fand,

In der That iſt wohl auch kaum zu erwarten , daß man ſols und in der vorbereiteten Erſcheinung deſſelben liegt eben

ches beanſpruchend auf den Entwickelungsgang unſerer Li- lo der Unterſchied ſeiner Geltung vor der in der deutſchen

teratur hinweiſen wollte : ſo ſehr hieße ein ſolches Bezugs , Literatur, wie die Gewähr ſeiner vielſeitigeren und forta

nehmen dieſen in ſeinem ganzen Weſen verkennen . Gleich dauernden Durchbildung. Der Unterſchied iſt, daß er

wohl können wir dem Ernſte und der Solidität, die ſich dort bei weitem weniger ein Durchgangspunkt, viel mehr

in der Tendenz des Verf.an den Tag legt , nicht den Man- ein bleibendes Moment nationeller Bildung iſt als bei ins;

gel irgend einer derartigen Baſis 'zutrauen , auf welche er die Gewähr iſt, daß er bei der Tiefe des Stoffes und dem

ſeine Anſicht ſtüßen möchte, und wir finden ſie auch in dem , Anklange , den er in dem urſprünglichen Geifte des Vols

was er über W . Scott ſagt ( S . XXV) : „ Er, der eigent kes fand , trop aller Ausbeutung nicht zu einer Erſchö:

liche Stifter des claſſiſch -geſchichtlichen Romans, iſt es, pfung jenes, zu einer Verſtimmung dieſes kommen konnte.

der den Ronian auf die hohe Stufe gehoben , die er gegen Soweit nun ſchiene einem flüchtig Betrachtenden nur

wärtig behauptet, der den Beften , den Aufgeklärteften , den Einklang mit der Tendenz des Verf. vorhanden zu ſein .

Erften des Landes , ſo wie den Mittelclaſſen , den weniger Es iſt aber in Erwägung zu ziehen , daß jene Fortbildung

Gebildeten , ein Leſebuch zur Erholung und Belehrung an nicht ohne ein neu hinzutretendes Moment geſchehen fann,

die Hand gegeben , der einem der wichtigſten Zeitbedürf- und daß die Anfänge einer ſolchen Erneuerung bereits in

niſſe abgeholfen hat." Hiermit iſt die anderweite Aeuge= | der neueſten Richtung, welche die engliſchen Romandidater



1805 1806Lebensbilder aus beiden Hemiſphåren .

eingeſchlagen haben , verborgen liegen . Wir ſprechen hier | mehr zum größten Theile in der lebendigſten Gegenwart

nicht von jenen Abarten , welche, indem ſie äußere Zwecke und ruft die Geſchichte nur dann zu Hilfe, wenn es gilt ,

in die freie Gegenſtändlichkeit des Romans hineintrugen, die Fäden der Jeştzeit an einen früheren feſter anzuknüpfen .

ein völliges Verkennen , nicht ein bewußtes Fortſeßen des Immitten des unruhigen Treibens der Geſellſchaft , in der

Princips beurkunden . Es war dies nichts anders als ein Zerfallenheit ſocialer Zuſtände bewegt es ſich ; aber der

gewaltſames Eindringen des praktiſchen Verſtandes in das höhere Gedanke, der zu Grunde liegt, erhebt es weit über

ihm verſagte Gebiet der rein geiſtigen Wiſſenſchaft und wir den Standpunkt und Geſichtskreis einer gewöhnlichen No

vermögen von einem derartigen Vorwurfe ſelbft jene ſog. velle - und doch iſt auch dieſer noch nicht der wahre Ges

ethnographiſchen RomaneMorier's oder Hope's Anaſtaſius | danke des Geiſtes. Zur Documentirung deſſen müſſen wir

nicht ganz freizuſprechen . Jene neue Richtung finden wir den Inhalt des Buches genauer vorlegen ; die äußere Gea

vielmehr in Edward Lytton Bulwer . Man hat ſie für ein ſchichte, der Rahmen deſſelben iſt in Kürze folgender : Gin

Zurückfehren zu dem früheren Familienromane, nur in er: junger Seecapitain , Morton , in Philadelphia , wird , als

höhtem Maße, gehalten . Sie trägtaber nur von Seiten der er der Auſführung von Richard II. beiwohnt, plöglich von

Form einige Aehnlichkeit mit denſelben ; in der That iſt ſie der Ahnung ergriffen , daß ſein Schiff, auf das er ſein

ein noch unentwickelter Anfang, jene Innerlichkeit aufzus ganzes Vermögen verwendet, untergegangen ſei ; er ſtürzt

geben und in der Entäußerung , in dem Hingeben an das verzweiflungsvoll aus dem Schauſpielhauſe und an die Ufer

Außen des Lebens neuen Stoff und neue Form für die Fort- | des Delaware , und mit Mühe von ſeinen Freunden nach

bildung des Romans zu finden . Das Leben muß ſich gels Hauſe geführt , wirft er ſich , als er dort die Beſtätigung

tend machen , aber nicht das Leben eines beſtimmten In- ſeiner Ahnung erhalten , auf ſein Pferd und flieht auf der

dividuums, wie der Verf, will : denn das hieße nur die Straße nach Harrisburg zu . Ein alter Freund ſeines

Geſchichte in die Gegenwart ſtellen und Striche zur Cha- / Großvaters, Oberft Joling , nimmt ſich ſeiner an und

rakteriſtik der Perſönlichkeiten zeichnen ; auch nicht das Les vermittelt ſeine Stellung zu ſeinem gefährlichſten Gläubis

ben der Geſellſchaft als ſolcher : denn dieſes kennt England ger , dem reichen Banquier Girard in Philadelphia. Dies

nichtund will es nicht kennen noch verſtehen , während | ſer , die Thatkräftigkeit des jungen Mannes durchíchauend,

Deutſchland eß zwar auch nicht fennt, aber doch mehr oder zieht ihn in ſeine Intereſſen und ſendet ihn als ſeinen Agen

minder zu verſtehen meint; - ſondern das Leben einzel- ten nach London . Hier empfängt ihn ein Gleichgeſinnter

ner Individuen in der Geſellſchaft. England hat noch die Girard 's , Lomond, der in jenes Geiſte handelt und Mor:

Phaſe durchzuleben , welchewir durch unſere Novelle bez ton tiefer in die Geheimniſſe ihrer Pläne einweiht. Nach

reits in uns aufgenommen haben , und es iſtwohlmöglich, einem Aufenthalte in London , wo er ſich in den glänzendſten

daß es dieſe Periode glücklicher abſolviren wird als wir, Zirkeln bewegt hat, geht Morton im Einverſtändniſſe mit

weil es mehr Selbſtſtändigkeit und Energie beſīzt, um ſich beiden , nach Paris ; den Aufenthalt dort wird der noch

den nicht analogen Einflüſſen des Fremden entgegen zu zu erwartende dritte Theil ſchildern . - Wir haben in dies

ſtellen , und weil es Friſche und Tiefe genug hat, um dieſe | ſer kurzen Skizze allerdings nichts als das Flußbett und

Durchbildung aus ſich und durch ſich vorzunehmen und ſo- höchſtens einige ſchwache Umriſſe der Ufer geben können ,

mit den Gefahren einer Durchgangsperiode ſicherer und innerhalb deren der Roman ſeinen Verlauf hat; aber wir

raſcher zu entgehen. Auf der von Bulwer eingeſchlagenen müſſen ſofort erklären , daß wir von dem lepteren einen

Bahn wird ein wahrhaftes Fördern des Romans in dieſer gleichen Abriß zu geben gar nicht im Stande ſind. Von

Weiſe am beſten gelingen . Indem wir dies ausſprechen , Verwickelung und Entfaltung , von Widerſtand des Aeu

verkennen wir keineswegs diemannigfachen Mängel, welche Beren und Sieg des Gedankens, von Entzweiung und Ver

Bulwer’s Romane ſowohl von der Seite der Auffaſſung, als ſöhnung, kurz von dieſen bekannten Räumen und Stadien

der Durchführung ihres Gedankens haben , ja wir möch - desmodernen Nomans , iſt hier im Grunde nichts zu fins

ten ſie denen W . Scott's in der lekteren Beziehung um den ; die Erzählung rankt ſich ohne alle Verzweigung ein

ein ziemliches nachſeßen , ſo weit ſie auch durch ihren Gefach an dem Lebensbaume Morton's hin und gewinnt ihr

danken vor jenen voraus ſind. hohes Intereſſe nicht aus der Mannigfaltigkeit und Bes

Wenden wir unsnun von dieſer Erklärung über die Ten : | wegtheit ſeiner Schickſale, ſondern aus der Reinheit und

denz des Buches,wie ſie der Verf. ſelbſt bezeichnet, zu dem Rraft ſeines Strebens. Den Charakteren iſt aller Fleiß

Buche,wie es ſich giebt, ſo finden wir einen Widerſpruch zwi- zugewendet, in glücklicher Progreſſion der Situationen ſind

ſchen beiden , der ſich bis zu einem gewiſſen Grade nur zu | ihre verſchiedenen Seiten gewandt und ſcharf gezeichnet.

Gunſten des Buches auflöſt. Die Baſis deſſelben iſt durchaus Vor allen meiſterhaft iſt die Scene in Girard 's Comptoir :

nicht in der Art eine geſchichtliche , wie der Verf. in jenen hohe Kraft und mächtiger Wille, ſich edel, aber mit deſpo

vorausgeſchickten Bemerkungen ausſpricht; es ruht viel- tiſcher Selbſtbeſtimmtheit äußernd, gegenüber ſchwächlichen
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oder hinterliſtigen Bewerbungen unwürdiger Selbſtſucht; | heilige Allianz — wie die großen Mächte Europa's ." Als

dann die mächtig bewegende Rede Lomond's zu Morton, | Lomond den jungen Morton mit den obigen Worten in den

in der er die Gewalten des Lebens vor das Tribunal feines geheimen Bund aufnimmt, fügt er als Weiheſpruch dieſes

Geiſtes ruft und ihre Schwächen im ſchärfſten Lichte mit Grades hinzu (II, 107) : „ Wir kämpfen gegen die Ariſto :

einem innern Triumphe zeigt , der uns an die Grenzen fratie der Geburt, aber wir fämpfen für uns. Immer aber

menſchlicher Gefühle führt ; endlich die begeiſterte Dichtung, gewinnt dieMenſchheitdabei, junger Mann ; denn aus dieſer

die Morton in einer glänzenden Abendgeſellſchaft Londons | manus mortua der Ariſtokratie, dem todten Meere des Bür

vorträgt, den ſcharfen Gegenſat ſeiner Tendenzen zwar gerthums, in dem alle Flüſſe und Fiſche erſtarben , zu ge

fymboliſch verhüllend , aber doch unit einer ſo durchgreifen - | langen , iſt ſchon Gewinn für die Welt , mit dem ſie einft:

den Wirkung darlegend, daß Lomond in Folge deſſen ihn | weilen zufrieden ſein kann.“ Zur ,,Vollbringung des gro

„ zu einem der Unſrigen ", erklärt. Und dieſe Unſrigen ſelbſt, | Werkes " ſelbſt wird er berufen , als mit ſeinem

die Träger der Idee dieſes Buche , die Lomond alſo ſchil- nach Paris der vorliegende Theil dieſes Werkes ſchließt :

dert (II, 105) : „ Zehn ſind wir , über die ganze Welt zer- jedenfalls eine großartige Conception , ein bedeutungsvol

fitrcut, und doch täglich ja ſündlich beiſammen ; durch keine ler Torſo , trop aller Mängel des Details und ſichtbarer

Bande, und doch wieder durch die innigſten Bande ver- Flüchtigkeit der Ausführung.

ſchlungen , die des gemeinſchaftlichen Intereſſe, das der Und doch iſt der Gedanke des Buches fein ſolcher , der

Welt eine neue Geſtaltung geben ſoll, früher oder ſpäter uns in ihm ein wahrhaft ſchönes Kunſtwerf giebt. Ueber

geben ſoll, wird , muß. In London ſind wir fünf. Alle dieſen Punkt iſt darum nur andeutungsweiſe hier zu ſpre

Wochen verſammeln wir uns, vergleichen Noten und be- chen möglich , weil das , was von dem Buche vorliegt, in

ſtimmen den Gang der Weltverhältniſſe. Die Myſterien der ſeiner fragmentariſchen Geſtalt den Schluß des Ganzen

Finanzen dieſes und aller Reiche und ihrer Eriſtenz liegen mehr diviniren , als erkennen läßt. Wir ſprechen daher

klar vor unſern Augen. Sein Reich , keine Familie , kein als einleitende Grundfäße zur vollſtändigen Beurtheilung

Stand , der je mit uns in Berührung gekommen , iſt uns die nach dem Erſcheinen des leßten Theiles erfolgen möchte,

ſerm anatomiſchen Meſſer entgangen . Wir halten die Bin Folgendes aus : Diehöhere Bedeutung, welche der Macht

dungefäden der Griſtenž jedes Staate8 , jeder Familie von des Geldes , der Geldariſtokratie , hier beigelegt iſt , wird

der allerhöchſten bis zur niedrigſten in unſerer Hand. In erlangt ſowohl durch die Beziehung der legteren zu dem

unſerem Soll ſtehen Milliarden , ſtehen Staaten und Fa : | Geiſte, als durch den Gegenſaß der Entartung unſerer fo

(milien , König und Kaiſer ; eß ſind Noten , wie die im cialen Verhältniſſe. Dieſer Gegenſaß nun giebt ſich allers

Buche des emigen Richters . Der öffentliche Credit und dings nur zu einer ironiſchen Auffaſſungsweiſe her , indem

das häusliche Wohl, die Wohlfahrt der drei Königreiche, in ihm das Gemeine als gegenwärtig gezeigt wird , aber in

und aller Reiche der civiliſirten , das heißt der ſchuldenden ! dem Mißverhältniſſe ſeiner Charaktere zu ihrer äußerlichen

Welt, des Handels und Wandels hängen von unſerm Erſcheinung liegt kein wahrer Humor - der im Gebiete

Winke und Willen ab. Was iſt die erbärmliche geheime der Kunſt allein befriedigen könnte – denn die Subſtanz,

Polizei des ganzen Continents gegen die unſrige , die wir die ſich hinter dieſen Charakteren verbirgt, hat keineSchön:

bezahlen , wir , die Herren der Welt; denn das werden beit, ſie iſt die ſchlechthin negirende Gemeinheit, ebenweil

wir ſein , früher oder ſpäter.“ Und zu einem ſolchen wird ſie das Zerfallen der ächten Elemente , die Entartung, bes

Morton geweiht, die Geſchichte ſeiner Prüfung iſt der greift. Die Idee der Schönheit könnte alſo bloß nach der

Gegenſtand dieſes Romans , in ihr liegt zugleich der poſt- andern Seite hin ſich manifeſtiren , in der Bedeutung, die

tive Nachweis für die Nothwendigkeit des Gegenſages , in | jenem Grundgedanken gegeben iſt für das reine Intereſſe

welchem dieſe Geſellſchaft zu der civilijirten Welt über- des Geiſtes . Eine ſolche aber vermiſſen wir in dem , was

Haupt ſtelyt. Als Girard ihn in ſeine Intereſſen zieht, er- von dem Buche vorliegt, durchgängig ; wir haben bis jest

öffnet er ihm mit folgenden Worten eine oberflächliche Ein - nichts als unvermittelte Gegenſäße, und dafern nicht ein

ficht in ſeine Pläne (I, 177) : Der Großhändler iſt eine neues Moment hinzutritt, müſſen wir bei unſerm obigen

ſouveraine Macht, merfen Sie ſich das, Miſter Morton , - Urtheile ſtehen bleiben . Denn der Charakter der Gelbari:

in gewiſſer Beziehung ſo ſouverain , wie der Monarch , der ſtokratie iſt auch in dem edelſten Lichte, unter den vortheil:

ein land regiert. Es iſt nitht das Land , das die Macht Hafteſten Beziehungen , an ſich ſtets ein negirender. -

verleiht, es ſind die Menſchen , verſtehen Sie , und der Möge der dritte Theil dieſes Bedenken befriedigend be:

Großhändler hat ſo gut ſeine Unterthanen , ſeine Regie- ſeitigen .
H . Schletter.

rungsbeamten , fein Reich , ſeine Allianzen – ſelbſt ſeine

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Methodik des Gymnaſiums. Jjecten doch gewiß das eine oder das andere dem Naturell ents
ſpricht und ſo den Zugang auch zu den übrigen erſchließt.

1 ) Goh. Heinr. Deinhardt ,,Ueber den Gymnas | Der Blick wird befähigt zum Ueberichauen des

ſialunterricht nach den wiſſenſchaftlichen Anforde- Ben wiſſenſchaftlichen Gebietes, und durch eineangemeſſenere

rungen der jebigen Zeit .“ XVI und 303 S . 8 . | Wahl und Methode, die trop aller Widerrede verläumde

Hamburg, 1837. Bei Fr. Perthes . rijder Gegner unſerer Zeit eigentbümlich iſt , wird der

2) Reſcript über die Reform der preußiſchen Gymna Geiſt tüchtig geübt und wahrhaft befreit. Wer die alte

ſien vom Königl. Hohen Miniſterium der geiſtli- | Einfachbeitnoch jekt beibehalten willen will, möge ein Mit

chen , Unterrichts - und Medicinalangelegenheiten . tel angeben , wie die alsdann nothwendig entſtehende zu

Berlin , den 24 . October 1837 . 47 S . Fol. großeKluft zwiſchen dem Gymnaſium und der jebigen lini

lithographirt. verſität auszufüllen ſei. — Wir können daber denen nur

danken , welche die in neueſter Zeit heftig angeregten Streit

1 . In einem Gebiete , wie Oymnaſialpädagogik , ſind 1 fragen über die Gymnaſien auf die Höhe der Wiſjenſchaft

Verſuche, das Princip und die Methodewiſſenſchaftlich zu zu verſeßen und zu erledigen verſucht haben .

begründen , von beſonderer Wichtigkeit. Nirgends iſt die Der in aller Weiſe vortrefflidien ächt wiſſenſchaftlidhen

Meinungsverſchiedenheit größer und das Hin - und Herre: | Deduction des Prof. Wieck in den Berliner Jahrbüchern ,

den , wobei Jeder dennoch ſeine Meinung behält , mehr in | Februar 1837, wird Niemand ſeine Zuſtimmung verſagen

der Mode, als gerade hier. Dies hat ſeinen Grund in der fönnen , außer etwa bem , was über die Methode des Nelis

Sdwicrigkeit, zu entſcheiden , ob ein größeres Gewicht auf gionsunterrichts und die Beidränkung des mathematiſchen

die Lehrgegenſtände oder auf die zu unterrichtenden Sub- Lebrobjects gejagt iſt, worüber ſich noch ſtreiten ließe. Die

jecte , auf den Stoſſ oder auf die Form zu legen ſei. So- | Gymnaſialbildung kann ſid , nicht-länger verſchließen gegen

dann , wenn die Entwicelung der geiſtigen Kraft für das dieſen ihren Begriff, praktiſche Vorübung in der hiſtoriſch

Wichtigſte erachtet wird, hängt faſt aller Erfolg von der bereits vorliegenden Form des Geiſtes , die Wieck kurzweg

Perſönlichkeit der Lehrer ſelbſt ab , ſo daß geſchickte, reg : als Kunſtform bezeichnet, zu ſein und ſo die Vorſtufe zu

ſame und liebevoll-ſtrenge Schulmänner ihre Schüler alles der ſtreng wiſſenſchaftlichen Form der liniverſi

mal geiſtig bedeutend weiter bringen, als die größte Mühe tät, welche dieſelbe in der Philoſophie erreid )t, zu bil

ohne Lehrtalent. Geht man dagegen ein auf den Streit den . Deinbardt's Buch hat denſelben Gegenſtand ausführ

über die Wahl oder den Umfang der Lebrobjecte , ſo iſt oftlicher zu behandeln und zwar ebenfalls auf wiſſenſchaftliche

jower zu entſcheiden , ob wirklich tiefe Blicke in die Natur | Wriſe durchzuführen verſucht, und es wird von Intereſse

der Sache ſelbſt, oder ob llufenntniß und AbneigungUnter : I ſein , dieſen Verſuch näher ins Auge zu faſſen .

richtsgegenſtände, welche die lieberlieferung und die Ein - / Der Verf. hatte den Zwork , ſich über die Gegenſäße,

jicht der Behörden in die gelehrten Bildungsanſtalten ein - welche unjer jeviges Gimnaſialweſen bewegen , ein gründ

geführt hat, zu verdrängen oder zu beſchränken ſucht. — liches Bewußtſein zu verſchaffen , und ihre Löſung auf wila

Aus dieſem Labyrinthe fann nur eine begriffsmäßige ſenidaftlichem Wege zu verſuchen . Solcher Gegenſäge

Unterſuchung über die Stellung und das Princip der führt er die drei : zwiſchen Wijjenſchaft und Leben , zwiſchen

Gymnaſien führen . Natürlich muß dabei ein tiefes Ver: Philologie und Mathematik, zwiſchen Alterthum und Chri:

ſtändniß dejjen ,was die Wiſſenſchaft in unſern Tagen drins ſtenthum auf, welche zu löjen theils von dem Geiſte der

gend forbert, leiten und alle diejenigen zum Schweigen zuſammenwirkenden Lehrer, theils von der Einrichtung von

bringen , weldse mit alten , abgelebten Anſichten die vielſei- Seiten der Staatsbebörden abhänge. Nückſichtlich des leß

tige wabrhaft geiſtige Beweglichkeit des gegenwärtigen Gei- teren Punktes ſpricht er aus , daß die Abiturienteninſtru :

ftes zu bemmen ſuchen . Unſere Zeit verlangt eine allgemei- ction vom I . 1812 für preußiſche Gymnaſiunt , To jelir ſie

nere Bildung zum Frommen des Ganzen wie des Einzelnen ; auch ein Product der einſeitigen Beſtrebungen jener Zeit

die alte Methode der einſeitig formalen Bildung war gegen ſei , welche dem Studium des Alterthumsnichtmehr ſeine

viele Individuen ungerecht; jogt aberwird jedem Individuum volle Bedeutung in der Entwickelung des wiſſenſdaftlichen

geholfen , indem unter den dargebotenen mannigfachen 06- | Geiſtes zuſchreiben wollte , doch den Angelpunkt für alle
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bübere and conſequentere Weiterbildung der preußiſchen Flie, gebildet wird, in ſich felbft Geftalt. Die chriftliche

Oymnaſien gebildet habe. Wenn nun dadurch gerade die Freiheit iſt nicht bloß die der ſchönen Bewegung im Kör:

fes Land ein Vorbild für die übrigen geworden , ſo ſeien | per, ſondern die Freiheit von ſich ſelbſt und das dadurch

auch gerade hier mehr als irgendwo die Gegenſäge hervor- errungene wahrhafte Leben in Gott. Der Geiſt alſo der

getreten und mancher Widerſtreit der Anſichteu mit den Gemeinſchaft des Menſchen mit Gott in Chrifto , der

Einrichtungen genährt, bis die Lorinſer'ſche Schrift, deren Geiſt der Gnadeund Liebe Gottes , die ſich in Chriſto dem

Werth mit der hervorgebrachten Wirkung im Publikum im Gläubigen zu empfinden und zu erkennen giebt, bildet die

umgekehrten Verhältniſſe zu ſtehen ſcheine, durch ihre ſcharfe Subſtanz der neueren Zeit , und unſere Erziehung kann kein

Entſchiedenheit und bittern Anflagen eine allgemeine Auf- anderes Ziel haben , als Chriſten zu bilden , damit

regung hervorgebracht und ſo in der pädagogiſchen Welt | die Jugend den Geift der Kindſchaft empfange und vers

eine große Bedeutung gewonnen habe. Doch Tei durch die breite . Dies führt der Verf. weitläufiger aus , um es al

verwirrende Maſſe von Schriften über dieſe Angelegenheit len Lehrern und Vorſtehern der Schulen zur ernſtlichen

der Streit eher vergrößert als geſchlichtet worden. Noth - Beberzigung anzuempfehlen , da man fo häufig wahrneh

wendig ſei es daher, den Streit auf ein Gebiet zu verſe: me, wie mancheu edeln und herrlich begabten Menſchen

ken , auf welchem er fich wirklich entſcheiden laſſe, auf das Kraft und Geſundheit gelähmt, ja in der Wurzel zerbros

Gebiet wiſſenſchaftlicher Erkenntniß . Unmöglich gemacht chen werde, indem er chriſtlichen Glauben und Lehre zu

werde ſie durch das Berufen auf ſubjective Erfahrungen , verachten und zu verſpotten entweder nicht verhindert oder

einmal weil ſie ſich immer nur auf einen ſehr beſchränkten | gar angeleitet werde, aus deren Achtung und Liebe die befs

Kreis beziehen können , und ſodann weil ſie in vielfachem ſere Subſtanz ſeines Geiſtes und die Freude und Freiheit

Widerſtreite mit einander ſtehen . Objective Erfahrungen ſeines Lebens ihm hätte erwachſen ſollen.

können nur durch die Beſtimmung eines Princips gemacht Dieſer allgemeine Geiſt aber gliedert ſich und ſomit

werden ,wenn nicht der Willkür des Vorurtheils Thor und auch die Erziehung durch die beſondern Verhältniſſe und

Thür geöffnet werden ſoll. So ſei z. B . der Vorwurf ge- Stände des Staats ; ſo fürs Erſte ſorgt die Familie für

gen das Vielerlei der IInterrichtsgegenſtände ganz nichtig , die Kraft und Bildung des Körpers und pflanzt den Kin

ſo lange nicht der Widerſtreit derſelben unter ſich und mit dern unmittelbar durch das Beiſpiel und Gemeingefühlden

dem Organismus gründlich dargelegt werde , wogegen die ſittlichen Geiſt ein ; der Familiengeift ſelbſt aber wird durch

Vielheit, welche von einer lebendigen Einheit durdidrungen den Geiſt des Chriſtenthums, wie er in der kirchlichen Ges

werde, nirgends einer Verwirrung Raum geben könne. meinſchaft waltet , durch Glaube und Anbetung ſtets bes

Wer weiß , wie viele Angriffe ſind aber gerade von dieſem | lebt und erneuert. Die kirchliche wie die häusliche Erzie:

Punkte ausgegangen . Anderſeits aber dürfe man ſich nicht | hung haben eß , fährt der Verf. fort, nichtmit einem me:

mit bloß allgemeinen Beſtimmungen begnügen , wenn man thodiſchen Unterrichte zu thun , vielmehr könneman beide

nicht ins Blaue hin mit Schlagwörtern argumentiren wol mit der antiken Kunſterzichung vergleichen , indem in der

le ; vielmehr müſſe das Princip genau beſtimmt und nach Familie die ganze äußere Erſcheinung , das Benehmien ſo

feinem ganzen Inhalte vollſtändig entwickelt werden. Die | gebildet werde, daß es der Ausdruck des inwohnenden ſitts

ſer Forderung ſucht der Verf. zu genügen , indem er im erzlichen Geiftes fei, in der Kirche aber eine Gewöhnung zum

ſten Theile über die Beſtimmung, im zweiten über die Gottesdienſte, ein Kunſtwerk , deſſen Materialdermenſd :

Unterrichtsmittel, im dritten über die Methode liche Geiſt, die Idee , aber der Geift Chriſti ſei, bezweckt

des Gymnaſiums ſpricht. werde.

um nun die Stellung des Gymnaſiums auszumitteln , Zwiſchen beiden liegt mitten inne die Saule , deren

iſt zunächſt die Rede vom Unterſchiede der Erziehung nach | Erziehung Vermittelung durch Erkenntniß undzur Erkennt

Zeiten und Ständen. Die Erziehung ſteht zum Volfe ſelbſt niß iſt , die ihre Vorausſeßung an der ſittlichen Gewöh

in dem Verhältniſſe, daß die Jugend zu dem gemacht werde, nung der Familie hat und alle ihre Momente flüſſig erhält

was das Volk ſchon iſt , ſo wie die ganze Menſchheit im durch die lebendige Beziehung auf Gott oder die Kirche,

Großen in der Entwickelung und Verwirklichung deſſen be welche ſie als gemeinſchaftliche Andacht ſelbſt in ſich trägt.

ſtehe , was ſie in Chriſto geworden ſei. Darum beſtimmt Näher aber , heißt es weiter, erzieht ſich der Staat in der

auch das Princip , welches das Volk in der ganzen Kette | Schule feine Diener , weshalb die Art und der Umfang der

derweltgeſchichtlichen Entwickelung einnimmt, das Princip anzucignenden Kenntniſſe je nach der verſchiedenen Befchaf

feiner Erziehung. Dieſe Wechſelbeziehung wird am grie: fenheit des Berufs und Standes verſchieden iſt . Allen

chiſchen Volfe erläutert. Dem Principe deſſelben gemäß, Ständen gemeinſam find die Elementarſchulen , mit

die Harmonie des Geiſtigen und Sinnlichen , die angemeſ- denen ſich Viele ihr Leben hindurch begnügen ; aber je man:

fene ſinnliche Eriſtenz der Idee darzuſtellen , war die fort: nigfaltiger die Intereſſen eines Standes ſind und je tiefer

idhreitende Vermittelung jener beiden Momente, der Zweck und weiter die praktiſche Thätigkeit eines Standes in das

der griechiſchen Erziehung ; die muſiſche Bildung ſollte allgemeine Staatsleben eingreift, eine deſto tiefere theoreti

durch Nythmus und Harmonie die geiſtige Wildheit bändis fche Bildung wird erfordert. Ueber die Elementarſchulen

gen und Beſonnenbeit, die Gymnaſtik aber Stärke, Schnel | hinaus liegen daher das Gymnaſium und die Real:

ligkeit und Geſundheit befördern . Leßtere batte deshalb , fchule , die es dennoch nur init der allgemeinen

nach des Verf. richtiger Bemerkung, dort eine größere Be Grundlage zur beſtimmten Berufsbildung , nicht mit die

deutung als bei uns , weil ein Kunſtwerk hervorgebracht, ſem Berufszweige felbft zu thun haben . Ihr Verhältniß

die Idee nur gleichſam in das Material des Körpers einge: | wird aus der Betrachtung der drei Stände, aus welden

arbeitet werden ſollte ; dagegen hat der chriſtliche Geiſt, der Verf. nach der volksthümlichen Bezeichnung den Staat

obwohl der Körper ebenfalls , aber privatim in der Fami- | beſtehen läßt, des Nähr-, Wehr- und Lehrſtandes abgeleis
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tet. * Mit dieſem an ſich ſehr ſchwierigen Gegenſtande hat , fen , damit der Geiſt den Schülers Anläſſe für eigenes Stre

fich 's der Verf. ſehr leicht gemacht, ſo klug für ſeinen Zweck ben habe und, vom Verlangen , welches die Bedingung als

angelegt auch das Ganze ausſehen mag . Šr kennt jeden : les Werdens ift , getrieben , vor dem allein fertigen Tode

falls die Hegel'ſche Rechtsphiloſophie : marum hat er alſo bewahrt werde. Zuerſt das Bewußtſein der Kas

dieſen Theil der Volkseintheilung zum Behufe der Schul: tegorieen roll an dem Material der Grammatik geweckt

bildung nichtwiſſenſchaftlicher und gründlicher ausgeführt ? werden . Es heißt: „ An dem ſinnlich - geiſtigen Material

Wozu bilft die Anerkennung der Wiſſenſchaft, wenn in der der Sprache werden die Kategorieen gleichſam gegenſtänd

Ausführung hinter dem gegenwärtigen Standpunkte der - lich geſchaut und darum auf eine ſo einfache und jedem

felben zurückgeblieben und der ynphiloſophiſche Leſer zu Kinde möchte man ſagen verſtändliche Weiſe zum Bewußt:

meinen veranlaßt wird , er habe nun die Sache ſelbſt ers fein gebracht. Und ein genaues Studium der Grammatif

griffen ? Der Nährſtand ſoll nach der äußern Seite hin zeigt, daß es keine einzige Kategorie giebt , die nicht in eis

die Bauern , Handwerfer und Raufleute , nach der innern nem Theile der Grammatik hervorträte und geübt würde.

die Aerzte enthalten , weil alle dieſe für die natürlichen und Jede Grammatik iſt bis jeßt noch reicher an Kategorieen

leiblichen Bedürfniſſe ſorgen , nur daß die Aerzte einer als die Metaphyſik in ihrer jeßigen Geſtalt.“ Dies zu

wiſjenſchaftlichen Erkenntniß der Natur und Phyſiologie uc. | beweiſen , möcyte denn doch ſeine Schwierigkeiten haben ;

bedürfen . Der Wehrſtand als der Stand der Verhältniſſe es iſt nur fo vielwahr an der Sache , daß die Mathema:

von Individuen , Corporationen , Staaten zu einander ſoll | tik und Grammatik die Surrogate der Logik für das Gym =

enthalten die Juriſten , die Polizei und das Militair , von naſium genanntwerden können . Deinhardtwollte alſo ſa

denen die beiden leßtern nur einer praktiſchen Vorübung, gen , da der Schüler ſtufenweiſe erſt auf den Standpunkt

die erſtern aber einer theoretiſchen , wiſſenſchaftlichen Bild hingeführtwerden ſoll , um für das Studium der Wiſſen

dung bedürfen . Inſofern dieſer zweite Stand dem Unrecht lichaft in reinſter Form befähigt zu ſein , könne die Logik

wehrt und das Recht beſtimmt und ſchüßt, wird er die Mitte ſelbſt ſyſtematiſch auf der Schule noch nicht getrieben

des Staats genannt. werden .

Der Lehrſtand endlich feßt die geiſtige Bildung ins Leben „ Aber außer dieſer logiſchen Runft , durch welche

und enthält außer den Geiſtlichen den eigentlichen Lehrer die innerſten die Wirklichkeit verbindenden Fäden (wie der

ſtand, welcher ſich in zwei ſcharf getrennte Glieder, die Verf. die Kategorieen nennt) gefaßtwerden , bedarf ſodann

Glementarſchullehrer und die Lehrer der höheren Schulen der zur wiſſenſchaftlichen Erkenntniß Berufene noch einer

theilt; dieſe haben eine umfangsreiche Wiſjenſchaft zu ſtu - anderen . Dieſe iſt die Kunſt der Darſtellung. Die

diren , jene es nur mit der methodiſden Verarbeitung eit logiſche Erkenntniß iſt ein innerliches Erzeugniß des Get

nes beſchränkten Materials zu thun . ftes, aber dieſes muß ſich äußern , und die angemeſſene Aeus

Die Regierung, welche ſich aus allen Ständen heraus- Berung des innerlich Concipirten und Gedachten iſt das
bilde, ſtellt der Verf. als den geiſtigen Mittelpunkt aller Wort und die Rede. " Die Lockerbeit dieſer Verknüpfung

Stände hin , womit er geradezu wieder aufbebt, was kurz wird nicht verdeckt durch Aeußerungen , wie : die theo

vorher von dem zweiten Stande geſagt wurde, daß derſelbe retiſchen Stände bedürfen auch noch hauptſächlich eine

recht eigentlich die Mitte des Staates fei. - Daß dieſe rhetoriſche Bildung, um ihre Erkenntniſſe an den

populäre Eintheilung zu enge ſei, zeigt ſich ſogleich darin , / Mann zu bringen . Das rechte Wort zur rechten Zeit

daß man z. B . die Baufünſtler , Maler , Tonkünſtler, geſprochen , thut der Wahrheit einen mächtigern Vorſdub,

Berg - und Forſtleute u . A . darin gar nicht unterbringen als alles Speculiren , wenn es auch noch ſo tiefſinnig und

kann , und ſodann werden ſich beſonders die Mediciner bez wahrhaftig wäre, fobald es nicht zu derjenigen Klarheit

klagen , ohne weiteres in der Nährſtand geworfen zu ſein ; der Nede fich geſtaltet, durch welche eß den Menſchen oder

und fo hätte ſchon die Wirklichkeit des Lebens dieſe Scher wenigſtens einem beſtimmten Kreiſe der Menſchen fabbar

matiſirung zurechtweiſen ſollen . Der Zweck des Gymna wird ." — Im Gegentheil , die Wahrheit wird ſich jeder

ſiumßwird nun näber dahin beſtimmt, daß es zur Erwezeit, wenn ſie wirklich tiefſinnig und wahrhaft erfaßt iſt,

dung des wiſſenſchaftlichen Sinnes diene ; die auch den angemeſſenſten Ausdruck ſchaffen ; die Klarheit

bewegende Seele alſo der Gymnaſien als der Verbreitungs kommtvom Denken ſelbſt, die Speculation aber kann nicht

anſtalten für das Studium der Wiſſenſchaften ſelbſt ſoll die eigentlich populär , ſondern nur in der reinen Form und

Wiſſenſchaft ganz im Allgemeinen , nicht dieſe oder jene vom denkenden Geiſte ganz erfaßt werden . Dein Einwande

Wiſſenſchaft ſein . Der Verf. fagt : „ Es kommtnicht dar- | nun , daß das Gedachte nur im angemeſſenen Worte eri

auf an , daß der Schüler wiſſe , was der Begriff ſei, was ſtiren könnte , alſo Denken und Sprechen zuſammenfielen ,

Urtheil und was Schluß , er braucht keine Logit zu verſte | wird mit der Erklärung entgegnet , beide ſeien zwar un:
ben im gewöhnlichen Sinne des Worts ; aber die Natur trennbar, aber darum nicht einerlei, ſondern unterſchieden

des Begreifens , der Geiſt des Urtheils und die Nothwen - / wie die entgegengeſepten Momente jedes lebendigen Gan

digkeit des Schluſſes muß durch viele Uebung, Thätigkeit zen . Darin liegt aber doch nothwendig , daß das Eine nicht

und Lehren in ihm erweckt und rege gemacht werden , daß ohne das Andere iſt, alſo beides zugleich geübt wird. Wer

er ſcharf urtheilt , gründlich ſchließt in allen Dingen und richtig gedacht hat , kann ſich nicht, wie es der Verf. für

ſich nicht eher beruhigen kann , als bis er den Gegenſtand, möglich bält , im Ausdrucke vergreifen . Der Schüler lernt

auf den er ſeinen Geiſt richtet , begriffen hat." -- Das iſt bei jedem Lebrobjecte , das ihm durch einen guten Vortrag

zu viel verlangt ! Mitdem Verlangen nach ſolcher Denk- / überliefert wird , mit dem Denken zugleich ſprechen . Eine

weiſe hätte das Gymnaſium vollkommen genug gethan. Der Anweiſung zum Styl und zur rhetoriſchen Kunſt kann das

Verf. hätte an Göthe' Ausſpruch denken ſollen , daß in her auch nur darin beſtehen , daß in den zu betrachtenden

jedem Unterrichte gewiſſe Geheimniſſe ſein und bleiben müſel Kunſtwerfen auf die Angemeſſenheit der Form und des In
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holta aufmerkſam gemacht wird. Richtig iſt alſo nur der i führt , die Hauptgrundlage nur ſein , der gediegene Ge

weite Nunft, den der Verf. anführt , daß je nach dem zu halt des ſittlichen und geiſtigen Lebens und der individuels

Grunde liegenden Zwecke der Charakter der Rede weſent | len Geſtaltungen deſelben
| len Geſtaltungen deſjelben , mit welchem als der edelſten

lifie Modificationen erleide und es dem Lehrer obliege, die Nahrung die Erziehung den jugendlichen Geiſt aroblieben

Ghüler in den verſchiedenen Redegattungen zu üben und ſoll.“ Von dem Verf. , der ſelbſt Mathematiker iſt, wird

für das Schöne überhaupt empfänglich zu machen. Hier- eß auch zugeſtanden , daß bei aller methodiſchen Ausbil

fort wäre das Grfte das Denken , das Logiſche, das Zweite | dung die Mathematik von Seiten des Inbalts faſt allen

sie Runft in der Darſtellung , beides hätte der Verf. in andern Diſciplinen nachſtehe, indem ſie bloß die Aeußer:

eine innere Verbindung bringen müſſen , wie eß von Wiect lichkeit der Idee Darſtelle , weshalb ſie im Gymnaſium die

in der oben angeführten Necenſion geſchehen iſt ; to aber wahre Ergänzung des mangelnden Inhalts am Sprachſtu :

hat er die Logik zwar als den Hauptzwed hingeſtellt, und | dium finde

doch dieſe ſelbſt im Ganzen genommen nur formal und Wenn nun Mathematik und Grammatik die Logik des

cuber allem wabren Zuſammenhange mit den übrigen Ge- Gymnaſiums bilden , ſo hält es der Verf. nicht für nöthig,

bieten des Geiſtes aufgefaßt, ſo daß man auf einmal in das eigentliche Logik auf Schulen in der erſten Claſſe zu leb :

Mhetoriife hineingeworfen wird , man weiß nicht wie ; ren , außer wo ein kundiger Lehrer vorhanden ſei. Der :

denn damit kann doch Niemand ſich abfertigen laſſen , daß ſelbe ſtimmt hierin mit Wieck überein gegen die Behörden

pe beißt , der Schüler müſſe nicht bloß denken , jondern und gegen Hegel , der ſich über die pbiloſophiſche Propä

we reden Iornen . Warm und begeiſtert, wenn gleich zu : | Deutik auf Gymnaſien in einem Verichte an das Miniſterium

weilen etwas breit, ſpricht ſich der Verf. drittens über das ausführlich hat vernehmen laſſen (Werke. XV. S . 361 ff.).

65 horftenthum aus , welches das allein wabre Mujter | Der Vortrag der Philoſophie , heißt es daſelbſt, ſei zwar

filtri bie Bildung des Gymnaſiums ſein müſje; to groß auch l der Ilniverſität zu überlaſſen , für den Unterricht im Gym

bas Altertbum lei , dürfe es doch nicht als leytes Ziel ir - | naſium bleibe aber das Mittelglied übrig , welches als lle:

aend einer Anſtalt gelten , vielmehrmülledie chriſta | bergang von der Vorſtellung und dem Glauben des gedies

liche Idee die Seele der Gymnaſien ſein und genen Stoffes zu dem philoſophiſchen Denken anzuſehen

bleiben , wenn ſie nicht trot aller Schönheit und Zweck:
ſei, alſo die Beſchäftigungmit den allgemeinen Vorſtellun

mäßigkeit der alten Welt dennoch verfümmern und verfau- gen und näher mit den Gedankenformen , wie ſie den bloß

len ſollen . Um darin dem Mißverſtändniſſe vorzubeugen, räſonnirenden Denken und dem philoſophiſchen gemein

erflärt er , nicht eine Wortreligion jei gemeint, die überall | ſchaftlich, ſeien . Zum ſpeculativen Denken auf der Univer:

den Namen Gottes im Munde führe und in Naturgeſchich - õität bätte sică| ſität hätte dies dann die nähere Beziehung , theils daß jes

ten und Geſchichten das Andenken an Gott wie mit einem nes eine lebung vorausſeße, im abſtracten Denken für ſich

Stoßſeufzer wecken wolle ; noch dürfe anderſeits die Ver | ohne ſinnlichen Stoff, der in dem mathematiſchen Inhalte

feichtigung des ſogenannten Nationalismus den freien und noch vorbanden lei . fick 2
noch vorhanden ſei, fich zu bewegen , theils aber, daß

Lebendigen Aufflug des Geiſtes hindern , vielmehr mülle die Gedankenformen, die auf dem Gymnaſium gelerntwor

unverfümmert der reine chriſtliche Glaube,wie er im Worte den , ſpäter von der Philoſophie gebraucht würden . Dies

Gottes enthalten iſt , die Erfenntniß des dreieinigen Got: zu thun , ſei um ſo rathſamer , als kein anderer Zweig in

tos gelehrt und das Gymnaſium auf eine innerlidye Weiſe, ſeiner Wichtigkeit, beſonders von der Jugend, fo verkannt

d . h . nicht etwa durch Anſtellung von Geiſtlichen , wieder in werde ; ſodann ſei dieſer Gegenſtand zu wenig anziehend,

Verbindung mit der Kirche geſeßt werden . „ Im Glauben um die Jugend in der Univerſitätszeit , wo es in ihrem

Belieben ſtehe, mit weldyen Kenntniſſen ſie ſich außer ih

Glauben endigt es ſich ." Das iſt ganz gut, aber wozu rem Brodſtudium beſchäftigen wolle, allgemeiner zum Stu

hier dieſe Grgießung des Gefühls ? Hier, wo es darauf dium des logiſchen zu vermögen , und da ſogar Lehrer der

ankam , die Nothwendigkeit des Glaubens für alle Er- poſitiven Wiſſenſchaften nicht ſelten das Studium der Phi

kenntniß wiſſenſchaftlich darzuthun ? loſophie abrathen , ſei eß um Vicles beſſer, wenn die Schü

: Nach des Verf. Anſicht ſollen nun die drei Momente ler ſchon auf dem Gymnaſium , alſo doch wenigſtens einmal

des logiſchen , Nhetoriſchen und Religiöſen in ihrem Leben förmliche Gedanken in ihren Kopf bekom

durch den Unterricht in der Mathematik und Grammatif, men Hätten . Endlich müſſe man jede Erkenntniß , auch

durch die Lecture der Werke des claſſiſchen Alterthums und die höchſte, um ſie zu beſigen , im Gedächtniſſe haben ,

durch den Religionsunterricht repräſentirtwerden . man fange an oder endige damit ; im erſtern Falle habe

Der mathematiſche Unterricht ſoll die Vorſtufe man um ſo mehr Freiheit und Veranlaſſung, ſie ſelbſt zu

für das fünftigeStudium der Philoſophie bilden ; dies aus Denken . — Hierdurch ſcheint die früher gegebene und jobt

dem Grunde, weil es außer der Philoſophie keine ſo ſtreng erneuerte Anordnung bejonders des preuß. Miniſteriums,

inſtematiſche und zugleid wegen des leichtzugänglichen Ma- 1 daß die philoſophiſche Propädeutif in der erſten Claſje der

terials , der abſtracten Größe, ſo wie der in einfacher Ver- | Gymnaſien gelehrt werde , vollkommen gerechtfertigt zu

ftandesform fortſchreitenden Methode paſſendere Wiſjen :

ſchaft gebe als die Mathematik. Dieſe ſei deshalb trop al

les Widerſtrebens der Gegner mit vollem Nechte von den ( Fortſeßung folgt.)

Behörden zu einem Hauptgegenſtande des Unterrichts cr

hoben worden . Dennoch kann , wie Begel richtig aus: 1

ſein .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Methodik des Gymnaſiums. lſche Sprache zum einzigen Organe erwählt und alles Wir

(Fortſeßung.)
ſenſchaftliche und Religiöſe in dieſer Sprache niedergelegt ;

ſo wurde Gelehrſamkeit und Latein verſchwiſtert, während

Ganz richtig wird dagegen bei Begründung des die neuern Sprachen von ſolcher Bevorzugung zurückgebala

Syrach ſtudiums bemerkt, daß gerade durch einen / ten wurden , bis die Zeit der Reformation auch dieſen zur

plaſtiſchen , gegenſtändlichen Charakter , worin das Sub Selbſtſtändigkeit verhalf. Dennoch hat dies Herkommen

ject noch nicht die kühne Forderung gethan hat, ſich mit lange noch die lateiniſche Sprache ausſchließlich als Ge

dem Abſoluten im Selbſtbewußtſein auf unendliche Weiſe lehrten - Sprache feſtgehalten . Zu dieſer allgemeinen Herr :

geeint zu wiſſen , das Alterthum für die Erziehung eine | ſchaft aber konnte gerade das Latein gelangen wegen ſeiner

arofie Widtiafeitbat. Dit größerem Rechte ichreibt dajelbſt | Einfachheit , Beſtimintheit und Verſtändigkeit, kurz , weil

Der Verf. dem Obriſtentbume die Innerlich feit zu , als oben | es ein typiſches und leicht verpflanzbares Gepräge trägt ;

den Griechen , und ſieht letztere als die beſten Führer der Ju der griechiſche Geiſt dagegen iſt viel zu beweglich und in den

gend zum Eintritt in die Wiſſenſchaft an, da ihr die unends Conſequenzen zu locker , auch viel zu zart und eigenthüms

liche Tiefe chriſtlicher Wiſſenſchaft nicht ohne weiteres zu lich , an die eigenthümlichen Verhältniſſe des Landes und

gänglich iſt . Ref. kann ſich nicht enthalten , aus der ſchönen Volkes gebunden , als daß ſeine Sprache hätte Welt - und

Schulrede Hegel's folgende hierher gehörige Stelle heraus Gelehrten - Sprache werden können ; auf fremdem Bos

zuheben (Werfe. XVI. S . 139 ) : ,, Die Vollendung und den verſchwände ſogleich ihr zarter Duft. Daher vers

Herrlichkeit dieſer Meiſterwerfe (der Griechen beſondere ) | langt kein Sad)verſtändiger ,man folle die Jugend vielmehr

muß das geiſtige Bad , die profane Taufe ſein , welche der in der genialen griechiſchen, als in der künſtlichen , refles

Seele den erſten und unverlierbaren Tou und Tinktur ctirten römiſchen Sprache zum Schreiben anhalten , weil

für Geſchmack und Wiſſenſchaft gebe. Und zu dieſer Ein dies unmöglich iſt. Gine alte Sprache iſt aber wegen ih :

weibung iſt nicht eine allgemeine äußere Bekanntichaftmit res einfachen , klaren , plaſtiſchen Baues zu wählen , um

den Alten hinreichend , ſondern wir müſſen uns ihnen in i das Bewußtſein und ſomit die Herrſchaft über die Mutters

Koſt und Wohnung geben , um ihre Luft , ihre Vorſtel ſprache der Jugend zu verſchaffen , weil, wie Hegel a. a . D .

lungen , ihre Sitten , ſelbſt , wennman will , ihre Irrthü
richtig bemerkt, „ die Bildung einen frühern Stoff und Gea

mer und Vorurtheile einzuſaugen und in dieſer Welt ein genſtand haben muß, über dem ſie arbeitet, den ſie verän:

heimiſch zu werden , - der ſchönſten , die geweſen iſt." --
dert und neu formirt u . To w ." Die Kunſt 3. B . in der

„ Nur durch das Morgenthor des Schönen
deutſchen Sprache und Literatur iſt nur durch Nachbilden

Drangit du in der Erkenntniß land. und gründliches Studium der Alten , die in der Kunſtform

An böbern Glanz fich zu gewöhnen , unſere Muſter geweſen ſind , befördert worden, und ſchon

Uebt ſich am Reize der Verſtand." — deshalb muß der junge Geiſt an ſie als die Quelle geführt

Wie bei den Griechen den Sinn für Kunſt und Wife werden , um in gleicher Weiſe im Schachte des modernen

ſenſchaft, ſo ſoll der Schüler, nach des Verfaſſers Anſicht, Geiſtes zu arbeiten . Göthe verweiſt daher fort und fort an

an dem Volfe der Rede und That, an den Römern , die das Studium der Alten . Der Weltgeiſt thut daſſelbe nicht

Kraft der Rede und That ſich aneignen . „ Geläufig und zweimal, ſondern was er ſchon erarbeitet hat, übergiebt er

zwedmäßig ſprechen und ſchreiben lernt der Gimnaſiaſt mehr einer andern Generation , um es weiter zu führen ; ſo hat

aus dem Latein als an den deutſchen Aufſäßen ſelbſt. " - die chriſtliche Welt die Bildung und Kunſt der Alten in

Das bätte mehr begründet werden müſſen . Warum , kann ſich aufgenommen als das Moment plaſtiſcher Objectivität,

man fragen , lernt man nicht bei den Griechen reden , die und der Schüler muß durch fleißiges Nachbilden und Stu

bierin doch wohl ausgezeichnet und erſt die Lehrer der Nö- diren bis ins Einzelníte bin jenes Moment in ſich aufneh

mer waren ? Angeben läßt ſich hier wohl zuerſt die hiſto: men, um an der neuern freien , klaren Production mit Be

riſche Ueberlieferung. Die römiſche Herrſchaft hat faſt alle | wußtſein Theil nehmen zu fönnen . Vergl. Creuzer „ Das

Völker der alten Welt unter ihrem Scepter vereinigt und akadem . Studium des Alterthums, " worin gute Grör:

durch Einführung der römiſchen Sprache ſie zu cultiviren terungen über den Werth Des Lateinſchreibens gegeben wer:

geſucht. Die römiſche Kirche ſodann hat wieder die römisden. Unſer Verfaſſer fügt noch hinzu , das Studium der

228
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Alten bewahre vor Abwegen, auf die ein rein in der Tiefe | tes , der Kirche) ankomme , aber damit ſteht doch offenbar

und Innerlichkeit wogender Geiſt gerathen könne; es arbeite im Widerſpruche, wenn es heißt: ,, Die ideellen Unterrichts :

der ſchwächlichen Lichtſcheu mancher Theologen entgegen , | mittel des Gymnaſiums, Sprachen und Literatur, Mathe

obgleich der wahrhaft religiöſe chriſtliche Geiſt wie alle les matif und Religion verhalten ſich zu den entſprechenden

bensſphären , ſo auch das Gymnaſium allein lebendig er: realen , Geſchichte, Naturwiſſenſchaft und Kirchengeſchichte ,

halten könne. wie die Lehre zum Beiſpiel." Nun möchte ich aber wiſſen ,

Die alten Sprachen und die alte Literatur ſollen alſo wie Botanik und Zoologie Beiſpiele zur Anwendung der

der eigentliche Stoff des Gymnaſiums bleiben und darauf mathematiſchen Säße abgeben ſollen ; von den übrigen läßt

diemeiſte Zeit verwandt werden , aber damit dieſer Stoff ſich dies ebenfalls nicht ganz richtig ausſagen , z. B . daß die

nicht zur todten Gelehrſamkeit und Aeußerlichkeit berab- politiſche Geſchichte die Sprache und Literatur erläutern

ſinke,müſſe einerſeits die fuyſtematiſchewiſſenſdhaftliche Form folle in dem Verhältniſſe von Beiſpiel zurLehre ; im Staate,

in der Mathematik zur Seite gehen und andrerſeits müſſen wie in der Literatur waltet ein Geiſt, der Geiſt des Volke,

Stoff und Form lebendig vereinigt ſein durch den Geiſt der worin Handeln und Denken durchaus als Momente aufges

Wahrheit im chriſtlichen Glauben . Diewahre Philoſophie, Hoben ſind, beide müſſen alſo nothwendig zuſammengenoms

welche alle dieſe Momente in ſich vereinige, foi daher das men und nicht getrennt werden , wie hier geſchehen iſt ;

Ziel aller Gymnaſialbildung. eben ſo wenig iſt die chriſtliche Religion ohne Gemeinde,

Hier fönnte die Sache nun als abgeſchloſſen erſcheinen , ohne Kirche und geſchichtliche Bewegung in ihrem Begriffe

aber merkwürdiger Weiſe treten nun noch ganz neue Mo- erſchöpft; beides gehört alſo wieder nothwendig zuſammen ,

mente , nämlich die ſogenannten realen Objecte und die und darf nicht durch eine triviale Kategorie, wie Inneres

deutſchen Aufſäße nebſt Lecture hinzu , die man aus dem und Aeußeres, Allgemeines und Beſonderes u . dergl. aus

aufgeſtellten Principe feineswegs ſogleich errathen konnte. einandergeriſſen werden . Ganz übel iſt es damit der alten

Schon darin giebt der Mangel des Princips ſich fund ; es Literatur ergangen , welche eine Seite, die Grammatik, zum

iſt nicht umfaſſend und mächtig genug , alle Momente, die erſten logiſchen , die andere, die Compoſition zum zweiten

ſogenannten Realien eben ſo gut als die idealen Lehrobjecte rhetoriſchen Elemente, und endlich ihre politiſcheGeſchichte

zu umſpannen , indem die lettern als der eigentliche Zweck zu den realen Lebrobjecten hat vergeben müſſen : wer er:

des Gymnaſiums, die erſtern aber als ganz ſecundär und kennt darin noch den Einen und ganzen Geiſt des AL

äußerlich noch hinzutretend, „ zur Erläuterung und Veran- terthums ?

ſchaulichung oder zur Vermittelung der Wiſſenſchaft mit Der lebte Theil des Buches handelt von der Methode.

dem Leben , oder weil in der Wiſſenſchaft ſelbſt der Trieb Dieſer Theil iſt im Ganzen vortrefflich ausgeführt, obgleich

und Drangnach dem Leben liege," als nothwendig betrach : das ftreng philoſophiſch Sein - Sollende meiſt nicht

tet werden . Das iſt nun allerdings ſehr unmethodiſch . Stich hält. Die Methode, heißt es, ſei die Form , welche

Was hat denn das Gymnaſium mit den unterſchiedenen den Unterrichtsmitteln als dem Inhalte gegeben werden

Lebensſphären " oder mit der „ Bezichung nach Außen , auf müſſe , damit der Zweck des Ganzen erreicht werde. Da

das Leben “ zu thun, wenn ſein innerer , alſo wahrer Zweck dieſer in verſchiedenen Unterrichtsanſtalten ein verſchiedes

die Wiſſenſchaft ſein ſoll ? Wiſſenſchaft iſt Erkenntniß der ner ſei, müſſe auch die Methode demgemäß im Gymnaſium

Wahrheit, die Wahrheit aber die überall in Natur und ein anderer ſein als in andern Schulen . Gleich im vors

Geiſt ſich manifcſtirende Idee, mithin hat der wiſſenſchaft: | aus laſje ſich dieſelbe beſtimmen durch den Hinblick auf die

lich Gebildete die einzig wahre Erfenntniß des Lebens ſelbſt. vorangehende und nachfolgende Bildungsſtufe; das Gym =
Der Verfaſſer iſt doch wohlweit davon entfernt, die Wiſ | naſium nämlich empfängt ſeine Schüler aus der Elementar :

fenſchaft für ein Reich ganz abſtracter , im Jenſeits ohne ſchule und entläßt ſie zur Univerſität, demnach müſſe die

Beziehung zur Gegenwart des Lebens hauſender Gedanken Methode des Gymnaſiums in der Mitte von beiden , der

zu halten , die gleich den abgeſchiedenen Geiſtern der Unter: | Anſchauungs- und der rein wiſſenſchaftlichen Methode ihre

welt bei den Griechen , nach Leben durſtend , ihr Bewußt: Beſtimmung finden . Lernen heißt nun ſich ein Object in :

fein erſt wieder finden durch das Trinken des friſchen Blu - nerlich ancignen , ſo daß die Trennung zwiſchen Subject

teß aus der Grube. Wenigſtens iſt der Ausdruck des Ver- und Object gänzlich ſchwindet, beide alſo , der Erkennende

faſſers , „, die Wiſſenſchaft habe ja den Drang nach dem Le- und das zu Erkennende in der erkannten Wahrheit mit ſich

ben hin ,“ als wäre nicht die Wiſſenſchaft das abſolute Les zuſammengehen . Ohnewiſſenſchaftliche Vermittelung, bloß

ben , die Seele alles Daſeienden ſelbſt, ſehr zweideutig und | verſichernd, fährt nun der Verfaſſer fort: ,,Aber die Form ,

ungenau. Wenn die Wiſſenſchaft die Außenſeite des Da- in welcher das Object dem Subjecte angeeignet wird , iſt

feins von Natur und Geiſt durchbricht, um beide zur Idee eine dreifache, die der Anſchauung, Vorſtellung und des

zu verklären oder zu ihrer Wahrheit im Begriffe zu erhe- Begriffs. — Indem ſich der ſubjective Geiſt auf ein vor:

ben , ſo iſt die Naturwiſſenſchaft, Hiſtorie und gehaltenes Object - es ſei ein ſinnliches oder ein überſinn

Kirchengeſchichte ebenſo ideell als die Mathematik, liches — richtet, ſo verhält er ſich zunächſt anſchauend.

Grammatik, Literatur und Religionslehre; alles geht auf In der Anſchauung bezieht ſich der Geiſt auf das Object

die Idee ; wozu alſo der Unterſchied von idealen und als auf einen noch völlig außer ihm ſtehenden Gegenſtand,

realen Lebrobjecten , wodurch ſich ſogleich ein Vorurtheil, als auf das Negative ſeiner . Indem der ſubjective Geiſt

als ſeien die einen überhaupt vorzüglicher als die andern , ſich auf ein Naturobject oder auf eine geſchichtliche Perſon

wie dies namentlich bei einſeitig philologiſch - gebildeten oder Greigniß, wovon ihm erzählt wird , oder endlich auf

Schulmännern gar zu häufig vorkommt, geſchmeichelt füh- Gott ſelbft richtet, ſo ſtehen dieſe Gegenſtände zunächſt noch

len kann ? Der Verfaſſer macht zwar aufmerkſam darauf, in völliger Trennung von ihm . Der Geiſt iſt es ſich be:

daß es auch hier überall aufdie Idee (des Lebens, des Staa wußt, daß er es mit Dingen zu thun hat, welche außer



1821 1822Die Methooit des Gymnaſiums.

ihm ſind und eine der feinigen entgegenſtehende ſelbſtſtän - | Verhalten im Vergleich mit den übrigen Studien des Geis

dige Individualität haben . Indem nun der ſubjective Geiſt ftes . Gefühl hat auch das Thier den Pflanzen gegenüber ;

auf ein abſolut außer ihm ſeiendes , völlig von ihm getrenn - aber werwird ihm deshalb das Prädicat des innerlichſten

tes und in fich ſelbſtſtändiges und individuelles Object ſich Verhaltens, der ,, reinen , abſtracten Subjectivität “ zus

bezieht, ſo verhält er ſich anſchauend. In der Anſchau - ſchreiben ? Das Gefühls - und Empfindungsleben iſt im

ung begiebt ſich der Geiſt ſeiner ſubjectiven Eigenthümlich - Gegentheil ,,ein dumpfes Weben des Geiſtes in ſich , worin

keit und bezieht ſich auf ein Anderes und giebt ſich dem An - | er ſich noch ſtoſſartig iſt " (nach Hegel), weil darin Subs

dern hin , um es ſich anzueignen ." - Aber was verſteht ject und Object ununterſcheidbar beijammen ſind, es iſt ein

Deinhardt denn eigentlich unter Anſchauung ? Ernennt Träumen , eine dunkele, verworrene intelligente Bewegung,

ſie das erſte oder zunächſt ſtattfindende Verbältniß des Sub ohne Unterſchied des Innern und Neußern , alſo ebenſo

jects zum Objecte ; ſomit wäre ſie identiſch mit der Em - | inuerlich als äußerlich und dadurch wie die Grundlage

pfindung, deren einfache Bewegung durch die Sinne, | des animaliſchen Lebens, ſo auch der Ausgangspunkt und

durch Senſation und Perception bedingt iſt ; dieſe aber iſt die nothwendige Vorausſeßung der Intelligenz. In der

das erſte Verhältniß zu Anderem , weil ſie nichts weiter als Anſchauung aber tritt der Unterſchied zwiſchen Subject und

das Gefühl, dieſe einfache Beziehung des animaliſch Leben: Object hervor, womit jene Verworrenheit der Empfindung

digen auf fich , worin das Afficirte ſelbſt das Africirende iſt, aufgehört hat, und die Momente des Leußern und Innern

nichts als das Leben und Selbſtgefühl zur Vorausſegung an die beiden Ertreme des Anſchauenden und Angeſchauten

hat. Dieſe kann jedoch der Verfaſſer nicht meinen , weil vertheilt ſind ; das Innere, Subjective alſo iſt hier nicht

fie die unmittelbarſte , einfachſte Bezichung zum Inhalte getilgt, wie der Verfaſſer meint, ſondern hat die Bahn des

hat , ſo daß weder Inneres und Neußeres, noch Subject | reinen Selbſtbewußtſeins betreten .

und Object darin unterſchieden werden ; er hat ſich alſo Nachdem nun unſer Verfaſſer die Anſchauung für den

bloß darin geirrt, daß er die Anſchauung das erſte Ver: | innerlichſten und äußerlichſten Standpunkt des Erfennens

hältniß nannte, worin Subjcct und Object ſogar abſolut zugleich erklärt hat, ſo daß an der Vollendung nichts mehr

getrennt ſein ſollen . Für die Anſchauung ſoll ſogar auch zu fehlen ſcheint, läßt er ganz unerwartet, wie einen deus

Neberſinnliches , Gott u . ſ. w . ſein , was bleibt denn der | ex machina , noch ein drittes Moment hereintreten , mit

Vorſtellung, von der jene als eine andere Stufe ſcharf ge- den Worten : „ Aber dieſer Proceß der Anſchauung hat

trennt worden iſt ? Sodann , wie kann eine Beziehung des nodi ein drittes Moment in ſich , welches noch hervorgebo

Ichs zu dem , was völlig von ihm getrennt, abſolut außer ben und bezeichnetwerden muß , um den Proceß in ſeiner

ihm iſt, oder gar eine Hingabe an daſſelbe, um es ſich an - ganzen Bedeutung zu faſſen , nämlich die Aufmerkſam :

zueignen , ſtattfinden ? Endlich, wenn wir die Worte : „ in keit. Dieſe iſt die ſtetige Richtung und Beziehung des

der Anſchauung begiebt ſich der Geiſt ſeiner ſubjectiven Gi: anſchauenden Subjects auf das angeſchaute Object. Die

genthümlich keit" genau nehmen , ſo folgt daraus, daß der drei Momente des Anſdauungsproceſjes ſind alſo Ano

Anſchauende wahnſinnig ſein müſje , weil er ſich ganz zur idauung, Gefühl und Aufmerkſamkeit, und es wiederbo

Sache machen , fein Subjectives wegwerfen ſoll ; wahr- len ſich hier die drei Momente des Erkenntnißproceſſes über:

ſcheinlich aber will der Verfi damit ſagen , der Anſchauende haupt, das Moment der Objectivität, das Moment der

verändere das Object nicht, bringe nichts Anderco aus ſich Subjectivität und das Moment der Vermittlung und Eins

dazu, wodurch alles Verhältniß zum Gegenſtande , mithin | heit beider." – Hierin tritt nun der Widerſtreit , in den

das Anſchauen ſelbſt aufgehoben wäre. ſich der Verfaſſer verwickelt hat, noch greller hervor. Wenn

Daß es hiermit nicht ganz richtig ſei, hat der Verfaf | gleich von vorn herein in der Anſchauung Subject und Ob

jer ſelbſt gefühlt , und er fucht ſich aus dieſer Noth zu retject getrenntwurden , von vollkommner Hingabe an den

ten , indem er vorſtellt , durch die Verſchiedenheit der 06- Gegenſtand, mit der Abſicht, ihn ſich anzueignen , die Rede

jecte, die den Stoff der Anſchauung bilden , werde der ſub- war, ſo hat der Verfaſſer nothwendig die ſtetige Nichtung

jective Geiſt , indem er anſchaut, in eine verſchiedenartige des Anſchauenden ſchon mit gejeft ; ebenſo hat er ſie ſchon

Stimmung verſeßt ; er werde anders geſtimmt, wenn er vorausgeſeßt, wenn er im Gefühle beſtimmte, intelligente

ein Tchönes Naturobject oder einen guten hiſtoriſchen Cha- | Unterſdiede, wie Wohlgefallen oder Abſcheu , Zuſtimmung

rakter, als wenn er ein väßliches Ding oder einen böjen 1 oder Mißbilliguig u . f. w . ftatuirte ; kurz , wie das dritte

Charakter anſchaue ; dieſe unmittelbare Beſtimmtheit des Moment hier herein kommt, iſt unbegreiflich , weil es gar

Anſchauenden ſei das Gefühl; jedes angeſchaute Object er keine Bedeutung hat; denn anſtatt die Vermittelung , wie

wecke unmittelbar Wohlgefallen oder Abſchru, Zuſtimmungloben geſagt iſt , zu bilden , trennt vielmehr erſt die Aufs

oder Mißbilligung , Schmerz oder Freude. Vermittelſt merkſamkeit Subject und Object, die in der Empfin

dieſer Gefühlsbeſtimmtbeit nun rei die Anſchauung der in : duna noch ununterſcheidbar eins , und es iſt vielmehr die

nerlich ſte Standpunkt der Erkenntniß , während ſie an - | Grinnerung die erſte Vermittelung beider.

derſeits als vollkommene Hingabe an den Gegenſtand, ſo Sodann , wäre die Aufmerkſamkeit nichts als die

daß das Subject nicht bei ſich ſelbſt (alſo raſend oder wahn - | Richtung des Subjects auf das Object, jo müßte auch das

ſinnig !) ſei, für den äußerlich ſten gelten müſſe. - Das | ſtarr auf etwas hinſehende oder hinhörende, mithin bloß

beißt den Widerſinn und die Gewaltſamkeit auf die Spite 1 empfindende Thier aufmerkſam genannt werden ; jebe Cuts

treiben ! pfindung iſt durch den Sinn bedingt eine beſtimmte , hat

Der Fehler liegt in dem falſchen Gebrauche der State eine Richtung , iſt aber deshalb noch lange nicht Anſchau:

gorien von Aeußerem und Innerem ſelbſt. Dem Unorga- | ung, die allein durch die Aufmertjamtelt meg

niſchen , Materiellen gegenüber iſt das Gefühl freilich ein Der Verfaſſer hat alſo Hegel's Erklärung in der Encyclop.

Innerliches , aber eben ſo auch ein noch ganz äußerliches g. 448 : ,, Die Aufmerkſamkeit iſt die abſtracte identiſche
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Obglei
ch

ſehr veranc
e

eget . 47 gndelt die GmRichtung des Geiſtes im Gefühle wie in allen andern ſei- , merkens unmöglich war, verwandelt die Empfindung in

ner weiteren Beſtimmungen , ohne welche nichts für ihn die Anſchauung. (Hegel . 449. Daub g. 24 . , wo zu

iſta falich aufgefaßt. Ganz vortrefflich, bis ins Einzelnſte gleid ) ein ſehr veranſchaulichendes Beiſpiel gegeben wird ).

durchgeführt , hat dieſen wichtigen Saß , ſo wie alle übri: Obgleich nun der Gegenſtand dem Subject entzogen iſt,

gen Beſtimmungen der Hegel'ſchen Pſychologie , Daub | bleibt es doch noch darauf bezogen ; das Geldaute iſt der :

erflärt und entwickelt in den vor furzem erſchienenen Dor: I ſelbe , nur entäußerte Inhalt , wie er in der Gmpfindung

Leſungen über die philoſophiſche Anthropo: war, daher ein einzelner; das Ich aber, ſchon als aufmer

Loaie. Im Gegenſaße nämlich zu der gemeinen materias kendes ſeiner bewußt, iſt ein Ginzelnes und zugleich ein Aus

liſtiſchen Auffaſſung, wonach von der Unterſcheidung des | gemeines , hat, da es der Gegenwart des Gegenſtandes

Bewußtſeins in cin Subject und Object ausgegangen und nicht mehr bedarf, wie die Empfindung , allgemeine Vor:

die Beſtimmtheit der Empfindung von einem ſelbſtſtändigen | ftellungen . Es nimmt das in der Anſchauung Entäu

u perlichen oder innerlichen Gegenſtande abgeleitet wird Berte zurück, um es in ſich anzuſchauen , erinnert das

(Hegel Encyklop . . 447 . Anm . ), geht die ſpeculative Bea | Geſchaute oder ſubſumirt die Anſchauung als Einzelnes

trachtung vom Gefühl und der Empfindung, worin der unter die Vorſtellung als Allgemeines. Somit eriſtirt

Geiſt den Stoff ſeiner Vorſtellungen hat, aus. Im Ge- | nun das Object innerhalb des Ichs , gleichſam in einem

fübie ist die Tbätigkeit des Lebendigen unmittelbar bei ſich , inneren Raume und einer inneren Zeit, als Bild und kann

es iſt ſtreng genommen ohne allen Gegenſtand, beſtima aus dieſem Schachte beliebig wieder hervorgerufen werden .

mungslos , ohne Richtung , kann aber eine Richtung ueh Dies , ſo wie den überwiegend ſubjectiven Charakter der

men ; wird nun dies ſich Fühlen zum Fühlen eines Andern, Vorſtellung hat Deinhardt richtig angegeben und ſie

ſo iſt dieſe Bewegung das Empfinden , Sehen , Hö dadurch der objectiven Empfindung und Anſchauung gegen

ren u . , zwar beſtimmt, aber ganz einfach , unmittelbar , übergeſtellt, bringt aber wieder eine ſchiefe voer falſche Be

als innere Bewegung zwar bezogen auf einen Gegenſtand, | merkung hinein : „ In der Vorſtellung hat das Object eine

aber von demſelben noch nicht unterſchieden , Licht und Ge- | innerliche, ſubjective Geſtalt und Geltung gewonnen, wele

ſicht z. B . ſind darin durchaus eins und ungetrennt, ſelbſt dhe der äußeren , objectiven Eriſtenz deſjelben vollkommen

Der Einbalt der einen Empfindungwird von dem der andern entſpridit, aber ihr noch ( !) nicht abiolut gleich iſt, als

noch nicht unterſchieden . Dieſe3 verworrene dumpfe in ob es in der Erkenntniß nur auf die vollkommene Ueber

telligente Bewegen charakteriſirt Hegel a . a . O . . 446 ; der einſtimmung einer einzelnen äußeren Eriſtenz mit einer ins

Geiſt iſt darin ohne Formirung und Diremtion , hat aber den neren anfäme; Nichtigkeit iſt keine Wahrheit ; der Verf.

ganzen Stoff des Wiſſens darin , weil in das Bewußtſein wollte aber wahrſcheinlich ſagen , noch ſeien Subject und

fernerbin nichts hineinkommen kann , was nicht ſchon an Object überhaupt nicht abſolut vermittelt; denn ſolche eins

ſich darin war (Daub, S . 161). Erſt durch die Aufszelne Dinge , wie die angeſchauten , ſind ja eben wegen iha

merkſamkeit werden die Empfindungen ihrer Form rer Leußerlichkeit und Endlichkeit unwahr. Sehr ober

nach unterſchieden ; ohne jene Richtung wird weder etwas flächlich und undialektiſch iſt dieweitere Auseinanderſeßung

geſehen noch gehört, ohne ſie kann weiterhin nichts gedacht | über die Momente der Vorſtellung, obgleich man wieder

und gewollt werden ; kurz, ohne Aufmerkſamkeit iſt der einige Klänge, die an Hegel erinnern , doch ohne das gei

Geiſt weder für etwas anderes , noch etwas für ihn. Hegel | ſtige Band , vernimmt. Ermeint, ,,obgleich die Vorſtels

nennt ſie eine abftraete Richtung im Gegenſaße zu al- lung einſeitig ſubjectiv ſei , ſo ſei ſie doch ein Erzeugniß ,

Ven übrigen concreteren , und identiſch , weil ſie in der in welchem der Geiſt ſich ſeine Einheit mit dem Objecte

mannigfaltigſten Thätigkeit des Geiſtes als jene Spannung vermittelt habe ; die beiden Momente der Subjectivität und

ohne weſentlichen linterſchied , immer eine und dieſelbe iſt. Objectivität müßten deshalb auch in der Vorſtellung und

Von der Richtung aber der Empfindung , von dem bloßen in ihrem Verlaufe als unterſchiedene Momente hervortre:

Hinſehen , Hinhören 26. unterſcheidet ſie ſich dadurch , daß ten . Die objectivere Stufe ſei das Bild ; die Vorſtellung

jene begrenzt , endlich , determinirt und darum in ihrer | aber, die fu recht aus der innerſten Eigentbümlichkeit des

Bewegung nothwendig beſtimmt, dieſe aber mit lieberſchreis ſubjectiven Geiſtes heraus der Objectivität entgegen fich

tung der Schranke unendlich , ſich ſelbſt dirigirend und des entwickele (!!) , ſei der Ton ; das Wort endlich , die lebendige

terminirend, durchaus frei iſt. Kraft dieſer Freiheit ſchei Cinheit beider, ſei articulirter Ton , ein Ton , der in ſich

det die Aufmerkſamkeit aus der Empfindung den Inhalt ſelbſtmannigfache, der Mannigfaltigkeit der objectiven Welt

und Gegenſtand und macht das Subject zum Vorſtellen - entſprechende Figuren und Geftalten (?!!) habe." — Wir

den (Daub, $ . 22 u . 23).
ſehen auch hier , wie der Verf. ohne weiteres, nach dem

Jeft erſt iſt der früher in der Empfindung noch vor- | oberflädlichen Anwenden der Kategorieen beſonders von

ſchloſſene Inhalt zum wahren Gegenſtande oder Objecte ges | Object und Subject, zwei Beſtimmungen , mag es paſſen

worden ; als eine Bürde hat ihn das aufmerkende Indivi- oder nicht, ohne alle Verunittelung in einem Dritten zu

duum hinausgeworfen in die allgemeine Form der Natur, ſammenwirft , ſo daß einem dabei nicht nur Hören und

in Naum und Zeit. (Hegel §. 448 ). Eben dieſe Selbſt: Sehen , ſondern auch das Denken ſelbſt vergeht.

entäußerung des Empfindenden, dieſes Hinausverſeßen des

Inhalts , ſo daß das Ich ſeiner in ihm als einein draußen (Schluß folgt.)

oder gegenüberſtehenden bewußtwird , welche ohne die ſich

ſelbſt determinirente Thätigkeit des Aufs !

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher
fúr

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken . - Charakteriſtiken . – Correſpondengen . — Ueberſichten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Edhtermeyer in Halle .

24 . September.
N° 229 . 1838 .

soln. Ein
plichere Sa. Dr.

monofibrent le

je Staat und | Prieſtern der weſtlichen Provinzen dieſelbe Nachgiebigkeit -

ohne alle Verlegung der kathol. Kirchenfreiheit fordern

die Principienfrage. könne" (46 ). Auch erinnert der Verf. noch an die Erklä

rung des Erzbiſchofs Spiegel, daß ſeiner gewiſſenhaften
Clemens Auguſt, Erzbiſchof v . Cóln . Ein Sendſchreiben

Neberzeugung nach auch in den Bisthümern Cöln , Pader
an den Frhrn . v . Gagern , zur friedlichen Recht:

born, Münſter und Trier die in den übrigen Diöceſen der

fertigung des Hochw . Prálaten . Frankf. a . M .
Monarchie beſtehende ſog. mildere Praris unbedenklich

1838. Comm . von Varrentrapp .
einzuführen ſei (48 ).

Faft zu gleicher Zeit ſind zwei Schriften erſchienen , die „ Nachdem aber , meint der Verf., die Staatsbehörde

vorliegende und die v . Notteckſche über die Cölner Angele- durch den lauten Proteſt aller guten ( ſollte heißen ,

genheit, die mehr als alle bisherigen geeignet ſind, den aller ſtreng papſtgläubigen ) Katholiken und namentlich

Gegenſaß zu veranſchaulichen , der ſich innerhalb der durch die Allocution des Papſtes v. 10 . Dec. 1837 darauf

rö m . fatholiſchen Kirche in neueſter Zeit hervorge hingewieſen , daß die ſog. mildere Praris mit der kathol.

than , und höchſt wahrſcheinlich ſehr bald zu einer folgen : Kirchenlehre wirklich im Widerſpruch ſtehe" (85), glaubt

ſchweren Kriſe hinführen dürfte , - genau genommen in er , behufs der von Hrn . v . Gagern gewünſchten Verſtän:

den ſtarr hierarchiſchen und den völlig willkürlichen Ra- digung, wiich nicht helfen zu können , ohne ſich auf Prin=

tholiken ſchon eine Ur- Theilung und weſentliche Spaltung cipienfragen einzulaſſen “ . Aus der, auch von den

jener Glaubensgenoſſenſchaft beurkundet. ſchriftgläubigen Akatholiken wohl nicht beſtreitbaren Vor:

Die ſtarre, gerade aufs Princip gehende Partei haben ausſeßung: „ das Leben aus dem Glauben ſei Haupts

wir in der vorliegenden Schrift, einer eben ſo anſtändig als zwed aller übernatürlichen Offenbarung ( 7 ),

einſchneidend ironiſchen Antwort auf die bekannte An - leitet er nun klar und bündig die Unentbehrlichkeit des

prache des Frbrn. v . Gagern an die deutſche Lebramtes der Kirche ab , als „,des unfehlbaren Or:

Nation vor uns . Sie zeichnet ſich vor den meiſten , über ) gans des beil. Geiftes und eines zuverläſſigen

die cölner Irrungen gewechſelten Streitſchriften beſonders Verkünders der Lehre Chriſti,“ und bemerkt dann ganz

durch ihre vorherrſchend objective Haltung aus. Der ano- richtig : ,,mit dem Grundſaße von der Unfehlbarkeit

nyme Verf. , ein katholiſcher Rheinpreuße , geht von der des Kirchenlehreramtes ſtehe und — wär' s möga

Anſicht aus , daß der höchſt traurige Conflict der preußi- lich — fiele auch der ganze Katholicismus'' (10 ). „ Von

fchen Staatsbehörde mit der kathol. Kirche ſelbſt“ — (ſollte ſelbſt einleuchtend, aber doch ſo häufig überſehen , ſei daher,

heißen : mit einem Bruchtheil der röm . kath . Hierarchie ) - daß nur derjenige wirklicher Katholik ſei, welcher die Un

weinzig dadurch herbeigeführt worden, daß bei Grlaſſung fehlbarkeit des fath . Kirchenlebreramtes in Bezug auf

der die gemiſchten Chen betreffenden Geſebe, wie bei Vor- alle von Gott übernatürlich geoffenbarten Heilswahr

anſtaltung der Convention und Inſtruction , mit Ver: heiten mit Entſchiedenheit glauben (11) . . . ,, Dies fei

meidung von Principienfragen bloß nach der dann der Glaube, - deſſen Befenntniß zur Seliga

Praris in einzelnen Landestheilen u . ſ. w . verfahren wor: feit nöthig (Röm . 10, 10 )" ; und folgerecht fönne

den fei “ (59) . Der Verf. iſt aber zugleich ſo billig , die der Katholik auch nicht die mindeſte entſchiedene Kir:

Schuld hierbei nur den Biſchöfen zuzuſchreiben , da es , chenlehre , als ſolche , wiſſentlich bezweifeln oder gar leug

ſeiner Meinung nach , „ unmöglich Aufgabe einer nicht ka - | nen , ohne das Grundprincip des Katholicismus, die uns

tholiſchen Regierung ſei, die Vereinbarung ihrer Geſeke fehlbarkeit des Kirchenlehramtes, zu bezweifeln oder zu

mit den entſchiedenen kathol. Kirchenlehren ſelbſt zu unter: leugnen , und eben dadurch auch dem Katholicismus

ſuchen " (44 ) , und es in der R . - O . v . 17. Aug. 1825 | ſelbſt zu entſagen " (12), der „ ſeinem ganzen Weſen nach

ausdrüdlich angedeutet, wie der König in Rückſicht auf die eben ſo unwandelbar und ungefügig, als die

weſentliche Lehreinheit der ganzen kathol. Kirche voraus- Wahrheit ſelbſt“ (13) ; daher keine Wiedervereinigung

febe, daß das nachgiebige Verfahren der Biſchöfe und der übrigen Chriſten mit den Katholiken möglich ſei ,

Prieſter in den öſtlichen Provinzen nicht dogmenwidrig, als allein durch die Nüdkehr jener zum Glauben an

nicht unfatholiſch rei, er deshalb von den Biſchöfen und die Unfehlbarkeit des fath . Lehramtes in Bewahrung und
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Verkündigung der geoffenbarten Heilslehre (14 ). Hier i felhingabe der chriſtlichen Brautleute allein , oder durch

wäre nun freilich die Stelle geweſen , von der abſtracten die prieſterliche Ginſegnung der Ebe.“ Mit Recht

Theorie zum concreten Inſtitute der Kirche überzugehen , bemerkt der Verf.: „ Die heil. Schrift und die Tradia

und anzubeuten , wie das Dogma von der Unfehlbar- tion bezeichnen überhaupt die Prieſter als die Miniſter

keit der Kirche den Glauben an einen ſouverainen der Sacramente, laſſen aber die Taufe von jedem

Stellvertreter Chriſti erzeugt , welchem Alles ohne | Laien gültig adminiſtrirt werden , während in Bezug auf

Widerſpruch zu gehorchen habe,was mit der Kirche, das Ebeſacrament keine ausdrückliche Ausnahme von der

mit Chriſtus, mit Gott vereinigt bleiben wolle ; wie hier: | Regel gemacht wird , vielmehr von dieſem Sacrament

durch die Biſchöfe zu bloßen Delegirten , die Pfarrer (nicht von der Che ſelbſt) durchgängig nur dann die Rede

zu Subdelegirten des Papſtes , und dieſer ſomit 1 iſt , wenn von der prieſterlichen Sheeinſegnung geſprochen

das Fac -totum der Kirche geworden . Dies Alles aber | wird " ( 25 ). Allerdings hat, namentlich ſeit Thomas

wahrſcheinlich als hinlänglich bekannt vorausſeßend , geht | v. Aquino , bei den Canoniſten und vorzüglich bei der

der Verf. ſofort zur Beſtimmung der Principien in Betreff päpſtlichen Behörde die Meinung die Oberhand be

der gemiſchten Eben über , und bemerkt ganz richtig : hauptet , daß die Brautleute das Ebeſacrament con :

„ nach kath. Lehre beginne die Chemit der nach firch- / ficirten , wozu jedoch , nach der kirchl. Lehre von den

licher Vorſchrift geſchehenden rückhaltloſen Wechſelhin - Sacramenten , zum wenigſten erfordert wird , daß der

gabe zweier geeigneter Perſonen verſchiedenen Geſchlechtes , Conficirende die Intention habe, das Sacrament und

um in voller Lebensgemeinſchaft durch Vereinigung ihrer zwar im Geiſte der Kirche zu adminiſtriren , was bei Pro

leiblichen und geiſtigen Kräfte , kraft geheiligter Liebe - teſtanten nicht vorausgeſeßt werden kann. Bei der immens

einander zeitlich zu beglücken , religiö 8 - fittlich zu | Ten Majorität der Gläubigen aber hat von jeher und bei

vervollkommnen , und die ihnen von Gott geſchenkten Rin - den denkenden Theologen , beſonders ſeit Michael Canus,

der zu tüchtigen Erdbürgern und zu würdigen Gliedern ſich die der übrigen kirchlichen Dekonomie hinſichtlich der

der wahren Kirche Chriſti für ihre zeitliche und Sacramente vollkommen entſprechende Meinung behauptet,

ewige Beſtimmung zu erziehen , — und dieſe Che habe wonach die , durch wechſelſeitig ausgeſprochene Einwilli

Chriſtus , vorzugsweiſe in Bezug auf ihre höheren , gung geſchloſſene, ehe erſt dadurch zur Würde eines Sas

eigenthümlich chriſtlichen Zwecke" (wovon freilich die eramentes erhoben wird , daß der Prieſter als Organ

Evangelien nichts berichten ) , — zu einem Sacramente der Kirche den Ghebund ratificirt und benedicirt,

erhoben , das aber nur im Gnadenſtande würdig wie ſolches auch von jeher in den kirchl. Ritualen deut

und wirkſam empfangen werden kann " (19 ). Hieraus | lich genug ausgeſprochen iſt. Dieſer Anſicht find überdies

folgt denn natürlich , was der Verf. auch ausführlich dar: ſehr viele Geiſtliche, - nach Kutſchker (Ueber gez

thut, daß die kath . Kirche „ ſich ſelbſt verleugnen und miſchte Ehen . 2te Aufl. Wien , 1838) ſelbſt im Joſephi

aufgeben müßte, wenn ſie die gemiſchten Ehen über- | niſchen Deſterreich die übermeiſten , zugethan , und gerade

haupt nicht verabſcheute und in öglichſt zu ver: dieſer Punkt iſt es , welcher zu den cölniſch - poſenſchen

hindern ſuchte, ſondern ſie billigte, unbedingt geſtattete Irrungen in Betreff der gemiſchten Ehen die Hauptverans

oder gar beförderte" ( 24 ). laſſung geboten , was um ſo mehr hier bemerklich zu mas

Bis hierhin iſt der kath . Kirchenlehre und der Darle- chen , da es bis ießt noch unberückſichtigt geblieben . Selbſt

gung derſelben durch den Verf. formelle Conſequenz | Graf Spiegel ſchrieb unterm 26 . Sept. 1832 an Se.

nicht abzuſprechen . Muß aber die alleinwabre , alleinſelia: | Grc. den Miniſter v . Altenſtein : „ Uns gilt die Anſicht als

machende Kirche alle Eben zwiſchen ihren Mitgliedern und Lehre , daß in der Spendung des Sacraments der Che

ſolchen , welche außerhalb derſelben , alſo unter der Herr- (durch die prieſterl. Einſegnung) die Heiligmachende Gnade

chaft des Fürſten der Finſterniß leben , verhorrefciren , ertheilt wird ; - wäre von einer einfachen Segnung

muß ſte , - da ſie ſich vor Gott verantwortlich erkennt für die Rede , ſo wäre darüber leichter wegzukommen . Dies

jede durch ihre Nachläſſigkeit vom Kirchenglauben abfallen i fen Trau ungsact nun zu erzwingen wäre äußere Ver:

de und hiermit dem ewigen Tod verfallende Seele, muß / gewaltigung und arger Gewiſſenszwang ." Und nicht nur

fie möglich ſt ſolchen Abfall und deshalb auch die ver - / die Hermes'ſche Schule , ſondern auch der jegige

führeriſchen gemiſchten Ehen zu verhindern ſtreben, - Erzbiſchofvon Cöln ſoll, ſicherem Vernehmen nach,

dann iſt auch ſchlechthin fein Grund einzuſehen , warum dieſer Anſicht zugethan ſein , ſeitdem er durch ſeinen Kaplan

die römiſch - katholiſche Kirche den von der griechiſch : Michelis auf die für dieſelbe ſprechenden Gründe auf

katholiſchen Kirche heiliggehaltenen Canon der trulla : merkſam gemacht worden . Gleicherweiſe ſchrieb Hr. .

niſden Synode (v . 692 ) verworfen , welcher nicht nur Dunin , Erzb. von Gneſen , unterm 26 . Oct. vorigen

die Chen von Katholiken mit Fuden oder Heiden (die Jahrs an Se. Maj. den König : „ daß es hier nicht um die

auch im Abendlande ungültig ſind) , ſondern auch die bürgerl. Gefeße, welche die Eheals Civilvertrag

Chen zwiſchen Rechtgläubigen und Irrgläubigen ( Här behandeln und deren rechtliche Folgen regeln , ſondern

retikern ) für nichtig (irrita ) crklärt. Dieſe Inconſequenz um die prieſterliche Einſegnung, mithin um die

iſt um ſo auffallender , als die röm . kath . Kirche den vers Adminiſtration eines Sacramentes gehe."

trauten Umgang mit Irrgläubigen noch für viel gefährli

cher hält , als den mit Juden und Heiden . --
(Fortſeßung folgt.)

Eine zweite , nicht minder auffallende Inconſequenz

des Lehramtes der röm . kath . Kirche beſteht darin , daß es

bis auf den heutigen Tag nicht zu entſcheiden ge

wagt : ,,ob die Ghe Sacramentwerde durch die Wech
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Die Methodik des Gymnaſiums. , richtsmittel nicht für ſich , ſondern durch ihr Zuſammen :

wirken wird dasPrincip und Ziel des ganzen Gymnaſiums,

(Schluß. ) ſo wie das beſondere Ziel jeder einzelnen Claſſe erreicht.

Das Claſſenſyſtem iſt alſo das allein organiſche ; nach der

Wie die Vorſtellung ſich zu ihren Beſtimmungen als Ein - gewonnenen Geſammtbildung auf jeder einzelnen Stufe,

bildungskraft oder Phantaſie und als Gedächtniß entwickelt, nicht bloß nach einzelnen Disciplinen muß der Schüler bes

wie ſie überhaupt ſchöpferiſch wird und in die Nähe des urtheilt und verſekt werden . Auf den lebten Seiten reca

Denkens rückt, davon hatder Verf. nichts geſagt, obgleich | pitulirt der Verf. nochmals das Ganze , was in allen drei

dies für eine Pädagogik unerläßlich nothwendig iſt ; denn Theilen des Buches im Einzelnen dargethan iſt , um das

alle dieſe Fähigkeiten müſſen gerade am meiſten im Schüler Organiſche des Gymnaſiums in das klarſte Licht zu ſeßen .

berückſichtigt und gebildet werden . Vom Denken end- | Man muß geſtehen , daß ihm dieſe Anordnung im Ganzen

lich wird geſagt, daß es erſt das Objectivſte und Subjes wohl gelungen iſt ,wenngleich die in den beiden erſten Their

ctivſte zugleich ſei , erſt im Begriffe werde die Sache recht len mitgetheilte wiſſenſchaftliche Deduction des Princips

gefaßt; das Gefühl aber habe noch keine Gegenſtändlich und der Unterrichtselemente ſelbſt noch ſehr locker und mana

keit , und das ſei ſelbſt bei der Liebe, möge ſie auch die gelhaft iſt. Der Verf. hatwohl eine Art von philoſophia

Liebe zu dem lebendigen Gott ſelbſt ſein (!), der Fall. Hier - ichen Inſtinct, hat aber keine durchgebildete logiſche oder

auf wird nun die Anſchauungsinethode der Elementarſchu : | dialektiſche Methodif, vielmehr überwiegt bei ihm nach der

len und die rein wiſſenſchaftliche der Univerſität auf dem einen Seite hin die Wärme und Breite des Gefühls und

Grunde der vorausgeſchickten pſychologiſchen Schilderun: nach der andern der bloß äußerlich anordnende, wohlvon

gen beſprochen ; dem Gymnaſium wird alsdann die Stufe ſeiner mathematiſchen Beſchäftigung herrührende Verſtand.

Der Vorſtellung, eine Methode , in welcher von der Vor: Alle Partieen des Buches , wo es eine wahrhaft dialekti:

ſtellung zum Gedanken fortgeſchritten werde , überwieſen. iche Entwicfelung gilt , ſind deshalb mehr oder weniger

Die Wiſſenſchaft in reinſter logiſcher Form ſei nur Ziel, | ſchwach und haltlos , mit den Kategorieen wird bloß ge

deshalb müſſe der Sinn dafür an einem hiſtoriſchen Ma- ſpielt oder äußerlich und oberflächlich umgeſprungen ; ſtatt

teriale, welches eben der Vorſtellung angehöre und die Schritt vor Schritt zu entwickeln , wiederholt er meiſt nur

Reime wiſſenſchaftlicher Momente enthalte, geweckt werden , mit andern Worten immer denſelben Saß oder flicht eine

vor Allem an den Sprachen und der Literatur der Griechen | Gefühlspaſſage hinein . Dieſer Mißbrauch der Kategorieen

und Römer. Hiſtoriſch - philoſophiſch müſſe die und der Methodemußte geprüft werden , weil der Verf.

Methode des Gymnaſialunterrichts ſein , eine Kunſt : überall ſelbſt immer vom Denken und von der neueren Los

form , worin der Verf. mit Wieck übereinſtimmt. An den gik ſpricht und ſich fort und fort einen philoſophiſchen An

einzelnen Schuldisciplinen wird dies nun kurz erläutert, / ſtrich giebt; die Wiſſenſchaft ſelbſt aber iſt vor nichts mehr

wie ſchon in den früheren Abſchnitten geſchehen iſt , hier als vor der halben oder Popularphiloſophie zu bewahren ,

aber mit beſonderer Rückſicht aufdie Anordnung und Be zumal da jetzt viel Unberufene, die ein paar oberflächliche

handlungder Gegenſtände, einemeiſt gelungene Ausführung. | Blicke in ein philoſophiſches Buch gethan , gleich damit wie

Bei der Cintheilung in Claſſen wird zulegt noch ver : mit einem neuen modiſchen Kleide ins Publikum treten .

weiltund zunächſt der althergebrachte Unterſchied in obe | Durch den dritten Theil aber über die Methode und die

Tes und unteres Gymnaſium durch den methodiſchen Anordnung der einzelnen Disciplinen , die wir hier nicht

Fortſchritt aller Unterrichtsobjecte gerechtfertigt ; im untern mittheilen , ſondern nur zum Nachleſen empfehlen können,

Gymnaſier wird bloß gelernt , im obern geht es auf das | bat ſich der Verf. ein wabres Verdienſt um die Gymnaſial

Begreifen hinaus , nach dem naturgemäßen Fortſchritte Pädagogik erworben ; da iſt , einige Einzelheiten ausges

des allmäligen Erhebens vom Einzelnen , Aeußerlichen in nommen , Alles vortrefflich , wohl durchdacht und gut dar

bas Allgemeine , Innere. Die Grenze trifft ſo ziemlich aeſtellt. Die ſchöne , wahrhaft religiöſe Geſinnung und

mit der Confirmation der Schüler oder mit dem Uebergange der große Eifer für das Gedeihen unſerer Gymnaſien adelt

ins Jünglingsalter, alſo mit dem mehr und mehr erwa- das vorliegende Buch und gewinnt den Leſer immer wieder

chenden Selbſtbewußtſein zuſammen . In den untern Glaſs für den Verf. , wenn man auch wegen mancher Einzelbet

ſen berrſcht der Sinn für das Viele , Getrennte , in den ten über ihn unzufrieden ſein muß ; es geht einem mit dem

obern der Sinn für das Eine , Innere vor , ſo daß beide | Buche wie mit einem geliebten Freunde , von dem man

Haupttheile des Gymnaſiums auch mit den ſogenannten lieden Mafel entfernt willen möchte und über den man ſich

obern oder untern Seelenkräften der früheren Pſychologie laerade recht ereifern kann , wenn er von einem Fehler nicht

paralleliſirtwerden können . Beide Bildungsſtufen zerfal- abläßt , eben weil man ihn ſelbſt ſo ſehr liebt.

len wieder in drei Claſſen . „ Das Princip für die drei uns 2 . Es muß jedem Freunde ächter Jugendbildung die

tern Claſſen iſt der Fortſchritt vom Einzelnen zum Auge- innigſte Freude gewähren , daß die Regierung die Rejultate

meinen ; auf der unterſten Claſſe wird das Einzelne und des durch Lorinſer angeregten Streites nicht nur auf das

Aeußerliche für ſich gegeben , auf der zweiten das Einzelne forgfältigſte beachtet und mit tiefer Einſicht geprüft, ſon

und Aeußerliche in ſeiner Beziehung auf das zugehörige | Dern auch dasjenige, was ſich als das der Entwickelung der

Algemeine und auf der dritten das Allgemeine und Inner Wiſſenſchaft und den gerechten Forderungen der Zeitver

liche für ſich ; auf allen dieſen drei Claſjen aber kommt es | hältniſſe überhaupt Angemeſſene und Vernünftige herauß:

bloß noch auf Aneignung eines gegebenen Stoffes , noch geſtellt, zum Geſek erhoben hat. Dies iſt in der Circus

nicht auf den nothwendigen Zuſammenhang an.“ Ebenſo larverfügung geſchehen , welche in ihrem Principemit

iſt der Fortſchritt nach allen Unterrichtsobjecten in den den beiden Darſtellungen der Sache in Wied 's Necenſion

drei obern rationalen Claſſen . Somit ſtehen die Unter: / und in Deinhardt's Buche übereinſtimmt. ,, Die Lehrge
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genſtände in den Gymnaſien , heißt es, namentlich die deut: 1 müſſe die in der Schule begonnene Uebung und Thätigkeit

ſche, lateiniſche und griechiſcheSprache, die Religionslehre, auch außerhalb derſelben fortſeßen , und in zweckmäßiger

die philoſophiſche Propädcutik , die Mathematik nebſt Phy Art veranlaßt werden , das in ſich Aufgenommene auch

fik und Naturbeſchreibung , die Geſchichte und Geographie, wieder darzuſtellen und ſeine an den einzelnen Lehrgegens

ſo wie die techniſchen Fertigkeiten des Schreibens, Zeichnens ſtänden gewonnene Bildung durch freie häusliche Arbeiten

und Singens und zwar in der ordnungsmäßigen , dem ju - zu bethätigen ; deshalb ſei hier eineumſichtigeSorgfalt vons

gendlichen Alter angemeſſenen Stufenfolge und in dem Ver- nöthen , damit überall das richtige Maß beobachtet werde

hältniſſe, worin ſie in den verſchiedenen Claſſen gelehrt ſowohl rückſichtlich des Umfanges als des Bildungsſtans

werden , machen die Grundlage jeder höhern Bil- des der Schüler. - Themata , bei welchen der Schüler

dung aus , und ſtehen zu dem Zwecke der Gymnaſien in über ganz abſtracte oder ihm unbekannte Gegenſtände ſoges

einem eben ſonatürlichen als nothwendigen Zuſammenhange. nannte eigene Gedanken produciren ſoll , überſchreiten die

Die Erfahrung von Jahrhunderten und das Urtheil der Grenzen des Gymnaſial-Unterrichte, ſeien folglich unzwed

Sachverſtändigen , auf deren Stimme ein vorzügliches Gesmäßig und gereichen dem Lehrer, der ſie ſtellt , mit Recht

wicht gelegt werden muß , ſpricht dafür, daß gerade dieſe zum Vorwurfe, und dem Schüler, der ſie bearbeiten ſoll, .

Lehrgegenſtände vorzüglich geeignet ſind, um durch ſie undan zur Qual. Vielmehr müſſen dieſe Aufgaben ſtets ſo ges

ihnen alle geiſtigen Kräfte zuwecken , zu entwickeln , zu ſtärken , wählt ſein , daß die Schüler den Stoff bereits kennen und

und der Jugend , wie es der Zwed der Gymna einigermaßen beherrſchen ; überdies müſſe ihnen der Lehrer

fien mit ſich bringt , zu einem gründlichen bei jeder nach der Verſchiedenheit der Claſſen zu ſtellenden

in aedeiblichen Studium der Wiſſenſch a fr Aufgabe den Geſichtspunkt, unter und nach welchem ſie

ten die erforderliche, nicht bloß formelle, ſono den bekannten ihnen gegebenen Stoff behandeln ſollen ,

bern auch materielle Vorbereitung und Bes auf's beſtimmteſte bezeichnen und entwickeln (vgl. Dein

fähigung zu geben. - - Sie ſind nicht willkürlich | hardt, I. Thl. 8 . Abſchn . S . 165 — 170). Rückſichts

zuſammengebäuft, vielmehr haben ſie ſich im Laufe von lich des Lehrcurſus wird beſtimmt, daß er in den drei uns

gabrhunderten als Glieder eines lebendigen Or- tern Claſſen einjährig , in den drei obern aber zweijährig

ganismus entfaltet, indem ſie , mehr oder minder ent- ſein und die Verſeßung deshalb in der Regel alljährlich

wickelt , in den Gymnaſien immer vorhanden waren . Es ſtattfinden ſolle. Dem angeordneten Claſſenſyftem gemäß

kann daher von dieſen Lehrgegenſtänden auch keiner aus dem dürfe die Verſekung aus einer Claſſe in die andere nicht

in ſich abgeſchloſſenen Kreiſe des Gymnaſial - Unterrichts nach einzelnen , ſondern müſſe nach allen Lehrgegen

ohne weſentliche Gefährdung der Jugendbildung entfernt | ſtänden erfolgen . Wie bei dieſen einzelnen Verſeßungen ,

werden , und alle dahin zielende Vorſchläge ſind nach nä - lo ſei auch bei der Abiturientenprüfung das Urtheil der

herer Prüfung unzweckmäßig und unausführbar erſchie- Reife von der Geſammtbildung, die der Schüler an

nen. - - Rein Lehrgegenſtand iſt als Zweck für ſich, den ſämmtlichen Lebrobjecten gewonnen hat, von der durch

ſondern nur als dienendes untergeordnetes Mittel zur Er: längere Beobachtung begründeten Kenntniß der Lebrer, vor

reichung des gemeinſamen Zwecks zu betrachten und zu be- Teinem ganzen wiſſenſchaftlichen Standpunkte , und dem

handeln ." Ganz in Uebereinſtimmung mit Deinhardt's Geſammteindrucke, den ſeine Prüfung gemacht habe, feis

Conſtruction werden die Religionslehre, die Sprachen und neswegs aber von der Maſſe der Kenntniſſe in den einzelnen

Werke des claſſiſchen Alterthums und die Mathematik in Fächern abhängig zu machen . Endlich, was die Art des

ihrer lebendigen Gemeinſchaft für vorzüglich geeignet er- Vortrags anbetrifft, wird es für unerläßlich erklärt : „ daß

klärt , den weſentlichen Zweck des Gymnaſial-Unterrichts der Lehrer ſelbſt aus, freiem Entſchluſſe das Weſen der Me

zu verwirklichen . - Das ſchon längſt angeordnete Claſa thode und ihre der Verſchiedenheit der Lehrobjecte und der

ſenſyſtem und Olafſenordinariat ſoll daber über: Claſſen entſprechende Geltung zu einem ernſtlichen Studium

all Einbeit in Methode und Unterricht bewirken , eine mache; daß er durch ſorgfältiges Achten auf ſich ſelbſt und

möglichſt gleichmäßige Ausbildung der Schüler herbeifüh- auf den größern oder geringern Erfolg ſeines Unterrichts ,

ren und auch ihnen das lebendige Band, welches alle Lehr- durch ſinniges, liebevolles Eingehen in die Lehrweiſe Anderer,

gegenſtände vereint, fühlbar machen und zur geiſtigen An- die für Meiſter im Unterrichten gelten , durch raſtloſe Ues

ſchauung bringen . Demgemäß ſeien in derſelben Claſſe die bung und durch eine Strenge, die ſich ſelbſt nimmer gea

verwandten Lehrgegenſtände in denſelben Stunden mit und nügt , ſeine Methode zu verbeſſern und dem Inhalte ſeines

nach cinander zu behandeln ; ferner nicht nur Zweige cines Unterrichts die angemeſſenſte Form zu geben beſtrebt ſei." ,

und deſſelben Lehrgegenſtandes und die verwandten Lehr- Faſſen wir nun zum Schluſſe den Verlauf der wiſſen

fächer, ſondern auch die einander naheſtehenden Lehrohjecte ſchaftlichen Methodik ins Auge, ſo kann man ſagen , Wied

ſo viel als nur irgend möglich Einem Lehrer anzuvertrauen . habe in ſeiner Recenſion des Schmidt'ſchen Buches gegen

Feder der Lehrer aber wird ſtreng darauf hingewieſen , daß er' Lorinſer das Princip der wiſſenſchaftlichen Methode der

das Maß der ihm zugetheilten Penſa, alſo das Verhältniß | Gymnaſial- Bildung aufgeſtellt , Deinhardt gebe bis in 's

ſeiner Lehrfächer zu den übrigen , ſo wie das der einzelnen Einzelnſte bin theoretiſch die Ausführung davon und durch

Claſſe geſteckte Ziel in Stoff und Methode überhaupt im die Miniſterial- Verfügung werde daſſelbe in das Leben

Auge behalte , worüber die Directoren wachen ſollen . — übergeſept.

Rücſichtlich der häuslichen Arbeiten heißt es , der Schüler G . Th. Beder.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Heimskringla oder Sagen der Könige Norwegens von | fen gehalten und zuſammengedrückt wird , daß ſie nicht

Snorre, dem Sohne Sturla 's . Uus dem Islán : wagt, dieſer gegenüber ein unnüßes Wort zu reden ; enda

diſchen von Dr. Gottlieb Mobnike. Stral- | lich mußman doch wohl derſelben überall und immer , ſo

ſund , 1835 flg . Verlag der C . Löffler'ſchen I arrogant ſie auch ſonſt iſt, wenigſtens in einzelnen Indivi:

Buchhandlung. duen die Reſignation zutrauen , ſich einmal ganz aufzuges

Snorri Sturluſon 's Weltkreis (Heimskringla ) aus dem
ben und vollſtändig der Sache gewähren zu laſſen .

Isländiſchen überf. von Ferd . W achter. Leip
Wahr bleibt es indeß : es giebt nur wenig Muſter der

zig , 1835 flg . Bei Breitkopf und Härtel.
unmittelbaren Geſchichtſchreibung. Thucydides , der un

ter den Griechen , ſeltſam genug ! als ſolches aufgeſtellt zu

Es giebt eine Art der Geſchichtſchreibung, welche man werden pflegt, iſt im Gegentheil, wie jeder zugeſtehen

ſonſtwohl einſeitiger Weiſe als die naive, die rein dar- muß , der ihn überhaupt geleſen hat, der vollendetſte Prag

ſtellende , die factiſche u . ſ. w . bezeichnet und welche Hegel matiker , den man ſich denken kann . Der Pragmatismus

die unmittelbare genannt hat. „ Sie entſteht“ ſagt iſt doch aber wahrhaftig nichts Unmittelbares . Auch Cä

er , „wenn jemand Begebenheiten erzählt, die er ſelbſt ge- ſar gehört nur ſcheinbar hierher. Denn jene vielgeprie

ſehen und erlebt hat.“ In ihr iſt noch kein Gegenſaß der ſene Objectivität, jene verführeriſche Einfachheit und Leich :

Thatſachen und des Bewußtſeins , vom Grzählten und Er: tigkeit ſeiner Darſtellung iſt keineswegs die Frucht eines

zählenden , von Object und Subject. Urſprünglich iſt ſie unmittelbaren Sichgehenlaſſens im Stoffe , ſondern der

daher auf dem Gebiete der Hiſtorie daſſelbe, was das Volks- raffinirteſten Combination. Man muß wirklich ſehr leicht

lied aufdem Felde der Poeſie : in beiden gehört eigentlich die gläubig ſein , um ſich zu überreden , Cäſar habe in den

Perſon noch gar nicht zur Sache, beide werden nicht ges Verhältniſſen , unter denen er igrieb , alles ſagen und als

macht, ſondern machen ſich ſelbſt. Freilichmuß auch hier les ſo ſagen fönnen undwollen , wie es wirklich geſchehen ,

das Geſchehene, um zur Geſchichte zu werden , durch und wenn irgend etwas in Luden’s Hyperfritik der Quel:

das Bewußtſein hindurch gehen , aber lepteres iſt einer: len zur deutſchen Geſchichte wahr iſt , ſo iſt es ſein Urtheil

ſeits noch ſo rein , ſo einfach und einfältig , und ander über die Commentarien . Auch in ihnen erblicken wir nur

ſeits ja an und für ſich ein ſo wenig abnormes Medium , die vom Cato bewunderte , beiſpielloſe Nüchternheit des

daß dadurchweder Trübung noch Brechung des thatſächli „ liebenswürdigen Schurken ,“ vermöge weldier er mit der

chen Lichtes , keine Veränderung der objectiven Färbung Wahrheit gerade ſo ungenirt umgeht, wie mit der Repu

und Geſtaltung bewirkt wird . blik. — Hiermit iſt denn aber auch zugleich das Urtheil

Man könnte verſucht ſein , dieſe ganze Art der geſchicht über die meiſten Memoiren und Selbſtbiographieen aller

lichen Darſtellung abzuleugnen ; denn wo Proſa, wo Wiſa Zeiten geſprochen . Faſt alle laboriren an demſelben Man

ſenſchaft iſt , da iſt auch Noflerion . Aber zuvörderſt hat gel an Unbefangenheit , an derſelben Abſichtlichkeit , die

die legtere ja bei ihrem Erwachen , bei ihrem erſten Auf- | Caſar ſo geſchickt zu verſchleiern weiß . Oder warum

tauchen aus der epiſchen Anſchauung außerhalb des Stof- ſchreibt ein Staatsmann , ein Militair , ein Gelehrter u .

fes noch gar kein ſelbſtſtändiges Leben , viel weniger die Anb. ſeineMemoiren ? Der Eine, um bekannte und aner

Kraft , demſelben Gewalt anzuthun , oder ihn gar zu be- | kannte Wahrheiten abzuleugnen ; der Andere, um noch un

herrſchen ; ſodann giebt es Zeiten und Verhältniſſe, in wels bekannte Unwahrheiten zu Tage zu fördern , um geheime

chen ſie durch die Größe und Fülle der Thatſachen , durch Triebfedern , die nie geſpielt haben , aufzudecken ; der Eine

die Gewalt der hiſtoriſchen Wirklichkeit dermaßen in Schranz ' im Intereſſe ſeiner Freunde, der Andere zur Schmach ſei
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ner Feinde; alle aber,um ſich ſelbſt weiß zu brennen. Die , Der heutigeStaat und die Hierarchie,

„ unparteiiſche Nachwelt" in der Vorrede iſt eben nur eine . die Principienfrage.

Redensart. So ſchrieb Bourienne ſeine ſieben Bände,

bloß um glauben zu machen , er ſei fein Schurke, benn er (Fortſeßung.)

babe oft die Ehrlichkeit begangen , ſeinen Herrn und Mei: Wo möglich noch deutlicher ſprach derſelbe Prälat fich

fter nicht zu beſtehlen , wenn gleich die Gelegenheit günſtig | hierüber in ſeinem Rundſchreiben an den Clerus Teis

geweſen ſei. Und dieſer , ſein Herr und Meiſter auf St. ner Dioceſe v. 27. Febr . d . Jo aus, wo er demſelben vors

ſchreibt: „ kein Katholik , welcher eine Ehe mit einer Afa

Helena, zu welchem Ende dictirte er dem General Montho
tholikin oder umgekehrt eingeben wolle , ſei zum Sacra

lon ? — Ilm die Weltgeſchichte , welche er zwanzig Jahrement der Ehe zuzulaſſen , welches durch die Einſegs

Hintereinander gemachthatte, und die ihm denn doch in praxi nung oder ſonſtigen im römiſchen Ritual vorgeſchries

nicht gerade in allen Punkten völlig gerathen zu ſein ſchien , | benen Ritus conficirt werde , als nachdem die vorges

hinter der Bühne theoretiſch zu verſchneiden. Er ſtellte
ſchriebenen Verſprechungen geleiſtet worden .“ – Selbft

Pius VIII. und Gregor XVI. ſcheinen dieſer Anſicht
die Sachen nicht dar , wie ſie geſchehen waren , ſondern

zugethan , und nur unter dieſer Vorausſeßung wird ihre

nach Voltaire's Theorie, wie ſie hätte geſcheben tönnen , Beharrlichkeit in Betreff der Weigerung der Einſegnung

oder vielmehr, fo weit dies anging , ohne ſich zu blami: | begreiflich . Einmal nämlich wäre es abſurd , wenn ſie

ren , wie er wünſchte , daß ſie geſchehen wären . So er, geſtatteten , daß auch ohne Einſegnung därd gemitte

fo ſeine Miniſter , Marſchälle und Generale ; ſo alle , die Benehmungen das Ehefacrament conficirt, alſo die

heiligmachende Gnade ertheilt würde; dabei aber eine

in unſerer Zeit ihre Denkſchriften herausgeben. Siemo
höhere Bedeutung auf den prieſterlichen Segen legen

deln ſämmtlich den Stoff nach ihrer jedegmaligen A6 wollten , der denn doch nur zu den Sacramentalien zu

ficht , Teßen hinzu , laſſen fort, fimuliren und diſſimuliren , rechnen wäre.| rechnen wäre. Dann itt aberDann iſt aber nicht zu überſehen , daß

kurz fie ſchreiben nicht bloß, nein ſie machen Me Pius VIII. im Breve vom 25. März 1830, ſowohl im

moiren . — Wo bleibt aber da die Unmittelbarkeit ?
Eingange als beim Schluſſe deſſelben , die Hoffnung aus

ſpricht: „ des Königs Majeſtät werde über die Biſchöfe
Auch bei den guten , dummen Mönchen " ſuchen wir

nicht ungehalten ſein , wenn ſie , ihr in bürgerlichen

dieſelbe vergebeng. Schon in Sprache und Anſchauung | Dingen treulich Folge leiſtend , in denen , welche nicht die

verhalten ſie ſich nichtmehr auf einfache Weiſe zu dem Ge- bürgerlichen Wirkungen der Ehe, ſondern die Heilige

genſtande ihrer Darſtellung. Der Stoff iſt weltlich , und keit“ (d . h . doch wohl die Sacramentlichkeit) „Der Ebe

fte ſind geiſtlich . Mit chriftlicher Frömmigkeit und klöfter: jelbſt betreffen , die heil. Regeln der kath . Religion bewah :

ren .“ Auf ähnliche Weiſe ſpricht ſich Gregor in ſeinen

licher Erbaulichkeit ſchweben ſie daher über dem irdiſch:eit:
Erlaſſen an die baieriſchen Biſchöfe aus , und weder dieſe

len Treiben ihrer Helden . Dazu kommen die lateiniſchen Päpſte , noch Benedict XIV . , noch irgend ein anderer

Steifleinen , durch welche ſchon an ſich die Begebenheiten Papſt haben 'jemals die nicht eingeſegneten Eben

ihr urſprüngliches Gepräge und die gegenſtändliche Fär- / für facramentliche, ſondern immer nur für wahre

Hung verlieren . Man rechnet es wohl den Geiftlichen als und gültige erklärt, womit ſie nur als un auflösliche

beſonderes Verdienſt an , daß fie Chroniken geſchrieben

Verbindungen zwiſchen Mann und Frau erklärt ſind , eine

Eigenſchaft, die nach Walter ſelbſt den Ehen der

baben ; aber wahrlich ! unter den tauſend Pluchen , die Heiden von der Kirche beigelegt ſein ſol (was jedoch in

auf der Hierarchie und dem Pfaffenthume laſten , iſt es dem Fall eine Ausnahme leidet, wenn einer der beiden

nicht der leichteſte, daß fie das Aufblühen der deutſchen Heidniſchen Ehegatten in die kathol. Kirche eintritt). —

Proſa im Mittefalter und mit ihr einer volksthümlichen Klar iſt es übrigens Matth . 19 , 5 - 9 ausgeſprochen ,

Hiſtoriographie verhindert habert.

daß die Ehe bereits „ von Anbeginn " bis auf Moſe uns

auflöslich war , und bekannt ift es , daß nach chriftli

Was nun aber in dieſer Beziehung trok dem Berufe der Lehre erſt nach und in Folge Chriſti Dpfertodes

des Mittelalters zur unmittelbaren Geſchichtſchreibung bei den Gläubigen die heiligmachende Gnade zu Theil wer:

den Deutſchen , Franken und ſelbft Angelſachſen nicht den konnte. – Allerdings hat nun der Verf. darin Recht,

i Grande fam : das iſt auf galand vollkommen erreicht / daß die bloßen Segnungen ebenſowenig als die Sacramente

Staatsgüter ſind , und daß ,,die Stellvertreter Chriſti, als

worden . Jsland befißt eine reiche hiſtoriſche Literatur,
Verwalter der weſentlichen Kirchengüter, einzig und allein

die faſt durchgehends , wie keine andere, das Geprägevoll: berechtigt ſind, nach der Kirchenlehre die Bedingungen auf:

endeter Unmittelbarkeit trägt. Hierin ſind die Isländer zuſtellen , unter welchen ſie die Sacramente und Segnun

einzig und unübertroffen ; hierin wenigſtens, oder viel gen der Kirche ſpenden oder verſagen " (26 ). Könnte

mehr hierin allein , ſtehen fie ſelbſt den Griechen voran , aber auch in Folge und kraft der Zugeſtändniſje, welche

Benedict XIV . und ſeine Nachfolger gemacht haben , auch
wenn es überhaupt ein Vorzug iſt , über die erſte , anfäng

ohne Einſegnung eine ſacramentliche Ehe von Vers

'iche Stufe nicht hinauszukommen , auf dieſer aber dieMeis ſchiedengläubigen geſchloſſen werden , die nicht alle Kinder

fterſchaft zu erringen . im katholiſchen Glauben zu erziehen verſprochen , dann wäre

(Fortſeßung folgt.) . . man berechtigt, die Weigerung der Einſegnang als baaren
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Eigenſinn anzuſehen , da die Kirche bereits durch die von | für nothwendig erachtet hat, von den einzelnen Sagungen

ihrem Oberhaupt gewährte Indulgenz zur Confection der kath. Kirche zu ihren Grundprincipien aufſteigt. Wie

des Gheſacraments concurrirt. Anderſeits würde ſchlagend aber die Beweisführung für diejenigen iſt, welche

durch jene Weigerung doch ftets der ( in ſolchem Falle ir: die Grundvorausſcßung für göttlich offenbart halten , wie

rige) Glaube genährt, als ſei die Einſegnung zur Con- wenig daher der Verf. zu befürchten hat, daß er von einem

fection des Sacraments unentbehrlich , wie es denn aller wirklich römiſch -katholiſchen Gläubigen widerlegt werde, -

dings den Anſchein hat, all wolle das firchliche Lehramtſo lebensgefährlich dürfte es dagegen gerade für die Glau

eben dieſen Glauben zur Verbinderung der gemiſchten Eben bensgenoſſenſchaft des Verf. ſich erweiſen , die ſog. „ Prins

benußen . Hätte aber der Verwalter der weſentlichen cipienfrage" anzuregen , da gerade das höchſte ſtch hiera

Kirchengüter ſelbſt dem widerſpenſtigen Kirchenmitgliede bei ergebende Princip der röm . kath. Kirche ein ſolches iſt,

die Vollmacht ertheilt , durch Eingehung einer gemiſch deſſen Allgemeinheit und Nothwendigkeit, d . . deſſen Vers

ten Ehe ohne Einſegnung - das Sacrament dernünftigkeit nicht erwieſen werden kann , vielmehr, als ins

Ehe zu conficiren ( eine Vollmacht, die er ihm doch demonſtrabel vorausgeſebt, behufs der Anerkennung deſſels

auch verweigern konnte) , dann wäre zum wenigſten der ben , einerſeits die Inſpiration eines Glaubens,

Verf. nicht befugt, an den Ausſpruch Chrifti (Matth . 7, 6 ) | anderſeits die Gefangennehmung der Vernunft

zu erinnern , wo er den „ Verwaltern der Geheimniſſe unter dieſen eingegoſſenen Glauben erheiſcht. So tritt,

Gottes ," ( alſo auch dem Apoftelfürften und erſten Papſte) nach rein rôm . - fath . Anſicht, der Menſch in den eigentli

geſagt: „ ihr ſollet das Heilige nicht den Hunden geben, chen Rechtsfreis, d . h . in die von Gott verbürgte Bes

und ſollet eure Perlen nicht den Säu en vorwerfen ," — friedigung erſt damit ein , daß er zuvor jedwede ihm un

ein Ausſpruch , der, von der römiſchen Kirche gegen die mittelbar eigene Selbſtſtändigkeit – als eine nur ver

akatholiſchen Chriſten gewendet , dieſe berechtigen würde, meintliche - der allein rechtfertigenden und Rechtsbeſtand

die Ratholiken , wenn nicht Hunden und Säuen , ſo doch gewährenden Kirche zum Opfer bringt. So hat Bonifaz

Mahomedanern und Fuden gleich zu ſtellen . VIII. das Verdienſt , offen und bündig den Schlußſaz bes

Im Uebrigen hat der Verf., von ſeinem ausſchließen : weltumſpannenden " Rettenſchluſjes ſeiner Kirche in den

den Standpunkte aus, völlig Recht, wenn er bemerkt, der Worten ausgeſprochen zu haben : wieder menſchlichen Crea

Katholik , der (wie jeder Vater ) bezüglich auf Religion tur ſei es zum Heile , d. h. zur Errettung vom ewigen Tode,

dieſelben Pflichten gegen jedes Feiner Kinder habe, die er unentbehrlich , dem Biſchofe von Rom , " als den Stellvers

gegen ſich ſelbſt hat, – könne keinem ſeiner Kinder die zum treter Gottes, „ zu gehorchen , " - da in letter Inſtanz,

Beil unentbehrlichen Heilsmittel entziehen laſſen , ohne ſich wie ſolches von mehreren Päpften ausdrücklich behauptet

dadurch gegen Gott und das Kind ſchwer zu verſündigen , worden alle Orakel," alles Recht und alle Gnaden "

und , ſo lange er hierin verharrt, fich jedes Sacramentes , von demjenigen ausgehen , dem von Gott die höchſte , alſo

wie jeder Segnung unwürdig zu machen ; wäre aber unbeſchränkbare Lehr- , Binde- und Löſungsgewalt über

dieſe Unwürdigkeit irgendwie offenbar, ſo würde der Prie | tragen worden . Der vom Verf. als Princip der röm . kath .

fter , der ſolchem Unwürdigen ein Sacrament oder eine Kirche aufgeſtellte Glaube an die Unfell Ibarkeit ih

Segnung fpendete , dieſe entehren und gegen Gott ſündis res Lehramtes enthält bereits auch den Glauben an die

gen (27 f.). Nothwendigkeit eines nicht nach Gründen fragenden

Dies undmanches andere damit Zuſammenhängende führt Gehorſam 8 unter die unfehlbare Lehre. Urkundlich

der Verf. dem Frhrn . v . Gagern freundſchaftlichſt zu Ge- und geſchichtlich erwieſen iſt , daß Jahrhunderte hindurch

müthe, und ſchließt ſeine Bemerkungen über die gemiſchten Päpfte und Prieſter," wie ſie verſicherten , „ dem

Chen damit, daß er auf deſſen Frage : „ ſoll der König bloß kath. Glauben gemäß folgerecht " eine unbes

geſchehen laſſen, wie Papftund Prieſter wollen undwirken ?" ſchränkte Herrſchaft nicht nur im Geiſtlichen , ſondern

- höchſt naiv , aber vollkommen katholiſch , antwortet : | auch über alles Weltliche (als das, als Mittel, weſents

„ Wenn die Zuſicherung der Religion 8 - und Gewiſ- lich auf das Geiſtliche, als den Endzweck , Bezogene)

fensfreiheit irgend Sinn und Geltung haben ſoll, ſo | in Anſpruch genommen , und dieſem Alles - Beherrſchen :

wird der König nicht umhin können , alles geſchehen zu wollen entſprechend „ gewirkt“ haben . Ebenſo iſt in

laſſen , wie Pap ſt und Prieſter dem kath. O tau neueſter Zeit vielfach der Beweis geliefert worden , daß

ben gemäß folgerecht wollen und wirken müſſen " (38 ). jene Päpſte und Prieſter , — namentlich Gregor VII. und

Es iſt nun freilich nicht in Abrede zu ſtellen , daß der Innocenz III. und ihre Anhänger, - gerade deshalb bez .

Verf., wie jeder, der von der göttlichen Einſeßung wundert zu werden verdienen , weil fie jene abſolute

einer , einzig das Heil der Menſchen vermittelnden , Hier i Prätenſion , oder, wenn man lieber will , iene prätendirte

rarchie ausgeht, dieſem Principium zu Folge zu fei Abſolutheit ihres kirchlichen Syſtems mit ſtrenger Conſes

nem anderen Reſultat gelangen kann . Im Princip ſelbſt quenz und unerſchütterlicher Beharrlichkeit geltend zu ma

liegt nämlich bereits das abſolute Necht des von Gott chen geſtrebt haben . Auch bedarf es feines außergewöhnlis

eingeſepten Inſtituts , neben welchem man nur durch volle chen Scharfſinnes , um wahrzunehmen , daß der römiſche

Anerkennung jener Abfolutheit in Bezug auf daſſelbe ein Stuhl — zum wenigſten theoretiſch unerſchütterlich feft ges

rechtlich es Daſein gewinnen kann, welches dann, ſeinem halten an ſeinen abſoluten Prätenſionen , jede praktiſche

bedingten Urſprung nach , auch immer nur ein durch fort: Abweichung oder Beſchränkung nur als ein , von widers

währendes Anerkennen des göttlichen Rechtes der Hierar: rechtlicher Gewalt abgezwungenes und darum weſentlich

chie bedingtes bleibt. Zu dieſer Einſicht gelangt man ſehr unverbindliches Zugeſtändniß bezeichnend. Man kann es

leicht, ſobald man nur, wie der Verf. es dem Frhrn. v . nach Allem dieſem einem rechtgläubigen Mitgliede der röm .

Gagern gegenüber für dienlich und überhaupt genommen kath . Rirche auf keineWeiſe verargen , wenn es in feiner
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von demjenigen in"Aufpruch nehmen fani", semnant

dogmatiſchen Bornirtheit eine abſolute Freiheit für ſeine einer nichtkatholiſchen Staatsregierung zugemuthet werden ,

Kirche in Anſpruch nimmt, und gerade daß es eine ſolche die röm . -kath. Hierarchie gewähren zu laſſen , die

forderung an einen afatholiſchen Fürſten zu richten kein verächtlich und verabſcheuungswürdig wäre, wenn ſie, den

Bedenken trägt, dürfte ſeine bonne - foi in dieſer Bezie- feſten Glauben hegend, daß nur durch den Gintritt in dieſe

hung verbürgen . Immerhin bleibt eine ſolche Beſchränkt- / zweite Arche die Menſchen der Gefahr des ewigen Godea

heit und Naivität in gegenwärtiger Zeit und namentlich in entgehen können , - wenn , dieſes glaubend , fie nicot

Deutichland etwas höchſt Befrendliches , da es nur gerin - | ſtets mit allen ihr zu Gebot ſtehenden Mitteln ſtrebte, die

aer Ueberlegung bedarf , um einzuſehen , daß man eine ganze Menſchheit ihrer Herrſchaft zu unterwerfen und ſie

unbeſchränkte Freiheit des Wirfens nicht als Necht in ihre große Heilverſicherungsgeſellſchaft aufzunehmen ?

bon demieniaen in Anſvruch nehmen fann , dem man Was aus Staaten wird , in welchen Pavft und Vrieiter

von Neligionswegen nicht einmal das Necht in ſeiner Ei- | ungehindert ſchalten , das hat das Mittelalter , das baben

gentbümlichkeit zu criſtiren und in ſeiner Religion zu be- | Spanien , die Niederlande uns gezeigt. Gegen die Prä

Barren zugeſtehen kann. Jene Prätenſion darf übrigens tenſion der Hierarchie auf göttliche Inſtitution , auf das

Bei dem Derf. um io mehr befremden , als derſelbe eines- abſolute Recht ihrer Kirche und auf ihre Beſtimmung zur

theils zugeſteht: ves ſei unmöglid Aufgabe ciner nicht- | unbeſchränkten Weltherrſchaftſinkt alles Uebrige zurMürdes

katholiſchen Regierung, die Vereinbarung ihrer Gefeße | Recht - und Werthloſigkeit herab , gegen welche wie ich

mit den entſchiedenen , kathol. Kirchenlebren ſelbſt zu ſtets von neuem erweiſt, weder perſönliche Verſprechungen

unterſuchen “ ( 44 ) , und anderntheils redyt gut willen noch Staatsgeſeße , noch Amtseide eine zureichende Büras

muß , daß zu der Zeit, als Se. Majeſtät der König von ſchaft gewähren .

Preußen den Bewohnern der neuerworbenen Provinzen Der Verf. iſt von dieſem ächt römiſch - katholiſchen Kir:

verſprach : „ ihre Religion zu ehren und zu ſchüßen “ chengeiſte ſo durchdrungen , daß er den Erzbiſchof von Cöln

( Patent v . 5 . April 1815) oder auch) : „ die kath . Religion von jeder Verſchuldung losſpricht, obgleich er zugeſtebt,

aufrecht zu erhalten " (Patent voin 15 . Mai 1815 ) , daß die preußiſche Regierung von ihrem Standpunkte

nicht die katholiſche Religion gemeint fein konnte , wie aus ſowohl hinſichtlich des vom Erzbiſchof geleiſteten Ver

fie in den Dictaten Oregor's VII. und im Corpus juris ſprechens , als in Betreff ſeiner Einſchreitungen im Unters

canonici erponirt , aber ſeit den Synoden von Conſtanz richtsweſen und in der Angelegenheit der gemiſchten Ghen

und Baſel , feit den deutſden ſog. Religionsfrieden und nicht anders handeln konnte , als ſie gethan.

vollends ſeit der Mitte des vorigen Jahrhunderts mehr und So ſehr endlich ſcheint derſelbe auch von der Evidenz

mehr aus dem lebendigen Bewußtſein der Katholiken in der Rechte ſeiner Kirche durchdrungen , daß er zur Löſung

Deutſchland geſchwunden iſt ; - ſondern nur die Nelis des Conflictes für zureichend hält , wenn eine einfache frs

gion , welche von jenen Bewohnern wirklich als ihr klärung von Seiten des Oberhauptes der ganzen kath . Kir:

Heiligſtes feſtgehalten worden . Waren ſie auch in dies che über die llnzuläſſigkeit der ſog.milderen Praris in Bes

ſer Beziehung offenbar in Selbſttäuſchung befangen , inſo: zug auf die Einſegnung der gemiſchten Ehen Sr. Maj. dem

fern ſie noch zur röm .- kath. Kirche zu gehören vermein - | Könige von Preußen unmittelbar vorgelegt würde, deſſen

ten , während ſie feineswegs mehr , der Forderung unſers „ Gerechtigkeitsliebe gewiß dem Lichte der Wahrheit ſich

Verf. gemäß , „ die Unfehlbarkeit des fath . Kirchen - nicht verſchließen , vielmehr der Kirche die ihr zugeſicherte

Lehramtes in Bezug auf alle geoffenbarten Heilswahrhei- ! Freiheit wieder herſtellen und den Erzbiſchof, weil er im

ten mit Entſchiedenheit glaubten ,“ vielmehr ſich unbedenf: | Weſentlichen nicht anders handeln konnte , – auch jeden

lich aller vom „ unfehlbaren Lehramt“ bei Verluſt des Hei- etwaigen oder ſcheinbaren Mißgriff gegen die ſonſtigen Lans

les verpönten Freiheiten bedienten , – ſo war ihnen doch desgeſeße huldreichſt nachſehen würde" (85). Wir müſſen

gerade für dieſe ihre natur- oder richtiger – ge nun allerdings dem Verf. beipflichten , daß weder der rö

ichidht - wüchſige Religion der königl. Schutz verſpro - miſche Stuhl, noch die deutſchen Biſchöfe (ſo lange ſie je:

chen . Appellirt alſo der Verf. an das formelle Necht, nem eidlich zum Gehorſam verpflichtet ſind) jene mildere

Dann hat er auch zu gewärtigen , daß ihm von Seiten der Praris in Betreff der Einſegnung der gemiſchten Chen ,,bez

preuß. Staatsregierung erwiedert werde: ,,Als wir von ſtehen laſſen können , ohne ſich eines , der weſentlichen

,,den neuen Provinzen Beſit ergriffen , wurden dort unbe- Kirchenlehre widerſprechenden , Zugeſtändniſjes ſchuldig

,,denklich gemiſchte Ehen ohne Gelübniß katholiſcher Kin | zu machen .“ Ebenſo kann nicht in Abrede geſtellt werden ,

dererziehung geſchloſſen und eingeſegnet , und war auch daß weder ein wirkliches Mitglied der röm .-kath . Kirche,

„ in vielen andern Beziehungen die kanoniſche Wirkſamkeit und noch viel weniger ein Akatholik einen rechtlichen

der Hierarchie durch unbeſtritten geltende Staatsgefeße | Anſpruch auf eine Eheeinſegnung machen kann, welche der

,,beſchränkt; dieſe und keine andere Religion haben wir zu Geiſtliche nicht ſpenden fönnte , ohne die Sagungen ſeiner

„ ſchüßen und durch Beſoldung ihrer Diener zu ehren ver- Kirche und ſeinen kirchlichen Amtseid zu verlegen , daher

wſprochen . Verlangen nun einzelne dieſer Diener , daß auch die Staatsgewalt zur Geltendmadzung eines ſolchen ,

„wir Alles geſchehen laſſen ſollen , was Papſt und nicht rechtlich zu begründenden Anſpruches einzuſchreiten

„ Prieſter ihrem röm .- fath. Glauben gemäß in Aus- | ſich nicht verpflichtet finden kann .

,,führung bringen wollen , ſo können ſie dafür nicht den

,,Schuß in Anſpruch nehmen , der ſolchen Prätenſionen (Schluß folgt.)

,,keineswegs zugeſagt worden .“ Wie auch fönnte irgend

teneres geſchehen lanet. Olauben Schin nicht den

Berlas von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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G . Mohnike ,,Seimskringla oder Sagen | ihrem Staatsleben , ihrer Verfaſſung haben ſie eigentlich

der Könige Norwegens u . - F . W achter nichts Urſprüngliches , Unmittelbares , Natürliches ; alles

„ Snorri Sturluſon 's Weltkreis" uc . iſt von Anfang an Werk der Uebereinkunft, der Willkür,

der Bewußtheit. So auch in ihrer Geſchichtſchreibung.
(Fortreßung.)

Die traurig - dürren officiellen und nicht officiellen Jahr:

Den Bildungsgang der isländiſchen Hiſtoriographie, vücher , in welchen die jährlichen Magiſtratsperſonen , ein

die Urſachen ihres Entſtehens , ihrer Blüthe und ihres zelne merkwürdige Begebenheiten , Landplagen , Theu

Verfalls hat ein großer däniſcher Gelehrter ſcharfſinnig rungen , Sonnenfinſterniſſe und andere Prodigien verzeich

erörtert. Demnach hat ſich dieſelbe auf ganz andere , ja net wurden , beurkunden nur den praktiſch - abſichtlichen

entgegengeſepte Weiſe entwickelt als die clajiiſche. In ju : unhiſtoriſchen Sinn der Quiriten , während die Darſtel

gendlich - phantaſtiſchem Sinne fühlte der Grieche noch lan - lung, die Erzählung ſich zum Theilwenigſtens in die Spo:

gehin ſein hiſtoriſches Intereſſe durch das Epos befriedigt. pöen rettete , wenn man anders die ſechsfüßige und ſatur:

Erſt nachdem in der Philoſophie das Bewußtſein verſtän: niniſche Proſa eines Ennius und Nävius ſo nennen darf.

digen Halt gewonnen , und der Rieſenkampf gegen Aſien Später aber , als man von den Griechen gelernt hatte,

ihm Mannskraft gegeben hatte, begann die Geſchichtſchrei: ſchrieb man entweder als Stubengelehrter , als Antiquar,

bung. Sie begann aber , indem das gelehrt - proſaiſche oder nur zu politiſchen Zwecken und aus Parteirückſichten .

Glement, welches in Bezug auf Sammlung und Anord- | Es hat nie einen naiven Römer gegeben , folglich auch keinen ,

nung ſchon in den Cyklikern ſich gefunden zu haben ſcheint, der fähig geweſen wäre, unmittelbare Geſchichte zu ſchreiben .

einſeitig herausgehoben und für ſich hingeſtellt ward. Die Ganz anders bei den Isländern ; anders auch bei uns,

älteſten Logographen und Mythographen ſind, wie wir wenn das Schickſal unſern Vätern , gleich jenen , vergönnt

aus den Fragmenten erſehen , ſchon weit entfernt, unmit- hätte, ſo weiter zu reden , wie ihnen der Schnabel gewach

telbar aus der lebendigen Tradition zu ſchöpfen und dieſe ſen war. Es charakteriſirt ſich aber die isländiſche Hiſto

ſchlicht und einfältig wiederzugeben ; ihr Beſtreben iſt viel riographie zuvörderſt darin der antiken und jeder andern

mehr, den Stoff, welchen ſie dem Epos entnehmen , in äu: gegenüber als eigenthümlich und ſchlechthin urſprünglich,

Berlich - pragmatiſchen Zuſammenhang zu bringen , ihn daß ſie ganz und gar in der Tradition wur:

wahrſcheinlich und plauſibel zu machen , kurz ihm eine ra- zelt und nie ſich von derſelben losgeſagt

tionale Form zu verleihen . Sie fangen ſchon an , über hat. Ihre einzige Quelle iſt die Sage , die einfache, fri

die Sagen zu räſonniren , hin und her zu deuten , zu eu - iche , lebendige Volksſage. „ Gben deshalb," könnte man

hemeriſiren ; von vornherein überwiegt alſo die Reflerion . i ſagen , „ iſt ſie keine Geſchichte; denn es giebt keine nüch

Andererſeits , – und das iſt ſehr bezeichnend, - ging terne, proſaiſche, hiſtoriſch rein gehaltene und darum völ

die griechiſche Geſchichtſchreibung, wie der griechiſche Geift lig glaubwürdige Tradition; es liegt vielmehr in deren

ſelbſt , von der Allgemeinheit aus , und wandte ſich erſt innerſtem Weſen , flüſſig und veränderlich und poetiſch

ſpäter der Darſtellung des Beſondern und Individuellen zu . mährchenhaft zu ſein .“ Man hat daswirklich geſagt, oft

Herodot ſchrieb Univerſalgeſchichte; ſeit Alerander über geſagt, mitleidig über die isländiſchen Geſchichtswerke die

wiegt , wo nicht bloße Compilation ſtattfindet, das bios Achſeln gezuckt, und die ſchlechteſten , armſeligſten Anna

graphiſche Element. len und Chroniken , wie etwa aus der fränkiſchen Zeit, in

Aehnlich , wenn auch eigenthümlich modificirt, bei denen nichts wahr iſt, als Jahreszahlen und vereinzelte

den Römern . Schon in ihrer objectiven Geſchichte, in ' Facten , hoch über ſie geſtellt.
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Allerdings iſt eine wirklich factiſche , proſaiſche , his , genſprache ; neben ihr, wie man ausdrücklich hinzufügen

ſtoriſche Tradition eine einſam daſtehende , faſt unerhörte muß, nicht aus ihr. Dem Skalden tritt nun der Saga

Erſcheinung; aber nirgends und niemals ſind auch wohl mann als proſaiſches Abbild gegenüber : es wird erzählt,

die Bedingungen zu einer ſolchen ſo vollſtändig zuſammen : viel und gut erzählt. Den Stoff dazu entnahm man aber

getroffen , als auf Island in den erſten Jahrhunderten ſeiner vorzugsweiſe der Gegenwart und nächſten Vergangenheit.

Bebauung . Wie gerade die Isländer vor allen andern Was ſich Neues undMerkwürdiges auf der Inſel ereignete,

Nordmännern dazu kamen , die Begebenheiten der Vergan - ging von Mund zu Mund: Skalden , Häuptlinge und

genheit und Gegenwart ſo ſorgfältig aufzubewahren , dieſe Vikinger erzählten ihre Abenteuer , Kaufleute von ihren

Frage hat P . C . Müller , den wir oben meinten , in dem Reiſen , jeder aus ſeinem Leben . Je einfacher nun der

erſten Abſchnitt ſeiner betreffenden Unterſuchung zur Genüge Sinn , je mehr wird das von dem Augenzeugen Gehörte

beantwortet. Der Urſachen ſind ſehr mannigfaltige : die Wort für Wort dem Dritten überliefert, wobei wir noch

republikaniſche Verfaſſung , das Verhältniß zum Mutter: jegt häufig die wunderbare Gedächtniſtreue des gemeinen

lande , die Einſamkeit und Abgeſchloſſenheitder Inſel, die Mannes zu bewundern Gelegenheit haben , und ſo geſchah

eben dadurch erzeugte Neugier ihrer Bewohner u . ſ. w . | eß denn , daß ganze , lange Erzählungen , ohneweſentliche

Die Hauptfrage iſt und bleibt aber : wodurch gewannen die Veränderung , ohne an Friſche, Individualiſirung, Wahr

Isländer die Kraft , jene Begebenheiten nicht mehr in | heit und Urſprünglichkeit zu verlieren , vom Vater auf den

poetiſch -mythiſcher Anſchauung , ſondern ruhig , kalt, ver: Sohn durch ganze Generationen forterbten , che ſie aufges

ſtändig , mit einem Worte in hiſtoriſcher Weiſe aufzufaſ zeichnet wurden. Das war freilich nur auf Island mög

fen, feſtzuhalten und zu überliefern ? Auch dies erklärt ſich lich. Denn ſo lange die Tradition noch nicht durch den

aus der Zeit und den Verhältniſſen , unter welchen die Buchſtaben firirt iſt, ſchmiegt ſie ſich nothwendig den jedes

Inſel bebaut und des eigenthümlichen Lebens, welches maligen Modulationen des Bewußtſeins und der Anſchau

auf ihr gegründet wurde. Denn eben als der Naturſtaat ung eines Volkes. Nimmt dieſe zugleich mit der Zeit eine

im Norden umgeſtürztward , begannen die Auswanderun - andere Geſtalt an , ſo verliert auch jene die erſte Färbung ;

gen nach Island. Schon von Hauſe auswar daher in den ſie muß ſich bequemen , der Mode zu folgen und das Kleid

Anbauern das mythiſdie Bewußtſein gebrochen ; mehr und | des Jahrhunderts anzuziehen , wie z. B . unſere deutſche

mehr mußte eß im neuen Vaterlande erlöſchen . In allen Heldenſage zur Zeit der Kreuzzüge in ein romantiſch - rits

Colonieen entwickelt ſich ein überwiegend rationales Ele: terlichen Gewand gehüllt wurde. In der Abgeſchloſſen

ment. Das Poſitive iſt ja im Mutterlande zurückgelaſſen ; heit und Entlegenheit Islands fehlt nun aber Fortſchritt

der Verſtand wird dasjer Herr des Lebens. Das iſt die und Entwicelung ſo gut wie ganz; da gab es keine Partei

Urſache , weshalb auf Island der Geiſt ſich früher als im der Bewegung. Denk- und Vorſtellungsweiſe, Sprache,

heimiſchen Skandinavien ernüchterte, wo er überdies fort Verfaſſung, Sitte , kurz Alles blieb Jahrhunderte beſte

während durch große hiſtoriſche Kämpfe aufgeregt blieb. Hen , wie es war ; ſelbſt das Chriſtenthum wirfte in dieſer

Was die Auswanderer an Gründlichkeit und Friſche ver : Beziehung , anfangs wenigſtens, nur unmerklich und ober

loren , gewannen ſie an verſtändiger Klarheit, und ſo wur- flächlich. Eben deshalb aber konnte dort eine Geſchichte

den ſie denn fähig , das Geſchehene nicht mehr, wie frü | noch das völlig unverſehrte Gepräge der Unmittelbarkeit

her , im Zauberſpiegel der Phantaſie und in ſymboliſcher tragen , wenn ſie gleich Menſchenalter hindurch nur in der

Verſchleierung, ſondern unmittelbar und leiblich anzu- Tradition gelebt hatte.

ſchauen , es in dieſer ſeiner nackten Wirklichkeit und Wahr: Im Anfange des 12ten Jahrhunderts , vielleicht auch

Heit zu erfaſſen und es als Geſchichte ſchlicht und einfältig | ſchon etwas früher, fing man an zu ſchreiben . Man zeich:

der Erinnerung zu übergeben. Man thut den Isländern nete auf, was erzählt undwie es erzählt wurde; Urtheil

zu viel Ehre an,wenn man ſie zu großen Dichtern machen und Kritik ſind Dinge , die man anfangs dabei nicht ein :

will. Die Urkraft der Phantaſie , wie ſie in den Edda |mal ahnte. So entſtanden die erſten Geſchichtewerke, größ

liedern waltet, war längſt dahin und offenbarte ſich nicht tentheils Biographieen und Familiengeſchichten , nicht als

mehr ſchaffend, ſondern nur geſtaltend. Ueberdies lag es Treibhauspflanzen der Reflerion , ſondern als reine Natur:

fchon im Weſen der ſkaldiſchen Poeſie , das Bedürfniß der producte. Niemand weiß , wer ſie geſchrieben hat, eben

proſaiſchen Erzählung zu wecken . Sie ſelbſt nämlich, durch weil die ſubjective Thätigkeit dabei noch gar nicht ins Spiel

ihre Form eingeengt und behindert , erzählt nie , iſt nie | kommt; kein Einzelner hatein Eigenthumsrecht an ſie, fie

ausführlich, wie bei den Griechen das Epos, und verlangt ſind vielmehr Eigenthum des ganzen Volfes .

durchaus eine weitere, umſtändliche und verſtändliche Ent: Manmuß dieſen Zweig der isländiſchen Hiſtoriographie,

wickelung ihrer Räthſel. So bildete ſich noch in der beid- die Lebensbeſchreibungen von Häuptlingen , Abenteurern,

niſchen Zeit neben der Lied - oder Dichterſprache die Sa- | Bauern u . f. w . ſchlechterdings als den erſten und alters
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thümlichſten betrachten , wenn gleich Snorri dies indirect , ziehung auf das religiöſe Momentnur darin beſtehen , ein

wenigſtens leugnet. Sind die älteſten derſelben z. B . mal, jeden
die uitteiten Serielben z. B . mal, jeden ihrer Unterthanen im Genuſſe ſeiner india

| viduellen Religionsfreibeit, als des Urelementes aller

Viga - Styrs - , Heydarviga -, Niáls - saga wirklich nicht
? | kleineren und größeren Religionsvereine, - dann auch

früher niedergeſchrieben als Ari's Schedae , To find jede , aus dieſen Glementen erwacſende Glaubensge :

ſie doch jedenfalls früher entſtanden , und beides unter: noſſenſchaft in ihrem Beſtehen und ihrer Entwickelung

ſcheiden die Isländer ſehr genau . Gemäß dem Entwicke | zu beſchüßen , - ſoweit die leptere nicht die Allen gemei

lungsgange des germaniſchen Geiſtes überhaupt ging bei nen :
baunt aina bei nen , unveräußerlichen Rechte der Einzelnen , – und ſo

weit das Individuum und die Genoſſenſchaft im Genuſſe

dieſen die Geſchichtſchreibung, der antifen entgegengeſett,
der Freiheit nicht die gleichen Rechte aller übrigen In

von der Biographie' aus, erweiterte ſich in immer größeren dividuen und Genoſſenſchaften verlegen ; denn weder von

Kreiſen zur Volks - und Landesgeſchichte und erſtarrte end | Einzelnen , noch von Gemeinden kann als Recht, d. h .

lich im Annalenthum , nachdem die legten Säfte des Hei | als ein von allen übrigen nothwendig anzuerkennender An

denthums vertrocknet waren .
ſpruch , geltend gemacht werden , was das gleiche Recht

eben dieſer zur Anerkennung Verpflichteten verlegen würde;
Als man nun aber anfing über das bloß Biographiſche

da die wechſelſeitige Anerkennung des gleichen Rechtes

hinauszugeben und die Geſchichte der ganzen Injel oder aller die allerheiligſte, ſchlechthin unverbrüchliche Vor

Norwegens, oder doch einen größeren Abſchnitt derſelben | auslepung jedes beſonderen Rechtes iſt. Difenbar

darzuſtellen ,wozu es doch wahrſcheinlich einer gewiſſen For kann aber ein Einzelner keinen rechtlichen Anſpruch auf

ſchung, einer planmäßigen Anvrdnung und kritiſchen Sich
eine poſitive Leiſtung von Seiten einer Glaubensgenoſſen

ſchaft machen , ſofern er dieſelbe nicht in ihrer weſentlichen
tung des Stoffes bedurfte : mußte da die Geſchichtſchrei

| Eigenthümlichkeit anerkennt ; er kann keinen Anſpruch auf

bung nimt den Carattet der unmittelbarteit verlieren . | Gelege und Einrichtungen einer Kirche ſtüßen wollen , jos

In mancher Beziehung allerdings ; das Subject fängt ſchon fern er ebendadurch willkürlich den Saßungen eben dieſer

an , dem Gegenſtande gegenüber ſich geltend zu machen , | Kirche die Anerkennung verſagt.

und eben deshalb kennen wir die Namen der Verfaſſer von
Nur von dieſen durch ſich ſelbſt evidenten Grundſägen

Werfen dieſer Art, als : Ari, Sämund , Styrmer , Erik
| aus bietet ſich uns die Löſung für den Conflict zwiſchen der

preußiſchen Staatsregierung und der römiſch - katholiſchen
Dodſon , Karl Jonſon , Ounlaug, Oddur, die Sturlun

Hierarchie. Die Staatsregierung hat, ihrer weſentlich

gen. Die meiſten derſelben waren überdies Geiſtliche, die ſten Beſtimmung nach , das allgemeine, das offen :

ſich überall nur mit Mühe der Einmiſchung fremdartiger bare , ſchlechthin heilige Recht zu vertreten ,

Gelehrſamkeit und chriſtlicher Reflerion zu enthalten pfle und ſo weit ſie daſſelbe vertritt , iſt ſie über jedes Kirchens

gen . Dies trittwirklich z. B . bei den genannten Mönchen
regiment erhaben , welches und ſoweit eß dieſes Rechtnicht

anerkennt. Sie hat deshalb das unbeſchränkbare Recht,

Gunlaug und Oddur hervor , die übrigens lateiniſch | von allen Vorſchriften , Geboten und Urtheilen , welche

ſchrieben und deren Werke nur in der Ueberſegung und von einem Kirchenregimente als allgemein verpflich

noch dazu in ſehr ſpäten und ſchlechten Recenſionen vor: ten ſollende ausgehen , vorläufig Kenntniß zu neh

handen ſind ; es tritt aber faſt nie bervor in den beſtern / men , da ſie , kraft ihrer Schußpflicht, alle ihre Intertha

Werken dieſer Claſſe. Denn auch hier ſchöpften die Ver
nen vor Eingriffen in ihre Rechte zu behüten hat. Die Nes

faſſer ganz und allein aus der Tradition , aus der Erzäh
gierung hingegen , ſo wie jeder , der ſich zum Glauben dies

lung weiſer Männer (fródra manna ). Ihr Thun , ihr |
ſer Kirche bekennt, alſo auch der Regierung derſelben Ge:

Verdienſt iſt lediglich die Anordnung, wobei ſie kaum etwas
horſam ſchuldig iſt, – können nur inſoweit auf Uner

anderes leiſten , als mehrere im Munde des Volks lebende,
kennung ihrer Eigenthümlichkeit Anſpruch machen , als ſie

völlig fertige Erzählungen an einander reihen . Von prag
auch die Rechte der Staatsregierung und die der übrigen

matiſcher Verknüpfung , von kritiſchen Erörterungen iſt
Glaubensgenoſſenſchaften in ihrer Beſonderheit anerkennen .

gar nicht die Rede, auch nicht von gelehrtem Sammeln in
Inſoweit alſo eine Kirche die Heiligen , unveräußerlichen

unſerem Sinne des Worts . Ari z. B . ſchrieb das Leben
Nechte ihrer Angehörigen und die der Staatsregierung

der Könige Norwegens, nach der Sage Odd's, des Sohnes
nicht anerkennt, kann ſie , dem Urprincip der Gerechtig

KoU's , eines Sohnes Hall's von Sida. Aber Dod lernte
keit zufolge, auch keinen rechtlichen Anſpruch auf Anerken

bei Thorgeir Afrádskull, dem Manne , der kundig war und
nung machen , wenngleich die Staatsregierung , ihrer

fo alt , daß er da unter Kidarnes wohnte , als Jarl Ha
höchſten Stellung zufolge, für ſich als Pflicht der Humanis

kon der Mächtige ermordet ward."
tät anerkennen muß, die Eigenthümlichkeit ſolcher Kirche

zu dulden , ſofern diefelbe nicht poſitiv verleßend in die

(Fortſeßung folgt.)
Rechte der Unterthanen und ſomit in die der Staatsregiea

rung ſelbſt eingreift.

Der heutigeStaat und die Hierarchie, Daß nun die römiſch - katholiſche Glaubensgenoſſens

die Principienfrage.
ſchaft , - als die Gemeinſchaft derjenigen , welche das,

mit dem römiſchen Stuhle einige Epiſkopat und

(Shluß .) zuhöchſt den Papſt als unfehlbares Lehramt und als von

Die Schußpflicht und das hieraus entſpringende Gott eingeſcßtes Kirchenregiment anerkennen , - keiner

ufrecht der Staatsregierung kann nämlich in Be- anderen Religionsgeſellſchaft neben ſich eineS
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rechtliche Griſtenz, und keine Staatsregierung | nen Rechtsmittel fich bediene, - ſo ſcheint doch die Hie:

das Oberaufſichtsrecht über die kirchlichen Verhältniſſe, und | rarchie , zu welcher derſelbe gehört, keineswegs befugt,

noch viel weniger die Pflicht und das Recht zuerkennt, alle über Rechtsverlegung zu klagen , wenn die Staats :

Unmündigen zu wahrhaften Staatsbürgern erziehen zu lapa gewalt in Abſicht , den allgemeinen Frieden zu erhalten,

ſen , – darüber kann nur bei denjenigen ein Zweifel ob- gegen den Kirchenfürſt, als gegen den Heerführer einer

walten , welche von der conſtanten Lehre und der weſents | fremden Macht, welche ihr den Krieg erklärt hat, verfährt.

lichen Dekonomie jener Kirche feine zureichende Kenntniß | Der Verf. hatte als Haupturſache des Conflicts zwis

gewonnen . Offenbar kann alſo die Hierarchie derſelsſchen der Staatsregierung und der röm .- kath . Hierarchie

Ben , als die alleinige kirchengeſeßliche Vertreterin ihrer die Vermeidung der Principienfrage" urgirt; aber er

kirchlichen Intereſſen , keine Rechte in Anſpruch neh- ' ſelbſt hat nur das Princip ſeiner Kirche erörtert, und das

men , die von ihren , denſelben entſprechenden Pflich - | bei überſehen , daß daſſelbe , wie der Moſaiſche Iehovah,

ten untrennbar īind, ſo lange ſie nicht auch die Rechte kein anderes Princip neben ſich duldet , daher die Auf

der Staatsregierung und der übrigen Glaubensgenoſſen- ſtellung ſolches abſoluten Princips den Gegner nöthigt,

ſchaften anerkannt hat, wenngleich die Staatsregierung entweder ſelbſt ſich zu demſelben zu bekennen , oder aber

aus ihrer hüberen , ſolche beſondere Kirche über ſofort daſſelbe als unverträglich zu verwerfen . Wir haben

greifenden , Beſtimmung Pflichten möglichſter Duldung nun dem Princip des Ratholicismus gegenüber das Prin :

ſchöpft , die jedoch für ſolche Kirche keine Rechts - For | cip des allgemeinen Rechtes zur Erörterung gebracht, und

derungen begründen . ſind hier zu Neſultaten gelangt, welche dem Verf. nicht

Ebenſo leuchtet ein , daß , um die Möglichkeit darzu | durchaus erwünſcht ſein dürften . Er feßt das beſtreitbare

bieten , mit ſolcher Kirche und näher mit ihrer Hierardie und vielbeſtrittene Factum einer übernatürlichen Offenba

ein Vertragsverhältniß einzugehen , vor Allem | rung und eines unfehlbaren Lehramtes voraus und poſtus

dieſe lettere die Rechthaftigkeit und die Berechtigungen der lirt hierzu nothwendig noch einen nicht jedem Menſchen

Staatsregierung anerkennen müßte. - als ſolchem inſpirirten Glauben an jenes Factum . Das

Querdings ſcheint es , als könnte man eine ſtill: | Princip , welches wir ihm entgegengeſtellt , legt nur das:

fchweigende Anerkennung daraus folgern , daß die Kies jenige voraus , was bei jedem Menſchen vorausgeſeßt

rarchie für ihren Clerus Staatsgehälter und Staats- werden muß, wenn man ihm zumuthen will , mit allen

aebäude annimmt und namentlich in Preußen auch ih - | Uebrigen in Frieden zu leben und mit ihnen ein rechtli

ren Geiſtlichen den Amts - und Staatsbürgereid zu lei- ches Gemeinweſen zu bilden ; es iſt das Princip der

ften nicht unterſagt. Da ſie aber jene Gehälter und Ges Gegenſeitigkeit, welches ſelbſt in faſt allen , als DP

bäude als ihr kraft göttlichen , ihr verliebenen Rechtes, 1 Fenbarungen geltenden H. Urkunden unzweideutig ausges

und ſomit als ſchlechthin und abgeſehen von aller Ver- | ſvrochen iſt.

willigung ihr zuſtehendes Eigenthum in Anſpruch nimmt, A18 Endergebniß dieſer Erörterungen dürfte nun wohl

und ihre Geſepe noch nicht aufgehoben hat, in Folge wel anzuſehen ſein : daß gerade, wenn man , wie der Verf.

cher jedes , ſelbſt durch Gid bekräftigtes Verſprechen für wünſcht , die Principienfrage nicht vermeidet , Cons

ipso jure nichtig und unverbindlich erklärt wird , ſoweit flicte , wie der hier beſprochene , fich als unvermeidlich er:

defien Erfüllungmit Befolgung irgend einer Kirchenſazung weiſen , da das , ſeinem Weſen nach beſchränkte römiſchs

unverträglich iſt : ſo ergiebt ſich hieraus , daß jene Folge: | katholiſche Princip als göttlich offenbart und zur

rung nicht als ſtatthaft angeſehen werden kann . Weltherrſchaft beſtimmt, eine abſolute Geltung in An

So lange daher Unterthanen eines Staates ſich zur ſpruch nimunt, welche das , ſeinem Weſen nach abſolute

römiſch - katholiſchen Religion bekennen , und ihre kirchen - Rechtsprincip ſeiner Evidenz und abſoluten Endzweck:

geſebliche Behörde die Unverbrüchlichkeit ihrer Verfaſſung lichkeit wegen ihm zu verweigern genöthigt iſt. Wie das

und ihrer Geſeße behauptet , machen dieſe legteren es un- | her überall ſich ähnliche Conflicte erzeugen müſſen , wo

möglich , daß ein alle Verhältniſſe befaſſendes , die beiden röm .-kath . Kirchenvorſteher ſtreng am Princip ihrer Kirche

Regierungen , des Staates und der Kirche , gleichmäßig feſthalten und die Staatsbehörden dem Princip des allge

verpflichtendes Bündniß zu Stande komme. Kündigt nun meinen Rechtes getreu bleiben , - ſo iſt eine gründliche

ein Kirchenfürſt dem Staatsoberhaupte den ihm zugeſchwor- Beſeitigung dieſes Mißſtandes nur dadurch zu erzielen , daß

nen Gehorſam auf, beſtreitet er ausdrücklich die Gültig einerſeits die Mitglieder der röm .-kath. Glaubensgenoſſens

keit von Staatsgeſeßen , welche die allgemeinen Rechte ſchaft beſtimmtwerden , ihrem ſchlechthin gelten = ſollenden

ſämmtlicher Unterthanen zu verbürgen und die Erfüllung Princip zu entſagen , und eben damit den Weg einer

der Pflichten der Staatsregierung zu ſichern beſtimmt durch greifenden Reformation zu betreten , --

find , dann ſtellt er ſich ſelbſt außerhalb des ſtaatlichen und daß auf der andern Seite die Staatsbehörden rich

Rechtsverbandes , und erklärt als eine frem de Macht | ſtreng auf Bewaltung des ihrem Bereich angehörenden Ge

der Staatsgewalt den Krieg , der um ſo bedrohlicher iſt, bietes des offenbaren , allgemein -menſchlichen

je feſter noch die kirchlichen Unterthanen jenes geiſtlichen Rechtes beſchränken. -

Fürſten an dem fanatiſirenden Glauben ihrer Kirche bän

gen . Bleibt es dann auch wünſchenswerth, daß eineStaats

regierung gegen ſolchen Kirchenfürſten nur der , durch die

gefeßgebende Gewalt , bie er beſtreitet , bereits dargebote:

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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G . Mohnike „ Heimskringla oder Sagen ! ſorgt u. ſ. w . Gegen dieſe Meinung iſt in Deutſchland

der Könige Norwegens u . – F . W achter Wachter, in Dänemark die Geſellſchaft für nordiſche Al

,,Snorri Sturluſon 's Weltkreis " u . terthumskunde aufgetreten , beide jedoch bis jept mehr mit

Behauptungen als Gründen . „ Wie könnte," fragt man,
(Fortſegung.)

ein ſo wohl abgemeſſenes , in ſeinen einzelnen Theilen ſo

Außerdem ſernte er, wie es weiter Heißt , noch 'von zuſammenhängendes , in ſeinem ganzen Styl vollendetes

Hall von Haukadal, der neunzig Jahr alt wurde , von | Werk aufdieſe mechaniſche Art hervorgebracht werden ? -

Zeit, dem Sohne Biſchof 3sleifs und von Thuride , Und doch hat Müller Recht , in der Hauptſache unbedenf

der Tochter Snorri Godi's , eines berühmten Häupt- lich Recht , obgleich er zu weit geht, und ſeine Anſicht ets

lings und Todtſchlägerø. Alle dieſe Perſonen ſind, mit was zu ſehr auf die Spiße treibt. Die zahlreichen und

Außnahme Teit's , Laien , und konnten daher nur das ſchlagenden Beweiſe,welche er beibringt, mögeman bei ihm

erzählen , was ſie entweder ſelbft erlebt oder von An- ſelbſt nachleſen . Ob Snorri wirklich alle jene Geſchichten ,

dern gehört hatten , aber keinen etwanigen hiſtoriſchen die ihm als Quellen dienten, und die er mit einzelnen Aus

Unterricht ertheilen . Sehr richtig werden demnach auch laſſungen und geringen Veränderungen aufnahm , ſchon

dieſe allgemeinern Werke „ Sagen“ überſchrieben ; ſie ſind ſchriftlich vorgefunden oder nicht, macht keinen großen

in der That nichts als aufgezeichnete Ueberlieferungen . Unterſchied . Von den beiden Olav Tryggvaſon's -Sagen

Ueberhaupt iſt es nicht ohne Bedeutung, daß der Isländer und Olav bes Heiligen -Sage, die mit der Heimskringla

für Geſchichte kein andres Wort hat; als ,,Sager (saga, nicht etwa bloß in einzelnen Ausdrücken oder Capiteln , ſon

sögn , frásögn ). dern in ganzen , langen Abſchnitten wörtlich übereinſtim

· Das berühmteſte und bedeutendſteWerk dieſes Zweiges men , iſt dies gewiß , obwohl nicht geleugnet werden kann,

iſt nun eben Snorri's ſogenannte ,,Heimskringla," mit daß umgekehrt die ſpäteren Bearbeiter jener Sagen wieder

Recht als das erſte Meiſterwerk der isländiſchen Hiſtorio Einzelnes aus Snorri abgeſchrieben haben . Waren andere

graphie geprieſen , wenn gleich der pigenthümliche Charak Sagen auch noch nicht aufgeſchrieben , ſo lebten ſie doch als

ter der legteren noch lauterer und ungetrübter in den älte: vollſtändige, fertige Erzählungen im Munde des Volfs,

ren Biographieen hervortritt, von denen übrigens einzelne, | und wirklich bezeichnet Snorri in der Vorrede außer Ari's

namentlich Niáls - und Egils - saga auch hinſichts der Dar: Arbeiten , deſſen Hauptwerk uns berloren gegangen iſt, die

ſtellung und Entwiklung jenem durchaus nicht nachſtehen . an Stammbäume und Skaldengeſänge geknüpfte Tradition

Die Art und Weiſe, wie daſſelbe entſtanden , iſt bis auf als ſeine einzige Quelle. Ueberall heißt es auch ſonſt bei

dieſen Augenblick eine Streitfrage. Der herkömmlichen ihm : „So wird geſagt, ſo ſagen die Leute" u .ſ.w . Darin

Annahme entgegen , ſtellte nämlich P . C . Müller zuerſt im aber glauben wir, beſteht ſein Hauptſächliches Verdienſt,

3ten Theile der ,,Sagabibliothek,“ dann ausführlicher ent daß er uns die Ueberlieferungen , welche er vorfand, reiner

wickelnd und begründend in der gegen Dahlmann gerichte und ungetrübter wiedergiebt , als alle ſeine Vorgänger,

ten „ Kritisk Undersögelse “ die Anſicht auf : Snorri ſei und das fonnte er , weil er naiver, geiſtvoller, poetiſcher

nicht eigentlich Darſteller, ſondern nur Sammler ; er habe war als ſie, mit einem Worte, weil er kein Geiſtlicher war.

eine große Anzahl bereits geſchriebener und fertiger Königs - „ Daß er den hiſtoriſchen Stoff pragmatiſch verbunden und

ſagen in ihrem ganzen Umfange vorgefunden und dieſe nur entidelt, neue Anſichten darüber gegeben habe" u . ſ. w . ,

mit einander verbunden ; ihm gebühre daher lediglich das wie kürzlich behauptet worden iſt, davon kann ich wenig

Verdienſt der Anordnung; nur die Redaction habe er be= | ſtens in ſeinem ganzen Werke keineSpur finden .
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Es ift Fairm möglich , ohne ihn oder doch einen andern | Wie oft verwiſcht'er ,deren charakteriſtiſche Geſichtszüge,

Jsländer geleſen zu haben , von der Objectivität ſeiner Dar- indem er ſie mit den Farben ſeines Jahrhunderts über:

ſtellung, der unendlichen Naivität ſeines Erzählungstones, ſtreicht ! Wie viel Gitles ,,Ungehörigeø , rhetoriſch Fingir:

der Einfachheit ſeines Style fich eine Vorſtellung zu ma- tes ſelbſt in den glänzendſten Partieen feines Werks ! Seine

chen . Nirgends tritt ſeine Perſönlichkeit, ſein ſubjectives Reden , ſo weit ſie die frühere Zeit angehen , ſind berüchs

Schalten und Walten hervor ; immer nur die Sache ſelbſt, tigt; nur ein Stockphilolog kann dieſelben in dem Zuſam

keine Bemerkung über dieſelbe , nichts von Neflerion. Es inenhange , in welchem ſie daſtehen , vertheidigen wollen.

ift, als hörte man , wie in unſern Volksmährchen , nur Reine Spur von dieſem Allen in Snorri. Jede Periode,

Wiederhalle der allgemeinen Sage. Die Ynglinga- saga,' jedes Jahrhundert erſcheint in ſeinem eigenen , ſelbſtges

die in ihrer ganzen Ausdehnung als eine Art von Einlei: ſchaffnen , urhaften Gepräge. Oder iſt in der ganzen Oes

tung betrachtet werden muß, macht allein hiervon eine ſchichte Harald’s des Haarſchönen, die doch volle dreihun

Ausnahme; ſie iſt deshalb nur vom mythologiſchen Stand- dert Jahre hinter ihm liegt , auch nur ein fremdartiger,

punkte zu beurtheilen . Im Nebrigen hat man Snorri nicht aus ſpäteren Zeiten entlehnter Zug ? lind wie verſteht er

ohne Grund mit Herodot zuſammengeſtellt , obgleich bei ſich auf die Charakteriſtik der betreffenden Perſonen ! Wie

Vergleichen der Art nie viel herauskommt. An Simplici- weiß er ſie namentlich Ort , Zeit und Umſtänden gemäß

tät deß Ausdrucks und Unmittelbarkeit der Auffaſſung ſteht reden zu laſſen ! Da iſt auch keine Sylbe Rhetorik. Man

der Erſtere unbedingt höher , was freilich nicht eigentlich leſe z. B . die Rede Asbiörn 's von Medalhaus auf dem

fein perſönliches Verdienſt iſt . Eben deshalb fehlen ihm | Froſtothing (Saga Hákonar Goda c. 17.), oder die Unters

aber ſelbſt jene erſten Anfänge der Kritik , die wir bei redung Gunhilld's mit ihren Söhnen wegen Ermordung

Herodot finden ; denn nie erlaubt er ſich z. B . , auch wenn des Jarls Sigurd (Saga af Haralldi Gráfelld etc . c . 3 ) .

er Wunderdinge berichtet, die übrigens in der Vorſtellungs Livius hätte in dieſer Beziehung bei den Isländern in die

weiſe der jedesmaligen Zeit , von welcher er redet, wohl Schule gehen können .

begründet ſind , gleich dieſem ſein Urtheil hinzuzufügen : Aus dem bisher Geſagten erhellt wohl zur Genüge,

„ Das glaub' ich nicht," oder: „ Ich will das weder ver: daß eine Ueberſeßung Snorri's keine gewöhnliche Aufgabe

ſichern noch ableugnen ; es iſt mir ſo erzählt“ u. dergl. iſt. Lang genug hat es denn auch gewährt, ehe ein Deut

Unſere kritiſchen Scharfrichter haben ja vorzüglich aus dies ſcher ſich an dieſelbe gewagt; nun erhalten wir auf einmal

ſein Grunde den Stab über ihn gebrochen . Auch hinſichts deren zwei.

des Gegenſtandes und Umfanges kann man beider Werke Wie ſich noch vor wenig Jahren die Theologen um

vergleichen : Beide ſchrieben von ihrem Standpunkte Welt den Vorzug von Rationalismus und Supernaturalismus

geſchichte. Darum nannte man ja Snorri's Geſchichte herumbiſſen , ſo pflegten damals auch wohl Literaten und

„ Weltfreis ," oder wie Arndt überſeßt , Heimathsfreis ," | Philologen darüber zu ſtreiten , ob ſich eine Ueberſegung

weil ſie die ganze Welt des Heimathlichen , ja in gewiſſem mehr an den Sinn oder die Worte des Originals zu halten

Sinne den ganzen terrarum orbis eines Isländerð umfaßte. habe. Geiſtreich ſein wollende Gymnaſiallehrer ermahn

Jener hat hierbei vor Herodot den Vortheil voraus , daß ten ihre Schüler , bei der Uebertragung der Alten nicht ſo

er im Großen und Ganzen nie über den Kreis des ur- ſclaviſch an dem Buchſtaben zu Haften , ſondern mehr auf

ſprünglich Nordiſchen hinauszugehen braucht , während den Geiſt zu ſehen , denn : „ der Buchſtabe tödtet, aber der

dieſer zur Hälfte barbariſche Zuſtände und Verhältniſſe dar- Geiſt giebt Leben " 11. dergl. Es ſcheint faſt, als ob die

zuſtellen hat, die er dann nur, nicht wie ſie an ſich ſind, obengenannten Ueberſeker der Heimskringla dieſen nunmehr

ſondern wie ſie dem griechiſchen Auge erſchienen , aufzu - abgethanen Streit wieder erneuen wollten , ſo verſchieden ,

faſſen vermay , wodurch alle Unmittelbarkeit aufgehoben ja entgegengeſeßt iſt beider Verfahren . Wachter hat ſich

wird. über das ſeinige im 9ten Abſchnitte ſeiner Einleitung aus:

Ganz unpaſſend ift der von Schöning angeſtellte Ver: geſprochen . Dort heißt es : „ Um Ton, Kraft und Geift

gleich der Heimskringla mit Livius römiſcher Geſchichte, der Urſchrift ſo treu als möglich wiederzugeben , þat Ueber

namentlich in Bezug auf Darſtellung und Ausdruck. Die i ſeper natürlich ſo wörtlich , ja buchſtäblich als möglich

„ milchige Fülle“ des Leşteren , wenn man den bekannten übertragen , namentlich die Kernausdrücke ſo kräftig als

Ausdruck Quintilian's ſo überſeken darf, iſt guten Theils möglich nachgebildet , welches nicht anders als durch Bil

rhetoriſch , außerdem nicht frei von Schwerfälligkeiten . dung neuer zuſammengeſepter Wörter geſchehen konnte.

Auch hinſichts der Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit und Kühn ſei der Ueberſeker fühner Werke, mußte auch die

inneren Wahrheit der Erzählung und Schilderung kann er Loſung des Ueberſekers gegenwärtigen Werkes ſein . Jedoch

mit Snorrinicht gleichgeſtellt werden . Wie wenig verſteht hat Ueberſeker dieſe Vorſchrift nur ſo weit befolgt, als

er, ſelbſt die hiſtoriſche Vorzeit rein und ſcharf zu faſſen ! I dieſes geſchehen konnte , ohne die Ueberſegung gezwungen
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und hart zu machen .“ Ob er dieſem Grundſaße überall | Geiſte beider Sprachen und doch durchaus treu uud wört

treu geblieben , werden wir ſpäter ſehen . — Mvhnike da: lich zu übertragen . Indeß reicht dieſer allgemeine Grund

gegen , der nicht für nöthig gehalten , die Principiert, de faß zur Beurtheilung der einzelnen Fälle natürlich nicht

nen er gefolgt, vorläufig anzugeben , hält ſich nicht ſo immer aus. Zeit und Umſtände, jedesmaliger Zweck u .ſ. w .

ängſtlich an das Original , ſondern überträgt frei und uns ſind Dinge, auf die überall Rückſicht zu nehmen ift. Voß

gezwungen ; es ſcheint ihm hauptſächlich auf den Fluß der z. B . hatte zu ſeiner Zeit ganz Necht, Jlias und Odyſſee

Ueberſeßung, auf Leichtigkeit und Wohlflang anzukommen . ſo und nicht anders zu überſeßen ; das hat der Erfolg ge

Wachter giebt uns außerdem weitläuftige Einleitungen , lehrt. Jeßt, nachdem Homer, zum Theil durch ihn , eine

überall erklärende Anmerkungen unter dem Tert, und ver- Art Volksbuch geworden iſt, jept thäte uns freilich eine

ſpricht überdies noch einen ausführlichen , am Schluſſe des andre Ueberſcßung deſſelben Noth , eine Ueberſebung, bei

Ganzen zu liefernden Sachcommentar; Mohnife hingegen | der die Weichheit und Anmuth 'des Originals nicht ſo

geht ohne Einleitung gleich an die Sache ſelbſt, fügt außer gründlich gerädertwürde, bei der man nicht beſtändig Am

wenigen , faſt überflüſſigen Noten nichts zur Erleichterung boß und Hammer verſpürte und Versfüße und Gäſuren uns

des Verſtändniſſes bei, verweiſt indeß ebenfalls auf fpätere nicht ſo ſehr im Halſe kraßten , ich möchte ſagen , eine

Erläuterungen . Göthe’ſche, ſo eine à la Reinife Fuchs , nur eben wirkliche

Es konnte nicht fehlen , daß ſo entgegengeſeßte Stand- | Ueberſeßung, zu der uns vor der Handwohl weiter nichts

punkte auch wirklichen Streit hervorriefen . Wachter be fehlen dürfte , als eben Göthe. Anders bei einem Schrift

gann denſelben , indem er noch vor der Erſcheinung ſeines ſteller , ja bei einer Sprache , deren Verſtändniß erſt er

erſten Bandes einen 67 Seiten langen Nachtrag zur Ein - öffnet wird. Hier wird ein Ueberſeßer , ehe er weiteren

leitung lieferte, in welchem er in durchgehend ironiſcher, Anforderungen entſpricht , ſich zunächft flüglich damit bes

aber wahrhaftig nicht Sokratiſcher Weiſe ,,die große gnügen , durch ſclaviſches Anſchließen an die Urſchrift, das

Gründlichkeit, Redlichkeit und Gewiſſenhaftigkeit ſeines Studium derſelben möglich zu machen oder doch zu erleich

Gegners aufdeckte und die Gründe angab , warum deſſen tern . Die grammatiſchen Beziehungen werden dabei vors

Muſterarbeit aller Muſterarbeiten alles überbiete , was je zugsweiſe zu berückſichtigen ſein ; ob dadurch der Sprache,

von Ueberſepern Treffliches geliefert worden .“ Damit noch | in welche man überträgt, Gewalt geſchieht, iſt ganz gleich

nicht zufrieden hat er vor dem zweiten Bande ſeinen In- gültig. Bopp hat daher Recht, wenn er uns'faſt nur

grimm ſogar poetiſch mit der Phantaſie eines angeſoffenen Linearverſionen giebt, und das Arna -Magnäaniſche Colle

Barden in des „ Skalden Slage" ausgeſtrömt, worin es gium hatte ſehr Unrecht, wenn es vor 50 Jahren , als

unter andern heißt : noch niemand außer ihm Isländiſch verſtand , die ältere

Was Frigg's Oatten entfallen , Edda mit einer Ungenirtheit überſepte, als ob mit dem

Als Gunnlöd's Vater folgte , Wortverſtändniß derſelben jedermann längſt im Reinen ſei.

Das dort trant die Thurmfräh' In Deutſchland nun iſt bis auf dieſen Augenblick das

Bei Nügen in Taubenzügen .
ſelbſtſtändige Studium der isländiſchen Sprache und der

Den Commentar zu dieſem ſaubern Wiße findet man altnordiſchen Geiſteswerke noch immer im Entſtehen , ja

in der jüngern Edda (S . 239 - 242 b. Rühs); Mohnike genau genommen erſt durch Grimm 's Grammatik allgemei:

hat darauf in einigen Zeitſchriften geantwortet, im Gan - | ner möglich geworden . Noch intereſſirt ſich nur der Ge

zen ruhiger, doch auch ohne den Hieben , die abgeſehn von lehrte von Fach für dieſelben , und viele Jahremüſſen ver

der Wuth , mit der ſie ausgetheilt wurden , ſehr treffend gehen , bevor wir etwa in der Bibliothek eines Materiali

und gründlich -deutſch waren , irgend einen kräftigen Wi- ſten oder Stiefelfabrikanten , in der wir ſchon jeßt den

derſtand entgegenzuſeßen . Vop 'ſchen Homer vorfinden , eine Ueberſeßung der Heims.

GS fragt ſich , wer von beiden Kämpfern das Recht kringla ſuchen dürfen , wenn es überhaupt je bahin toms

auf ſeiner Seite hat. Man könnte antworten : der Gine men ſollte. Der Ueberſeper Snorri's darf mithin noch

wie der Andere, jeder von ſeinem Standpunkte. - Wir unter keiner Bedingung ſo verfahren , als arbeite er, etwa

wollen ſehen . | wie der Herausgeber eines Pfennigblattes , für ein gebil

Man iſt , wie geſagt, endlich darüber einig geworden , detes Publicum überhaupt; ſein Werf kann allein für den

daß Geiſt und Wort gar nicht zwei ſo feindſelige Dinge Gelehrten , den Hiſtoriker, Alterthumsforſcher , Germanis

find wie Feuer und Waſſer , und daß mithin die wörtliche ſten u . f. w . beſtimmt ſein . Was hieraus folgt, iſt klar.

Treue einer Ueberſepung gar nicht die Treue des Gedankens Ì Hierzu kommtnoch eine andere Rückſicht. Die deutſche

ausſchließe, dieſe vielmehr in den meiſten Fällen ohne jene und isländiſche Sprache ſtehen in ſehr nahen , dialektijden

gar nicht zu erreichen ſei, und daß folglich im Großen und Verwandtſchaftsverhältniſſen . Wurzeln und Stamme jind

Ganzen Das leßte Ziel deß Ueberſebero ſein müſſe , im in beiden faſt durchgängig dieſelben , und es wird dadurch
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möglich , in den meiſten Fällen wirklich etymologiſch -wört: | daftände. Weiter heißt es dann bekanntlich im Zert : A

lich zu überſepen , . 5 . jedes Wort nicht bloß ſeiner Bes bók 'thessi let ec rita fornar frásagnir um höfdingia thá

deutung , ſondern auch ſeinein Stammenach wiederzugeben . er ríki hafa baft á nordrlöndum , oc á danska túngu hafa

Es iſt in der That als Ausnahme zu betrachten,wenn das maelt , sua sem ec hefir heyrt fróda menn segia etc.

einem isländiſchen etymologiſch entſprechendedeutſcheWort Nach Mohnife : „ In dieſem Buche ließ ich die alten Sas

entweder ganz verloren gegangen , oder doch ungebräuch - gen der Vorzeit von denjenigen Häuptlingen , die in den

lich geworden , oder in der Bedeutung ſich abweichend mo- Nordlanden Reiche gehabt und die Danazunge geſprochen

dificirt bat. Meiſtens darf es jenem ſelbft noch in die haben , aufſchreiben , ſo wie ich ſie von fundigen Männern

Zuſammenſeßungeu nachfolgen , und es kann hierbei eine habe ſagen hören .“ Tadelnswerth iſt hier zunächſt ſchon

äſthetiſch gehaltene Kühnheit gar nicht ſchaden , oft ſogar das Ineinanderſchachteln , die lateiniſche Verſchränkung

den Sprachgebrauch glücklich bereichern . Auch die ſyntak der Säße ; wie unangenehm klappt das „ aufſchreiben "

tiſchen Verhältniſſe ſtimmen im Ganzen , und noch iſt, Gott | nach ! Ferner ſteht in der Urſchrift bloß : fornar frásagnir

ſei Dank! das Deutſche durch lateiniſche Verwöhnung nicht walte Vorſagen ;“ daraus wird gemacht: die alten So

völlig unfähig geworden , ſobald es will, zu ſeiner alten , gen der Vorzeit.“ Wem das Vorſagen “ zu abnorm

einfachen Conſtruction und Wortſtellung zurückzukehren, ſcheint, der möge meinetwegen daraus Sagen der Vors

und es auch hierin dem Isländiſchen gleich zu thun . zeit“ machen , obwohl das einfache ,,Sagen “ hinreicht;

Es ergiebt ſich hieraus, wie ſtrenge Anforderungen ganzüberflüſſig iſtaber die Einſchiebung des Artikels. Wir

wir an die Ueberſepung eines isländiſchen Originals zu find freilich nur zu häufig veranlaßt , den leßteren anzus

machen berechtigt ſind. Sie ſoll , auf ihre Blutsver: wenden , wo im Isländiſchen weder das Demonſtrativ ,

wandtſchaft geſtüßt , den Gedanken bis in ſein Allerheilig- noch die beſtimmte Declination des Subſtantivs ſteht; hier

ftes , bis in die wurzellyafte Tiefe des Worts verfolgen , | doch aber wahrhaftig nicht. Was ſoll aber gar , die Das

und ſich in allen ſeinen Geſtaltungen und Wendungen ihm nazunge ?" Sollte man nicht glauben , der Lert laute:

vollkommen anſchmiegen , kurz ſie ſoll unendlich treuer und Dana túngu , oder, um den abermals eingeſchmuggelten Ar

wörtlicher ſein , als etwa bei einem claſſiſchen Werke, doch tikel zu rechtfertigen , lungu -na , ſo daß Dana der Gen .

nur, - ſo weit hier von Proſa die Rede iſt, - ohne von Danir (Däne) und túngu der Accuſ. ſei. Klingt denn

von deutſchem Grund und Boden etwas aufzugeben. aber „ in däniſcher Zunge reden ,“ nicht eben ſo gut als

Und hiermit iſt denn zugleich Mohnike's Grundprinsip „ die Danazunge ſprechen ?“ Endlich ſteht gar nicht da

ſchlechthin verworfen , Wachter’s als allein ſach - und zeit- uſo wie ich ſie u . f. w .," ſondern abſolut ſo wie

gemäß anerkannt. Sehen wir , wie jeder von ſeinem , ich habe gehört u. ſ. w ." Wachter, um zugleich eine Probe

Standpunkte aus zu Werke gegangen iſt. von ihm zu geben , überſegt : „ In dieſes Buch ließ ich

Eine an ſich haltungsloſe Anſicht muß natürlich auch ſchreiben alte Erzählungen von den Häuptlingen , welche

ein haltungsloſes Verfahren bedingen , und ſo wird denn haben gehabt Neiche in den Nordlanden , und in däniſcher

bei der Durchführung im Einzelnen die Freiheit, nach wel: | Zunge haben geredet, ſo wie ich habe gehört weiſe Män

der Mohnite ſtrebt, zur Wilfür, die Leichtigkeit zur ner ſagen .“ Der Accuſ. „ in dieſes Buch ſtatt isländ. Dat.

Leichtfertigkeit, die Ungezwungenheit zur Zügelloſigkeit. iſt wirklich dem deutſchen Sprachgebrauche gemäßer, ebenſo

Er läßt aus und fügt hinzu , verſchiebt Worte und Säße, ,,Erzählungen “ für ,,Sagen ," wofür man auch geradezu

feßt eine Form für die andere, Singular für Plural, Prä : ,,Geſchichten " ſeßen könnte; doch ſchon hier zeigt ſich , wie

ſens für Präteritum und umgekehrt , wechſelt nach Laune überall ſpäterhin , daß, um ganz das Isländiſche wiederzu :

den Ausdruck , und dies Alles meiſtens ohne Noth, nicht geben , dem Deutſchen Gewalt angethan wird , was in der

etwa, weil Sprachgebrauch , Wohlklang und Eleganz es Proſa nicht nöthig ift. Das „ haben gehabt Reiche" und

nothwendig forderten . Dadurch wird denn der urſprüng- ,,haben geredet“ iſt offenbar ganz undeutſch; noch dazu

liche Geiſt der Darſtellung faſt gänzlich verwäſſert und ihre heißt es ja : tha er ríki hafa haft, welche Reiche haben

Kraft gebrochen ; der einfach - treuberzige Erzählungston gehabt." Man könnte gewiß, ohne gegen den Wohlklang,

verklingt , die eigenthümlichen Farben verbleichen . Wir noch gegen die Treue im Geringſten zu fündigen , alſo über:

wollen zum Beweiſe deſſen die erſten beſten Stellen betrach- ſegen : „ In dieſes Buch ließ ich ſchreiben alte Geſchichten

ten . Fangen wir , um nicht auch willkürlich zu erſcheinen , von den Häuptlingen , welche Reiche gehabt haben in den

mit dem Anfange ſelbſt an ! Schon die Ueberſchrift über- Nordländern und in däniſcher Zunge geredet haben “ u . ſ.w .

trägt Mohnike ungenau. Sie heißt Formålinn , die Vor ( Fortſeßung folgt.)

rede;" er überfekt bloß „ Vorwort,“ als ob nur Formál

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel,
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G . Mobnike „ Heimskringla oder Sagen , die ganze Ynglinga - saga zieht, daß, ſobald die Geſchichte

der Könige Norwegens u .“ – F . Wachter eines neuen Ynglingers anhebt, ſie unwiderruflich mit dem

„ Snorri Sturluſon 's Weltkreis 2c.“ Namen deſſelben anfängt , wie dies ja die Einfachheit der

Erzählung mit ſich bringt. Warum iſt aus dem Relativ
(Fortſegung.)

| ſaß er thar naestred Sviavelldi ein Hauptſaß gemachtwor:

Nehmen wir eine andere Stelle , und zwar um wieder: den ? Doch das erlaubt ſich Mobnike auf jeder Seite.

um allen Schein der Abſichtlichkeit zu vermeiden , das erſte Warum macht er aus á hans dögum das abſtractere „ zu

kürzere Capitel der Ynglinga - saga, in welchem keine poeti- ſeiner Zeit ?'' Nun kann er freilich das folgende i thann

ſche Stelle vorkommt, alſo cap . XXXIV : „ Eysteinn het tíma , ſchon um die Ausdrücke nicht zu wiederholen , nur

son Adils , er thar naest red Svíavelldi, á hans dögum | durch damals “ überſeßen. Warum ferner giebt er ko

fell Rólfr at Hleidro. I thaun tíma heriadu konungar nungar miök durch viele Könige, da doch miök Adver

miök í Svíavelldi, baedi Danir ac Nordmenn. Voro mar- bium iſt und ſich auf heriadu bezieht? Warum ſagt er

gir saeko , nungar their er redu lidi miklu , oc áttu engi ſtatt ,,Dänen und Nordmänner“ ,,däniſche und norwegi

lönd : thótti sá einn med fullu heita mega saekonungr , ſche ?" warum ,,große Mannſchaften “ für große Mann

er hann svaf alldni undir sótkum ási, oc drak alldri át ſchaft,“ da lidi miklu der Singularis iſt ? Aber da bat es

ariushorni.“ . ja Wachter ähnlich gemacht; er überſeßt „ viele Leute.''

Nach Mohnife: ,, Adils ' Sohn hieß Eiſtein ; der Wohl!weil er den Stamm von lid (Leut) beibehalten wollte

herrſchte nach ihm über Sviavellde; zu ſeiner Zeit fiel und doch nicht ſagen konnte „ große Leutſchaft.“ Warum

Rolf Krake in Hleidra. Damals heerten viele Könige in endlich wird aus engi lönd ,,kein Land,“ da doch bekannt:

Sviavellde, beide däniſche und norwegiſche. Es waren lich lönd der Plur. vun land iſt ? warum aus thótti (deuch

viele Seekönige, die über große Mannſchaften geboten , und te ), glaubteman," und gar auß at arinshorni ,,am Herde ?

kein Land hatten . Mit vollem Recht, glaubte man, müßte Dies Leştere iſt nun nicht bloß eine Ungenauigkeit, ſon

nur der Seekönig heißen , der nie unter einem beräucher- dern eine wirkliche Verwäſſerung des Sinnes . Schon an

ten Balken ſchlief und nie am Herde trank." ſich klingt das „Herd- Horn “ ſo voll, ſo kräftig. Was

Nach Wachter : ſoll es aber auch heißen , daß ein ächter Seekönig nicht

„ Gyſtein hieß der Sohn Adils', der darnächſt be- ,,am Herbe" trank? Wohl geſchah das , wenn er z. B .

herrſchte die Schwedenmacht; in ſeinen Tagen fiel Nolf | als Gaſt erſchien , wie Hiorward bei König Granmar. Er

Kraki zu Hleidra . In dieſer Zeit heereen Könige gewaltig trank ,,am Herde, " aber nicht aus „ bem Heerd - Horn,“

im Schwedenreiche , beide Dänen und Nordmannen . Die welches dem Hausherrn allein eigenthümlich war, wie

Seekönige waren viele, die über viel Leute walteten , und der Herd ſelbſt und der Hochſig. „ Aus dem Herda

keine Lande hatten ; der dünkte allein mit vollem (Rechte) horne" trinken heißt alſo ſo viel als „ feinen eigenen Hero

heißen zu fönnen Seekönig , wenn er niemals ſchlief unter haben ." Cinen Sachcommentar zu dieſer Stelle bilden

rußigem Balfen , und niemals trank aus dem Herd-Horn .“ | bekanntlich die Geſebze der Jomsvikinger ; ein ähnlicher Ge

Mohnife's Ueberſeßung wimmelt von Willkürlichkeiten | danke klingt in Bezug auf das deutſche Heerfönigthum in

und Ungenauigkeiten . Warum verdreht er gleich den er: dem Geſpräche zwiſchen Arioviſt und Cäſar an .

ſten Saß ? Mit vollem Rechte ſteht der Name „ Eyſtein " . Um ſich vollſtändig davon zu überzeugen , wie bequem

zu Anfange des Capitels , weil eben deſſen Geſchichte jetes fich Mohnife macht, kann man es ſich ſelbſt bequem

beginnen ſoll. Es iſt ſtehender Gebrauch , der ſich durch machen ; man kann die sortes sanctorum befragen , man

a
n

.
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kann aufſchlagen , wo man will , und man wird auf jeder I wer ging eſſen ," ſondern ,,er ging und aß," ver machte ſich

Seite Beweiſe von Leichtfertigkeit finden . Wir wollen ein : | eine Bewegung und aß.“ Natürlich muß das „ gehen " in

malnach dem Decimalſyſteme verfahren ! Von Seite 1 ha: die Länge gezogen werden , damit man Appetit bekommt.

ben wir eine Probe gehabt, ich ſchlage alſo Seite 10 auf | Göthe ſagt freilich auch : „ und als er kam zu ſterben ,“ er

und zwar , um die Ueberſeßung noch ganz aus dem Spiele | iſt indeß ja ein Dichter.

zu laſſen , in der Ausgabe des Tertes. Da heißt es (in Genug der Orakel! wir wollen nicht Götter und Leſer

der ſtockholmer Ausg.) gleich oben (Ynglinga-s. c. V . ermüden . Wer Luft hat, möge ſelbſt weiter befragen . Nur

zu Ende): „ Odinn tók ser bústad vid lauginn , thar sem noch einige Beiſpiele, wie die kraftvolle und anſchauliche

nú eru kalladar forno Sigtúnir , og gerdi thar mikit hof Ausdrucksweiſe der alten Isländer durch Mohnike abges

oc blót , eptir sidveniu Asana,“ wörtlich , wie es Wach - ſchwächtwird. Wir ſprachen ſo eben vom „ Heirathen ge

ter überſegt: „ Odin nahm ſeine Wohnſtätte am See, dort, hen .“ Da hat Snorri eine andere hierhin einſchlagende

was nun Alt-Sigtun genanntwird , und machte dort gros Redensart , z. B . Ynglinga -saga , c . 53 : oc gerdi brul

Ben Hof (Tempel) und Opfer nach Sittengewohnheit der laup til hennar , „ und that Brautlauf nach ihr," nämlich

Aſen .“ Was macht Mohnike daraus : ,,Odin nahm ſeis König Gudröd nach Aſa der Tochter Harald Rothbart's.

nen Wohnplaß bei dem See , da wo das alte Sigtun Wie lebendig bezeichnend iſt das ! Dadurch wird das obige

liegt, und legte daſelbſt einen großen Tempel an und geben " erſt recht klar , und eben deshalb ſagt man im

opferte nach der Weiſe der Aſen ?" Man ſieht, welche Isländiſchen at fá konu , „ ein Weib fahen oder fangen ,“

Freiheiten er ich ohne Noth genommen hat. Das geht | und „ Heirath “ heißt quanfáng (Weibfang) . Was wird

auch auf der ganzen Seite ſo fort. Ilann eignadiz thar daraus in der Ueberſeßung ? „ Ermachte Hochzeit mit ihr."

lünd sua vitt, sem hann let heita Sigtúnir überſegt er : Iſt denn ,,der Brautlauf“ und den Brautlauf thun oder

„ Er unterwarf ſich dort einen weiten Landſtrich und gab halten " nicht eben ſowohl deutſch als nordiſch ? Selbſt

ihm den Namen Sigtun ;" alſo ſtatt eignete ſich ," wel bei Schiller kommt er vor ( Tell IV , 3 ) :

ches ſehr gut deutſch iſt, „ unterwarf ſic) ;“ ſtatt „ Länder“ Das iſt der Kloſtermey 'r von Mörliſchachen ,

wiederum ,,land;" für „ ſo weit" bloß „ weit ;“ für „ ließ Der bier den Brautlauf hält.

heißen “ endlich ..gab den Namen ;“ und abermals iſt aus Ferner ! Von Gaungu -Rolf, dem ſpäteren Herzoge von

Dem Relativſaße ein Hauptſaß gemacht. Wörtlich lautet der Normandie wird geſagt : hann var sua mikill madr

die Stelle: „ Er eignete ſich dort Ländereien (zu ), ſo weit vexti, at engi hest mátt i bera hann. Mohnife macht

als er es beißen ließ Sigtun .“ daraus : ,,& rwar ein ſo groß gewachſener Mann, daß kein

Doch verſuchen wir unſer Heil weiter ! Aljo S . 20 Þferd ihn zu tragen vermochte;“ ſegt alſo für hest

(Ynglinga-s. c . 16 zu Ende) ! Aber da ſteht ſchon in der | (Hengſt) „ Pferd “ und raubt dadurch dem Ausdrucke min

erſten Zeile ein Saz, mit welchem Mohuike flüchtig uma deſtens die Hälfte ſeiner Kraft. Ebenſo Yngl.-s. c. 23,

gegangen iſt; denn thar voru settir bauta steinar hans ,wo daſſelbe Wort ſich fünfmal wiederholt. Aehnliche Fälle

heißt nicht : ,,dort errichteten ſie ihm Bautaſteine," ſon : kominen aufjeder Seite vor. So iſt „ Zeitungen “ gewiß

dern : , dortwurden geſegt ſeine Bautaſteine (Abwehrungs ein gut deutſches Wort, wenn gleich die deutſchen Zeitun

ſteine)." Iſt „ ſegen " hier nicht wenigſtens eben ſo gut | gen ſehr ſchlecht ſind ; zudem hat es, wo es ſo viel heißt

als errichten , und die paſſive Conſtruction nicht beſſer als Neuigkeiten überhaupt, einen hier ganz paſſenden al

als die active? Oleich darauf folgt: Sua segir Thiódolfr, terthümlichen Beigeſchmack. Der fällt aber ganzweg, wenn

und Mohnike befindet für gut, das sua gar nicht zu über: man das oft vorkommende haun spurdi thessi títindi (er

jeßen . Nun werden die Worte Thiodolf's angeführt, und | hörte dieſe Zeitungen ) in jer erhielt Kunde von diejer

dann beginnt das 17te Capitel : Visbur tók arf eptir Van - That,“ moderniſirt. Nicht beſſer iſt es für „ gek til

landi födur sinn ; bann geck at eiga dóttur Anda ens handa“ zu ſagen , ergab ſich,“ da „ 3u Handen gehen " an

Audga etc. Hierin kommen zwei ſchöne, altertüümlich ſchaulicher und beſtimmter zugleich iſt, oder für gerduz

ſinnliche Ausdrucksweiſen vor ; die kann aber Mobnife hanns menn (wurden ſeine Mannen ) ein bloßes wurden

nicht gebrauchen . Das tók arf (nahm das Erbe) verſlüch: ihm unterthänig.“ Auch von den häufigen , kräftigen

tigt er in die Abſtraction ,,beerbte," und dem raſdyen geck Compoſitionen mit madr und mein ſcheint Mohnike fein

at eiga (ging zu heirathen ) legt er Hemmſchuh an : ,,er beſonderer Freund zu ſein , obwohl ſie ſich faſt alle im

machte ſich auf und heirathete.“ Es iſt wirklich lobens Deutſchen ſehr gut wiedergeben laſſen , zumal im Plural,

werth , daß wir auf dem Gymnaſium ſo oft väterlich er: wo uns die dopelte Form „,Männer " zu Hilfe kommt.

mahntworden ſind, aller mit dem Inf,und iremit dem Sus | Blótmadr, z. B . fiandmenn , ríkismenn, mótstödomenn ,

pin . nicht ſo friſchweg zu überſeßen , ſondern lieber bei dem upphafsmenn u . a. überſekt er ſo , daß ihnen dadurch alle

egeben" einen Umweg zu machen, alſo coenatum ivit nicht Männlichkeit genommen wird. Welches klingt beſſer und
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kräftiger : „ er war ein großer Opfermann , “ oder „ er , mithin nur ein Heil für den Ueberſeber , und dieſes heißt

opferte ſehr ?" felaviſche Treue, ſclaviſches Feſthalten an Wort und Bild

Am auffallendſten tritt nun aber die Verwäſſerung und | und Wendung , möge herauskommen , was da wolle. An

Entgeiſtigung des Originals , die gänzliche , bis zur Ab- | leichthinfließende Verſe , an claſſiſche Einfachheit und Runs

zährung , ja wirklichen Ohnmacht geſteigerte Entkräftung dung der Rede iſt freilich dabei nicht zu denken , oft kaum

der Ueberſeßung in den poetiſchen Stellen hervor. Die an Faßlichkeit und Verſtändlichkeit : aber ſoll denn auch

Tradition haftet überall am Liede, und demgemäß iſt Snor: eine Ueberſeßung fließender und verſtändlicher ſein als die

ri ’s Darſtellung durchweg mit Geſängen der norwegiſchen Urſchrift ? Man hat oft geſagt, Jean Paul laſſe ſich nicht

Hofſkalden , als Velegen für die Richtigkeit der proſaiſchen | ins Franzöſiſche überſezen ; aber noch viel weniger kann

Erzählung durchflochten , denn die Lieder," ſagt er, „ dün : man je daran denken , die meiſten Skaldenlieder im ge

ken mich am wenigſten verändert , wenn ſie recht geſungen wöhnlichen Sinne des Worts , etwa für den müßigen Leſer

und verſtändig aufgefaßt ſind.“ zu überſegen , ſo daß nichts weiter übrig bleibt , als Sylbe

Die ungemeine Schwierigkeit derſelben iſt bekannt; für Sylbe nachzubilden , Strich für Strich nachzumalen .

felbft geborne Isländer ſtehen rathlos vor einzelnen derſel: Wo dabei die Eigenthümlichkeit unſrer Sprache der alt

ben . Was ſind in dieſer Hinſicht die Chöre des Aeſchylos nordiſchen ſchnurſtracks gegenübertritt, – und das iſt hier

oder Ariſtophanes gegen einen Skaldengeſang im Drott- beſtändig der Fall, in der Proſa faſt nie , da muß ſie

mält ? Dieſe Schwierigkeit beruht aber einerſeits in der unbedingtaufgegeben werden .

eigenthümlichen , umſchreibenden , räthſelhaften , oft ge 1 Nach dieſer Anſicht, welcher im Ganzen ſchon die Brü

ſuchten , ja bis zur Verzweiflung überkünſtelten Ausdrucks- der Grimm bei ihrer Ueberſeßung der übrigens unendlich

weiſe, der ſogenannten ,,Skaldſchaftsſprache," anderſeits | einfacheren Eddalieder gefolgt ſind, iſt denn auch Wachter

in einer durch dieſelbe bedingten höchſt kühnen und gewalt- verfahren , und das mit einer Gründlichkeit , Sprach - und

ſamen Wortſtellung und Conſtruction. Schon Schlözer Sachkenntniß , in der ihm ſelbſt unter den däniſchen Ges

hat nach ſeiner Art hierüber gewißelt. Als Beiſpiel von lehrten vielleicht nur Rafn verglidhen werden kann. Hier

der Geſchmackloſigkeit und linnatürlichkeit der isländiſchen gebührt ihm die vollſte und unbedingteſte Anerkennung,

Dichtkunſt giebt er bekanntlich jenen Vers aus der Skalda, und er hat Recht,wenn er behauptet, „ daß er ſich mit dem

von welchem auch v . 8 . Velde in ſeinem ,,Asmund Kling- Geiſte der altnordiſchen Lieder in einem Maße vertraut ge

ſtin gurſon " Gebrauch gemacht hat, und in welchem der macht habe , wie noch kein Andrer vor ihm ." In der

einfache Gedanke : „ ich ſtecke den Ring an den Finger,“ | Wiedergabe des Stab - und Linienreims, dieſer furchtba

ohngefähr ſo ausgedrückt wird : „ ich hänge die mit dem ren Feſſeln der Phantaſie , iſt er überdies mit außerordent

Hammer gekrümmte , gähnende Schlange an das Ende der licher Sorgfalt und vielem Glück zu Werke gegangen.

Brücke des Falken am Galgen des Schildes Grimnirs .“ Wie dagegen Mohnike ? Er überſeßt eigentlich gar

Wie ſoll nun der leberſeper ſolcher Lieder verfahren ? nicht, ſondern nimmt nur jeder Strophe den ungefähren

Soll er den Gedanken ſeiner Umhüllungen entkleiden , ſtatt Sinn , den nacten , ausgezogenen , abſtracten Gedanken .

der Umſchreibung den nackten Begriff, ſtatt des Bildes Da aber dieſer an ſich die abſoluteſte Proſa iſt, ſo ſchmückt

den proſaiſchen Ausdruck ſeßen ? Soll er die Kühnheit der er denſelben wiederum , theils mit einigen altnordiſchen

Conſtructionen aufgeben , und dadurch vielleicht das Ganze Verzierungen , ſo weit ſie gerade zur Hand find , theils

lesbar und verſtändlich machen ? Soll er alſo z. B . bloß mit ſelbſt erfundenem Puße, und bringt dann das Ganze

Arm ſagen für „ Galgen des Schildes Grimnirs ," Finger in ein gewiſjes , meiſtens trochaiſches oder anapäſtiſches

für „ Ende der Brücke des Falken ,“ Augen für „ Stirn : Metrum , ohne ſich übrigens ſtreng an die Alliteration oder

monde ,“ Schild für „,Swegdirs Saal," Regen für „der gar an die Aliſonanz zu halten , welche legtere er nie nach

Wolken Thräne," Meer für „ Geitirs Weg ," Gold für bildet. Das ſieht denn gar hübſch aus und fließt leicht und

„ des Waſſers Feuer“ u . ſ. w . ? – Das hieße in der That gefällig dahin z. B .:

die tiefſte Eigenthümlichkeit, ja das innerſte Weſen der Und es fuhr der König

ſkaldiſchen Poeſie ſelbſt aufheben . Denn an ſich ſind die Fort zum Kampf nach Süden ,

Gegenſtände, welche ſie darſtellt, die Gedanken , welche
Um mit zween Helden

fie vorträgt, höchſt nüchtern und proſaiſch ; das Einzige,
Hildurs Spiel zu wagen .

Mit der Todespfeile

wodurch ſie poetiſch werden, iſt die Form , iſt Sprache und Tönen nur begrüßten

Ausdruck. Nehmen wir ihr daher dieſe , nehmen wir die Sich die Männerſchaaren ;

räthſelhafte Bilderſprache und die damit zuſammenhängen Sdildeton verſtummte.

de verſchränkte Wortſtellung, ſo eriſtirt ſie nicht mehr, fie Alles recht ſchön , aber wahrhaftig nicht ſfaldiſch. Man

wird zur ſchlechteſten , ledernſten Proſa. Hier giebt es höre nur, wie die Verſe bei Wachter lauten ;
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Dort trug fich zu , daß mit dem Vorbe Wer etwa glauben ſollte , daß erſtere Uebertragung hier

Hölkwirs Borde trieb von Norden noch ziemlich wörtlich ſei, dem müſſen wir ſchon an eine

Der Schirmwaffe Walter zu Hildurs
Strophe im Drottmält führen . Guthorm Sindri ſagt

Regen zweier Döglinger,

Und allhurtige Herrſcher
von Hakon dem Guten :

Wortelos zu Morde –
Hraeddr fór hiörva raddar

Es genügte der rothen Ränder her fyrir malma thverri ,

Nede - mit Tonſchüſſen ſich grüßten . rógeyso gek raesir

Sollte man glauben , daß hier von einer und derſelben rádsterer framar merkiom u . f. w .

Stelle die Nede ſei ? So iſt es aber öfter , ja bei den Zu conſtruiren : her raddar hiörya for hraeddr fyrir

ſchwierigeren Gedichten überall. Stimmte nicht die Zahl thverri malma , raesir rádsterer gek framar merkiom

der jedesmaligen Capitel , ſo würde es in der That nicht rógeyso , „ das Heer der Rede der Schwerdter fuhr furchta

leicht ſein , bloß nach Mohnike's Weberſegung, eine bez ſain vor dem Mindrer der Metalle , der rathſtarke König

ftimmte Strophe im Original auch nur aufzufinden , ges ging vor den Fahnen mit der Kampfkohle ? Giebt hier

ſchweige denn ſich in derſelben zurecht zu finden . Nehmen Mohnife mehr wieder , als den etwanigen Sinn , wenn er

wir dieerſte, beſte Strophe in Fornyrdalag, der älteſten und überſegt:

einfachſten Weiſe, in welcher die Skalden dichteten 3. B . Vor dem fechtenden Fürſten

aus dem Hálleygia -tal, des größten aller nordiſchen Dich:
Fürchteten ſich die Schaaren ;

Mit geſchwungenem Schwerdte

ter (Harallds -s. c. 13.) Scritt er vor den Fahnen ?

Vard Hákon
oder , wenn er für:

Högna meyar

vidr vapnberr ,
Des Baches Blaubügel trat der König

er vegna skylldi ,
Mit von Bebendem beneften Rudern .

oc sinn alldr
Der herrliche Mildgeber häufte Joten

í odda gny
In des Meſſers Miſt's Geſtöber u . . w .

Freys áttungr bloß ſagt :

at Fiölum lagdi.
Mit naſſen Rudern befuhr

Der Sinn iſt þakon fiel in der Schlacht,“ und der: Die Fluth , die blaue, der König ;

ſelbe Gedanke wird hier zweimal nach Art der hebräiſchen iind im Wirbel der Schilde

Poeſie , jedesmal in einem Halbverſe , ausgedrückt. Zu Warf er viele der Jüten ?

conſtruiren hat man : Hákon , vidr meyar Högna vard Wie viel durch dieſe Art der Behandlung verloren

vapnberr , er vegna skylldi , „ Hrkon , der Baum des geht, davon hat Wachter einzelne ſchlagende Beweiſe an

Mädchens Högnis ward waffenbar, als er morden ſollte“ | geführt. Gyvind Skaldaſpillir z. B . von dem oben die

oc áttungr Freys lagdi sinn alldr i gny odda at Fiölum , Rede war, der treueſte Mann Hakons des Guten , erwie

„ und der Geſchlechtling Freys legte ſein Alter in dem Lärm dert Harald Gráfeld , der ihn der Untreue gegen ſich

der Spißen zu Fialir.“ Das „ Mädchen oder die Tochter | anklagt:

Högnis“ iſt Hilldur, die Kriegsgöttin ; ,,Waffenbar“ heißt Treu war ich dem theuren Herrn ,

ſo viel als „ verwundbar“ und „ verwundet; “ „ als er Unter zwei Sdilden ſpielt ich niemals .

morden ſollte " bezieht ſich darauf, daß auch Hafons Dies überſeßt Mohnike :

Gegner, Jarl Atli, tödtlich getroffen warb, ſonſt heißt es bloß Nie mit zweien Speeren

,,in der Schlacht;“ „ Freys Geſchlechtling“ oder „ Spröß Spielt' ich , treu dem Herrſcher , . .

ling" iſt abermals Hafon, „ ſein Alter“ natürlich ſo viel reßt alſo für ,,zweien Schilden “ (tveim sciölldom ) „ zweien

als „ ſein Leben , " der Lärm der Spißen " endlich „ die Speeren ,“ und hebt damit die ganze Bedeutung der Worte

Schlacht.“ Hören wir nun Beider Ueberſegungen : auf. Denn „ unter zwei Schilden ,“ heißt ſo viel als

Mobnike : · Wachter : „ unter Wappen ," oder eine „ Heuchlerrolle" ſpielen , wie

Und Hakon Hakon der Baum wir bildlich ſagen : auf zwei Stühlen ſipen , oder ganz ein :

In Hildurs Spiel Des Mädchens Högnis fach : zweien Herren dienen . Mit den „ zwei Speeren "

Sant dahin Ward den Waffen offen ,
mi | iſt aber gar nichts der Art geſagt.

Siegend . Als er erſdlagen ſollte,

Sein Leben ſchloß Und ſein Leben legte.

Im Schlacytgetümmel In der Spißen lärme
(Soluß folgt.)

Auf Fials Flur Freys Blutsfreund

Freys Sprößling. Zu Fialir nieder .

Perlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Streitſchriften Kritik der andern hätte verſuchen ſollen . Strauß zeigtuns

in ſeiner ſchönen Vorrede zu den Streitſchriften zurGenüge,

zur Vertheidigungmeiner Schrift über das
daß er weder durch die eitle Hoffnung , die einzelnen Geg

Leben Iefu und zur Charakteriſtik der ge:

ner zu bekehren , noch durch Zorn vermocht ſei hervorzu
genw årtigen Iheologie

treten , da er wohlwiſſen muß, daß das Erſtere gar nicht
von

ſo leicht, – denn was hält der Menſch in unſern Tagen fe

Dr. David Friedrich Strauſ. ſter als ſeine Subjectivität in allen ihren Formen und Gr

Tübingen , 1837 u . 1838. Bei C . F. Oſiander. ſcheinungen , – und daß das Andere ſeiner unwürdig ſei.

Freilich hätteſein gänzliches Schweigen auch den Schein ver

Er ſte s Heft.
breiten können , als fühle er ſich ſeinen Gegnern nicht ge

wachſen oder als wolle er ſeine Sache ſelbſt nicht ferner

Herr Dr. Steudel oder die Selbſttäuſchun :
vertreten ; doch konnte auch dieſe Rückſicht ihn nicht be

gen des verſtändigen Supranaturalism u s
ſtimmen , denn er erwidert ganz recht, daß , nachdem das

- unſerer Tage.
Buch erſchienen und ſeine kritiſchen Unterſuchungen und

Dem Dr.Strauß im klaren Bewußtſein der ganz neuen Reſultate dargelegt habe , es jeßt weniger auf das darle:

und einzigen Stellung, die ſeine Kritik des Lebens Jeſu gende Subject als auf die dargelegte Sache ankomme, und

theils ſchon für ſich gewonnen , theils inwiefern ſiewenigſtens bieſe ſchon beſtehen werde, wenn ſie ſonſt gegründet

andeutend auch die übrigen Gebiete der Theologie beſtrich , und wahr ſei. Einzig alſo das oben Angedeutete , daß

ja unmittelbar das Zeitbewußtſein überhaupt erregte, um Straußens Leben Jeſu als den Mittelpunkt eines all

konnte eß nicht verborgen bleiben , daß ihm von mannig- gemeinen , allſeitigen Angriffes — wir werden unten ſehen ,

fachen Seiten würde widerſprochen werden . Als es daher daß dieſes Buch und die darin entwickelte und durchge:

nur zu reichlich aller Orten und in allen Weiſen geſchah, führte Anſicht noch in einer anderen Beziehung ein Mittel

kam es ihm ſo wenig unerwartet , daß , wie leidenſchaft- punft iſt — Gegner aller theologiſchen Richtungen , ja

lich , ungerecht und herausfordend auch ſo vieles , freilich aller wiſſenſchaftlichen Farben überhaupt ſich verſammelt

dies meiſt das Unbedeutende klang , er dennoch lange an- hatten , um zu thun,was ihres Antes war oder auch nicht

ſtand, eine andere Rückſicht auf Gegenſchriften zu nehmen , war, bewog den Verfaſſer , einmal ſich umzuſchauen und

als welche für die nähere Beſtimmung und Modificirung umzukehren nach den bedeutenden oder doch merkwürdig

ſeiner kritiſchen Unterſuchungen nöthig war. Aber wenn ſten Gegnern , weniger um mit Iedem beſonders zu käm

er auch alle ganz Unberechtigten mit ihrem Geſchreiund ih- pfen , als — denn ſein Standpunkt giebt ihm dieſe Macht

rer Verkeßerung ohne weiteres als nicht vorhanden igno- | und dies Recht - eines jeden Nüſtung, Wehrund Wap

riren durfte, ſo waren doch mehrere der gegen ihn erſchie- pen zu unterſuchen , ob ſie ebenbürtig und turnierfähig, ob

nenen Schriften oder Artikel entweder wegen ihres Inhalts ſie noch jung und gelenf genug ſind, um zu ſtreiten , oder

und des Verhältniſſes , in das ſie ſich zu ſeinen kritiſchen ob man ſie hinweiſen ſoll zur Ruhe und Raſt, da ihre Zeit

Forſchungen ſtellten , oder wegen der wiſſenſchaftlichen Rich einmal war, nun aber nicht mehr iſt. Es iſt natürlich ,

tung, von der ſie ausgingen und die fie vertraten, zu wich : daß gemäß einem ſolchen Verhältniſſe Straußens zu ſeinen

tig, als daß Strauß nicht theils eine gewiſſe Vermittelung Gegnern die Weiſe , in der die Charakteriſtik und die Be

und Verſtändigung oder wenigſtens eine klare Darſtellung ſtreitung derſelben vollzogen iſt, heiter , vollfräftig und

des gegenſeitigen Verhältniſſes mitden einen und eine ſcharfe | gewandt, ja im Bewußtſein feines höheren Standpunktes

OTE:
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oft ironiſch und wißig iſt, während eben dies ihn vor ei- Nachdrud des Einzelnen nicht entziehen konnte , und das

gentlich bitterem Spott und kränkenden Invectiven bewah- Geſammtreſultat der Kritik ihn in ſeiner Anſicht tief er:

ren mußte ; ja wider Gegner , wie Ullmann beſonders, derſchütterte , doch deshalb unbefriedigt oder vielmehr bes

ruhig , beſonnen und billig ſich an ihn gewandt hatte , iſt ſtürzt wegwandte, weil ihm ſo alle religiöſe Subſtanz zu

ſeine Weiſe der Darſtellung in Sprache und Sache gleich verſchwinden und ein völliger Nihilismus einzutreten drohte,

falls ſo ſachlich ruhig , ſo freundlich vermittelnd , daß ei- ein Gefühl, das ſelbſt der Endverſuch Straußens , das

nem faſt wunderlich zu Muthe wird, ein ſo liebreiches kritiſch Vernichtete dogmatiſch herzuſtellen , nicht wieder

Weſen , eine ſo hohe Humanität in Streitſchriften von Dr. Y aufheben konnte : ſo hat ſich dagegen Strauß in dieſen

Strauß anzutreffen , den reizen zu wollen , alle Welt ſich | Streitſchriften vermittelnd und anknüpfend an die näher

fo viele Mühe gegeben , den anſchwärzen zu wollen , ſo oder ferner liegenden Standpunkte des Bewußtſeins ge:

manche Hände ſich ſelbſt zu beſudeln nicht verſchmäijt hatten . wandt , und es iſt ſo Manchem möglich geworden , Weg

In Bezug auf die Auswahl der zu charakteriſirenden und Steg zum Fortſchritt , oder doch Ruhe und Billigkeit

Gegenſchriften und der wiſſenſchaftlichen Perſönlichkeiten zur Veurtheilung des allgemeinen Gegners zu finden . Das

mußte Strauß, da das ſtrenge Verfolgen einer Sachord- neben hat der Verf. ſelbſt aber ſomit die Verbindung auch

nung die Charakteriſtik einer jeden Schrift und ihres Ver- für ſich mit unſerer Wiſſenſchaft und unſern Theologen her:

faſſers in ihrer beſonderen individuellen Eigenthümlichkeit geſtellt , und wenn am Buche der Schein des Frappanten

auseinander geriſſen und geſtört hätte , die einzelnen und am Verf. der der Genialität verſchwunden iſt, ſo iſt

Schriften beſonders vornehmen , wie ſie ihm theils wich : | Veides jegt erſt in ſeiner Wahrheit vielfach zum Bewußt

tiger oder unwichtiger erſchienen , theils nach ihrer wiſſen - ſein gekommen , da das Buch von ſich ſelbſt nachgewieſen

ſchaftlichen Stellung und Haltung ſelbſt gewiſſermaßen ſich hat, nicht ein deus ex machina, ſondern eine Frucht und

unter ſich und zu ſeinem eigenen Standpunkte ordneten . ein Werf zu ſein , an dem unſere Theologie ſeit der Refor:

Genißwar dieſes die einzige in dieſen Verhältniſſen mög- mation in allen ihren Richtungen , eine jede nach ihrer

liche und richtige Weiſe , da ſelbſt die ſo vielleicht unver- / Weiſe und ihren Kräften , gearbeitet hat, ſomit als ein

meidlichen Wiederholungen dieſes doch kaum ſind, indem wahrer Abſchluß ſowohl als auch Fortſchritt und Eröff:

ſich dieſelben Angriffe nach den verſchiedenen wiſſenſchaftli: nung einer neuen Entwickelung. Der Verf. aber hat,wenn

chen Standpunkten modificiren und es eben höchſt anzie- in ſeinem Leben Ieſu mehr intenſiv , hier, um ſo zu ſagen ,

hend iſt, die mannigfachen Schattirungen und Nuancirun : mehr ertenſiv gezeigt, wie er unſers Zeit- und theologi:

gen zu ſehen , in denen ſich der oft ähnliche Stoff in der ſchen Bewußtſeins vollkommen mächtig , durch nichts als

veränderten Form ausnimmt. Bisher hat uns der Verf. durch den Drang des fortſchreitenden Bewußtſeins in ihm

von den zu charakteriſirenden Gegnern und wiſſenſchaftli- getrieben , das Leben Jeſu geſchrieben hat. In einem gewiſ

chen Standpunkten freilich noch keine geſchloſſene Neihe ge- ſen Sinne erkennen ja auch die Gegner , ſelbſt die Fanati

geben und es ſcheint bei dem Gegebenen ſein Bewenden fer unter ihnen , dies Verhältniß des Buches und ſeines

überhaupt haben zu ſollen , doch iſt genug gethan in der Verf. zur bisherigen Entwickelung der Wiſſenſchaften , nur

Hauptſache , ſo daß der mit den Nidtungen unſerer WBiſa daß ſie meinen , der Verf. habe in ſeinem Buche die legte

ſenſchaft Vertraute jeßt ſelbſt die weiteren Verhältniſſe und ! und höchſt geſpannte Conſequenz jenes Nationalismus dar

Perſpectiven ſich ſtellen kann. Denn dieſes eben ſehen / geſtellt, den ſie von ſeinem erſten leiſen Beginnen , d. h .

wir für den eigentlichen reinen Ertrag der vorliegenden von der erſten Negung eines freien wiſſenſchaftlichen Geiſtes ,

Streitſchriften an , daß ein auf der Höhe des concreteſten von der erſten Erſchütterung der bisherigen ſtarren Verſtan

allgemein wiſſenſchaftlichen und beſonders theologiſchen des - und Formelorthodorie an als Abfall und Einſeitig

Bewußtſeins Stehender Gelegenheit und Beruf erhalten hat, keit bezeichnen . Selbſt Katholifen , bei aller ſonſtigen Be

uns die organiſche Geneſis unſeres jeßigen wiſſenſchaftli- fangenheit in Bezug auf das Verhältniß des Katholicis :

chen theologiſchen Bewußtſeins durch alle Entwickelungs - mus und Proteſtantismus, als der beiden höchften und

ſtufen , die es durchſchritten und in ſich aufgehoben oder größten Gegenſäge in unſerer religiös - chriſtlichen Entwi:

idealiſirt hat, hindurch nachzuweiſen . Somit beſtimmt celung , haben nur oft aus unlauterer Abſicht anerkannt,

ſich denn auch am genaueſten das Verhältniß dieſer Streit wie das Princip des Proteſtantismus von ſeinem erſten kla

ſchriften zum Standpunkte des Verfaſſers und ſeines Le: ren Hervortreten und von dem erſten Schritte lebendiger

bens Jeſu folgendermaßen . Ref. glaubt die Haupttendenz Entwickelung an hierauf getrieben habe. Wahrſcheinlich

und Wirkſamkeit derſelben in Bezugauf das Leben Ieſu als und faſt gewiß hat ſich allerdings dieſe Spiße zu ſehr ge

eine vermittelnde , erklärende, ja erweiternde darſtellen zu ſpißt und wird ſich in etwas umbiegen , d . h . mit den übris

müſſen ; denn wenn vom Leben Jeſu nach ſeinen kritiſchengen mehr poſitiven Richtungen unſerer Theologie vermit

Reſultaten Mancher , ob er ſich gleich dem Gewicht und teln ; aber dieſes kann nur ſo geſchehen , daß ſie ſich recht
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mit einander durchdringen und nicht, nur das Ihre ſuchend, I ſo ſpröde , abgeſchloſſen , ſelbſtgenüglich und ſtarr gegen

ſpröde und abgeſchloſſen in ſich jede der andern gegenüber ihn ſein können , als die der vorigen , denn er iſt als die

ftehen bleiben . ſchlechte Mitte zwiſchen ſtrenger Orthodorie und conſequen

Nach dieſer allgemeinen Erörterung gehen wir über zu tem Rationalismus , als eine trübe Miſchung beider ohne

einem kurzen Ueberblicke der einzelnen Streitſchriften feſten Boden , ohne ſichern Halt und daher unentſchloſſen

Das nächſte theologiſche Intereſſe bieten uns das erſte und kraftlos. Der Orthodore braucht als ſolcher von

und britte Heft derſelben dar, denn mit Ausnahme des eis Niemand Lehre anzunehmen , er ſchlägt auf ſeine Bibel

gentlichen Rationalismus und Myſticismus finden wir hier und hat daran in ſeinem Sinn Alles mit Recht ; der conſe

die übrigen ſämmtlichen theologiſchen Hauptrichtungen , quente Nationaliſt thut das Gleiche, wenn ſchon nichtmit

wenigſtens in einem Vertreter dargeſtellt: zuerſt den ras gleichem Rechte; der verſtändige Supranaturaliſt aber fann

tionaliſirenden oder docó rationaliſtiſch inficirten Supra- es nicht, ohne in tauſend Einzelheiten ſich ſelbſt der Un

naturalismus, die ſtrenge alte verſtändig gläubige pieti- ficherheit, des llnglaubens anklagen zu müſſen , den zu

ftiſche Orthodorie, die ſpeculativ - orthodore Richtungund verſtecken er dem bibliſchen Inhalte durch ſeinen ungläu

die vermittelnde hiſtoriſche Schule. Daß wir keine Cha- bigen Verſtand und wiederum ſeinem ungläubigen Ver

rakteriſtik des eigentlichen conſequenten Nationalismus fin - ſtande durch den bibliſchen Inhalt Gewalt anthut und ſo

den , iſt ſehr natürlich , da von ihm ja eben Straußens beide völlig abſtumpft und abſchwächt. Wird er ganz in

Richtung der legte ſich vollendende und ergänzende Fort- die Enge getrieben und weiß dem Glauben und ſich weiter

ſchritt und ſomit ſeine vollſtändige Aufhebung iſt , wie ja keinen Rath , ſo ſchlägt er nicht auf ſeine Bibel ; nein er

von den Gegnern aller Farben außer den Nationaliſten erweiſet ſich als ein rechtes Kind der modernen Welt , er

dies ihm als Verdienſt gelaſſen iſt, die Unhaltbarkeit der provocirt zwar nicht an ſeinen Kopf, aber er ſchlägt doch

rationaliſtiſchen Gregeſe im Beſondern und des rationali an ſein Herz , d . h . appellirt an ſein Ich , ſeine Subjectis

ftiſch -theologiſchen Standpunktes überhaupt trefflich nach: vität in der Form des Gefühls.

gewieſen zu haben. In allgemein wiſſenſchaftlicher oder | Ganz anders iſt das Verhältniß der kritiſch -ſpeculativen

formeller Hinſicht ſtand ihm nun die ſpeculativ - orthodore Richtung zur vermittelnden hiſtoriſchen Schule, obgleich

Richtung am nächſten , da ja beide daſſelbe philoſophiſche dieſe oft und vielfach mit dem Supranaturalismus, ja noch

Syſtem und denſelben Meiſter darin bekennen , es nun aber unklarer und unbeſtimmter mit dem Pietismus in eine

an dieſem theologiſchen Gegenſtande zum Streit und zur Ordnung geworfen und verwechſelt iſt. Die hiſtoriſche

Entſcheidung der beſtehenden Differenz kommen mußte, Schule iſt , eben wie es Strauß in der Vorrede zu ſeinem

wer mit Necht oder mit Unrecht ſich im Beriß des rech- Leben Jeſu und die Wiſſenſchaft überhaupt verlangt, wahr

ten Verſtändniſſes der Hegel'ſchen Philoſophie glaube, | haft vorausſeßungslos, wenn man dies Wort ſonſt nur

und wie dieſe Philoſophie ſich zum chriſtlich hiſtori- recht verſteht; denn nicht das iſt die rechte Vorausſeßungs

Ichen Glaubensinhalt ſelbſt eigentlich verhalte. Zu der loſigkeit, daß ich im Voraus ſebe oder vorausſege, es ſei

ftrengen altorthodoren Verſtandesrichtung war das Ver: Nichts mit der Sache, und nun, wie es immer gehen will,

hältniß in formeller Hinſicht von vornherein klar und be auf ihre Auflöſung und Vernichtung ausgehe ; ſondern

ſtimmt; aber hier kam es der kritiſch -ſpeculativen Rich dieſes , daß ich mit unbefangenem hiſtoriſchen Sinn und

tung, da ſie eben den chriſtlichen Glaubensinhalt gleich Blid ungefeſſelt, gehemmt, verwirrt und verfangen durch

falls ſich aneignet , nur in ihrem philoſophiſchen Bewußt: die verſchiedenen ſich ergänzenden und vermittelnden Sta

ſein zur Form der Gedankenallgemeinbeit erhebt, darauf dien der hiſtoriſchen Entwickelung hindurch gehe, bis ich

an, zu zeigen , in welchem ungleichen und ungemäßen Ver | den Höhepunkt des gegenwärtigen Bewußtſeins von dem

hältniß denn eigentlich der chriſtliche Glaube , in ſeiner Gegenſtande erreiche und ihn ſo mit dem allgemeinen Bea

Algemeinheit aufgefaßt, zu der Form und Weiſe des Bewußtſein überhaupt zu vermitteln , d . h. ihn in ſeiner Idee

wußtſeins ſtände, in welcher die alte Verſtandesorthodorie zu begründen ſuche. Dieſen Weg geht die hiſtor. Schule,

ihn faſſen und feſthalten wollte. Dieſe Scheidung und undmit Recht. Freilich kann es nach dieſer ihrer wiſſen

Auflöſung zu verſuchen , das Unhaltbare der Vermittlung ſchaftlichen Weiſe bei der Langſamkeit und Schwerfällig

zwiſchen Inhalt und Form in dieſer Nichtung nachzuweiſen , keit oder doch Bedachtſamkeit und Behutſamkeit ihrer hi

war Straußens und ſeiner Nichtung Geſchäft und Beruf. / ſtoriſchen Gelehrſamkeit kommen , daß ſie nicht immer

Natürlich muß das Verhältniß deſſelben zu dem rationali- ſchnell genug ſich der neuen Entwickelungsmomente des

ſirenden Supranaturalismus dem vorigen im Ganzen Geiſtes und der Wiſſenſchaft bemächtigt, daß Manche auf

ähnlich ſein , nur daß er hier leichteres Spiel hat, da die ſchon überſtiegenen Stufen des Bewußtſeins ſtehen bleiben ,

Gegner ſelbſt hier auf ihrem eigenen Gebiete ihm vorgear: daß eine Scheu, ein Schwanken , eine gewiſſe Ungewißheit

beitet haben und nach ihrer wiſſenſchaftlichen Weiſe nicht eintritt; aber alle dieſe Mängel werden doch oder können
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doch durch den freien und kräftigen , ſtets im Fortſchritt | entgegen dem Bragafull" u. ſ. w . Auch die vielen Ging

begriffenen , das Neue der Entwickelung ſich aneignenden Ichiebjel , Parentheſen , ſo wie die beibehaltenen , mit las

teiniſcher Schrift ausgedrückten isländiſchen Wörter ſind

oder berücſichtigenden Geiſt derſelben überwunden werden ,
ungehörig , und hätten unter den Tert verwieſen werden

und es iſt daber immer beſſer und für eine gewiſſe Claſje Lotion

von Geiſtern , daß ich ſo ſage , einzig räthlich , dieſe fecun - Wir dürfen indeß dieſe Mängel nicht zu ſehr rügen .

däre Stellung einzunehmen , als ungründlich und voreilig, Sind ſie doch ſämmtlich aus einem richtigen und gründli:

ſowohl ohne rechte Kenntniß des Vergangenen als klare, den Streben hervorgegangen , und nicht Einem iſt Alles

gegeben. Beberall wird ja auch reichliche Entſchädigung

tiefe und allſeitige Erkenntniß des Gegenwärtigen auf dem
für das etwa Vermißte geboten . Wie viel Treffliches und

Gebiete der Wiſſenſchaft ſich auf das Neue und Neueſte für den deutidfür den deutſchen Lehrer Nenes findet ſich nicht ſchon in

zu werfen und ſo durch frivolen Fanatismus , Radotiren den Einleitungen . „ Snorri's Leben " iſt noch von feinem

und unklare nothgedrungene Begeiſterung die fehlende Neueren ſo ſchön und wahr dargeſtellt worden , wenn auch

Gründlichkeit und Klarheit zu verdecken und zu beſchönigen .
die Nachahmung des isländiſchen Style etwas zu weit

darin getrieben iſt. Das „ Verhältniß der Snorra - Edda

( Fortſeßung folgt.) zur Heimskringla " ſcheint uns dagegen zu äußerlich gefaßt,

und die Gründe, welche dafür aufgeſtellt werden , daß

Snorriauch Verfaſſer der Gylfa -ginning ſei, ſind eben nicht

G . Mohnike „ Heimskringla oder Sagen
die ſtärkſten . Der Abſchnitt „ über den Geiſt der Heims

der Könige Norwegens u . — F. W achter
fringla " enthält einzelne ſehr treffende Gedanken , iſt aber

„ Snorri Sturluſon 's Weltkreis " 26. zu wenig einfach und ſcharf gehalten , zu wenig durchgear:

(Shluß.)
beitet. Die Aufzählung der Ausgaben und Ueberſeßungen

iſt nicht ganz vollſtändig , und ſehr verwundern muß es

Wer noch mehr Beiſpiele der Art wünſcht, ſchlage bei Wachter’s außerordentlicher Sachgelehrſamkeit , daß er

Wachter ſelbſt nady ; denn wollten wir über dieſen Punkt die im J . 1804 auf Island begonnene, wenn auch nicht

ausführlich ſein , ſo könnten wir kaum etwas Anderes thun , zu Ende geführte Aufgabe gar nicht kennt, eben ſo wenig

die ſtockholmer in 3 Bänden (v . 1816 — 1829 ) nebſt der
als ſo und ſo viel Seiten aus deſſen Einleitung abſchreiben ,

| dazu gehörigen ſchwediſchen Ueberſepung , ungeachtet dies

und das verbietet ſich von felbſt. Ueber Mohnike haben felbe wahrſcheinlich die verbreitetſte von allen iſt. Eine

wir überhaupt ſattſam geredet; daher zum Schluß nur | fehr dankenswerthe Zugabe ſcheint die Abhandlung über

noch ein Wort über Wachter.
die altnordiſchen Reime, welche er dem zweiten Bande

Sein Verfahren in der Ueberſeßung der Staldenge- vorangeſtellt hat. Er iſt der Einzige unter uns Deutſchen ,

n welcher bis jeßt vollkommen ſelbſtſtändig über dieſen Ges

fänge haben wir als das einzig und unbedingt richtige an
genſtartd geſprochen hat; alle Uebrigen halten ſich an

erkannt ; eben ſo die Grundſäße, nach welchen er die Proſa Raſt, oder , jedoch ſehr ſelten , an I. Olavſen 's ſchwieri

überträgt. Das iſt das Einzige , was man an ihm tadeln Lace Mert .

kann , daß er dieſen bei der Ausführung nicht immer treu 1 Nach dieſem Allen können wir denn nur mit der voll:

geblieben iſt. Er verſprach und oben , unter keinen ſten Ueberzeugung anerkennen , daß Wachter's Arbeit das

Umſtänden die Ueberſepung gezwungen und
| Bedeutendſte iſt , was bisher in Deutſchland nicht bloß

für die Ueberſegung eines isländiſchen Proſaifers , ſondern

bart zu machen ; ich frage jeden Unparteiiſchen , ob er für isländiſche Literatur überhaupt geſchehen iſt. Möge diesi

dies Verfahren überall erfüllt hat. Offenbar geht er ſelbe, jeßt, — ſo weit fie uns vorliegt, - bis zum 76ten

häufig über die von ihm ſelbſt gezogenene Linie hinaus, Capitel der Olav Tryggwaſonsſage vorgerücft , ſchnell

und wird dann zu fühn in der Wortbildung, hart in und glücklich weiter vorſchreiten , obwohl ſie wahrſchein

Sprache und Ausdruck, ſteif und ungeſchickt in den Wen -
ens lich für Verfaſſer und Verleger gleich undankbar iſt. Eben

betreibt ja auch die Geſellſchaft für nordiſche Alterthums:

dungen. Zuſammenfeßungen wie : „ Bösrathchlägiger " funde eine kritiſche Ausgabe des Zertes , und ſo dürfen

(bian illráda), ,,Alleinwaltsreich " (einvalldsríki) , „ frank: wir denn hoffen , Snorri und mit ihm die isländiſche Hi

heittodt “ oder „ ſuchttodt“ (sóttdaudr) , „ vielmännig“ | ſtoriographie ſchlechthin , bald in weiteren Kreiſen , als

(fiölmennr ) u . a. find gewiß ſo wenig deutſch , als Säße bisher, gekannt und anerkannt zu ſehen . Man ſollte faſt

wie diefer : „ Das war Sittengewohnheit in dieſer Zeit, glauben , daß deren bohe Einfachbeit und Naivität Ichon

des Gegenſages halber in unſrer Zeit nicht ohne Intereſſe

daß wenn (man ) Erbtrunk thun ſollte nach Königen oder ſein könnte , einer Zeit , die im Großen und Ganzen keine

Jarin , da der ſollte, der den Erbtrunk that und zu Erbe andere Geſchichtſchreibung hat und haben ſoll , als die, in

gehen ſollte, fißen auf dem Schemmel vor dem Hochfite, welcher die Thatſache vom Bewußtſein vollftändig über:

bis dahin , wo hereingebracht würde das Voll - (Horn ), wunden und als ſolche aufgeboben iſt, - dle philoſophiſche.

welches genanntwarb Bragafull , der ſollte dann aufſtehen Koeppen .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Druc von Breitkopf und Härtel.
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David Friedrich Strau fi' beobachtenden und befümpfenden Parteien zumeiſt keiner

is Streitschriften.
Richtung erlaſſen wird , polemiſch ihr Verhältniß zu allen

übrigen feſtzuſtellen , anzugreifen und ſich zu vertheidigen ;

(Fortſeßung .)
ja ſo ſehr,daß ihrnicht ſelten kaum Ruhe und Muße bleibt,

Daß auch Strauß die gleiche Anſicht hegt, beweiſen zu eigener ruhiger und voller Entwickelung und Ausbildung

zur Genüge ſein Sendſchreiben an Dr. lillmann und ſeine zu gelangen . So fehlt es denn auch hier nicht an einem ,

Bemerkungen über die Recenſion ſeines Lebens Jeſu von daß ich ſo ſage, myſtiſchen Gegner , noch dazu einem phi

Dr. J. Müller , obgleich mit dem Ailen keineswegs weder loſophiſchen , deſſen Beſtreitung und Charakteriſirung,

der kritiſch -ſpeculativen Richtung an ſich , da ſie ja das wie zu erwarten , freilich nicht eben den vorliegenden kritis

hiſtoriſch - kritiſche Glement in ſich enthält, eine llnzuläng- lichen Gegenſtand fördert, aber doch ein ſehr intereſſantes

lichkeit und Unhaltbarkeit beigemeſſen , noch auch die Hiſto : Bild davon liefert , wie Richtungen und Weiſen des Bes

riſche Schule als Richter und Cenſor über alle übrigen wußtſeins , die ganz andern Zeiten und Verhältniſſen an

aufgeſtellt iſt. Hier iſt das Verhältniß beider Nichtungen gehören und in ihnen ihre Wahrheit , Berechtigung, ihr

dieſes , daß die ſpeculativ - kritiſche Schule die concrete kräftiges Leben und ihre Erfolge hatten , in Zeiten ganz

Durchführung eines philoſophiſchen Syſtems nach ſeiner anderer Bildung und ganz anderer Intereſſen , zumalwenn

dafürgehaltenen richtigen Faſſung iin chriſtlichen Glaubens- ſie ſich formell und materiell davon haben inficiren laſſen ,

inhalt verſucht, welches die hiſtoriſche Schule bei ſonſtiger wunderlich und ſelbſt widerlich ſich darſtellen und geberden .

großer Verſchiedenheit ihrer Nepräſentanten nicht aner- į Dieſes iſt die Reihe von Richtungen , die ein eigentlich

kennt, ſowohl für ſich ſelbſt genommen , als auch beſon : theologiſches Intereſſe in Anſpruch nehmen und mehr oder

bers in ſeinem Anſpruch , die abſolut wahre Form zu ſein , weniger auf fritiſche Unterſuchungen eingehn. Ihnen hat

die auch der Glaubensinbalt ſich aneignenmuß,um zum rech: Strauß noch einen Gegner hinzugefügt, der nicht unmittel

ten und leßten Bewußtſein über ſich ſelbſt zu gelangen . bar auf das theologiſche Ergebniß ſeines Lebens Jeſu ein

Soweit jedoch ,was freilich nieganz zu vermeiden iſt, dieſe geht, ſondern wie ihn Strauß bezeichnet , als moraliſt

allgemein philoſophiſche oder auf theol. Gebiete dogmatiſche render Fanatiker gegen ihn deshalb auftritt,weil er von den

Anſicht nicht auf die kritiſch - hiſtoriſchen Unterſuchungen Ergebniſſen ſeines Buches den llmſturz derMoralbefürchtet.

Einfluß übt, ſtehen beide Nichtungen auf demſelben Boden 1 Nach dieſem Geſammtüberblick über Straußens von ihm

und fußen auf gleichen Grundſägen , ſo daß nach dieſer beſtrittene und charakteriſirte Gegner, nach ihrer theologi

Seite ihr Geſchäft nicht ein feindliches , ſondern ein freund- ichen und wiſſenſchaftlichen Richtung und ihrem gegenſeiti

liches und das der gegenſeitigen Ergänzung iſt. gen Verhältniß unter ſich und zu der kritiſch - ſpeculativen

Daß wir eine noch übrige Richtung der Theologie, den Theologie Straußens, geben wir eine kurze Ueberſicht und

Myſticismus, nicht als Gegner der kritiſch - ſpeculativen Charakteriſtik der einzelnen Streitſchriften nach ihrer

Theologie antreffen , kann an ſich nicht ſehr auffallend ſein , Reihenfolge.

dawohl keine Zeit weniger als unſer kritiſch -verſtändiges 1 Mehr aus der äußern Veranlaſſung wohl, daß Steu

Zeitalter dazu neigt und wahrhaft junge , rüſtige und kräf- dels Schrift gegen Strauß : „ Vorläufig zu Beberzigendes

tige Sproſſen der Miſtik erzeugt, und da auch der rechte bei Würdigung der Frage über die hiſtoriſche odermythi

dhriſtliche und ſelbſt theologiſcheMyſtikerwenig ſich um kriti- fche Grundlage des Lebens Ieful, wie die canoniſchen

iche Beſtrebungen kümmern wird ; nur daſ freilich in unſe- | Evangelien dieſes darſtellen , vorgehalten aus dem Be

rer Zeit, bei der großen Anzahl der ſich gegenüber ſtehenden |wußtſein eines Gläubigen , der den Supranaturaliſten bei:
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gezähltwird, zur Beruhigung der Gemüther von Dr. Joh. | lichen Stellung überhaupt, es fich recht deutlich zeigt, wie

Chrift. Friedr. Steudel. Tübingen , 1835. " Das Erſte ſchlimm es iſt, in einer Zeit, die wie die unſere ſo icharf ſich

nicht allein war, das gegen ihn erſchien , ſondern auch,
und alle Verhältniſſe und Beſtrebungen in ihr beſtimmt,

ohne feſte Richtung und Beſtimmung in ſich , ohne klares
da Strauß noch nicht einmal den zweiten Theil ſeines

Bewußtſein über ſich , ſein Streben und ſein Verhältniß

Werks , der die wichtigſten kritiſchen Partieen behandelt
| zu allem Uebrigen , doch in einer gewiſſen Weiſe in fich

und beſonders durch die Endabhandlung eine dogmatiſche Alles vereinigen und vermitteln zu wollen . Statt der

Vermittlung verſucht, gegeben hatte , als voreilig erſchei: rechten Vermittlung, ſtatt des wahrhaft concreteſten Bez

nen mußte, dazu ferner durch die Haltloſigkeit, Unbeſtimmt
wußtſeins einer Zeit kommen ſo Erſcheinungen zu Tage,

die, als eine unerfreuliche Miſchung aller in einer Zeit vors
heit und Allgemeinheit in den wiſſenſchaftlichen Gegen

handenen Elemente, in ſich verwirrt, ungebunden und des

gründen , dagegen durch Heftigkeit, Gehäſſigkeit und das | ſultoriſch , Nichts halb und Nichts ganz ſeiend , überall,

Beſtreben , die kritiſche Arbeit und ihre Ergebniſſe aus eis wo Etwas in voller beſtimmter Conſequenz auftritt , Uns

ner irreligiöſen und frivolen Geſinnung abzuleiten , zu ei- ſtoß nehmen und Anſtoß geben , Gegner abmühen und die

ner ſcharfen Erwiederung aufforderte, ward Strauß be
eigenen und Anderer Kräfte verbrauchen , ohne daß den

Andern und ihnen geholfen wäre. Demgemäß iſt denn auch
wogen , im erſten Hefte eine ſolche Entgegnung zu geben.

die Verfahrungsweiſe und das Schickſal Steudel's in der

Strauß begnügt ſich aber nicht damit , bloß defenſiv im Thcologie geweſen . Er hat ſich gegen die Repräſentanten

erſten Theile S . 6 - 93 das in obiger Schrift gegen ihn der verſchiedenſten Richtungen in der Theologie , gegen

Geſagte zu widerlegen , ſondern , wie er ſelbſt ſagt, nach Schleiermacher , de Wette , die evangeliſche Kirchenzeitung,

Weiſe jedes tüchtigen Feldherrn , verfolgt er den Feind, Olshauſen u . ſ.w . gewandt, er hat, ohne ein beſtimmt

nachdem er ihn von ſeinem Gebiet vertrieben hat , auf dem Eigenes gegen ſie geltend machen zu können , die Waffen

des Feindes ſelbſt, wie denn dieß im zweiten offenſiven eines Gegners gegen die Andern zu brauchen verſucht, nur

Theile durch ein Prüfung der Steudel'ſchen Schriftaugle daß er ſie leider nichtzu handhaben verſtand, und ſie in ſets

gung , wie ſie ſich in ſeinen Büchern und Programmen nen Händen abſtumpften und unbrauchbar wurden . Eben :

zerſtreut findet , von S . 94 — 182 geſchehen iſt. Man deshalb auch , da er auf dein Gebiete der Wiſſenſchaft ſich

muß anerkennen , daß durch den perſönlichen , bittern , ja nicht recht feſt und heimiſch wußte, mußte ihn überall das

gehäſſigen Charakter, der offen und verdeckt ſich überall in | Beſtreben anwandeln , die Streitfragen von dieſem Gebiete

der Steudel'ſchen Schrift zeigt , daß ferner durch die äu 1 hinweg auf ein anderes zu ziehen , wo es leicht iſt , jedes

Berſte Unbeſtimmtheit , die alles klare Licht verbumpfende, Neue als Keperiſches und Frivoles zu verſchreien . Dieſer

jede Schärfe abſtumpfende Allgemeinheit des Raiſonne: | wiſſenſchaftliche Murrſinn , diefe vielfältig aus dem Oes

ments , durch die Schwächlichkeit , Haltloſigkeit , Ingründa fühle und dem Bewußtſein eigener Unkräftigkeit und Uns

lichkeit und Verdrehungen der Auslegungen und kritiſchen fähigkeit hervorgehende Verdrießlichkeit mußte denn , wie

Entgegnungen ein ſo offenherziges , ernſtes und gerades | Steudel felbft klagte , eutweder das Schickſal haben , uns

Gemüth , ein ſo ſcharfer , ſtrenger, beſtimmter und gründe beachtet zu bleiben , womit er doch nicht zufrieden war,

licher wiſſenſchaftlicher Sinn , als Strauß gezeigt hat, tief oder, wie er ſelbft es that, perſönlich , bitter und ſpöttiſch

verleßt und erregt werden mußte; man muß beachten, daß abgefertigt zu werden , worüber er klagen zu dürfen meinte.

das durch die fernern Vorgänge gereizte perſönliche Ver: Die Blößen , die auf ſolcheWeiſe Steudel in ſeiner Schrift

bältniß natürlicher Weiſe bei der ſchriftlichen Grwiederung gegen Strauß ſowohl als in allen ſeinen frühern in großer

ſeinen Einfluß üben mußte, um ſo manche Schärfe und Bit: Anzahl gegeben hatte , hat nun Strauß fertig und ges

terkeit, ſo manchen ironiſchen Blic in Straußens Schrift ge- wandt, ſcharf und kräftig benußt, und ihm , wie er dies

rechtfertigt oder erklärt zu finden . Allerdings hat aberStrauß daber auch zur Ueberſchrift ſeiner Streitſchrift gegen Steu

bei alle dem im Ganzen ſeinen Standpunkt ſo hoch und oba del wählte , die Selbſttäuſchungen , die Vermiſchung und

jectiv , ſo rein ſachlich ſeine Geſichtspunkte genommen , daß | Verwirrung verſchiedener Stand - und Geſichtspunkte,

jeder ſchlagende Wik , jede verwundende Ironie , jede Ver : die linbeſtimmtheiten und oberflächlichen Allgemeinheiten ,

widelung des Gegners in ſeinem eigenen Garn nur als / welche die innern Widerſprüche verhüllen ſollten , meiſters

gelegentlich , als halb abſichtslos und naiv unſchuldig ſich lich nachgewieſen . Nicht leicht konnte auf jeden Fall der

erwciſet. Freilich bleibt immer ein widerwilliges Gefühl, i Streit mit einem ſolchen Gegner ſein , nicht deswegen ,

das ſo oft es auch bei verſtändigem Durchdenken und Wür- weil er ſtark und einem Jeden gewachſen , ſondern weil er

digen der Sachlage verſchwinden will , ſich doch immer i ſo ſchwach , um ſo zu ſagen , ſo unſubſtantiell, ſo ſich in

unmerklich wieder einſtellt und gewiß dafür ſpricht, daß, | jedem Augenblicke verflüchtigend war , daß man ihn erſt

wie unſere Zeit in dem guten Ziele aufgefaßt, welches ſie nur zum Stehen bringen oder, wie Strauß ſagt, ihm

zu erreichen ſucht, einer freien wahren Humanität entge: | ſelbſt erſt die Waffen ſchärfen mußte, um mit ihm ſtreiten zu

genſtrebt , ſie ſo auch ein feines Gefühl für die geringſte i können . Ref.muß darauf verzichten die trefflichen Widerle

Verleßung zumal bei denen bat, die ſie ſonſt als ihre recha | gungen, die vielfachen gelegentlichen näheren Beſtimmungen

ten Söhne und Repräſentanten achtet. Mit dem bemerk | und Erläuterungen der eigenen Anſichten und die meiſter

ten ſcharfen kritiſch -polemiſchen Sinne und Blide geht nun hafte Charakteriſtik des ganzen Standpunktes des modernen

Strauß im erſten Theile die bemerkte Schrift Steubel's in Supranaturalismus im Einzelnen zu verfolgen ; er glaubte,

allen ihren Theilen durch , ſelbſt der wunderliche Titel ent: als den einzigen rechten Beweis , daß perſönliche Motive

geht nicht ſeiner treffenden ironiſchen Kritik , wobei, wie bei Strauß mitwirkten , dies anſehen zu dürfen , daß Strauß

bei der ganzen Schrift Steudel8 und ſeiner wiſſenſchaft mit ſo großer Mühe und Sorgfalt einen Gegner zu widers



1877 1878Bayrhoffer und die Philoſophie gegen Leo's ,, Begelingen . .

liche
Hulog 11.1 .

for

legen und ſeine ganze wiffenſchaftliche Incompetenz zu er: Wenn nun dennoch unter der Rubrik „ Die ħ off

weiſen ftrebte, der ſonſt die Mühewenig verdiente und bes nungen und Ausſichten der Hegelingen " dieſe

lohnte. Bezeichnender aber für den Charakter des Gans Stelle in praktiſche Verdächtigung geſtellt und

zen kann nichts ſein , als der Schluß ; denn dem Motto ich ein Atheiſt, ein Mytholog u . ſ. w . genannt werde,

Steubel’s zu Anfang ſeiner Schrift, der Luther'ſchen Lieder ſo werde ich , trop dem , fortfahren , ſowohl der Wiſſens

ſtrophe: ,, Er iſt bei unswohl auf dem Plan,“ ſeßt Strauß ſchaft zu dienen , als vorkommenden Falles den chriftlia

den Gegenreim ſehr ſchlagend entgegen : „ Das Wort fiechen Eid zu leiſten und die chriſtlichen Sacra

ſollen laſſen ftahn . ( Fortſeßung folgt.) mente mit der heiligſten und ernſteſten Ueberzeugung mir

zu eigen zu machen , und , was Leo überſieht, werde die

Bayrhoffer und die Philoſophie ge:
Menſchen nur in die Hölle werfen , um ſie zur Sittlichkeit

und chriftlichen Liebe zu befreien , werde aber die Hölle des

. gen Leo 's Hegelingen .
Herrn Leo, mag er ſelbſt ſie noch ſo ſehr als die Hölle

In meiner Schrift : „ Die Idee und Geſchichte der Phi- Jeſu Chriſti auðlegen , für eine Vorſtellung des

loſophie,'' habe ich gezeigt, daß die ſpeculative Idee noth- Herrn Leo halten . - Seine Verdächtigung hat Leo

wendig durch die Polemik des Lebens hindurch in jene Stelle nur hineingeleſen , und ich erkläre dieſelbe

geben müſſe. „ Und ſelbſt abgeſehen hiervon beweiſt die hiermit für einen Mißverſtand, um nicht zu ſa

Kreuzigung der Idee , wie die Jeſu Chriſti, viel gen , ſie ſei eine zelotiſche lüge.

mehr für ſie, und iſt nur die Nacht, aus welcher ſchon Ich ſage ferner : ,,Die beſtehende Gemeinde der Idee,

das Morgenroth und die allherrſchende Sonne heraus dieſes Geiſterreich , nennt man nun die Hegel'ſche

dringt “ ( S . V ). Jede tiefere Idee ift verbunden mit einer Schule , welcyer mithin jene Arbeit der allſeitigen Dffen

Kriſis der Weltgeſchichte. Der Kampf gegen die Idee barung und Verwirklichung der Idee obliegt.“ Leo Teßt

geht von beiden Seiten , der rationaliſtiſchen wie poſt- in einer Anmerkung hinzu : „ Da haben wir's : sunt et

tiviſtiſchen aus. Dieſer Kampfwird nothwendig heftig. erunt sicut Deus !“ Aber : „ Ihr ſollt vollkommen ſein

,, Denn eine tiefere Idee enthält das Wahre ieder { wie eeuer Vater im Himmel," „ Ihr ſollt eins ſein mit

Seite aufgehoben in ſich . So kommt es denn , daß, wo Gott" - ſo ſagt Jeſus Chriftu 8 . Sodann unter DF

der Menſch das Gefühl hat, daß er ohnmächtig gegen fenbarung und Verwirklichung der Idee , kann doch wobl

einen Gegner ſei (wie z. B . Leo ) , doch aber nicht nach | hier nichts Anderes gemeint ſein , als die concrete

geben will , er nur um ſo gereizter , heftiger , leidenſchaft: Durchführung der Wiſſenſchaft (m . Schrift , S .

licher auftritt , um die mangelnde rubige Kraft der Wahr- | 482, 483, 484 , 485 ), daß wir alſo z. B . die Pflanze, das

heit durch die Affectation der Kraft – wie das | Thier , den Menſchen , den Staat nichtmehr nur allger

Verdammen und Verurtheilen ohne Gründe und Beweiſe mein , ſondern immer ſpecieller begreifen ſollen . Was

oder nach ſchlechten Gründen und Beweiſen zu erſeßen (wo- das Speculative über die Einheit des Menſchen

zu Leo' s Gründe und Beweiſe gehören , ſofern er der mit Gott betrifft — aber es iſt ja Leo , zu dem ich rede.

Idee nur eine Vorſtellung &weiſe in der Weltge: Ferner ſage ich : „ Betrachten wir nun dieſes Geiſter:

ſchichte, wie ſeine eigene, keine Gründe der Wiſſenſchaft, reich nach ſeiner gegenwärtigen Wirklichkeit, ſo

entgegenſtellt). So jeßt in Frankreich die Liberalen , finden wir es im Allgemeinen ſchon zahlreich , aber noch

welche gegen die Regierung mit Dolch , Piſtole und nicht hinlänglich herabgeſenkt in die concreten Sphär

Höllenmaſchine agiren (io Herr Leo auf geiſtige Weiſe ge- ren des Leben und der empiriſchen Wiſſens

gen die Philoſophie) u . ſ. w .“ ( S . 435, 436 ). ſchaft.“ Dazu bemerkt Herr Leo : „ Das alſo iſt das,

Leo kämpft für das ih in Heilige, und findet dieſes was die Hegelingen erſtreben : ſich hinlänglich herabzuſen

in der Philoſophie nicht wieder, eben weil es für ihn nurken u . ſ. w ., d . h . ſie wollen den Atheismus , den ſie bis

als Vorſtellung eriſtirt. Dieſe Polemik gegen die jeßtnur vom Katheder und mittelft des Prepbengels ver:

Idee wird von der Philoſophie ſo ausgedrückt : Kampf | breiten , zur Herrſchaft führen über alles Leben und Wiſ

der Vorſtellung Leo 's und aller Gleichgeſinnten gegenſen .“ Erſtens iſt hier nicht die Rede vom Atheismus,

diejenigen Männer,welche die Wiſſenſchaft darſtellen . So- ſondern vielmehr von Verklärung aller Unmittelbar

fern der Kampf im Dienſte des Heiligen , nicht endli- keit aus der Idee und liebe Gottes (wie ich z . B .

der Zwede ſteht , betrachte ich ihn als einen Kampf ern- die cölniſchen Umtriebe und den evangeliſchen Separatis

fter aber unwiſſenſchaftlicher Geſinnung. „ Noch mehr fin - mus in zwei Schriftchen von der Idee aus beleuchtet har

det der Menſch die Beſeligung und Befreiung in der Phi- be) . Zweitens iſt hier gar nicht die Nede davon, daß

loſophie, dem unendlichen Denken , welches nun der Halt der Philoſoph irgendwie praktiſch den Staat u . ſ. f.

punkt wird , woran er ſich feſt und ſicher anlehnt, und in etwa reformiren , ſondern nur davon , daß er die rechte

ihm getragen alles Rechte, Gute , Religiöſe unerſchütter- Idee alles Lebens und aller Wiſſenſchaft , gegenüber al

lich feſthält und bethätiget , die Menſchheit aus der wahr- len cinſeitigen Standpunkten , gegenüber z. B . den Libera

haft göttlichen , aus Gott ſtammenden und in ihm getra- | len eben ſo ſehr als den Abſolutiſten , d . h .denjenigen ,welche

genen Liebe umfaſſet" ( S . 91, 92 ). Schon hieraus wird die Willkür Einzelner zum Princip machen , gegenüber

wohl Jedermann erkennen , daß ich eben ſo frei die dem Jeſuitismus , Rationalismus , Poſitivismus u . ſ. w .

Wahrheit der Wiſſenſchaft ausgeſprochen , als die Sitt: durch die reine Wiſſenſchaft geltend machen will. /

lichkeit der Geſinnung mit Ernſt feſtgehalten habe, | Dritten 8 iſt es auch gar nicht die Meinung der Phi- >

ja ſelbſt aus der von leo aus meiner Idee und Geſchichte , loſophie , ſich populär zu machen , mit der Wiſſenſchaft

der Philoſophie ausgeſchriebenen Stelle ſeiner Begelingen in den Glauben der Vielen einzubringen , wie die Unmög

kann dies und nur dies entnommen werden . | lichkeit davon denn auch ſchon Leo's Beiſpiel hinlänglich
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sarthnt: ..Sed philosophia multitudinem consulto fugit / griffe, der Idee entſprechen . Deshalb vérthei:

atque spernit , et paucis contenta est judicibus .“ Ich , Rigt die Philoſophie die Monarchie gegen alle . Anariſte

Some cuadrüdlich : ,Woblmuß die Religion die Form negativer wie poſitiviſtiſcher Richtungen , und wer dieſes

sza unmittelbaren Lebens , der Vielen bleiben , für eine Scheindialektik und Schmeichelei erklärt, den er :

denn ſie können nicht durchdringen zum Begriffe.“ Aber kläre ich für einen niederträchtigen Lüyner , welcher es ſich

iit es nicht Unrecht, ohne genügende Kenntniß der Phi- beraušnimmt, die heilige Ueberzeugung, das feſte Bewußt

iniowbie und deſſen , was ſie ausſpricht , einzelne Säge ſein der Wijjenſchaft mit der Krüße zu bebängen , damit er

Der Wbilojovben aufs Schlimmſte zu verunglimpfen und zu daran kraßen könne. Nie wird der beſonnene Philoſoph

mifisenten 2 Mein Buch , hoffte id ) , würden nur wil zwiſchen der Jacobinermüße und der ſchmeichleriſchen Ser:

Fritid aftliche Männer leſen , welche eben deshalb wil vilität umhergetrieben werden ( ich bemerke ausdrücklich ,

Sen baña man ein Buch in ſeiner Totalität faſſen müſſe. daß mir auch Herr Leo unendlich erhaben über dieſer

Terner inne ich : „ Durch dicje Form (die negative Feigheit ſteht) , nie wird er mit irgend einem Ertreme fras

od fritide, das eine Ertrem der Idee) nimmt die ternijiren . “ Aber für die Freiheit der beſonnenen , Titt :

Whiloſopbie den Nationalism us der Gegenwart und liden , weil nur von dem Intereſſe der Wahrheit ges

ibre Fritiſche Tendenz in ſich berein , und macht das leiteten Wiſſenſchaft, wird er Alles hingeben , auch

bisher Feſte wankend und löſt es auf.“ Dazu bemerktLeo : liidi jel 6 ft."

6árti bört! das vollbringt dieſe Philoſophie.“ Aber Endlich ſage ich : „Was alſo dieſes wahrhafte Reich

Greftene : nicht diere Philosophie, ſondern ein Moment der Idee zu leiſten hat , iſt nach dem Obigen die Durchs

Seriehen , das nenative, vollziebt dicje Auflöſung, und führung der Idee zur concreten Vollendung

Derise darin beſteht die Unwahrbeit deſſelben , daß es | und Erhebung derſelben zur praktiſchen Macht auch

Hei sem Luftöjen it eben bleibt. Nur dann wird die ber llimitelbarkeit.“ Hierzu Herr Leo : .. Hört !

Mornioshie zu allaemeinen gronie des Wirklichen , Hört !" Allerdings jou die wahre Idee auch praktiſch in

mit Te den feſten Gehalt verflüchtigt und ſo alle jene Ertreme des Fanatismus, Zelotismus u . . f ,

Sehr leidst in das Grtrein der ſinnlichen Luft und geilalle dieſe ſelbſtiſch - ſinnliche Gemeinbeit des Lebens möga

õigen gronie , als der höchſten Spike dieſer Negation lichſt aufheben machen. Sie ſoll die philoſophiſche Form

Werfällt u . 1. w .,' wie ja kurz vorher in jener Stelle ſelbſt aber keineswegs den Wielen aufzwingen wollen , ſons

jefen ist. 3weiten hat die ſpeculative Philofo- dern der Philoſoph iſt verpflichtet, mit den Dielen

ähie allerdinas dieſes Moment, d . b . das Moment der über Religion , auch nur in der Form der Religion

megativen Freibeit; in ſich , aber nur jo , daß ſie , wie einſt zu reden , wie ich in vielen Stellen meiner Sdriften

15őrtelius , theils alle Vorausſeßungen aufhebt, entwickelt habe. Und wo fann denn überall eine Idee

weilñc ja die Welt in der Idee reconſtruiren , d . h . ihre auftreten , welche nicht auch das Leben nach ſich geſtalten

nothwendigen Formen immanent beweiſen will , theils wollte? Aber die concrete abſolute Philoſophie findet

jede beſtimmte Negation in demſelben Momente die abiolute Wahrheit
| die abſolute Wahrheit der Religion , des Staates u . ſ. f.

zur voſitiven Freibeit , d . b . dem Begriffe der vielmehr ſchon vor, und iſt daher nur die Forderung an

cortie aufhebt alio das aufgelöſte Wirklide in der den einzelnen Philoſophen , daß er auch ſein

Asep anaenblicklich , in demſelben Acte , ſchon wieder praktiſdes Leben dem ſittlichen Gelebe gleich mache.

erzeugt hat - während es ja gerade als die Ertremität der Deshalb ſebe ich unmittelbar nach jenen Worten , beiwel

nenotiven Richtung bezeichnetwird , daß ſie beim Auflöjenden Herr Leo mit Il nrecht meine Rede ab :

ſtehen bleibe , und ebenſo der poſitiven , daß ſie die bricht, hinzu : „ Denn vor Allem muß auch das

unmittelbarkeit nur voraus ſebe , und nur mit einem Individuum ſich ſelbſt heiligen und werklären

formalismus der Idee umbülle, ſo aber ſtatt zu ent- aus der Idee , als welche eben ſo ſehr die praktiſche Kraft

büllen nur ber bülle. Und zu lebterem Ertreme redne des Lebens jein muß. “ Dieſe Heiligung und Verklärung be:

in repi er achört dazu , auch wenn er alle Theilnahme ſtebet aber doch wohl wahrlich nicht in Verachtung des

am Hegelthum negirt. Deshalb ja verwerfe ich in je- Chriſtenthums, des Rechts , der Sittlichkeit , des Eides,

ner Stelle das ſog . junge Deutſchland als eine ,, id il - der Sacramente u . 1. w . , ſondern in Heilighaltung

lernde Fladyheit, welche im Fleiſche befangen bleibt." derſelben. Un wer mir mit frecher Stirne entgegentretend

Man val. auch meineSchrift : Der Begriff der organiſchen behaupten wollte, ich halte dieſes Alles nicht für heilig ,

Heilună, Vorr . S . XIII ff. Hier heißt es auch ( S . VI): etwa weil ich eine andere Form des Bewußtſeins darüber

Nicht ſo alſo iſt dieſes zu faſſen , als würden nun alle jene habe , wie der große Haufen der Menſchen : der begebt an

vlaſtiſchen Productionen (der Weltgeſchichte ) thatſächlich mir das Verbrechen der Verläumdung. Dabei habe ich

hernichtet es wäre das die Negativität der Barbaren nie meine Bewußtſeinsform verbeimlicht , aber immer

no Revolutionsmänner — u . ſ. w ." Soweit viels nur mit der Wijjenichaft reden wollen . Deshalb aber ver:

mehr iſt die wahre Philoſophie von allen Revolutionären achte ich keinen Menſchen , wenn er redlicy , rechtlich und

entfernt. daß fie dieMonarchie, und zwar die Erbme: fromm wandelt , und ſchäbe den unwiſſenſchaftlichen Sitt

nardie als das erſte Princip des freien Staatslebensaura lidhen yöher als den wiſſenſchaftlichen Lumpen . Wie Leo

ftellt, daß ſie die chriſtl.Religion als die abſolute weiß ; ſich nun zu mir in alle den beregten Punkten verhält , das

und nurdas iſt ihre Freibeit, daß ſie die Monarchie, / überlaſſe ich dem Publikum und ſeinem Gewiſſen . Für das

das Chriſtenthum nicht fürdieabſoluten Formen nimmt,weil | Verſtändniß des erſten und für die Schärfung des letteren

fie da ſind , ſondern weil ſiedem abſoluten Be= 1 habe ich hiermit genug gethan . Bayrhoffer.
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Leo und die Evangeliſche Kirchen : Igel , die Feldteufel, die Marder, die Strauſſen , die

zeitung gegen die Philoſophie . Drachen und die übrigen wilden Thiere betrachten , wenn

ſie nach der Erfüllung dieſer Weiſſagung nun in jechlichem

1) Die Hegelingen. Uctenſtücke und Belege zu
derlei Vieh einen verwandelten Philoſophen erblicken .

der ſogenannten Denunciation der ewigen Wahrs
Aber ich wundre mich , daß unſer Eberjüngling in ſeinem

heit , zuſammengeſtellt von Dr. Heinrich Leo.
Zorn nicht lieber auf Jeſaias 13. 13 - 18 verfallen iſt,

Motto : Secundus abusus sermonis est, quando
welche Stelle wörtlich alſo lautet : „ Darum will ich den

homines verbis utuntur alio sensu , quam ad quem
Himmel bewegen , daß die Erde beben ſoll von ihrer Stätte

ordinata sunt, atque ita decipiant alios. Hobbes
durch den Grimm deß Herrn Zebaoth und durch den

Leviathan . 414 Seite Originaltert , 3934 Seiten
Tag ſeines Zorns. Hind ſie ſoll ſein , wie ein zuſcheucht

aus Büchern und Zeitſchriften abgedrudt. Halle ,
Rebe und wie eine Heerd ' ohne Hirten , daß ſich ein Jeg

1838 . Bei Eduard Anton .
licher zu ſeinem Volk heimkehren und ein Jeglicher in ſein

2 ) Evangeliſche Kirchenzeitung , Nr. 69. , wider die land flieben wird . Darum daß, roelcher ſich da finden läfſet

Haliſchen Jahrbücher. *) ( in den Halliſchen Jahrbüchern ) , erſtochen wird , und

Die Klage aus Nr. 2. hat zum Motto Jeſaias 34 , welcher dabei iſt, durchs Schwerdt fallen wird ; denn ſiehe

13 - 15 , welches alſo lautet :
ich will die Meder (daßwäre dann Leo und dieiħegelingen )

13. Iind merben Dornen madsen in ihren Walläften , j über ſie erwecken , die nicht Silber ſuchen noch nach Gold

Neſſeln und Diſteln in ihren Schlöſſern , und wird ei- fragen , ſondern die Jünglinge ( die jungbegelſche Rotte " )

ne Behauſung ſein der Drachen und Weide für die

Strauſſen . mit Bogen erſchießen (oder nach Leo : „ die allen He:

14 . Da werden unter einander laufen Marder und gelianern wie Haſen hinter die Ohren ſchießen “ ) und
Geier und ein Feldteufel wird dem andern begegnen ,

der Kobold wird auch daſelbſt herbergen , und ſeine
ſich der Frucht des Leibes nicht erbarmen noch der Kin

Nube daſelbſt finden . der ſchonen .“

15 . Der Igel wird auch daſelbft niften und legen ,

brüten und ausheden unter ihrem Schatten , auch Leo's Motto aus Hobbes wendet ſich nicht an den jü

werden die Weihen daſelbſt zuſammen kommen . diſchen Gott des Zorns und an den Grimm des Herrn ,

Mit welchem Intereſſe müſſen die Alten und die Jüng- klagt vielmehr nur über die ſchwierige und unverſtändliche

"lingevon der evangeliſchen Kirchenzeitung in Zukunft die Sprache der Philoſophie, deren dunkler Sinn ihm Unheil

zu weiſſagen ſcheint, und ich hätt' ihm daher rathen wollen

& Dem Vernehmen nach iſt der Verf. dieſer Ohrie ges folgendes eindringlichere Motto zu wählen :

gen die Hegel'ſde Philoſophie ein haliſcher eben von
Obor der Dorfälteften :

der Univerſität entlaſſener noch nicht eraminirter Probe

jüngling , ſo daß Hengſtenberg ſelbſt als Cenſor und Gnädig ſeid , ihr Götter gnädig , wenn ihr meinem

Corrector dieſes wohlgeſinnten Erercitiums erft die ächte
Vaterland

Verdammungsweibe darein und darüber gegeben haben Mit den dunklen unverftannen Stimmen

dürfte ; wenigſtens bliebe es immer bedenklich , wenn
eine Schidung bringt!

Hengſtenberg dieſes bochgeſtellte Geſchäft einem mürri Mit den Frommen laßt mich wohnen , nicht des

iden der Philoſophie vernagelten Jünglinge, der zum
Freviers Gegenwart

erſtenmal den dürren Grauſchimmel der Verkeberung rei Mich mit böſem lohne büßen !

tet, frei ſollte überlaſſen haben . Ich ignorire daber dies
Sophofies Dedipus in Kolonos ,

ſes von Hengſtenberg durchlöcherte Individuum als ſol
überſekt von 4 . Ruge.

dhes und gebe auf den ſoliden Hintergrund , nämlich
So ſind ſchon die alten Heiden flüger geweſen ," als

Hengſtenberg und den Geiſt der evangeliſden Kirden :

zeitung ſelbåt los.
die heutigen Regierungen , welche auch ganz ſchredlich
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dunkle Philoſopheme *) ohne ſich zu befreuzigen ihren ſelbſt „mit Schande vor den Menſchen " die Räuße des

Gang gehn laſſen . Unheils verſcheuchen wollen, nichtwiderrathen hat ! O wie

Leo's Broſchüre , welche das vorgeſchlagne Motto gel gut wäre in dieſer Angelegenheit eine Eiſenbahn zwiſchen

wiß genommen hätte , wäre es dent Verfaſſer bekannt ge: Halle und Verlin geweſen , dieſes Werf, einer gottvergeſſe

weſen , iſt nun der Leviathan des Deus averruncus , dem nen Induſtrie , die Hengſtenberg bis jept ſo ſehr verfannt,

die wilden Thiere jenes anderen Mottos, dieſe verwandel- | die aber auch der Verfeßerungs - Induſtrie noch zu Statten

ten Philoſophen , mittelft der Handlung von Eduard Anton | kommen wird. ; s'i

in den Nachen geliefert ſind, dergeſtalt daß Leo , was er
Wir behandeln dieſe Broſchüre von Leo nicht wegen

in der Eile Anſtößigſcheinendes und Ihmgottlosvorkom

ihrer Wichtigkeit und um ernſten Haders und großen Ge
mendeß gefunden , aus einigen neuſten Schriften hat nach:

ſchreis willen , ſondern vielmehr darum , weil das Publi
drucken laſſen nebſt 4°/4 Seiten ſtođpietiſtiſcher Ein - und

kum erwarten kann , daß dieſe Angelegenheit , in einer leut
Ausleitung. Vom Verſtändniß oder von der Wiſſenſchaft

ſeligen Gemüthsverfaſſung beleuchtet , auch ihm zu einer
aus iſt der Geſichtspunkt nicyt genommen , ſondern vielmehr

Harmloſen Befriedigung ausſchlagen möge, nicht aber mit
von dem Geſichtspunkt einer religiöſen Gedankenwelt, wie

Galgen und Nad das Ende gemacht werde, wenn es an :
ſie etwan der ganz ſchlichte und einfältige Pietismus halli

ders das Ende iſt .
fcher Gewürzkrämer und Fuhrleute oder auch wohlweibli

cher Mitglieder und Freunde der Conventikel zu faſſen im Die Hegelingen ſind eine reſolute , reine Referans

Stande ſein würden . Merkwürdig , wie ganz anders und zeige, und zwar iſt die Denunciation plaſtiſch herausges

výne Gewiſſensbiſſe Hengſtenberg ſich cultivirt **) treten , als eine vierhändige (was ich nicht auf die

von Strauß die Cintheilung der Schule , von mir das Affennatür ſecundärer Verfeßerung, ſondern ganz einfach

beſſere Wort Hegeliter , von der neuen Literatur die arti- | darauf gezogen willen will, daß vier anzeigende Hände

gen Späße , kurz von allen ſeinen Feinden die blanken drin ſind) ; ſie ſind eine Anzeige, die eine plöbliche, höchſt

Waffen der Fehde borgt, ſo weit ſein und ſeiner Mitar- überraſchende Nücfchr des Verfaſſers zu philoſophis

beiter ſchwacher Arm ſie irgend zu regieren vermag ; unbe- lichen Schriften beweiſt. Alſo doch ein Erfolg , der den

greiflich alſo , daß Hengſtenberg aus ſeinem feinaufgeſtuß: Halliſchen Jahrbüchern nicht abzuleugnen wäre ! Nach:

ten und ganz 'modiſchen Verdammungskoſtüm und aus dem Leo eilf Jahre die Sache unbeachtet hat hingehen

ſeinem Bewußtſein , wie nöthig ſelbſt der zornigſten Ge- laſſen , macht er ſich jegt im zwölften wieder daran und

finnung zelotiſcher Frömmigkeit heut zu Tage einige Rul- ſtudirt das Allerneuſte , ein dickes mitunter ſehr klatſch

tur ſei, dieſe Hegelingen , die im Sad und in der Aſche haftes Geſchichtsbuch von Michelet und ein ſtrenges Werk

| von Bayrhoffer : Idee und Geſchichte der Philoſophie.

* ) In dieſem Punkte iſt übrigens die evangeliſche Kirchen- Grzeiat nun bei Michelet mit vier wolojialen

zeitung andrer Meinung und erklärt , Ades zu verſtehn ,
was bis ießt in den Jahrbüchern gedruckt worden iſt, 1 Pietiſten händen , die Herr Anton an den Rand hat

wogegen ich mir einen beſdeidenen Zweifel erlaube. malen laſſen müſſen , auf diejenigen Stellen , die er vor:

* * ) In dieſem Punkte denkt Leo nun wieder anders und verke

Bert die Kulturder Evang.Kirdenzeitung aufs Ent
vizugsweiſe für verrucht Hält. So die erſte dicke Hand zeigt

chiedenſte : vgl. Anmerk.zu S . 26 , wo es heißt: „ Wenn auf das Wort „ Pantheismus" — hu ! - die zweite auf

Göffel und Bauer nun von der pbiloſopbiſden Größe
I den Sap: „ Ewig iſt alſo allein das Denken , nicht der

des Hrn . Prof. Michelet ſo zurechtgewieſen werden , ba

ben ſie nur eine gerechte Strafe dafür , daß ſie das Leib und was mit deſſen Individualität zuſammenhängt."

Chriſtenthum gegen die Angriffe dieſer beid : Das Scauderbafte in dieſer Stelle erklärt Leo außer der

nifchen Philoſopbie zu fichern ſuchend , ſich ſelbſt

zum Theil a uf den Boden dieſer hiloſophie Zeichenſprache auch durch , artikulirte" Töne, indem er

geſtellt haben. Es iſt wiewenn iemand die

ſagt: „ Oder mit einfachen Worten : die individuelle Un=
Revolution bekämpfen willmit den Waffen ,

die er der Revolution entlehnt. Gegen ſolcheſterblichkeit und Fortdauer der Seele nach dem Tode , der

Leute wie die Hegelingen giebt es für den Chriſten kei

nen andern Kampf, als daßman ſie ä ußerlich , und ohne
Glaube an welche gegenwärtig noch das ganze ſittliche Les

einen Zolbreit ihres Terrains anzuerkennen , abwehrt,wenn ben unſers Volkes durchdringt, iſt nach der Michelet'ſchen

man ſie nichtmehr ignoriren kann . Für die innere Widerle

gung ſorgin ſie dann ſchon binlänglich von ſelbſt. Theils
Auffaſſung der Hegel'ſchen Lehre von legterer entſchieden

verſchlingen die Geburten der Hölle einander obne abgewieſen und geleugnet, woraus denn nothwendig folgt,

bin , theils wird al ihr Denken , je ruhiger man es in
daß Chriſti Ausſprüche in dieſer Hinſicht abweichend inter:

fich gewälren läßt , iminer vollſtändiger Unſinn und Ab

ſinn . Damit wird Hengſtenberg geſtraft für die Worte, pretirt und Chriſti Auferſtehung und Himmelfahrt für

welose von ihm ausgegangen . Evangel. Kirdenzeitung
| Mythe erklärt werden müſſen .“ Mit der dritten Hand ſo:

Nr. 69. : „ Der Glaube verſchmäbe es nicht, von den ge

gen ibn ſtreitenden Philoſopben die Waffen , d . h . die | dann zeigt er auf Michelet's Angriff gegen Göſchel, wels

Form zu nehmen oder nadyzuabmen , und in den Feind I den ſebr ebrenwertben und geiſtvollen Mann die Partei

mit ſeinem Rüſtzeug zur Unterwerfung zu

zwingen .“ | gern in den Dienſt der Verkeperung herüberziehen möchte;
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und mit der vierten endlich auf den Sab : „ Gott iſt alſo , 4 ) auf Erheuchelung des Chriſtenthums abzielt,

nach Hegel nicht. Eine Perſon , ſondern die Perſönlichkeit in folgender höchſt eigenthümlicher Faſſung : . :

felbſt, das einzige wahrhaft Perſönliche." Hierzu ſind „ Die früher nur allgemein ausgeſprochene Anklage ge

wieder Worte geordnet , welche Zeugniß ablegen ſelbſt mit gen die junghegelſche Partei iſt aber nun articulirt

Spott und Hohn vor den Menſchen von der merkwürdigen folgende:

Glaubens- Teinture eines Halliſchen Profeſſors im Jahre des 1) Dieſe Partei leugnet ieden Gott , der zugleich eine

Heils 1838 . Er ſagt : „Prof. Michelet verleugnet den Perſon ift. Sie verſteht unter Gott eine nicht mit ei

Gott, der Abraham bei den Eichen Mamreß , und Moſes genem Selbſtbewußtſein begabte Macht , welche (üm

im feurigen Buſche perſönlich erſchien , und lehrt einen mich eines religiöſen Ausdrucs des urdeutſchen Heiden

philoſophiſchen Wudan, der alle Perſönlichkeit bisher durch thums zu bedienen ) alle Perſönlichkeiten durchwädt,

wud und weiter durchwädt. Doch nein ! ſogar der falſche ohne anders als in den Perſönlichkeiten der Menſchen

Gott Wudan iſt noch ein dem Chriſtengott näher ſtehen zum Selbſtbewußtſein zu kommen . Das heißt vom

deres (! ) , denn er iſt ein ſelbſtbewußtes Weſen dem alten Standpunkte aller bisher aufgetretenen chriſtlichen Sir

germaniſchen Heidenthum zufolge. Der junghegeliſcheGott chen , auch von dem der evangeliſchen , dieſe Par:

iſt eine ſelbſtbewußtloſe, nur im Geiſte der Individuen tei lehrt den Atheismus ganz offen .“ ..

zum Bewußtſein , alſo eine nie zum individuellen Selbſtbe- Dieſe wichtige Stelle kam ſchon in der obigen Anmer :

-wußtſein kommende Subſtanz (!) - Die Annahme eines kung viel ſinnreicher und eindringlicher vor: „ Die Eichen

ſolchen Gottes galt aber von jeher für Atheismus.“ Mamre’s ! der Feurige Buſch !! " — während hier alles

Dann hören dieſe hiſtoriſch -merkwürdigen Hände auf, Feuer fehlt und nur im Waſſer gewadtet wird.

den Rand der ausgeſdyriebenen Philoſopheme zu ſchmücken , 2 ) „ DieſeParteilehrt ganz offen , daß das

und es kommen nur noch hin und wieder wohlgeſinnte, Evangelium eine Mythologie Teim

chriſtlich gemeinte Anmerkungen , wie die anzogenen , vor, 3) Dieſe Partei leugnet, daß es eine perſönliche Fort

welche den Beweis liefern , in wieweit nun dieſe plögliche dauer des Menſchen nach dem Tode, eine Auferſtehung

Grneuerung des Studiums der Hegel'ſchen Philoſophie un des Fleiſches , und eine perſönlich (!) wahrnehms

ſern Leo gefördert in der Liebe ſowohl als in der Wahr bare Strafe des Böſen und Belohnung des Guten in

heit. Die wichtigſte Anmerkung, die ich ohne Zweifel ſelbſt Folge der Wiederkunft des Herrn zum Gericht gebe ;

auf dem Gewiſſen habe, weil ich ihn aufgefordert, einen Dieſe Partei leyrt ganz offen eine Reli

Unterſchied anzugeben zwiſchen Hegel und Junghegel, gion des alleinigen Diefſeits."

iſt nun folgende : „ Hierin liegt alſo der Unterſchied zwi- Nachdem ſie nun in dieſen drei Punkten wegen ihrer

- chen Hegel und den Hegelingen , daß jener, indem ganz offene n “ frevelhaften Lehre verklagt iſt,

er grade über die das religiöſe Bewußtſein des Volf3 denkt ihr der 4te , articulirte". Ton , daß ſie dieſelben Frevel

untergrabenden Conſequenzen ſeiner Lehre ſich nicht klar verhüllt“ vorträgt. Er lautet wörtlich ſo :

ausgeſprochen , es denen , die ſein Andenken verehren , 4) „ Dieſe Partei, ohngeachtet ſie nun drei Grund - und

freigelaſſen hat, anzunehmen , er werde , wenn ihm dieſe Glaubensartikel aller in Deutſchland dermalen vora

Conſequenzen in ihrer Teufliſch feit (!) entgegengetre handenen chriſtlichen Kirchen leugnet und mit Füßen

ten wären , wie ſie jeßt auftreten , entweder eingelenkt tritt , giebt, vermittelſt einer Verhüllung

(nichtwahr ?) oder einen andern nothwendigen Gang des ihrer gottloſen und frevelhaften Lehren

Conſequirens ( à la leo ungefähr, dem es nicht ſchwer in eine abſtoßende und nicht gemein ver

wird , auf derſelben Seite zweimal das Gegentheil zu con : ſtändliche Phraſeologie, ſich das Anſehen , als

ſequiren ) gefunden haben ; daß aber die Hegelingen wenn ſie eine chriſtliche Partei ſei, und verſchafft ſich

die Frechheit haben , dieſe Conſequenzen als eine neue ſo die Möglichkeit, der Geſtattung chriſtlicher

Religion vorzutragen und dennoch zugleich mittelſt einer Eide und der äußeren Theilnahme an

betrügeriſchen Redeweiſe der bisher geltenden Reli chriſtlichen Sacramenten ."

gion unterzuſchieben . Das iſt doch mal ein Wort! und Alſo 1) ſie lehren ganz offen , das iſt ſchrecklich und

wer den Unterſchied nun nicht einſieht, dem iſt wahrlich gefährlich , aber 2 ) ſie lebren doch wieder nicht ſo

nicht zu helfen . Es wäre aber lieblog gegen die Ver- ganzoffen , ſie haben ,,eine Diebs- und Gaunerſprache,"

lagshandlung dieſes Leo'ſchen Werkes von 41/4 Seiten , eine „nicht gemeinverſtändliche Phraſeologie,'' und das iſt

wenn wir nicht auch Leo's ,articulirte" Anklage noch mit eben ſo gefährlich, das iſt aber eben das Verruchte dieſer

theilen wollten , welche doch gewiß von hohem Intereſſe Junghegelſchen Rotte."

ift, da ſie 1) aufAtheismus , 2 ) auf Strauß ias " Zu dieſer Anklage, ſchließt der unglückliche Mann,

nismus, 3 ) auf Unſterblichkeitsleugnung, | fühle ich mich durch mein Gewiſſen gedrungen , und falls



1887 1888Leo und die Evangeliſche Kirchenzeitung gegen die Philoſophie.

en Auf
la

- es wei
s

"no Par

die Nation wirklich ſchon ſo allgemein verblendet ſein ſollte, | irrung zurechnet. Mit Ⓡengftenberg ift es daher noch

darin eine niedrige Denunciation zu ſehen , nicht dahin gekommen , daß die öffentliche Meinung ſich

würde ich mich damit tröſten , daß ich das Bewußtſein dieſem Mißbrauche energiſch widerſekte. Ebenſo hat Men :

habe , hierin dem Herrn zu folgen , und die Pflicht habe, zel lange Jahre ſein moraliſch fanatiſches Verdams

ihm nachzugehen nicht bloß durch Ehre vor den Menſchen , 1 mungshandwerk getrieben ; es gab ſogar eine Zeit , mo

fondern auch durch Schande vor denſelben ." dieſe Weiſe viel Freunde und Bewunderer fand, dennoch

Alte und neue halliſche Freunde des Verf., fauft die iſt ihr Richter erſchienen , und die Verachtung, die ihm

Þegelingen , damit ſie unter uns bleiben : zukommt, hat ſich eingeſtellt. Hengſtenberg fteht auf

,,Erbarmt euch Dedipus , des Jammerſchattens, demſelben Boden des Fanatismus , und ſeine Zeit wird

Denn dies iſt nicht die alte Kraftgeſtalt !"
kommen , auch der religiöſe Fanatismus wird gerichtet wer:

den , ohne daß hier die Religioſität, ſo wenig wie dort die

Nr. 2. Mit Hengſtenberg, dem evangeliſchen Groß Moral, einen Schaden davon hätte.

inquiſitor , nicht durch irgend eine Beftallung, ſondern Es leugnet niemand, daß der Menzel'ſche Hintergrund,

durch ſeine eigene Anmaßung, womit er die Zeitgenoſſen Moral und Patriotismus, wahr und berechtigt fei, aber

nach ihrer Chriſtlichkeit richtet, hat ſchon Hegel vor die es weiß jeßt auch jedermann , daß die Unterſuchung des

ſem in der Vorrede ſeiner Encyklopädie zur 3ten Auflage Moraliſchen und Patriotiſchen an jeglichem Buche kein

ein ernſtes Wort geredet, und obgleich die ,,Kapuzinaden " wiſſenſchaftliches Geſchäft iſt. Die Moralität , der Pa

ſeineß „ Volksblattes ," der Evangeliſchen Kirchenzeitung, triotismus , die Religioſität iſt ein Innerliches und dem

keinen ehrenwerthen Gelehrten in Deutſchland einſchüch Gewiſſen zu überlaſſen. Ebenſo beſtreitetniemand dieWahr:

tern , es vielmehr zur Zeit noch eine Ehre iſt, von dieſem heit des Chriſtenthums, wenn er Hengſtenberg's Form

Gegner aller Kritik und Philoſophie geſchmäht und ver nicht billigt. Das Chriſtenthum hat eben ſo wenig Heng:

dammt zu werden , zur Zeit auch noch keine Inhibitorien ſtenberg gepacitet, als Menzel die Moral und das

gegen die gelehrte Unterſuchung und wiſſenſchaftliche Frei deutſche Vaterland. Wie aber Menzel nur auf dem mos

heit, wie ſie beſteht, haben ertrahirt werden können : ſo raliſch -patriotiſchen Geiſte heraus , der nach den Frei

ftellt es ſich doch als immer dringenderes Bedürfniß her: beitskriegen Herrſchte , feine Fahne aufpflanzen konnte ,

aus, daß dieſe Richtung in dieſem ihren Vertreter und ebenſo hat Hengſtenberg an dem vertieften religiöſen

ſeinem Organ von neuem einer ernſten und gründlichen Intereſſe unſerer Zeit einen Hintergrund und eine Stüße.

Prüfung unterworfen werde, jegt vornehmlich , wo ihr Die Wahrheit ſeiner Richtung iſt die Wiederherſtellung des

Fanatismus nur noch einen höchſt beſchränkten Einfluß hat Glaubens an die bibliſchen und ſymboliſchen Bücher, welche

und ihrer geiſtlichen Inquiſition der weltliche Arm der von der neueren Philoſophie und überhaupt von dem ge

Macht durchaus nicht dienſtbar werden will. Ginegenwärtigen Geiſte als der wahre Inhalt anerkannt wer:

gründliche Charakteriſtik Hengſtenberg ' s den . Die Philoſophie beſtreitet weder die bibliſche noch die

' g'ehört zu den theologiſchen Bedürfniſſen dogmatiſche Wahrheit , im Gegentheil ſie rehabilitirt dies

'unſerer Zeit. Unſere Zeloten haben gegenwärtig nur ſelbe in dem gegenwärtigen Bewußtſein und in der Form

die Hoffnung auf eine 3 ukunft, welche ihnen gehörte ; dieſes Bewußtſeins. Die Philoſophie iſt die Sonne, welche

na lafien ſie überall durchblicken und ſuchen das im neuen Boden die ewige Wahrheit neu hervortreibt zu

burch eine Partei zu bilden , namentlich die Anſtellungs einem anderen Blüthenflor. Sienimmtdaher nichtdie alte

berürftigen durch Hoffnung auf Protection und durds Furcht Form ohneweiteres , ſondern nur die wirklich vermittelte

por ihrer Verdammniß zum Bekenntniß zu bringen ; es iſt Wahrheit auf; und obgleich ſie die Wahrheit vorfindet in

aber wenig auf dieſe Hoffnungen zu ſeßen , der Eifer fällt der Bibel, im Symbol, in der Hiſtorie überhaupt, ſo

über ſeine eigenen Füße und die Wuth des Fanatismus hat ſie dieſelbe dennoch in ihrer eigenen Form ſelbſtſtändig

richtet ſich ſelbſt zu Grunde. Ich führe nur Leo 's gegen - zu erzeugen , ſelbſtſtändig, das heißt im Verlaufe der

wärtige Lage an . Hengſtenberg freilich hat ſich viel mehr philoſophiſchen , dialektiſchen Entwickelung des Ociſtes ,

erlaubt , viel länger die Verdächtigung , die Verfolgung, welche eben nichts anderes ift, als die Bewegung des In

Die Verdanmung getrieben ; aber dies Geſchäft gießt ſich halts der chriſtlichen Philoſophie und daher bei aller

Bei ihm in Bußpredigten , in Bekehrungsbegeiſterung, in Selbſtſtändigkeit der Form keine Gefahr läuft aus

die Form der Glaubensrettung, die dem Theologen zu - dem hiſtoriſchen Conner herauszufallen .

'kommt, ſo iſt es feinem Fache und ſeiner ſonſtigen Bil

(Saluß folgt.)
dung nicht ſo fremd wie Leo, dem man dies gleich als Ver

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel .
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Leo und die Evangeliſche Kirchen : , dieſem Grunde der Wahrheiteine mangelhafte. Die

nonen Sie Whiloionhie heilige Schrift und ſtarr das geſchriebene Wort, ferner
zeitung gegen die Philoſophie.

das Symbolmit allem Mangel und aller Zufälligkeit der

(Schluß. ) . Form ſtarr wie es vorliegt, die Dogmen in ihrer noch

Niemand improviſirt eine Philoſophie, jedes Syſtem | unvollkommenen Faſſung bem unaufgelöſten Widerſpruch

unſerer Philoſophie iſt eine nothwendig bervorgetriebene Gr- der Vorſtellung, das alte Teſtament mit ſeinen noch nicht

ſcheinung des Geiſtes der Wahrheit und zwar der chriſtlichen chriſtlichen Inhalte ohne Kritik aufnehmen – iſt eine

Wahrheit (damit Hengſtenberg nicht bange wird), welcher Sache der reflectirten Caprice, denn es iſt der

ſich das Individuum nicht widerſeßen kann , und welche nun gegenwärtigen Bildung unmöglich von der Kritik und

der Kant, Fichte oder Hegel nichtbeliebig oder will- von der philoſophiſchen , d . h . ſpeculativen Ver:

fürlich zubereitet, ſondern als Diener des Geiſtes ausſpre- mittelung mit dem Inhalte abzuſehen . Dieſer capri

chen muß. Begriffe Hengſtenberg dies Verhältniß,4 cirte Olaubemit ſeinem dogmatiſchen Ausgange,

ſo wäre ſeine Vorausſepung , Symbol und Bibel , ihm nicht aus dem Leben des gegenwärtigen Geiſtes , nicht aus

nicht mehr die ſtarre Vorausſegung, ſondern die ſich der Innerlichkeit des unbefangenen Gefühles , ſondern

durch alle Zeiten und durch alle Geiſter hindurch ſelbſt fort von der bewußten Regel der antiquirten Or:

fepende Vorausſegung. Wie könnte auch die Wahrheit, thodorie ausgehend , iſt der falſche Glaube,

der Geiſt Chriſti, die chriſtliche , die ewige Wahrheit ſo der todte Buchſtabendienſt, den unſere Zeit verſchmäht.

ohnmächtig ſein , daß ſie bald untertauchte im Verlaufe der Deswegen iſt diejenige Form der Frömmigkeit, welche wirk

Zeiten , bald wieder hervorfäme, und dann irgendwie ci- lich lebendig und wahr iſt, ohne eben ſpeculativ zu ſein ,

nes eigenen Großinquiſitors und eines chriſtlichen Terroris : ein Gefühls eklekticismus, gehtwirklich vom religiö

muß nöthig hätte , um ſich zu friſten ? Das 'Chriſtenthum Ten Leben , vom Gemüth und ſeiner Bewegung durch das

iſt der allgemeine und allmächtige Geiſt der Wahrheit, dem Göttliche aus, wie etwa bei Tholud , und iſt nothwen

Hengſtenberg und ſeine kleinliche Sectirerei nicht den dig dieſe Form , wenn ſie nicht in die ſtarre, capri

Staar zu ſtechen braucht, deſſen Geiſt zwar auch ihm zu= cirte Unwahrheit Hengſtenberg ' s verfallen will.

gänglich iſt, wenn er ſich wirklich ins neue Teſtament und Hengſtenberg hat die Abſicht, das Geſep im Sym

in den Geiſt der ſymboliſchen Bücher vertieft , wenn er die bol und die Worte der Schrift , ohne ein Titelchen auf

Liebe ſtatt des Haſſes und den Glauben ſtatt des zugeben , d . h . dann auch , ohne neue Formirung im ge

Bornes annimmt, deſſen Geiſt aber damit nicht ſein genwärtigen Bewußtſein , feſtzuhalten , ſo den eigentlichen

Privateigenthum geworden iſt, ja der ihm nur auf eine Behüter und Beſchüßer der evangeliſchen Kirche zu mas

mangelhafte Weiſe gegeben iſt, wenn er die Wirkungen chen , und demgemäß von dieſer vorgeblich unvers

dieſes Geiſtes durch die Zeiten hindurch , die Fortſeßung änderten Baſis aus alle Erſcheinungen auf ihre

dieſer Vorausſeßung nicht begreift, wie er ſie denn nicht Chriſtlichkeit ins Auge zu faſſen und dieſe Chriſtlichkeit ſelbſt

begreift. zu richten , das Angemeſſene zu loben, die Reger dagegen zu

Iſt alſo die Wahrheit des Hengſtenberg'ſchen Stand- verdammen . Er hat daher den chriſtlichen Inhalt gar nicht

punftes vie , daß er am Symbol und an der heiligen mehr um ſeiner ſelbſt willen , ſondern der Verdammung

Schrift den ewigen Inhalt wirklich beſigt und mit Recht wegen . Dies iſt die Pointe und das ganze Intereſſe der

aufdie Bibel und aufden dogmatiſchen Inhalt der ſymbo: Evangeliſchen Kirchenzeitung. Sie friſtet ihr Leben nur

liſchen Bücher fich bezieht , ſo iſt ſeine Vermittelung mit von der Regerei , ſo daß ihr gar nichts Aergeres begegnen

237
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könnte, als wenn dieſe einmal ausginge. In dieſem Selbſt Verſtehtman unter Orthodorie Altgläubigkeit,

erhaltungstriebe ſpäht ſie aufs Gifrigſte dem Häretiſchen in ſo ſigt Hengſtenberg ſelbſt viel tiefer in der Keßerei der ges

allen Kreiſen des Leben und Wiſſens nach , und hat ſich in genwärtigen Bildung , als er zugiebt , und wenn er über

den traurigen Zeiten , da es in der Theologie keine gründs Wigreißerei und über Philoſophie ſchilt und wüthet, ſucht

lichen oder eclatanten Seßer gab , an Göthe, Nabel, er ſelber zu philoſophireil, aber freilich höchſt

Bettina u . ſ. w . fümmerlich hinhalten müſſen . Da trat | ungebildet, und ſucht er ſelber Wiße aufzutreiben , aber freis

endlich Strauß auf! Welch ein neuer Aufidwung für die lich meiſtentheils höchft unglücklich und bedauerlich ; wäh

Evangeliſche Kirchenzeitung ! Sie war auch wirklich nicht rend er ſtreng am Dogma zu halten behauptet, ſucht er

ganz undankbar gegen dieſen Mann , ſie hat ſich oft ſehr ſelbſt das Dogma zu idealiſire'n ; während die Britif

freundlich über ſeine Chrlichkeit ausgeſprochen ; aber die der bibliſchen Schriften ihm fonſt mit Unglauben iden

ganze neuere Theologie, alle Berregungen , welche von He- tiſch iſt, ſtellt er ſelbſt in ſehr eifrigen und gelehrten Schrif:

gel und Schleiermacher ausgegangen und die ſich in ten eine Kritik an mit dem im Voraus beſtimmten Zweck,

dieſen furchtbaren Reper incarnirt, konnten nun verdammt, | dadurch alle Kritik zu vernichten . So ſtreitet er nur ge

eingeſchüchtert und in den Schooß der Hengſtenberg'ſchen 1 gen den Satan , von dem er ſelber beſeſſen iſt , und wenn

alleinſeligmachenden Kirche zurückgeführt werden . „ Dabin er ihn wirklich austriebe, ſo führe er nur ſelber aus ſeiner

iſt es gekommen ! Dahin mußte es kommen ! Es giebt gar eigenen Haut. Verſteht man dagegen unter Orthodorie
frine Rettuna in der Mitte zwiſchen Strauß und mir , alſo l das beſtimmt ausgeprägte Reſultat des Glaubens - und

zurück zum 17ten Jahrhundert!" — Wiſſensproceſſes der ganzen Zeit, ſo iſt Hengſtenberg

Hengſtenberg iſt aber keineswegs beider uns nichts als cin Seßer und ſeine Partei nichts als eine

veränderten Baſis ftehen geblieben , eriſt kein naiver Secte der evangeliſchen Kirche, eben ſo ſehr wie der Kias

Orthodor, ſondern ein OrthodorausReflerion tholicismus in unſerer Zeit dem Proteſtantismus, als der

und mit Neflerion, oder mit andern Worten : Heng Orthodorie, gegenüber eine Häreſie iſt. Hengſtenberg will

ſtenberg iſt, eben weil aus Neflexion Orthodor , gar nicht ja nichts anders als was die katholiſche Kirche der prote:

mehrOrthodor , derSeßerrichter ſelbſt wird zum ftantiſchen gegenüber fortwährend prätendirt, den geiſtigen

Seper. „ Der Glaube hat nicht verſchmähet, ſagt er oder Proceß der Jahrhunderte zu negiren , in der Starrheit

läßt er ſagen , von den gegen ihn ſtreitenden Philoſophen die einer beſtimmten Tradition, und wie der Papſt den weſt:

Waffen , d . h . die Form zu nehmen oder nachzuahmen und phäliſchen Frieden nicht in ſeiner Rechtsgültigkeit

ſo den Feind mit ſeinem Rüſtzeuge zur Unterwerfung zu anerkennt , ſo iſt auch Hengſtenberg geſonnen , manche

zwingen .“ Das heißt aber nichts anders, als Hengſten wegen der ſchlechten Zeitumſtände ſtillſchweis

berg läßt ſich auf die gegenwärtige Bildung auf gend gemachten Conceſſionen in jedem Augenblic wieder

den gegenwärtigen chriſtlichen Geiſt, auf Philoſophie und zurück zu nehmen . — Wäre es nur nicht nöthig zu tem =

Literatur ein , aber nur mit dem Abſehen , wie er das alles poriſiren , wie Hengſtenberg dies von den Päpſten und

wohl für den Zweck ſeiner Polemik und Apologetik gebrau - Jeſuiten vortrefflich gelernt hat, ſo würde man die ganze

chen fünne. Das nenntman aus Vorſaß , aus Neflerion wiſſenſchaftliche Theologie unſerer Zeit, wie ſie von Mar:

verfahren . Während der naive und wahre Glaube ſich beineke, Schleiermacher , Neander , Tho

vollkommen ſelbſt genug iſt und ſelbſtgenugſam in ſich ruht, Iuck ausgeſprochen iſt, bannen , denn an unzähligen

hat Hengſtenberg dagegen vielfältige Zwecke und Punkten iſt von allen dieſen Männern die Orthodorie in

Kriegspläne, iſt die vollkommenſte Unruhe und Angſt in ihrer alten Form durchbrochen , vor allem iſt der Inſpi=

feinem Glauben , wenn man ihm glauben darf. Er will rations - Begriff, auf den es in dieſem Streite mit

die gegenwärtige Bildung haben , und zugleich von ihr ab Hengſtenberg beſonders ankommt, ein ganz anderer ges

ſtrahiren , ja er will ſie nur haben , um ſich ihr deſto nach : worden. - Wer würde alſo noch in der orthodoren

drüdlicher widerſeßen zu können . Aber , vortrefflichſter Kirche bleiben ? Nur Hengſtenberg und die von ſeiner

Hengſtenberg, niemand kann aus der Haut fahren, und | Kirchen - Zeituyg belehrten Prediger und auch ſie nicht

ſo iſt denn auch der gegenwärtige Orthodorio- einmal, da fie , ohne eß zu wiſſen , vom Geiſte unſeres .

mus nicht mehr der wahre , und die Annahme der Jahrhunderts inficirt ſind, ſo daß dieſe projectirte ortho

modernen Form in genialer , wipiger , philoſophia dore Kirche ganz leer ſtehen bliebe. — Schade nur, daß

render Manier iſt eine Annahme des gegenwärtigen Geir Hengſtenberg fich ſchon 1830 bei der Anklage Schleier:

ftes felbſt, iſt nur der Beweis, wie dieſe Macht ſelbſt der macher's ſo ſehr die Finger verbrannte, namentlich das

Orthodorie den Zopf herumdreht; und ſo hängt er euch mals durch Neander's Erklärung ſo außer allen Credit

nun ins Geſicht und ſtellt nur eure forcirte , reflectirte, un- fam , daß er nun wohl ſo leicht nicht wieder an ein gründs

natürliche Haltung deſto einleuchtender der Weltvor Augen . liches und umfaſſendes Refer - Oericht gehen möchte. Dies
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würde ihm auch in der That nur zu ſeiner eigenen Ercom , ſen wäre." Aber wie weiß er dies ? Müßte er nicht felbft

munication ausſchlagen , denn wer Alle ercommunicirt, philoſophiren , um dies zu wiſſen , und iſt der Philoſophis

ercommunicirt nur ſich von Allen . — rende nicht ein Philoſoph, ein Marder, ein Strauß ? Und

Näher auf Hengſtenberg's allerdings merkwürdige Ge- | nicht einmal ein Straußenei, ja nicht einmal ein Marderei

ftalt, namentlich nach der Seite der ſpeciellen Hiſtoriſchen iſt der Verfaſſer dieſer Lehre gegen die Philoſophie. Frei

Ausführung einzugehen iſt Sache der Theologen , denen es lich, wenn Hengſtenberg die Scholaſtik für eben ſo gut er:

darauf ankommen muß, die Conſequenzen dieſer forcirten klären läßt, als die jeßige Philoſophie, ſo iſt er ein ſchlech

Vermittelung bis ins Einzelne zu verfolgen . Hier kam es ter Philoſoph ; aber das hindert ihn nicht, diewahrer

uns nur darauf an , nach ſeinem Princip und nach deſſen | Philoſophen verurtheilen zu laſſen ; er will auch die Phis

Wahrheit und Unwahrheit zu fragen, und ſoll damit einer loſophie überhaupt nicht abſchaffen , aber er will ſeine

näher eingehenden Charakteriſtik des eifrigen Mannes vonchlechte Philoſophie an die Stelle der wahren Phi

Fachgenoſſen kein Abbruch geſchehen ſein . Iloſophie ſeßen . Den Verſuch wehrt ihm nun zwar nie

Nicht um der Philoſophie willen , die deſjen nicht be- mand, aber weil eswiſſenſchaftlich unmöglich iſt, ſo wünſcht

barf , ſondern um des Glaubens ſelber willen iſt der Ver- er die gute alte Sitte wieder herzuſtellen , wo das Geſet

unreinigung des Glaubens mit endlichen Zwecken , iſt dem der Kirche über die Lehren der Philoſophen entſchied, und da

Selotismus der Verkeßerung, iſt dem unchriſtlichen Haſſe jeßt der Staatdies thut, ſo wünſcht Hengſtenberg vom

aller Entwickelung und der Geſtaltung des Chriſtenthums Staate zum Nichter über die Philoſophen und Theologen

ſelbſt entgegenzutreten . Die Offenbarung iſt nichtvor: in Preußen ernannt zu ſein. „ Guten Morgen , Herr Car :

über , ſondern gegenwärtig, und es iſt eine gottloſe Fröm - dinal!" Nun ſei das Ungemach mit den Philoſophen ein :

migkeit , welche die ganze Gegenwart verdammt, denn das mal in der Welt, läßt er fortfahren , da wäre Hegel

mit verdammt ſie dieſe lebendige und von Gott hieher fort= noch zu ertragen , der meinte es ehrlich und zerſtörte

geführte Offenbarung ſelbſt. zwar auch , aber nur ohne es zu wiſſen , ſo in ſeiner

Durch das von ihm inſpirirte Individuum verurtheilt Dummheit ; auch ſei glücklicher Weiſe ſeine Sprache gleich

nun Hengſtenberg in der Evangeliſchen Kirchenzeitung großen Quaderſteinen ſo unhandlich und ſo unverſtänds

Nr. 69 alle Philoſophie ; „ denn , heißt es, ſie hat ja rechtlich , daß ſie keinen Schaden anrichte und nur höchſt ſels

eigentlich in der hochmüthigen Menſchenſeele ihren Ur- ten Einer die Mühe übernähme, dahinter zu kommen ,

ſprung und behauptet ,mder Menſch dürfe und ſolle ſich bisweilen , wäre hier hinzuzuſeßen , auch trop aller Mühe

ſelbſt des Höchſten für würdig achten , könne von derMacht nicht einmal ihrer Zwei, und ſollte ſich auch einer auf den

und Größe ſeines Geiſtes nicht groß genug denken.'" ( Das | andern ſepen oder ihn beſigen , wie hier der Fall iſt, nicht

aus der Schule gelaufene von Hengſtenberg durchbrochene dahinter kommen können . Sodann läßt Hengſtenberg

Individuum hält ſich an die ihm verſtändlichen Vorworte mit Straußens , feines Erzfeindes, Cintheilung weiter die

und Einleitungen .) Von dieſen Worten Hegel’s geht es linke Seite oder die Junghegeliter als die ſchlimmen

weiter zu der Erflärung , die Philoſophie ſei immer feind- | Himmelsſtürmer ſchildern , denn dieſe redeten das in

lich gegen das Chriſtenthum geweſen , obgleich keine einz Hegel Verborgene mit gemein verſtändlich en Wors

zige Philoſophie etwas durchaus Neues dagegen vorge- ten gerade Heraus, und obgleich es nichts weiter ſei, als

bracht habe. „ Der Kampf aber iſt immer geweſen , heißt Ercerpt aus Hegel, ſo ſei es doch gemein verſtändlich

es , und wird ſein , ſo lange noch der Hochmuth in der und darum gefährlich. ,,Freiheit und nochmals Freis

Welt iſt, ſo lange noch die Schlange aus dem Paradieſe heit undwiederum Freiheit, das iſt der ewige Refrain

ziſcht: Werde wie Gott ! Gehorche nicht, glaube nicht, ihrer neuen Marſeillaiſe. Aber ſie ſagen nicht, was ſie für

ſondern herrſche, ſei wiſſend!" Dann wird das Mittelalter eineFreiheit meinen .“ Dies, mein Herr Inquiſitor Cardi

gelobt. „ Sam es da zu einem Bekämpfen , ſagt Hengſten : nal, iſt nichtwahr, und Sie wiſſen , daß es nicht wahr iſt,

berg und ſein Prophet, ſtellte jemand unchriſtliche Lehren undwenn Sie es nicht wiſſen, fo weiß es Ihr Jüngling, denn

auf, ſo war er ein Keter, und Reper durften er hat ,,die Denunciation der Halliſchen Jahrbücher“ vor ſich

nicht öffentlich lebren." Sie wurden vielmchr ver- liegen , einen Aufſaß , worin ich „ die politiſche und die

brannt. Nichtwahr? das war eine gute Sache ! und wer wiſſenſchaftliche Freiheit, wie ſie gegenwärtig in Preußen

hatte die Chriſtlichkeit oder Unchriſtlichkeit auszuſprechen ? beſteht, " bei Namen nenne. Indeſſen Sie ſelbſt wiſſen

dodh wohl wieder philoſophirende oder raiſonnirende Mens | dies auch und Sie ſind nur ſo frei dies zu ignoriren , weil

Ichen ? und wer würde das in Berlin zu thun haben ? doch es nicht in Ihren Verdächtigungskram paßt. Eben ſo

ohne Zweifel Hengſt en berg ? „ Man kann nicht ſagen , erlauben Sie Sich,meine Forderung an Erdmann , „ daß

laßt þengſtenberg ſeinen Artikel gutmüthig weiter fort er philoſophiſch nicht das Dogma als Norm und

fahren , daß die Philoſophie darum ſchlechter daran gewes | Aufgabe vorauszuſcßen, ſondern die Form des Dogmas zu
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überſchreiten und die Vorſtellung zum Begriff zu lieſt man ftatt Fremdling Jüngling, ſo ſehe ich nicht

Befreien habe ," verdrehen zu laſſen in einen Angriff ein, was dieſe Strophe Unpaſſendes enthält. So ernſt die

auf den Kirchenglauben ; Sie laſſen das Begreifen der Verdächtigung der Wiſſenſchaft zu nehmen iſt, und ſo ernfts

hiſtoriſchen Revolutionen als ein gegenwärtiges Revolu - lich der Vorwurf der Gottloſigkeit , des Aufruhre , des

tioniren bezeichnen ; Sie laſſen meine Recenſion der Heini- Frevels , ſo völlig ſchlägt die Geſchichte ins Scherzhafte

ichen Poeſie darum verwerfen , weil ſie nicht voll Ver- | um , wenn Hengſtenberg und ſein Famulus meine Nicht

dammung8 - und Fluch - Tiraden , ſondern , wo es ſich ge- zünftigkeit in der Philoſophie nachweiſen wollen . Gott

hört, ſogar anerkeunend iſt; kurz, ſo fromm Sie ſind, ſo ſtärke dieſen Geiſt zur Wahl von Aufgaben , wo die Bier:

gewiſſenlos laſſen Sie die Wahrheit verdrehen und die wiße ausreichen , oder wo ſeine Meinungen und Vorftels

Geſinnung ſowohl, als die Thatſachen , die in den Halli- lungen am Orte ſind , in der Speculation reichen ſolche

Ichen Jahrbüchern derWelt vor Augen liegen , verſchreien Sprünge nicht über den Schwanz des Fuchſes hinaus.

um dieſelben unter der frommen Firma Ihres Volksblat: Die Philoſophie aber und die Halliſchen Jahrbücher

tes übelberüchtigt zu machen . Wie gut iſt es , daß dieſer in den Geruch der Frömmigkeit zu bringen , wird nicht uns

Hengſtenberg nicht Vorſißer eines Gerichtshofes iſt,wie ternommen , ſie aber in den Geruch der Gottloſigkeit zu

er es wohl ſein möchte, denn welche Gerechtigkeitwürde die bringen , das, ſo ſtark es auch unternommen wird , iſt völ

fer Ungerechte ausüben ? ! Erläßt ſodann übermeinegeringe lig unmöglich , denn alle Anführungen daraus beweiſen

Perſon reden , und die Behauptung ausgehn,weil ich nichts allemal, auch noch ſo verdreht, das Gegentheil von dem ,

geſchrieben hätte, namentlich nichts Strenges, nichts in He: was die Ankläger beahſichtigen . Dieſe Anklagen felbft

gel'ſcher ,, Quadernſprache," ſo ſei mein Unterſchied von He- | bringen vielmehr nur die verrenkte Geſtalt derer ans Licht,

gel nicht nachzuweiſen ; der Probejüngling reißt deshalb die ſie unternehmen mit nicht geringer Verunglimpfung

nur einen Bierwiß und macht die Sache in dem Gleichniß ihrer ſelbſt ; und ſo bereiten ſie ſich ſelbſt die Grube, in

anſchaulich , wie der Wein verdürbe auf dem Bierfaſſe, ſo I welche das Gericht der Wiſſenſchaft ſie ſtürzt.

verdürbe die Hegelſche Philoſophie bei mir. Indeſſen To Freilich nicht umſonſt iſt das Wehegeſchrei vieler Leute

raidh geht das nicht, guter Freund. Erſtlich ex ungue von heut und geſtern ; die Nemeſis, die unerbittlich waltet

leonem , an einer Recenſion hatte er für das Prin - und in dem Proceß der wiſſenſchaftlichen Entwickelung der

cip genug,wenn Gott Ihm überhaupt die Einſicht in phi | hohlen Geſtalten der Gegenwart ihr Urtheil ſpricht, blickt

e fosann empfehl ich
loſophiſche Dinge verlieben hätte , ſodann empfehl ich

ſie ernſt und ſtrafend an aus dem Geiſte freier Wiſſen :

Ihm zu näherer Bemühung um dieſen Unterſchied meine Wafflichtet, der unaufhaltjam durchdringt. Eure Ahn

dung iſt euer Gewiſſen , euer Gewiſſen aber richtet recht.
„ Neue Vorſchule der Aeſthetik ," woſelbſt & r auch einige

Arnold Ruge.

Terminologie , die Er ſonſt ſo ſehr vermißt, antreffen wird.

Beidem Vorwurf des Mangels an ſolider Schriftſtellerei | Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig iſt ſo eben

gerath ' ich mit meiner Erinnerung auch hier wieder auf erſchienen :

Aufruf
den Dedipus in Kolonos,und will für dieſe Freunde meiner

an das proteſtantiſche Deutſchland
Schriftſtellerei gleich noch eine Probe baraus herſeßen ,

wider unproteſtantiſche Umtriebe und Wahrung
nämlich ein Gebet an den Höllenhund, welches Gebet auch

der Geiſtesfreiheit

jeßt noch ſeine Anwendung finden könnte, wenn ſich etwan gegen

irgend ein neuer Cerberus den Hegelſch geſchulten Jüng
Dr. Heinrich Leo ' s Verkeßerungen .

Von

lingen dieſer Friſt vor den Eingang ins Elyſium
Dr. G . D . Marbach .

lagern ſollte : Erſter Artikel. gr. 8 . 1838 . 8 Or.

Chor:

Furien der unterirdſchen Nacht,

ūnd du ungethümer Húter ,
ueber

Der , des Geifers Urgebieter , Idee und Wirkung
Fürchterlich gelagert wacht

der

ūn des Hades ehrnem Thor

und aus tiefer Schlucht hervor proteſtantiſchen Kirchenvereinigung.
Grollend beüt , du Sohn der Erde

Aus dem Standpunkte der Religion und des Staats.
Von dem Tartarus gezeugt,

Bon
Naht dem Fremdling ohne Fáhrde ,

Dr. K . Th. Banrhoffer ,
Wenn er zu euch niederſteigt.

Ihm den Eingang leicht zu machen , außerordentlichem Profeſſor der Philoſophie u . 1. w .

Bitt' ich dich , den Immerwachen ! . gr. 8 . 1838. br. 6 Gr.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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edrich Stra u f ' Wenn aber dieſes Lettereauch bei der Charakteriſtik Gſchen

Streitſchriften.
maver’s und ſeiner Schrift gegen Strauß nurin Etwas der

Fall iſt, ſo werden wir dafür bei ihm durch eine treffliche,

( Fortſegung.) ſcharfe und bell durchleuchtende Beurtheilung eines Stand

3weites Heft.
punktes und einer Richtung beſchenkt, welche immerfort

durch das Helldunkel und Halbdunkel, worein ſie ſich hüllt,

Die Herren Eſchenmayer und Menzel.
durch die ſcheinbar großartige, räthſelhafte Tiefe, mit der

In dem zweiten Hefte ſollte nach Straußens erſtem Vor- ſie ſich geberdet , durch das wunderbare Intereſſe , das

ſaße eine Charakteriſtik der Gegner folgen , die er unter jedes Geheimniſvolle oder ſo Scheinende erregt , anzieht,

die Rubrif der Fanatiker ſtellt, nämlich Hengſten berg ' s imponirt , oft auch verwirrt und verführt. Bei Menzel's

als des orthodoren , Eſchenmayer ’s als des myſtiſchen Charakteriſtik verſchwindet das theologiſche Intereſſe frei

und Menzel' s als des moraliſirenden Fanatikers , in - lich faſt ganz, das allgemein kritiſche muß aber um ſo bes

dem alle Drei, ohne die Sache von dein Standpunkte, auf deutender ſein , da wir hier einen Mann vor uns ſchen,

dem Gebiete und in der Beziehung zu betrachten , wie eine der ſchon eine lange Reihe von Jahren als der deutſche

wiſſenſchaftliche Streitfrage erfordert, dieſelbe völlig ver- Großkritifer agirt, gegen die Höchſten und Größeſten un

rücken und ſie , die zwei Erſten auf das religiöſe Gebiet zie: ſerer Kunſt und Wiſſenſchaft kritiſch geeifert und ſo die

hen und als aus Haß und zur Vernichtung der Frömmig : Bezeichung des piquanten oder beſſer des fanatiſch -moralis

keit Hervorgegangen behaupten , der Dritte aber ſie beſchul: ſirenden Siritifers mit Recht ſich erworben hat. Daneben will

digt, den Untergang aller Moralität zu bezwecken . Doch Menzel einen modernen Polyhiſtor abgeben und iſt vielfach

ſcheidet ohnerachtet dieſes gemeinſchaftlichen Maßſtabes dafür gehalten , hat eine Zeit gehabt, in der er mit zu den

Strauß ſogleich Hengſtenberg als eigentlichen Theologen Stimmführern deutſcher Publicität gehörte, und kann dieſe

und als in kritiſchen Dingen Sachkundigen von den zwei Glanzperiode immer nicht vergeſſen ! So werden wir denn

Andern aus , von denen Eſchenmayer nur als Dilettant, in der Charakteriſtik deſſelben freilich oft weit ab vom nächa

ſofern ſein philoſophiſcher Myſticismus ihn ſchon ſeit Jahaſten Ziele der Straußiſchen Streitſchriften geführt , aber

ren drängt, in einer gewiſſen Weiſe Notiz von den Er- der Verf. erhält durch ſeine gewandte und belehrende Pole:

ſcheinungen auf dem Gebiete der Theologie und Religion mik , in der er zugleich zeigt , wie reich und vielſeitig ſeine

zu nehmen , ſich mit Theologie und Kritik bekannt gemacht Bildung iſt, das Intereſſe vollkommen rege.

hat und von dieſer Kenntniß durch ſeine Dogmatik und

Religionsphiloſophie Zeugniß abgelegt hat, Menzel aber
Eſch en m a y er.

nur, ſofern und ſoweit ſeine oberflächliche Allgemeinheit und Schon der Titel der Gjchenmayer'ſchen Schrift gegen

allgemeine Oberflächlichkeit wie ſein angemaßtes Amt als Strauß: „ Der 3ſchariothismus unſerer Tage von L. A .

deutſcher Generalkritiker ihm dies möglich und nöthig ge- Eſchenmayer, Prof. in Tübingen . Eine Zugabe zu dem

macht hat, von theologiſchen Unterſuchungen verſteht und jüngſt erſchienenen Werke : Das Leben Jeſu von Strauß.

oft genug ſich hat verführen laſſen , ſeine Unwiſſenheit in 1. Thl. Tübingen , 1835," zeigtdeutlich den Geiſt des Verf.

dieſen Dingen zu offenbaren .' Nach dem Geſagten läßt und die Form und Weiſe, in der er zu denken und zu ſpre

ſich im Voraus beſtimmen , welcher Art von Angriffen wir chen pflegt. Ein Buch , das ſelbſt alle urtheilsfähigen ,

hier begegnen werden und inwieweit die Widerlegung ein wenn nur billigen Gegner unter den Theologen nicht allein

eigentlich theologiſches Intereſſe in Anſpruch nehmen kann . I als höchſt bedeutend , ſondern auch als ſolches anerkannt
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haben , das auf rein wiſſenſchaftlichen Gebiete ſich bewegt , ſteht und ſich auf Sachbeweiſe einzulaſſen ſcheint, finden

und von ihm aus betrachtet und beſtritten ſein will, als wir bald langhergebrachte, vererbte und populär gewordene

das Werk eines religiöſen Iſcharioth und die Geſinnung des theologiſche Gemeinpläße, bald unklares , um nicht zu ſa

Verf. als Fichariothismus zu bezeichnen , würde ſelbſt dem gen , ungereimtes philoſophiſches Formelwerk , aus allen

heftigſten Gegner nicht beigekommen ſein , der nur irgend | Gebieten , beſonders den Naturwiſſenſchaften und der Mas

wie ruhig , verſtändig und klar genug war und Kraft und thematik entlehnte Analogieen , durchkreuzt von poetiſch

Fähigkeit genug in ſich fühlte, auf eine beſſere Wriſe als unbeſtimmten ; ſchwülſtigen und dasSachverhältniß verwir:

burch blinden Lärm und Schreckensbilder ihm entgegenzu = renden Vergleichungen und Dinge der Art, die den Unwin

treten. Dabeihat ſich aber noch dazu etwas gar Wunder- ſenden wohlverführen , aber den die Sache Durchſchauer

liches ereignet, was jeden , der ſich als einen rechten My- den wenigſtens barock und lächerlich erſcheinen müſſen .

ſtiker als eine Art Inſpirirten und Propheten benimmt, Strauß hat ſich denn auch der Arbeit nicht entſchlagen , ihm

ſogleich bei allen , die hinter die Sache kommen , um allen vielfach nachzuweiſen , wie er alles wahrhaften , klaren phi

Credit bringen muß. Daß nämlich ſeine wild tobende loſophiſchen Denkens ermangele, wie,was ſich für Specu :

geheimnißvoll ſchreckende Declamation keineswegs der Aus- | lation und tiefe myſtiſche Weisheit ausgiebt, im Grunde

bruch eines tief und gewaltig glühenden religiöſen Gemüs oft barer Unverſtand , oder wie er ſagt, ein Hocus Pocus

thes iſt, daß der Verf. gewiß im Schweiße ſeines Ange ' iſt, wie abgenußt, abgeſtanden , unkräftig und unlebendig

ſichts dieſe erhabenen und imponirenden Bilder , dieſe my: ſeine Bilderſprache, wie verworren und nichtsſagend ſeine

ſtiſch ſpeculativen Formeln , die als Beweiſe gelten , die | Analogieen , und wie trivial das iſt, was er vom theologi

auch mit unterlaufenden verſtändigen , den theologiſchen Ichen Gebiete Entlehntes ihm entgegenſeßt. Es war in

Magazinen entlehnten Raiſonnements ausgeliefert und zu- der That kein angenehmes Geſchäft, ſo viele Mißverſtände

ſammengezwängt hat , davon den Beweis zu liefern , hat niffe und Verdrehungen Eſchenmayer's , von denen man

Strauß ſich nicht die Mühe verdrießen laſſen , feineSchrif- faſt nicht einſieht, wie ſie ohne Abſichtlichkeit möglich was

ten zu leſen und zu zeigen , wie überall hier und dabeimit ren , zurecht rücken zu müſſen , che nur daran zu denken

ängſtlicher Miene und oftden Nothzwang verrathend Eſchen : war, ihm in der Beſtreitung näher rüden zu können . In

mayer die Federn ausgezogen hat, um ſein neueſtes Pro: ſolden Mißverſtändniſſen iſt er beſonders von allen Seiten

duct damit zu pußen . Treffend charakteriſirt Strauß die umſtrickt in Bezug auf die Hegel'ſche Philoſophie und des

Schrift Eichenmayer's in folgenden kurzen Worten : „ In ren Einfluß auf Straußens kritiſche Forſchungen , ferner

der Eſchenmayer'idhen Schrift macht ſich der Aerger eines in Bezug auf die allgemeinen kritiſchen Grundſäße und Ans

frömmelnden Phantaſten Luft, dem es unbequem kommt, richten deſſelben , die Eſchenmayer oft ſo verwirrt und un

daß aus der evangeliſchen Geſchichte, auf welcher als einem gereimtwiedergiebt , oft ſo völlig verkehrt, daß man ſich

Nuhepolſter ſeine faule Vernunft ſich Jahre lang gewälzt, nicht mehr wundern darf, wenn ſeine Entgegnungen in

auf einmalkritiſche Stacheln hervorgetrieben werden , welche gleicher Weiſe verwirrt und verkehrt ausgefallen find . Ues

ihn zu nöthigen drohen , einen Augenblick wieder auf ſeinen brigens iſt freilich anzuerkennen , daß Jedem , der in Eſchen

eigenen Füßen zu ſtehen . Dies iſt es, weiter nichts . Daher mayer's Manier kritiſiren und widerlegen will, gar ſehr

wird , wie gewaltſam aus dem Schlafe Geweckte zu thun daran muß gelegen ſein , die Sache, wie es immer gehen

pflegen , ebenſo wild als planlos um ſich geſchlagen , auf die will, ſich erſt zurecht zu legen , um dann nach Luſt und

Kritik als ein unnützes und fatales Ding geſchimpft, daher Belieben ſich tummeln zu können , welches , man möchte

die von früherher bereit liegenden Kiſſen und Teppiche eiligſt faſt ſagen , welche Gewiſſenloſigkeit ſo weit geht, daß meh:

untergeſchoben , um alsbald wieder mit derſelben Behag rere Male, ſelbſt nur um einen mißglückten Wiß anbrin

lichkeit die denküberdrüſſigen Glieder auf dem alten Polſter gen zu können , die Sache erſt verſchoben und verrenkt

ausſtrecken zu können .“ Die Planloſigkeit , Zuſammen : wird . Dieſes überall ſichtbare Streben aber , die ganze

hangloſigkeit und Verwirrung geht bei ihm ſo weit , daß Verhandlung und Beſtreitung mit humoriſtiſcher Erha

oft unmittelbar neben einander ſich Widerſprechendes und benheit und vornehmer Leichtigkeit, mit ironiſcher Schärfe

gegenſeitig Aufhebendes folgt, daß in dem einen Augen - und wißiger Naivität zu führen , gehört, überall verun:

blicke etwas als wichtig und bedeutend hervorgehoben und glügt, verkümmertund übel angebracht, beſonders zu dem ,

im nächſten als unbedeutend aufgegeben mird , daß das wodurch das Widerwärtige dieſer Gegenfchrift auf den

entſcheidende Hauptgewicht bald dahin , bald dorthin ver: Höchſten Grad getrieben wird. Wir glauben es daher gern ,

legtwird , und bei ſeinen Eintheilungen bald das Eine wað Strauß am Ende ſeiner Charakteriſtik ſagt : Grunü

fchon im Andern enthalten , bald ganz Unzuſammengehö- dete Herr Eſchenmayer bald nach der Hälfte des erſten Bans

riges zuſammengeſtellt wird . Wo er von ſeiner gewohnten des meiner Schrift, ſo iſt es mir jeßt ſelbſt ein Wunder,

Weiſe , durch Behauptungen die Sache zu entſcheiden, ab- ' daß ich an der ſeinigen , obwohlminder umfangreichen ,nicht
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längſt vor der Hälfte erlegen bin und derſelben gar bis , ihrem eigenthümlichen Boden hinweg auf dem der Moral

zum Ende habe folgen mögen ;" obgleich wir ganz die ſpielt, und dann mit Unverſtand und Unfug ſeinemoraliſche

Gründe billigen , die ihn zu einer ſo ausführlichen Wider: Verfeßerung treibt, zugleich ein ganz ähnlicher Gegner auf

legung einer an ſich unbedeutenden Schrift bewogen haben , theologiſchem Gebiete bekämpſt wird , der nämlich , wels

wie er am Schluſſe ſagt: „Man bedenke aber , daß Alles cher jedes Neue und ihm Mißbehagende ſogleich auf das

ſeine Zeit hat, auch Schweigen und Reden , und daß , wer Gebiet der Religion überzieht, aus irreligiöſer Geſinnung

einmal zu reden angefangen , der nothwendig auch ausre ableitet und als aufden Untergang der Religion hinarbei

den muß. Es iſt ſchon gut, die Unwiſſenheit, welche ſich tend bezeichnet.

lautmacht, mit veracytendem Schweigen zu ſtrafen ; ſieht | Menzel wird alſo zuerſt als Kritiker charakteriſirt, und

man aber , daß ihr Gerede bei fremder Unwiſſenbeit An- / zwar 1) die Perſönlichkeit ſeiner Kritik , 2 ) die Ungerech

klang findet, und hat ohnehin Veranlaſſung, gegen ern tigkeit gegen den Charakter der Schriftſteller , 3) die uns

ftere Angriffe das Wort zu nehmen , ſo kann man kaum mittelbare Anwendung des moraliſch -patriotiſchen Maß

umhin , im Vorbeigehen auch jener anmaßlichen Infähig: ſtabes auf wiſſenſchaftliche und künſtleriſche Erzeugniſſe her:

keit den hohlen Ropf zurecht zu ſeben . Iſt man aber ein - vorgehoben ; dann wird er in ſeinem Verhältniſſe zur Phi

mal daran , eine ſolche Nichtigkeit zu entlarven : lo darf , / loſophie , im Beſondern durch ſeine Schrift: ,, Geiſt der

wer in allen Dingen nach Gründlichkeit ſtrebt, auch nicht Geſchichte, " und endlich in ſeinem Verhältniß zur Theolo

eber ablaſſen , als bis der lepte Feßen von der Vogelſcheu : gie betrachtet. Es kann hier nicht unſere Aufgabe ſein ,

che abgeriſſen iſt.“ –
der weitläufigen und vielzweigigen Charakteriſtik Strau

Bens im Einzelnen zu folgen, eine kurze Ueberſicht des In

Menzel halts und eine allgemeine Beurtheilung derſelben wird hier

Da Menzel nicht , wie die beiden vorigen Gegner ſide | genügen . Der dreifache Vorwurf, der von Strauß gegen

in einer ausführlicheren Schrift gegen Straußens Leben Menzel als Kritiker gemacht wird, die Perſönlichkeit ſeiner

Jeſu gewandt, ſondern nur ganz beiläufig und abgeriſſen Kritik, ſeiner Ungerechtigkeit gegen den Charakter der

Einiges gegen ihn vorgebracht hat , ſo iſt es auch nicht ſo: Schriftſteller und die unmittelbare Anwendung des moras

wohl dies , was Strauß nach ſeiner Verſicherung bewog, liſch -patriotiſchen Maßſtabes auf alle literariſchen Erzeug:

dieſe Charakteriſtik deſſelben zu liefern , ſondern es ward | niſſe dürfte wohl beſſer auf den einen Hauptvorwurf zu :

dies nur der unmittelbare Anſtoß , während der eigentliche | nächſt zurückgeführt und concentrirt werden , daß Menzel

Grund, wie Strauß ſich ausdrückt, in ſeinen übrigen kri | als Kritiker , eben da ihm die wiſſenſchaftliche Kenntniß

tiſchen Sünden liegt, vor deren Maſſe die Angriffe auf ihn der Gebiete abgeht, auf denen ſich die zu kritiſirenden Schrif

wie ein Tropfen im Meere verſchwinden . Eine unmittel ten und Schriftſteller bewegen , auch nie im Stande ift,

bare Beziehung dieſer Beſtreitung auf das Leben Jeſu , auf dieſelben nach ihrem objectiven Gehalte, aus ihnen ſelbſt

Theologie und bibliſche Kritik iſt daher nicht vorhanden , / beraus und im Lichte ihres Begriffs zu kritiſiren , daß er

dafür aber faßt Strauß hier einmal die ganze kritiſche Tha : daber immerfort nur einen ſubjectiven äußerlichen Stand

tigkeit dieſes Mannes zuſammen , der bei ſeiner erwähnten punkt zu ihnen nehmen kann , der dann eben nothwendig

Vielſeitigkeit und Vielgeſchäftigkeit faſt auf allen Seiten ein einſeitiger ſein muß . Dieſer iſt nun allerdings der mos

literariſcher Thätigkeit ſeinen kritiſchen Infug ſeit vielen raliſch -patriotiſche Maßſtab , den er ſtets einzig zur Hand

Jahren , ſelbſt gegen die Häupter deutſcher Literatur, heftig , hat und der eben ſolcher Ginſeitigkeit wegen – denn an ſich

bitter und höchſt einſeitig getrieben hat. Der vereinzelt bildet er allerdings ein Moment im Begriffder Kritik – auch

laut gewordene Widerſpruch gegen einzelne Seiten ſeiner dazu führen muß, daß ſeine Kritik ſtets den Charakter der

kritiſchen Geſchäftigkeit von äſthetiſcher , hiſtoriſcher , phi- Perſönlichkeit trägt und jedes literariſche Product von ſei

loſophiſcher und theologiſcher Seite wird hier zu einer ge: nem Grunde auf den der Moral verrückt und dem Verfaſſer

nauen , ſorgfältigen und allſeitigen Geſammtfritik verar: in das Gewiſſen ſchiebt. Dieſe Einſeitigkeit geht nun bei

beitet , um ihm ſo auf einmal in allen Beziehungen ſeine der Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit ſeiner Artzu kritift

kritiſche Untüchtigkeit und Unzuläſſigkeit zu beweiſen und ren oft ſoweit, daß er die Sache völlig verkehrt und, durch

für immer vom kritiſchen Forum zu entfernen . Theils den leichteſten nächſten Schein verführt, oft das dem Vers

kommtnun hierbei auch ein theologiſches Intereſſe inſofern faſſer als Abſicht unterlegt, wovon dieſer eben das gerade

zur Sprache , als auch ſeine Kritiken über theologiſche Gegentheil hatte darſtellen wollen , wie Strauß dieß tref=

Werke und Gegenſtände beurtheilt werden , theils beſteht fend an mehreren Kritifen von Göthiſchen Schriften ihm

daſſelbe nach Strauß im vorliegenden Falle vorzüglich dar: gezeigthat. So ſind es denn immer dieſe äußerlichen Rüd

in , daß in der Bekämpfung Menzel’s als des moraliſiren : ſichten und zwar in größter Oberflächlichkeit und Flüchtig

den Fanatifere, der jedwede Erſcheinung der Literatur von keit von unſerm kritiſchen Eroteriker aufgefaßt, welche bei
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ibn den Schriftſtellern Lob oder Tadel, Preis oder Ver- | dem Gegenſtande ſich hingebend ihn darſtellen wollte. Die

dammung zuziehn : ja bei ſeinem Fanatismus und poli- Darſtellung des Einzelnen muß hier unterbleiben , nur auf

tiſch -moraliſchem Wächteramt hat er ſich Manche, wie be- ein Einziges wollen wir noch aufmerkſam machen , das gar

ſonders Joh. von Müller und Göthe, zu bleibenden Ziel zu charakteriſtiſch iſt. An das Ende der Dinge ſtellt Mens

punkten ſeiner kritiſchen Angriffe beſtimmt. Strauß hat 301 nämlich einen Vertilgungskampf Aller gegen Ale, ein

jich hier das Verdienſt erworben , theils das Unrecht an - allgemeines Gewürge unter den Schrecken der Natur, denn

ichaulich zu machen , welches Menzel als Kritiker ſeinen nur dieß ſoll ein würdiges Ende ſein , dagegen bei An

Gegnern gethan bat, und ſie zu rechtfertigen , wenn ſie ſonſt | nahme eines redlichen allgemeinen Friedenszuſtandes würde

deſſen bei irgend Jemand bedurften , theils die Einſeitig das ſo erhabene tragiſche Schickſal der Erde in einer ge

keit , Unſachlichkeit , Oberflächlichkeit und Verkehrtheit weinen philiſtröſen Alltäglichkeit enden . Als Belegewer :

feiner Kritik zu zeigen , nebenbei endlich darauf hinzuwei- den wir auf die Erfahrung – wer ſie anerkennen will —

fen , daß , um den möglichen Schaden, welchen Schriften verwieſen , daß ſtets im Leben das moraliſch Gute vom

in moraliſcher Hinſicht anrichten können zu verbüten, es / Böſen , wie das phyiiche Leben vom Bode übermins

einer aanz andern Art und Weiſe der Kritik bedürfe, als die werde, und auf die Verkündigungen der Apokalypſe verwies

bisher von ihm geübte iſt, durch welche, ſtatt den Einflußſen , die denn freilich die Sache doch no
ſen , die denn freilich die Sache doch noch ganzanders ver:

eines Buches zu vernichten , vielmehr die Aufmerkſamkeit kündet. Von dieſem Gewürge aber heißt es : „ Das iſt ein

und Lüſternheit crregt würde. Vieles dabei ganz gelegent- Schauſpiel für Götter , erhabener als jedes andere."

lich von Strauß trefflich Ausgeführte zeigt von vielſeitiger Strauß hat den entſeglichen Terrorismus Menzel's ganzrich

und gründlicher äſthetiſcher Bildung und bewirkt eben ,daß tig gewürdigt und als das Ergößen von Kindern bezeich

auch dieſe Charakteriſtik ein bedeutendes Intereſſe unterhält. / net, die , wenn ſie eine Zeitlang geſpielt haben , am Ende

Was die beiden folgenden Abſchnitte : ,,Menzel und des Spiels das Spielzeug durch einander werfen .

die Philoſophie" und „ Menzel und die Theologie" betrifft, In dem Anhange zum dritten Abſchnitt erwähntStrauß

fo iſt denn hier noch mehr, als im vorigen Abidinitt die noch in der Kürze Menzel's Urtheil über ſein Leben Jeſu ,

Ungründlichkeit, Seichtigkeit und Einſeitigkeit ſeiner Kri- und aus dem wenigen hier Zuſammengeſtellten beweiſet ſich

tif bewieſen wurde, ſeine Halbwiſſerei und Unwiſſenheit, wiederum unſer obiges Urtheil. Menzel, da er nie recht

das Deſultoriſche, Inconſequente und Abgeſchmackte ſeiner weiß , wo er iſt, weiß auch nie recht, was er will, hebt

ſogenannten Ideen und beſonders die merkwürdige Anmaß- auch hier die frühere Behauptung durch die ſpätere auf,

lichkeit gezeigtworden , mit der Menzel auf Gebieten des ſieht die Sache bald ſo, bald ſo, nur nie wie ſie iſt und von

Wiſſens verfahren iſt, auf denen er nur die dürftigſten und ihrem Mittelpunkt aus, mißverſteht und verdreht am Ende

ungründlichſten Kenntniſſe beſaß, wenn nicht völliger Igno- ſelbſt die erſten Hauptgrundſäße der bibliſchen Kritif , die

rant war. So ſtellt er ſich dar in ſeiner Aufſtellung, Er- Strauß ſeiner Arbeit zum Grunde gelegt, und folgt am

läuterung und Kritik der philoſophiſchen Syſteme der Neu: Ende der alten Weiſe , ein Buch , das er nicht fachlich zu

zeit wie der theologiſchen Richtungen und Entwickelungen . beſtreiten vermag, moraliſch zu verdächtigen und zu ver:

Wahres, Halbwahreß und Unwahres, Bedeutendes und | keßern und mit anderweitigen ſocialen und politiſch -mora :

Nichtsbedeutendes , Zuſammengehöriges und Nichtzuſam - liſchen Zeitrichtungen in eine Verbindung zu ſegen , die nur

mengehöriges laufen bunt und wild durcheinander. Wie eines Menzel's Combinationsgabe herſtellen konnte. -

aber die eigenen philoſophiſchen Anſichten Menzel's beſchaf
(Fortſeßung folgt.)

fen ſeien , davon liefert beſonders ſeine kleine Schrift:

„ Geiſtder Geſchichte" einmerkwürdiges Zeugniß ; denn um | Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, ift

den Mangel alles wahren philoſophiſchen Denkens und ſo eben erſchienen :

Wiſſens doch wenigſtens recht piquant und eclatant zu er Das wahre Verhältnis

feßen , greift der Verfaſſer hin und her nach fremd und des

myſtiſch erhaben oder auch erſchrecklich klingenden Grillen , freien chriſtlichen Staates zur chriſtlichen Religion und

maskirt ſich in wirre Bilder und Vergleichungen , fährt
Kirche und deren Gegenſåpen , zur wiſſenſchaftlichen

Niederſchlagung der antiſocialen Richtungen und

kraus und buntmit ſeinen Gegenſtänden einber, als ob ſie
Umtriebe der Gegenwart .

Fein Recht und er keine Pflicht gegen ſie hätte, da er doch von

verſichert hat, daß er nicht wie Andere nach vorgefaßten Dr. R . Th. Bayrhoffer.

Meinungen und philoſophiſchen Syſtemen , ſondern ganz gr. 8 . 1838. br. 6 Gr.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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David Friedrich Strau fe' | laufe und ihrer vollen Conſequenz auf dem Gebiete der
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bibliſchen Geſchichte Raum , niinmt aber dem kritiſchen

Proceß alle Wichtigkeit und Bedeutung und den kritiſchen

(Fortſeßung.) Neſultaten alle Geltung dadurch , daß ſie hinterher als die

Drittes Hef t.
einzige Inſtanz , vor der die bibliſche Oeſchichte ihre Gel

tung ſichern oder verlieren müſſe , die aus dem abſoluten

DieGvangeliſche Kirchenzeitung. – Die Jahr:
Denken entwickelte Idee angiebt und aus ihr den hiſtoriſch

bücher für wiſſenſchaftliche Sritik. – Die
bibliſchen Glaubensinhalt conſtruirt. Beide Richtungen

theologiſchen Studien und Kritiken in ihrer
ſind nach dem dargelegten Sachverhältniß , obgleich einig

Stellung zu meiner Kritik des Lebens Jeſu .
in der Sache, doch in der Form und der Weiſe , wie ſie

Mit dieſem leßten Hefte betreten wir wieder ein weit zu denſelben Reſultaten gelangen , in ſolcher Differenz, die

erfreulicheres und ergiebigeres Gebiet, auf welchem der bis zur Spannung und zum Gegenſag fortgeht. Denn

Streit unter Sachkundigen und um die Sache geführtwird, während die leptere hoch und vornehm wiſſenſchaftlich der

auf welchem wir wieder beſtimmtausgeprägten Richtungen erſtern eben Wiſſenſchaftlichkeit abſpricht , ſie auf das Ge

und einer ſichern Conſequenz in Verfolgung der Tendenzen | biet des Praktiſch - Populären verweiſt und dort ihr aller:

begegnen . Mag eß allerdings wahr ſein , was Strauß | dings ihr Thun und Treiben läßt , wird jener von dieſer

vom Herausgeber der Evangeliſchen Kirchenzeitung ſagt, die Anklage gemacht, daß ſie ein ſophiſtiſch unklares

daß er ſelbſt noch weniger als Gſchenmayer ſich auf eine Weſen treibe , daß ſie den Charakter der Philoſophie , die

ruhigewiſſenſchaftliche Verhandlung eingelaſſen habe, ſon : ſie zum Mittelpunkt und Richtidheit ihrer Theologie mache,

dern dein wiſſenſchaftlichen Beweiſe und der Bereitwilligkeit ganz mißkenne, und nicht eigentlich der Ehrfurcht und

zu wiſſenſchaftlicher Unterhandlung ſeine religiöſen Anathe: Hingebung an die Sache, ſondern dem Hochmuth des eis

mata entgegenſeße, immer weiß man doch , daß dies Ver: genen Denkens folge. Ja es wird von ihr offen bez

dammungsurtheil ſich auf eine klar und entſchieden aufge hauptet, daß das rechte Verſtändniß der Hegel'ſchen Philo :

faßte Anſicht ſtüßt, daß dieſe , wenn auch der ihr gemä- ſophie eben auf der Seite der Gegner , der auflöſenden

Ben Zeit nach längſt vergangen , dennoch ein bleibendes Kritik ſei, und daß ſie an ſich ſelbſt zu ganz entgegengeſekten

Moment in der Entwickelung unſerer Theologie bildet. Reſultaten , nach ihrer Behauptung nämlich zum Pantheis

Die zweite hier charakteriſirte Richtung , wie ſie ſich mus führe. Ueberhaupt häft fie ganz richtig feſt, daß

in den Jahrbüchern für wiſſenſchaftliche Kritik vertritt, der der vorliegende Fall der Kritik der bibliſchen Geſchichte vor

Sache und den kritiſchen Reſultaten nach ganz mit der er : feinem anderen Forum als dem der hiſtoriſchen Kritik ver:

ften übereinſtimmend, faßt die Sache doch von ganz an - handelt werden und keinen andern Ausgangspunkt haben

derer Seite ; denn während die erſtere jeden Eingriff der dürfe.

Kritik in die bibliſche Geſchichte abwehrt, weil ſie mit Die dritte Richtung endlich , deren Organ die theolo

dem geringſten Anfang , mit dem geringſten Zugeſtändniß | giſchen Studien und Kritiken , - die vermittelnde hiſtoriſche

das Aufgeben des Ganzen als nothwendige Conſequenz Schule verwirft auf gleiche Weiſe die beiden Ertreme, wel:

verbunden glaubt und ſich daher unbekümmert um alles the die zwei vorigen Richtungen bilden , — erkennt zwar die

Uebrige, beſonders um die Einreden der Philoſophie, ein - freie volle Zuläſſigkeit der Kritif, wenn ſonſt in den gehö:

fach auf den Buchſtaben der Schrift beruft, giebt die legtere rigen Schranken gehalten , auch auf dem Gebiete des hi

cheinbar unbefangen der Kritik nach ihrem ganzen Ver- ſtoriſch chriſtlichen Glaubens an , verwirft aber eben ſo
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ſtreng die Weiſe der zweiten Richtung , die Geltung der J und Entſchiedenheit giebt, theils , wo ſie in Etwas von

bibliſchen Geſchichte aus der Idee beglaubigen und con - unſerer Zeitbildung berührt, gelichtet und gelockert wird,

ſtruiren zu wollen , ſondern verweiſt dies an die hiſtoriſche jene ſcheinbare Annäherung an Kritik und Speculation ers

Kritik. Dagegen beſteht die Differenz zwiſchen ihr und-/ zeugt, von der im erwähnten dritten Abſchnitte gehandelt

der ſpeculativ kritiſchen Richtung vornehmlich darin , daß wird. Freilich geht hier nach dem ganzen Charakter dieſer

fte die philoſophiſchen Anſichten derſelben nicht theilt, ſon : Nichtung die Sache nicht eben über den Schein hinaus,

dern hier mehr eklektiſch , daher aber auch inconſequent und der wirklichen Inconſequenzen und Inficirungen von

und ſchwankend , den chriſtlichen Glauben mehr nur un- der entgegengeſepten Richtung ſind äußerſt wenige, denn

mittelbar , in der Form des Gefühls aufnimmt und erft dieſe Richtung erkennt äußerſt ſcharfſinnig , was ſie will,

demnächſt und zwar mehr nur formell die philoſophiſche und wie ſie , um nicht in die Gefahr zu kommen , ſich auf

Bildung der Zeit zu deſſen Darſtellung, Kritik und Be- zulöſen und zu verflüchtigen, ſtreng und feſt an ihren Grunds

weis benußt. Demgemäß findet nun auch ein theilweiſer fäßen halten muß. Sie ſelbſt erkennt ſehr wohl die Hal

Unterſchied und Gegenſaß in den allgemeinen kritiſchen tungsloſigkeit und innere Zuſammenhangsloſigkeit jenes

Grundſägen ſtatt; freilich iſt auch hier oft ein ſchwankendes, Supranaturalismus,der ſich von ihr loslöſend zum Mittler

unſicheres Zugeſtehn und Widerſtehn ſichtbar , wie in den zwiſchen ihr und der rationaliſtiſchen Zeitrichtung zu ma

kritiſchen Unterſuchungen und Reſultaten ſelbſt dieſer Cha- chen verſuchte. Somuß man denn auch bei der Betrach

rakter vorherrſcht. Beſonnenheit , Mäßigung und licht: | tung der zelotiſch verdammenden Weiſe, deren ſie ſich gegen

volle , jedes Moment berückſichtigende, nur dadurch oft ihre Gegner bedient, wohl bedenken , theils daß dieſe Rich

unentſchiedene kritiſche Behandlung ſind die großen Vor- tung , da ſie das Gebiet der Religion in keiner Art von

züge dieſer Richtung vor den beiden andern , wie denn auch dem der Theologie und Wiſſenſchaft überhaupt unterſchei

die beiden hier zu berückſichtigenden Recenſionen aus dieſer den kann und will, ganz andere Intereſſen zu berückſichti

Schule an und gegen Strauß , bie Recenſion Ullmann 's gen und ganz Anderes zu befürchten hat als andere wiſſen

und I. Müller’s dies beſtätigen .
ſchaftliche Standpunkte, theils daß ſie ja auch die in unſere

Die Evangeliſche Kirchenzeitung. Zeit hinübergelebte theologiſche Richtung iſt, für die der

Der Verf. giebt die Charakteriſtik und Beſtreitung der | polemiſche Eifer Grundtypus war, und die bisher noch

Evangeliſchen Kirchenzeitung in drei Abſchnitten , in deren nicht Zeit und Mittel gefunden hat, in dieſer Beziehung

erſtem er die Stellung derſelben zur bibliſchen Kritik im ſich mit unſerer feinen modernen Humanität ins Gleichges

Allgemeinen , im zweiten die einzelnen Einwendungen der wicht zu ſeßen . Mit Liederverſen und Bibelſprüchen , mit

felben gegen ſeine Kritik des Lebens Jeſu und im dritten der Androhung ewiger Verdammniß und ſelbſt der Bez

endlich die ſcheinbare Annäherung derſelhen zum Stand- ſchuldigung des Regerthums iſt freilich wiſſenſchaftlich Nichts

punkte der Kritik und Speculation betrachtet. Was die genügt, aber auch wiſſenſchaftlich und ſelbſt im Leben jeßt

Stellung derſelben zur bibliſchen Kritik im Allgemeinen wenig oder ſelten nur Etwas geſchadet. Hengſtenberg hat in

betrifft , ſo haben wir an ihr, wie ſchon oben bemerkt, die dem Sinne Recht, wenn er behauptet , daß, nachdem nun,

entſchiedenſte Gegnerin aller Kritik in einem Ertreme, das was bisher nur halb und inconſequent der irreligiöſe Geift

Strauß ganz mit Recht als religiöſen Fanatiếmus bezeich der Wiſſenſchaft dargelegt habe, zu voller Entwickelung,

net. Eben weil ſie aber der Kritik auf theologiſchem und Durchführung und beſtimmtefter Entſchiedenheit gekommen

religiöſem Gebiete gar kein Recht zuerkennt und nicht an- rei, auch eine beſtimmte Scheidung und Entſcheidung derer

ders als ſtreng polemiſch fich dagegen verlält, erſcheint es erfolgen werde, die am alten Glauben halten oder dem

im Grunde als ſehr natürlich , daß ſie einerſeits alle bis- Unglauben fich anſchließen wollen , daß, ſage ich, jeßt es

herigen Bemühungen und Ergebniſſe der bibliſchen Kritik | fich immer mehr Allen zeigen wird, wie ſeine eigene Rich

nicht zunächſt wenigſtens als Reſultate der Wiſſenſchaft, tung nach Inhalt und Form ſo ganz unſerm gegenwärtigen

ſondern der Irreligioſität oder des Indifferentismus anſieht Bewußtſein ungemäß und ungenießlich , unlebendig und

und ſo mit ihrem fanatiſchen Berdammungseifer friſch das unwirkſam geworden iſt , zunächſt und allererſt daher auf

herfährt, anderſeits aber, da ſie ihren Standpunkt be theologiſchem Gebiete ſich ſelbſt zu überlaſſen iſt und auch

ſtimmtund gerade dem Gegner entgegen nimmt, eine theil mehr und mehr allen Einfluß auf die religiöſe Entwice ,

weiſeweit größere Unbefangenheit, Sicherheit und gewiſſer- lung überhaupt verlieren wird . Die gewaltige zum Ers

maßen Unparteilichkeit beweiſet, als andere weniger ent zittern polemiſche Aufregung zeigt die innere Schwachheit

ſchiedene, in ſich klare und beſtimmte theologiſche Richtun- derſelben ; nur noch durch den geſteigertſten und erbittert

gen vermögen . Ja , ihr treues Feſthalten am Buchſtaben ſten Gegenſaß hält ſie ſich lebendig und gelenk, und ver:

des bibliſchen Glaubens fichert ihr eine gewiſſe Gründlich birgt ihres Alter8 Starrheit und Verkümmerung. Eigent:

feit und Subſtantialität, die ihr theils jene Kräftigkeit ' lich hat dieſe theologiſche und religiöſe Denkungsart auch
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gar kein rechtes Wohlgefallen mehr am Leben , ſie hatnicht | Theologie erfahren hat, nämlich faſt alle bisherigen philos

erſt ſeit geſtern , ſondern ſeit langem ſich allem Fortſchritt fophiſchen Richtungen ſich feindlich und zwar bitter feind

entfremdetund abgewandt, und implicite werden daber mit entgegentreten zu ſehen , hat nun durch die fritiſch ſpecu

Strauß alle Häupter deutſcher Literatur , Theologie und lative Theologie und deren ausgeſprochenes und klar ges

Philoſophie mit verworfen und verdammt, denn in Allen wordenes Verhältniß zu ihr noch das Unglück erlebt, in

erkennt ſie ſchon die Reime von dem , deſſen reife Frucht in ihr ſelbſt die vorher ſchon keimenden Gegenſäße beſtimmt

Strauß und ſeiner Richtung erſchienen iſt. Die Würdi- und entſchieden hervortreten zu ſehen. Dieſe Philoſophie

gung ihrer Conſequenz, Entſchiedenheit, kurz alles Lobens. wurde zuvörderſt von Solchen angeeignet und auf das theo

werthen an ihr modificirt ſich freilich , von dieſem Geſichts - logiſche Gebiet verpflanzt , die ſich überzeugt hielten , dem

punkt auß angeſehen , etwas nicht ganz zu ihrem Vortheil. ganzen chriſtlichen Glaubensgehalte bei Feſthaltung ſeiner

Dazu ſind jene obigen Eigenſchaften auch zum Theil nur hiſtoriſchen Geltung die höchſte abſolut adäquate Form der

ſcheinbar , und der von ihr der Kritik gemachten Beſchul- Augemeinheit geben zu können . Dabei trat aber bald un

digung der Unbarmherzigkeit und Gewiſſenloſigkeit läßt ſich ter den Anhängern dieſer Richtung der Unterſchied in dem

mit Grund die der Unwahrhaftigkeit entgegenſeßen , wenn Verhältniſſe, in das ſie den chriſtlichen Glauben mit dieſer

ſcheinbar milde und vermittelnd verlangt wird : wenn nur | philoſophiſchen Form brachten , ein , daß nämlich die Einen

zuerſt das Gemüth treu und feſt den Glauben in ſich auf- | immer mehr in unmittelbar einfach gläubigerWeiſe an dem

genommen habe , dann dürfe auch die Kritik und Philoſo- Hiſtoriſchen Feſthielten und nur mehr äußerlich formell ihn

phie zu ſeiner Prüfung und Bewährung zugelaſſen werden . mit dem ſpeculativen Gewande umhüllten , ſtets den Haupts

Wer eine ſolche Vorausſeßung von Andern fordern kann, nachdruck auf den hiſtoriſchen Glauben , auf das einzelne

gegen den , ſcheint es , hat Strauß faſt unnöthiger Weiſe Factum legend,während die Anderen , tiefer hineingedrungen

ſich die Mühe genommen , ſeine Vorausſeßungsloſigkeit bei und erfaßt von der Gewalt der Speculation bald die Idee,

der Kritik des Lebens Jeſu zu beweiſen . Ja, die Unwahr: den allgemeinen Gedankengehalt als den Mittelpunkt ſet =

haftigkeit geht bis zu deu größten bewußten Umdeutungen ten , den hiſtoriſchen Glaubensgehalt dagegen nur eigent

und Verdrehungen der Anſichten und Ausſprüche des lich als Vehiculum gebrauchten, um den an ſich zwarwah

Gegners , den gehäſſigſten Folgerungen und Auslegungen ren Reſultaten der Speculation , wie ſie es bezeichnen , ſo

derſelben : hier um ſo ſchlimmer , da der Fanatiomus den hintennach auch das Prädicat der Wirklichkeit vindiciren

noch zu kalt, verſtändig und beſonnen iſt, um fich in zu dürfen . Entſchiedener daher als die erſtere Richtung

Selbſttäuſchungen zu verirren . Auf bewundrungswerthe legten ſie allen Nachdruck auf das Gewicht und die Wahts

Weiſe , mit dem Bewußtſein , daß es hier einmal darauf heit der Speculation , aus der erſt der hiſtoriſche Glaube

ankomme , einen wichtigen polemiſchen Gegner polemiſch fich beweiſen müſſe, während alle übrigen Weiſen ſich den

zu überbieten und zu überwinden , iſt Strauß hin und ſelben anzueignen und für ſich gerviß zu machen, beſonders

her dem Gegner gefolgt , überall ſelbſt weiteres Ausholen auch die Kritik, als untergeordnet und incompetent zur legs

und Demonſtriten nicht ſcheuend, wo es daran lag , eine ten Entſcheidung angeſehn wurden . Schon frühzeitig

pochende, abſprechende Behauptung des Gegners wiſſen wurde von den Repräſentanten anderer theologiſchen und

ſchaftlich zu widerlegen , obgleich Strauß ſelbſt weiß ,daß er philoſophiſchen Richtungen , die hierin klarer und unbefans

es mit einem Gegner zu thun hat , der ſeiner Anſicht nach gener ſaben , auf die Unangemeſſenheit des Verhältniſſes

auf wiſſenſchaftlichem Gebiete Niemand für competent aufmerkſam gemacht, in welches hier die neueſte Speculas

gegen ſich hält, und daher abbricht, ſobald es ihm beliebt, tion mit dem hiſtoriſch bibliſchen Glauben gebrachtwar,

und dem Gegner zwar nicht ſeine wiſſenſchaftliche , ſondern daß das eine Element durch das andere entweder unter:

religiös-moraliſche Untüchtigkeit entgegenwirft, im Grunde drückt und gefangen gehalten würde, oder fie fich gegenſets

aber ſelbſt auf wiſſenſchaftlichem Gebiete nurbis auf einen tig verfälſchten . Nach und nach bildete ſich weniger zu :

gewiſſen Punkt aushält , weil er ſich nicht zutraut, darauf nächſt auf theologiſchem als auf philoſophiſchem und den

die Sache auszufechten , und ſobald ihn dies Gefühl der übrigen wiſſenſchaftlichen Gebieten , auf die dieſe Philoſo

Schwäche und Grmattung anwandelt, abſpringt und aus | vhie Einfluß gewann, eine freiere Richtung, undauf theo

dem Theologen zum verdammenden Inquiſitor wird, gegen logiſchem war es beſonders Schleiermacher’s, ſonſt ſelbſt et

ben dann freilich kein Rath und keine Hilfe anderówoher nes Gegners , Einfluß, der dieſe hervorrief und fortbildete.

zu ſuchen iſt. Klarer und vorausſegungsloſer, ohne immer durch Seiten :

blicke auf das bisher Geltende und Poſitive die Aufmert
Die Fahrbücher für wiſſenſchaftliche Kritik.

ſamkeit auf die nächſte Sache zu ſchwächen , folgte die jün

Die Hegel'ſche Philoſophie, auf ihrem Gebiete daſſelbe gere Generation dem Gange der Speculation in ihrer eis

Schickſal theilend , welches auf theologiſchem die kritiſche I genen vollen Conſequenz, und ſo bildete ſich nächſt einem
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vermittelnden Centrum der vorigen rechten Seite gegenüber ganzen Lebendigkeit, Gewandtheit, Vielſeitigkeit und Gründ

die linke Bewegungsſeite der Hegel'ſchen Philoſophie. Sie | lichkeit. Gern würde Referent hier bei dem Einzelnen län

ſyrad auf theologiſchem Gebiete ſich zuerſt conſequent in ger verweilen , wenn nicht der lebte Abſchnitt uns noch in

Strauß und ſeinem Leben Jeſu aus , und es konnte nun Anſpruch nähme.

nicht fehlen , daß die rechte Seite ihr großes polemiſches Außer den wenigen ganz allgemein gehaltenen Bemer

Intereſſe gegen ihn geltend machte. Dieſes iſt denn außer kungen Göſchel's und Gabler's , die Strauß hier fritifirt,

einigen kurzen Aeußerungen Gabler's in ſeiner Schrift: I find es beſonders die bemerkten Recenſionen des Lic. Bauer

„ De verae philosophiae erga religionem christianam in den Jahrbüchern fürwiſſenſchaftliche Kritik, denen hier

pietater und Göſchel's : „ Erſtes und legtes. Gin Olau: Strauß eine höchſt gelungene Charakteriſtik und Widerle

bensbekenntniß der ſpeculativen Philoſophie , " beſonders gung zu Theil werden läßt. Außerdem daß der Leptere

vom Recenſenten des Lebens Jeſu in den Jahrbüchern für ſich am ausführlichſten auf eine Beſtreitung Straußens auch

wiſſenſchaftliche Kritik, Lic . Bauer, geſchehen . Strauß hat im Einzelnen eingelaſſen hat, iſt er auch der Bornirtconſes

zu ſeiner Widerlegung nicht geſcheut, die Sache ab ovo zu quentefte in Feſthaltung und Durchführung ſeiner philoſo

beginnen und im erſten Abſchnitte das allgemeine Verhält: phiſch - theologiſchen Anſicht in Bezug auf bibliſche Stritif.

niß der Hegel'ſchen Philoſophie zur theologiſchen Kritik | Strauß bemerkt am Ende ganzmit Recht, daß dieſe Rich

überhaupt, und im zweiten , was von beſonderer Wichtig tung eigentlich und materiell in kritiſcher Beziehung ganz

Feit im vorliegenden Falle ſein mußte , Hegel's Anſicht über mit der religiös - fanatiſchen orthodoren Verſtandesrich

den biſtoriſchen Werth der evangeliſchen Geſchichte entwi: | tung Hengſtenberg's zuſammenfalle, und daß ihre Specula

delt. Grſt nach dem ſo alles Vorläufige und Allgemeine | tion bei aller ſcheinbaren Höhe und Tiefe doch im Grunde

feſtaeſtellt iſt, geht er deſto gekräftigter und freier nun auf ſo hohl und leer, ſo wenig ſachlich ſei, daß fie in jedem

den vorliegenden Fall ein . Er hat in den beiden erſten Augenblicke in die platteſten Verſtandesvorſtellungen her :

Abſchnitten die große Schärfe und Beſtimmtheit ſeines unterfalle , auch ſo mit der Hengſtenberg'ſchen Richtung

pbiloſophiſchen Denkens und Auffaſſens beſonders darin auf eine Stufe gehöre und mit Fug als Scholaſticismus

gezeigt, die oft ſchwankend, unbeſtimmt und zu allgemein | zu bezeichnen ſei. Strauß hat beſonders folgende von

ſcheinenden Ausſprüche Hegel's in der gedachten Beziehung | Bauer in ſeinen Recenſionen gemachte Haupteinwendun

durch ſtrenge innere Durchforſchung und Kritik und durch gen hervorgehoben : zuerſt das Verhältniß und die Wich

ſchlagende, lichtvolle und entſcheidende Combination zu tigkeit und Geltung der bibliſchen Kritik in Bezug auf die

ſchärfen , die wirklich vorliegenden Schwankungen entweder bibliſche Geſchichte, dann die kritiſchen Punkte von der

möglichſt zu richten oder die Gründe oft mit genialem übernatürlichen Erzeugung Chriſti, von den Wundern und

Scharfblid anzugeben , die den philoſophiſchen Meiſter von Chriſti Auferſtehung, nebſt einigen Benierfungen über

dazu veranlaßten , und die Schwierigkeiten zu entwideln , | Straußens Schlußabhandlung in ſeinem Leben Jeſu .

die ihn zu ſolcher Unbeſtimmtheit nöthigen konnten . Treff In Bezug auf den erſten Punkt erkennt Bauer ein

lich weiß er hier den allgemeinen Geiſt der Philoſophie in menſchliches Recht der Kritik an und weiſet hiſtoriſch den

dieſem Bezuge von der erſten Erſcheinungsweiſe in einer | Fortgang derfelben bis zu Strauß als höchſtem Gipfel

beſtimmten Perſönlichkeit 311 unterſcheiden ; denn er ſelbſt nach , ſpricht ihr aber ein göttliches Recht völlig ab , d.

geſteht offen ein , daß Hegel perſönlich kein Freund der hi 5. er geſteht ein , daß , wer ohne den Gegenſtand der bis

ftoriſchen Kritik geweſen ſei, ohne nur einen Augenblice bliſchen Kritik begrifflich zu erfaſſen und ſo für ſich gewiß

anzuſtehen , den allgemeinen Grundſägen dieſe perſönliche zu machen , an ihn kritiſch herantritt, in ganzer Conſequenz

Inconſequenz zu opfern . Mit gleicher Beſtimmtheit und und Durchführung Straußens Kritik der bibliſchen Ge

Schärfe ordnet er das Verhältniß der Speculation zur hi- ſchichte anerkennen müſſe , und daß die bibliſche Geſchichte

boriſchen Kritik jener obigen erſten Richtung gegenüber an vor dem kritiſchen Verſtande ſich auflöſen müſſe; behauptet

und beweiſet die völlige Verfchrung und Verwirrung der | nun aber , daß der Verſtand überhaupt nicht die Macht

Verhältniſſe nach jener Anſicht und Verfahrungsweiſe und das Vermögen habe, die bibliſche Geſchichte als die

Aeußerſt intereſſant iſt beſonders die beiläufige Darlegung Darlegung der abſoluten Ideen zu erfaſſen , und daber der

des Entwickelungsganges , den er durchlaufen , bis er zu Kritik in Bezug auf dieſe Geſchichte gar keine Entſcheidung

den entidiebenen Reſultaten ſeiner philoſophiſch - theolo - zukomme, ſondern vielmehr der Speculation .

giſchen Richtung und ſeiner bibliſchen Kritik im Beſondern (Sæluß folgt.)

gelangt ſei; wir ſeben darin die Geneſis derſelben in ihrer

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Iriarier, H . leo, Dr. P . Marheineke, dings war die eigenthümliche Sunderbarkeit der hiſtoriſch

Dr. R . Bruno. Von . Görres. Regens- gutgeſchulten Manier in Görres ' politiſchen Broſchüren

burg, 1838. Verlag von G . Joſeph Manz.
nicht minder , als die Unverſchämtheit ſeiner Angriffe pikant ;

und die ſchäumende Romantik in allerlei Geſtalt freute ſich

Görres hat durch ſeine neuſten Angriffe auf Preußen , jedesmal, wenn er tapfer draufging und es ſo wenigſtens

durch ſeinen Verſuch , den deutſchen O 'Connelzu ſpielen zum ſymboliſchen Einhauen auf die Gegenwart brach

und die Katholiken zu einer politiſchen Partei zuſammen - te. Mit Preußen hat er ſich nie verſötnt, im Gegen

zureden , zwar nicht eine wirkliche politiſche Wirkſamkeit | theil , wir haben aus alter Zeit noch immer ein Hühnchen

erlangt , aber doch die Aufmerkſamkeit von ganz Deutſch mit ihm zu pflücken , und zwar in der Art, daß ihm die

land auf ſeine höchſt eigenthümliche Geſtalt von neuem verſchiedenen preußiſchen Feſtungen ganz vorzüglich und mit

hinübergewendet ; er iſt dabei ſogleich darin vor dem Recht ein Greuel ſind ; dies war aber kein Hinderniß , daß

iriſchen D ' Connel unterſchieden , daß er dem Proteſtantis- die neue baieriſche Regierung, deutſch und freiſinnig , wie

mus in ſeinem Princip gegenübertritt und das Ratholiſche fie eintrat, den Odyſſeus der deutſchen Romantik von ſeis

mit großem Kraftaufwande neu auf- und auslegt, wie er nen Irrfahrten erlöſte und nach München zog , wo er die

Denn zwar gleich von vornherein im Athanaſius den prakti- | Lehre von den fliegenden Mönchen und den ganzen Mift

ſchen Zweck herausſtellte , dennoch aber auf gut deutſch der übrigen Kloſtermyſtik in Schrift ſtellte und uns damit

ſich bis über die Ohren in die Theorie vertiefteund nun in zumuthete , dieſe ſeltſame Auflehnung gegen die wirkliche

diejen Triariern immer noch tapfer weiter hineindringt, To und lebendige Religioſität der Gegenwart zu bewundern.

weit als es ſeinem Geiſt und der Weiſe der unfreien Vor: Wie Görres einſt der Pöbelfreiheit, ſo iſt er jeßt dem

ftellung gegeben iſt. Er zeigt außerdem an ſich ſelbſt in craſjeſten Pöbel - und Köhlerglauben mit ſeiner ganzen

einer trüben Form den Durchgang durch die verſchiedenſten | Wundermedaillen - und Möncho-Mythologie zugethan, und

gewaltſamen Stellungen des Subjects zu Staat und Res . es iſt in der That der ächte Sansculottismuß in

ligion . Vom Jacobinismus gegen Katholicismus und der Religion , wenn er den Aberglauben gegen den

acien regime geht es mit fort zur Reaction des deutſchen , wirklichen Glauben , wenn er den Glauben der Schäfer,

aber auch des romantiſch -myftiſchen Geiſtes ; die phanta : der alten Mütterchen , der Nonne von Dülmen , der rohen

ftiſche Liebhaberei der dunklen und im nur poetiſch beleuch- Kapuziner und ſonſtiger Bettelmönche, den Glauben der

teten Mittelalterlichkeit wirft ihn alſobald wieder in eine Facchini und der Lazzaroni, welche alle Heiligen in ihrer

politiſche Oppoſition , vornehmlich gegen Preußen , wel- Zipfelmüşe haben und wenn ſie die übrigen prügeln wollen

ches ihm nicht mit Unrecht ein Haupthinderniß der Wie- den San Gennajo erſt herausloden , wenn er dieſen höchſt

Herſtellung alter Herrlichkeit zu ſein ſchien ; er ging gläubigen Glauben , die directe Fortießung der alten lapi

alſo nicht lange mit, ſondern gerieth vielmehr gleich nach datio templorum und ſonſtiger volksthümlicher Gebräuche

den Freiheitskriegen wieder in den ſchärfſten Widerſpruch und Glaubenſtücke der Heiden gegen den proteſtantiſchen

gegen die politiſche Geſtaltung der neuſten Zeit. Es gab Olauben , gegen die wahrhaft freie chriſtliche Religion

damals viel Unzufriedenheit, aber es blieb auch bei der geltend zu machen unternimmt. Es iſt in der That ſehr

abſtracten Verſtimmtheit ſolcher Leute, die außer dem les toll — und Görres und ſeine neuſten Bücher ſind wahre

bendigen Oden deswerdenden Lebens ſich ihren poetiſchen Cabinetsſtücke der tollgewordenen Romantik und der ſchmie:

Gögen von Schenkendorf’s hektiſcher Sehnſucht und von rigſten Myſtik. Dennoch iſt die Romantik, wie dieMyſtik,

Görres' biederber Altflickerei zurechtſtußen ließen . Aller: ' eine Form der Religioſität, welche auch ohne Tollheit und

240
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ohne ſo gröbliche Verunreinigung , wie zum Theil bei 1 „ Das Bleiben der Accidentien iſt aber an der umgewan

Görres , beſteht. Görres ſelbſt hat Geiſt genug, um auch delten Subſtanz ebenſo wenig befremdlich ,wie an der ums

die wahre Romantik zu ergreifen und darzuſtellen , die wandelnden , und an denen , die ſie ſich durch die Nie .

Rreuzzüge des mittelalterlichen deutſchen Geiſtes in Rrie- ßung eingeleibt; weil," (nun kommt eine charakteris

gen , Bauten und Leben hat er mit großer Liebe verfolgt ſtiſche Beweisführung dieſer höchſt unnießlichen , ganz

und hin und wieder meiſterhaft geſchildert ; die myſtiſche eingeleibten , eingefleiſchten und verleibten

Offenbarung des Ewigen an das Sinnliche und die Procedur) „ weil, was im Weſen an ſich vorgeht, wohl

Verklärung des Sinnlichen ſelbſt weiß er in ſinnreichen in der Erſcheinung fich reflectiren kann, keineswegs aber

und wirklich wahren Beziehungen und Erſcheinungen eben : nothwendig reflectiren muß." ( Ich dächte , die Abges

fatts geltend zu machen . ſchmacktheit, die an ſich im Görres 'ſchen Weſen iſt,

Hier aber liegt auch ſein weſentlicher Mangel , er bes könnte ſich nicht verleugnen und müßte auch in ſei- ;

giebt ſich mit der Wahrheit in den Dienſt ner Erſcheinung überall fich reflectiren , wie ſie es denn

der unwahren Sinnlichkeit und der ſpielen auch thut). „ Daß aber ein ſolcher Refler , fährt er fort,

den Manier beliebiger Vorſtellung. So hat er in der Mitumwandlung auch der Accidentien , in der Eu- x..!

einen Aerger an allem Ernſte des Begriffs , an aller wirk- / chariſtie eintreten kann, davon giebt die Geſchichte deri

lichen Freiheit des Lebens und des Gedankens, an Preu : Heiligen , in der Glorificirung der Hoſtie und

Ben , am Proteſtantismus , an der Philoſophie ; eben dar- ſelbſt dermit ihr Geſpeiften , hiſtoriſch ganzunverwerfliche

um ſteht er dem tollſten Unſinne pöbelhafter Einbildungen Zeugniſſe in Menge. Bei dieſem Erfolge der Transſubs

offen , und weiß ſich in wüſten Gleichniſſen und mit ſchein - ſtantiation iſt es erfreulich , daß die Glorificirung

barem Wortſchwulſt auch das Aberwißigſte zurechtzulegen . doch nur hiſtoriſch , nicht auch philoſophiſch bewieſen

Der Teufel mit ſeinen großen Thaten zieht ſich , wie ein worden iſt, wobeiwir aber freilich alle Proceßacten aus

ſchwarzer Faden , durch dieſe religiöſen Mißgeburten und den Herenproceduren als gleichgültige , vielleicht noch beſs

wie er nun ſeine Leute fennt, ſo führter ihn meiſt ironiſch ler geltende hiſtoriſche Beweiſe in den Kauf zu neh

und mit Humor auf, giebt ihm allerhand , euphemiſtiſche men haben , und , in Anbetracht der großen Macht des

Titel“ und läßt es jedem Chriſtenmenſchen ſelbſt über , ob Teufels in dieſen Menſchenkindern , auch zur vollkommenen

und wie er den alten Cameraden zuſtußen will. Es wird Zufriedenheit des alten Görres werden annehmen müſſen.

ihm aber jeder zu Dank machen , der es nur recht kolbig (Fortſeßung folgt.)

anfängt. Ein abſchreckendes und wirklich ſchauerliches

Beiſpiel giebt er in der Vertheidigung und Auslegung der

Transſubſtantiation , wo er ſagt : „ der deſſen Wort David Friedrich Strauti

früher , für den vegetativen Proceß eintretend, Waſſer in Streitfchriften.

Wein verwandelt und das Brot gemehrt, iſt hier in glei

cher Weiſe für den höheren Lebensproceß eingetreten , und
(Saluß.)

hat Brot und Wein , ohne beide,in ſich aufzunehmen , doch Die Kritik iſt daher nach ihm von dieſer Seite völ

in ſeinen Leib und ſein Blut transſubſtantiirt. Er hat lig auszuſchließen , und er kommt ſo much hier , wie

alſo in beiden gleichſam ſeinen perſönlichen Leib nach Strauß zeigt , ganz barin mit Hengſtenberg überein , daß,

außen erweitert und fortgeſeßt, damit, wenn er ihn im wenn erſt an einem Punkte der bibliſchen Geſchichte der

Tode hingegeben und wieder zu ſich genommen , er doch auflöſenden Kritik Raum gelaſſen würde, ibr dann noth

vermöge dieſer fließenden Erpanſion auf Ér: wendig Alles aufzuopfern ſei. Die wahre Kritik dagegen

den immerbar zurückbleibe, und indem er dem neuen iſtnach ihm die, welche im Voraus feftſeßt , daß der Ges

Geſchlechte zur Speiſe dient (doch wohlwieder: genſtand wahr und wirklich und über alle kritiſche Be

um nur gleichſam , da er ja nur gleichſam nachhandlung erhaben ſei, die daher aber auch nie in den Gea

außen erweitert iſt) , dies auch ſeinerſeits dadurch, daß es genſtand recht eintritt und ſich daran bethätigt , ſondern

das Oegeſſene ſich an eignet , ſich ihm angeeignet nur eine Zeitlang ſich ſpielend um ihn herumbewegt, um

finde. So wird ohne den geringſten Anſtoß Chriſtus ihre Unzulänglichkeit zu erweiſen und die Entſcheidung

leiblich zur Speiſe für das Geſchlecht der Menſchen und ſo einer andern Inſtanz zu überlaſſen . Die Speculation aber,

das Eſſen, die Verdauung und Aſſimilation dieſes Geger der nun die Entſcheidung überlaſſen iſt, ermangelt, von

fenen mit Leichtigkeit zu einer religiöſen Handlung erho- der Verſtandeskritik getrennt, eines nothwendigen Mo

ben durch einige Gleichwie' s und durch einige 3wede ments und wird, da ſie in ſich den Gegenſtand und ſich in

deutung. Die bekehrende Kraft ſeiner katholiſchen Phi- dem Gegenſtandenicht vermittelt, zum äußerlichen Scholaſtis

loſophie muthet ſich alles zu . Wir leſen weiter unten : cismus und Verſtande dogmatismus, der, wo er, wie hier,
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fich an hiſtor. kritiſche Gegenſtändewendet, oft zu Wider: , heit , deren Erlöſer er doch ſein ſollte , in gar keine wahre

ſinnigkeiten und Abenteuerlichkeiten ſich verirren muß. Verbindung habe treten , auch nicht auf ſie habe wirken

Auch in formeller Beziehung ſteht daher dieſe Richtung können . Um die ganz abſtracten und leeren Allgemeinhei

eigentlich ganz mit der orthodoren Verſtandesrichtung auf I ten der Bauer'ſchen Beweiſe zu parodiren , ſtellt Strauß

gleicher Stufe und in gleichem Werthe. Auch hier finden dem Bauer'ſchen Beweiſe folgenden analogen Beweis an die

wir und in etwas anderer Form dieſelbe Vorausſeßung der Seite, der hier angeführt zu werden verdient:

Wahrheit und Gewißheit des Gegenſtandes und denſelben , Allen bisherigen Poeſieen , fönnte man ſagen , flebt die

Vorwurf gegen Strauß,in die entgegengeſepteVorausſepung Beſchränktheit ihres Urſprungs von einzelnen Dichtern ,

verfallen zu ſein und den Gegenſtand von vorn herein als die überdies beſondern Nationen , Zeiten , Bildungsſtu :

unwahr und unmöglich zu behaupten ; aber auch an einer fen angehören , an ; die Idee der Poeſie verlangt aber

trefflichen Entgegnung gegen dieſen Vorwurf und einer eine abſolute Verwirklichung , welche nur zu erreichen

klaren Darſtellung von der wahren Vorausſeßungsloſigkeit iſt , wenn ſie ohne Vermittelung durch ein dichtendes

und dem rechten Verhältniß des Kritikers zu ſeinem Ge: Individuum , unmittelbar ſelbſt ſich Realität giebt. Die

genſtande hat es Strauß nicht fehlen laſſen . Was nun die Menſchen als einzelne können ſich zur Hervorbringung ,

drei folgenden einzelnen kritiſchen Punkte betrifft , ſo hat dieſer höchſten Poeſie nicht productiv verhalten , nur

Bauer dabei recht gezeigt, wohin man kommen kann in die reine Empfänglichkeit fann die Menſchenwelt darbies

metaphyſiſder Bornirtheit, ſobald verſtändige Klarheit ten , und da nun die Empfänglichkeit für ein in Wirklich

des Denkens mangelt. Mit angeeigneten hochtönenden keit tretendes Gedicht unmittelbar als Papier vorhanden

Phraſen werden hier Beweiſe geführt, deren Hohlheit und iſt, ſo muß es nothwendig einmal dahin kommen , daß

Widerſinnigkeit, deren Abenteuerlichkeit und Wunderlich: das abſolute Gedicht durch die Poeſie als ſolche ſelbſt,

feit Strauß mit der heiterſten , ſchlagendſten Gewandtheit ohne Dazwiſchenkunft einer menſchlichen Hand, aufdas

aufgezeigt hat. Es würde einem Anderen , der nicht Strau empfängliche Papier geſchrieben wird.“

Bens kritiſch-polemiſche Stärke und Umſicht beſaß , ſchwer, Was Bauer über das Wunder ſagt, enthält nichtmehr

wenn nicht unmöglich, geworden ſein , in die lichtloſe Ver- Licht und Klarheit und nicht weniger innere Widerſinnig

ſtrickung und Verwirrung der aufgeſtellten Beweiſe nur an keit. Es wird eingeſtanden , es ſei unmöglich , eine vers

einem Punkte einzudringen und ſie ſo aufzulöſen . Nicht ſtändige Vorſtellungvom Wunder ſich zu machen, doch ſei

zu hart iſt es daber , wenn Strauß in einem ſolchen Falle dies eben die Natur Des Wunders , nicht verſtändig klar

ſagt, es ſei ihm wie in der Fauſtiſchen Herenküche zu vorgeſtellt werden zu können ; wohl aber fönne es begriff:

Muthe und als hörte er ,,ein ganzes Chor von hundert: lich erfaßtund erkanntwerden . Die Bauer'ſche Beweis:

tauſend Narren ſprechen “ , und wenn er von einer ver führung zweckt nun dahin ab , das Wunder als reinen un

meinten Beweisführung Bauer's geſteht, „ eigentlich laſſe mittelbaren Act des göttlichen , hier gottmenſchlichen abſo

fich ein derartiger Beweis nichtwiderlegen : luten Willens zu faſſen und ſomit aus allem Naturzuſams

Denn ein vollkommner Widerſpruch menhangemit dem Einzelnen herauszuheben . Strauß hat

Bleibt gleich geheimniſvoll für Kluge wie für Thoren ." ilym dagegen gezeigt, wie in der Natur eine Unmittelbar:

Bei dein erſten Punkte bemüht ſich Bauer zu bewei- keit eine Widerſinnigkeit ſei, wie es in der Natur kein Uns

fen , wie Jeſus als der Gottmenſch ſeinem Begriffe nach mittelbares und ſomit kein Wunder gebe, wie aber auf der

nur auf unmittelbare Weiſe durch einen göttlichen Schör andern Seite allerdings die Vorſtellung »| andern Seite allerdings die Vorſtellung vom Wunder als

pfungsact gezeugt werden konnte , ohne daß die Producti: eines unmittelbaren Actes des göttlichen Willens ſich aufs

vität menſchlicher Individuen dabei möglich war, da ſonſt | Hebe , ſobald nur irgendwie eine Vermittelung und ein Zu

nur ein unvollkommenes Product hätte hervorgeben kön- / ſammenhang mit einem Andern feſtgehalten würde.

nen ; nur in der Empfängniß durch ein Weib und zwar , I Was endlich den dritten Punkt betrifft, ſo erſcheint

man weiß nichtwarum , durch eine reine Jungfrau habe Herrn Lic. Bauer nach ſeiner einmal geſtellten und feſtges

die Receptivität der Menſchheit ſich darſtellen können mit haltenen Vorausſeßung nicht das als ſchwer zu begreifen ,

Ausſchluß aller Productivität von menſchlicher Seite. daß Chriſtus vom Tode auferſtand , ſondern daß er ſtarb ,

Strauß zeigt , dem Gegner auf allen Wegen und Stegen , da nach ſeinem Begriffe von Chriſtus bei dieſem aller Ges

in alle Irrgänge und Abſprünge ſeiner wunderlichen Spe: genſaß der göttlichen und menſchlichen Natur völlig aufges

culation folgend, wie am Ende alle dieſe einzelnen Unna- hoben und alſo auch keine wahre , wenn auch nur tempo

türlichkeiten auf die ertreme Unnatürlichkeit und Widerſin - räre Auflöſung dieſer Einheit eintreten konnte. Richtig

nigteit binauðliefen , daß demnach Chriſtus, der Gottmenſch , bemerkt Strauß , daß Bauern deſſen Vorausſeßung ſelbſt

conſequenter Weiſe als ein deus ex machina und rein 00- läſtig werde und zu viel im Voraus ſebe. Bauer hulst 11 ),

ketiſch müſſe erſchienen ſein und daher auch mit der Menſchal ſo gut er kann, durch eine Formel, die zu remtet seule
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einſtellt, indem er ſagt! ,,Der Tod Ieſu warwirklicher Tod, I rügt das Verhältniß deſſelben zu ſich und den übrigen theo:

die Trennung des Leibes und der Seele ; da aber die vollen - logiſchen und wiſſenſchaftlichen Richtungen zu finden. Dieſe

dete Perſönlichkeit ihre Leiblichkeit ſich in vollkommener An
Gründlichkeit und Klarheit in der Sache ſichert ihm dann

auch Nuhe, Haltung und Beſtändigkeit in Schilderung und
gemeſſenheit geeinigt hatte , ſo konnte ihre Beziehung zu

Beſtreitung, ſo daß , wie weit er ſcheinbar oft vom näch :

berſelben zwar unterbrochen werden , aber nicht abſtract ſten Ziele abgebt und wie er immer bem Gegner auf allen

verloren gehen . Der Geiſt vollendete vielmehr und refti- | Abwegen und Ausbiegungen folgt, er doch immer ſicher,

tuirte die Einheit von Leib und Seele , oder Chriſtus iſt | taktfeſt und raſch ſein klar und feſtgeſtelltes Ziel verfolgt.

durch den immanenten Proceß ſeiner Perſönlichkeit nicht nur
Der zweite dem erſtern zur Seite ſtehende und ihn er:

gänzende Vorzug ſeiner Polemik iſt die Gewandtheit, Leich :
auferweckt, ſondern auferſtanden .“

tigkeit und Lebendigkeit derſelben , mit der er überall in die

Hätte die bibliſche Geſchichte ihn nicht zu ſolcher Halb Verwickelungen und Verſtrickungen des Gegners einzudrina

beit und Inconſequenz dringend genöthigt, wahrlich Herr | gen , in deſſen dunkle und unklare Gedanken und Sabreiben

Lic. Bauer würde ſtreng und ſteif ſich dagegen geſeßt und | polemiſch Licht und Klarheit zu bringen und deſſen Starr

heiten durch die ägende Schärfe ſeines Verſtandes zu erwei
gewehrt haben .

chen und flüſſig zu machen verſteht.
Eine legte Grörterung Straußens handelt über

Endlich ein dritter Vorzug ſeiner Polemik beſteht in

Bauer's Einwand gegen die Bemerkung in der Schlußab dem Reichthumeund der Fruchtbarkeit derſelben , da ihm

handlung zum Leben Jeſu , daß es gar nicht die Art der | ſeine nicht allein gründliche und formell vortreffliche , ſons

Idee ſei , in Ein Eremplar ihre ganze Fülle auszuſchütten
Fremfor ihre on Fülle außzuidhütten dern auch reiche und vielſeitige Bildung möglich machte,

den Gegner von Seiten und Standpunkten und , daß ich
und gegen alle übrigen zu geizen . Bauer verſichert , dies

ſo ſage , mit Lichtern zu beleuchten , wie es wohl wenigen

ſeiweder die Behauptung der Kirchenlehre noch der Spe:
| Andern in gleicher Weiſe würde möglich geworden ſein .

culation, indem ja weder ein einzelner Menſch als die Wirk: Es gab Teit langen Zeiten eine Beſchränktheit und Einſei

lichkeit der Idee ausgeſondert, noch die ganze Menſchheit tigkeit , und darum eitle Selbſtgefälligkeit und Selbſtges

ausgeſchloſſen werde. Dagegen zeigt Strauß, daß in der
nugſamkeit der Bildung der Theologen , wie ſie vielfach

Kirchenlehre das Erſtere allerdings geſchehe, obgleich auch
ſelbſt zum Geſpötte und zur gäng und geben Vorausſegung

an Theologen geworden war; in den neueſten Zeiten bat

der Menſchheit überhaupt, jedoch nur in unvollkommener
ſich allerdings mehr und mehr das Bedürfniß aufgedruns

und ſecundärer Weiſe Theil an der Gottmenſchlichkeit zuge- / gen und es iſt zum Bewußtſein gekommen , daß der Theo

ftanden werde. Was aber die Speculation betrifft, ſo hat log ſich nur dann das Wiſſen des Höchften und Tiefſten

Bauer die Realität des Geiſt es in der Eins recht lebendig , klar und vielſeitig zu eigen machen kann ,

gelnheit der Perſon und die ſchlechthin einzige Nea: wenn er, ſo viel möglich , der Zeitbildung überhaupt ſich

lität des Geiftes in ſeiner Wahrheit nicht erörtertund eben bemächtigt. In Strauß haben wir ein herrliches Beiſpiel

darum die ganze Frage nach der Perſönlichkeit Chriſti, den eines ſolchen gelungenen Strebens, ſich der Bewegungen

Punkt, auf den es hier hauptſächlich ankam , nicht zur Ent- des Geiftes in der Zeit mächtig zu machen , nichts vors

ſcheidung gebracht. Strauß blieb daher bei ſeiner Auffaſ- nehm zu ignoriren oder fanatiſch verkepernd abzuſtoßen ,

ſung ſtehen und die Sache liegen wo ſie lag. | ſondern mit Lebendigkeit , Friſche und Kraft aufzufaſſen ,

Wir ſchließen hiermit unſere Bemerkungen über die ein - ohne darum Haltung, Gründlichkeit und Beſonnenheit zu

zelnen von Strauß charafteriſirten und beſtrittenen Ges verlieren . Man laſſe ſich daber nicht voreilig verführen , die

genſchriften , da die Recenſionen der Herren Dr. Ulmann kräftige , muthige und gewandte Weiſe , in welcher der jus

und J. Müller in den Studien und Kritifen und deren gendfriſche Geiſt Straußens und ſeiner Richtung überall

Stellung zur kritiſch-ſpeculativen Theologie, wie Straußens | auftritt , für Leichtfertigkeit und Frivolität auszugeben .

Sennſchreiben an den Grſtern und ſeine Bemerkungen über Der neue Geiſt der Wiſſenſchaft und Literatur fühlt ſein

die Recenſion des Leftern im Allgemeinen ſchon vorher bes Recht und ſeine Macht, und es iſt ihm daber gar nicht zu

ſprochen ſind , die Beſprechungen über einzelne kritiſche verargen , vielmehr natürlich und anſtändig , daß er was

Punkte bier eben zwar viel Intereſſantes bieten , das beſons der und kampfluſtig an ſeine Arbeit geht , zu welcher der

ders zu verfolgen jedoch nicht in unſerer Abſicht liegt. innere Drang des Geiſtes und nicht , wie ſo oft geſagt,

Betrachten wir jeßt nach dem Ueberblick des Einzelnen Uebermuth , Luſt und Reiz des Piquanten und Auffallens

noch einmal die Art und Weiſe, in der rich Strauß an die den ibn treibt , obgleich , wie bei jeder neuen tief in die

Hauptgegner ſeiner Kritik gewandt hat, ſo bewundern wir Wiſſenſchaft und das Leben eindringenden Geiſtesrichtung,

überall die objective Haltung ſeiner Polemik, wie ſie die Höhe Unächtes und Fremdartigesmit dem Scheine und Anſvruche

ſeines wiſſenſchaftlichen Bewußtſeins und die Gediegenheit des Aechten und Wahren ſich einfindet. Die Wächter des

ſeines Charakters theils erwarten ließ , theils hinwiederum Alten und Poſitiven mögen , wenn ſie ihr Amt recht ver:

dadurch bewieſen wird. Ueberall weiß er bei der Charak: 1 ſtehen , dieſes abbalten und zurückweiſen , ohne eigenſinnig

teriſtik und Kritik ſeines Gegners ſogleich den Mittelpunkt und blödſichtig das Wahre und Treffliche darum zu ver:

zu finden , von dem aus die Richtung des Gegners über werfen und zu verkeßern , weil es zugleich ein Neues , bis

haupt und deſjen Entgegnungen im Einzelnen betrachtet ber Unerhörtes und noch Ungeſtempeltes iſt.

ſein wollen ; überall weiß er ſogleich ſicher und unver
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I. Görres ,,Die Iriarier , H . Leo , P . Mar: , der Leidensgeſchichte, wie ſie in den Heiligen Büchern er

heineke, S . Bruno.“ zählt wird , iſt völlig ein Fremdes , Objectivbleibendes.

Jede Oſterfeier in jeder leidlich mit Orgel und Geſang un
(Fortſeßung.)

terſtüßten proteſtantiſchen Gemeinde geht unendlich tiefer

Görres hat an dieſen und vielen andern Beiſpielen be: | ins Herz und Gemüth , iſt eine viel würdigere religiöſe

ſonders in ſeiner Myſtik hinlänglich dargethan , daß er jede Feier , eine viel wirklichere und erhebendere Andacht, als

Verirrung auch des verrüdteſten Aberglaubens unbedenklich jene vielbeſprochene und weltberühmte ,,Begehung“ in der

entweder hiſtoriſch oder rhetoriſch , wenn man will auch poes Hauptſtadt und der Mutterkirche des Satholicismus. Das

tiſch beweiſt, ein wirklicher Allerweltskauz oder vielmehr angemeſſenſte Mittel in wirklich äſthetiſch ausgeführten und

aller Räuze Sauz, bei deſſen Geſchidlichkeit es nur zu be ausgezierten Gotteshäuſern iſt der Geſang der Gemeinde und

bedauern iſt , daß er wahrſcheinlich keine Zeit und Gele- ſeine Muſikbegleitung. Die Zierde und das Gebild darf

genheit mehr finden wird , den neapolitaniſchen Cultus nicht vom Gotteshauſe losgeriſſen und, ſelber zum Gößen

und die reiche 'Glaubenswelt ſeiner Freunde, der Lazza- erhoben , mit Gebet verehrt werden . Iſt dieſe Gefahr des

roni, auszubeuten und auszudeuten . Soweit nun aber die Bilderdienſtes noch nicht überwunden , ſo iſt von den Bil

Poeſte und ein äſthetiſcher Cultus wirklich berechtigt iſt, dern kein Gebrauch, ſondern vielmehr nur der Mißbrauch

dem Gemüthe den religiöſen Inhalt näher zu bringen , ver: zu erwarten , daß ſie die Andacht nach Außen leiten , alſo

theidigt er , wenn gleich immer in derſelben verſchrobenen verleiten und ſtören . Die Muſif dagegen bewegt die Em

Manier ſeiner Afterpoeſie den katholiſchen Cultus in allen pfindung, welche aber nicht dumpf dahinten bleibt , ſon

finnlichen Mitteln nicht übel, und es ſoll nicht geleugnet dern im Geſange der Gemeinde zu ihrem Ausdruck gelangt,

werden , daß ein wirklich äfthetiſch gereinigter und dann welchen Ausdruck in ſeiner ganzen Fülle und Wahrheit

auf äſthetiſchen Mitteln mitbegründeter Cultus das Ziel, dann erſt die Nede zur wahren Deutung des poetiſchen und

aber vornehmlich im Proteſtantismus das erreichte Ziel, | religiöſen Weſens erheben kann. Dieſe tiefe Einſicht der

ift . Man ſollte doch meinen , die Peterskirche in Nom , die Neformatoren , die in den gemiſchten Ländern auch den

Sirtina und die Paulina mit ihren Lichtern , ihren Geſän- Katholiſchen zum Theil zu Gute gekommen , iſt der Grund

gen und ihrem Gepränge müßten es allem Andern zuvor= | ihres Widerſpruches gegen die ſtörenden Aeußerlichkei

thun , wenigſtens hat Baukunft , Malerei , Muſik , Er- ten , gegen unverſtändliches und darum unempfundenes Ge

leuchtung und was es ſonſt von ſinnlichem Effecte nur ge- plärre, gegen widerliche Puppen , gegen nur äußerliche

ben mag, hier ſein Möglichſtes gethan , aber es iſt ein „ Begehungen " mit Effecten von Lichterchen , Kleiderchen ,

dumpfes , ein jenſeitiges, ein äußerliches Procediren ,wor: Räucherfäßchen und Waſſerſprengungen . Das Recht der

an mehr die Neugierde der fremden Keßer , als die Maſſe Muſik, namentlich als Mittel des Geſanges der Gemeinde,

des Volkes mit ſeiner Andacht Theil nimmt. Eine gemein : nicht als angeſtaunte Aufführung, die Selbſtzweck wäre,

fameAndacht und eine wirklich ins Herz und Gemüth ver - haben ſie nicht verkannt, denn die Muſik weiß ſich der In

legte Feier hat dieſe Normalform des katholiſchen Cultus nerlichkeitder Andacht anzuſchließen , ſie zu heben und zu

nicht. Der lateiniſche Geſang , der Geſang der Geſchul tragen , während die Sichtbarkeiten nicht mit Sicherheit

ten und Verſchnittenen , das Lichterbrennen und Lich ins Innere gehen , vielmehr, wo ſie energiſch und wenn

terlöſchen , die lateiniſche Meſſe , die ſtillen vierzigſtündi- auch nur ſcheinbar als Zweck auftreten , gar leicht eine

gen Gebete der Geiſtlichen , der umleuchtete Sarg des unchriftliche Aeußerlichkeit und einen heidniſchen Cultus

Herrn, und alles dieſes ganz im Streite mit der Zeitfolge herbeiführen . Der Heide will den Gott ſehen und füſſen
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und mit Händen greifen , den er anbetet , das Küſſen der Umhülle der sleiderchen an den Püppchen , den

Heiligenbilder iſt nur eine Fortſepung davon ; der Gott Kinderchen und den Prieſterchen . Er geht nun weiter zu

des Chriſten aber iſt ein Geiſt , und die ihm folgen , beten den lateiniſchen Liederchen , die er aber nur überhaupt

ihn an im Geiſt und in der Wahrheit. Der proteſtantiſche als Liederchen einführt, ſo daß man ſich nun nach Gefal

Gottesdienſt iſt der einzig wahre und ſeine Mittel ſind in len auch einen wirklich empfundenen Geſang der Gemeinde

der Sache ſelbſt, er iſt dieſe verwirklichte Verehrung Got darunter fürſtellen mag.

tes , wie ſie Chriſtus mit jenen ewigen Worten verordnet, „ Wieder knüpft ſich an die liederchen , die in dies

während dagegen der katholiſche Gottesdienſt, wo er nicht fen Begehungen erſchallen , die ganze kirchliche Ton

vom Proteſtantismus zu einer Reinigung mit fortgeriſſen kunſt ; ſei es , daß im Chorale ihre Harmonieen , in gros

ift, bei dem „ Gleichſam ," bei dem „ Gleichwie," Ben Tonmaſſen geſammelt, in würdig gehaltener Bewegung

bei dem „ Symbol, “ bei der vorgemachten und aufge i gleich dem ebbenden und fluthenden Meere (richt

führten , außer dem Gemüth und dem Geiſte der Gemeinde beſſer ? ) vorſchreitend und rückſchreitend in großer Majeſtät

bleibenden „ Begehung“ ſtehen bleibt , und es dem Zu- aushallen ; ſei es , daß fie, in Begeiſterung geflügelt,

ſchauer und Zuhörer überläßt, was er neben dem nur gleich Springwaſſern in Pſalmen überhoch in zahloſen

Neußerlichen nun zufällig für ein nur Innerli: Strahlen anſteigen , und im Rückfalle dann in einem Ader:

ches erleben wird . Hören wir doch nun unſere Oleich neße ſich zuſammenflechten , in dem die Töne verfangen,

nißmach er ſelbſt. , Er redet gegen Leo in ſeiner zugleich | den ganzen Reichthum ihnen einwohnender Farbe zur

charakteriſtiſchen Hähnen - und Urſprache, dem wahr Löſung auslaſſen müſſen ; ſei es endlich, daß ſie, kleineren

ſcheinlich ächten Altdeutſch , alſo : „ An die ſymboli: Quellbächen vergleichbar, in Feft- und Marienliea

ſchen Begehungen , in Mitte der Lichterchen dern durch die kirchliche Aue rinnen , und jeden zu ihnen

und unter der limbülle der Kleiderchen , knüpft niederneigenden Halm und den ganzen Schmelz der Umges

ſich die ganze Feier des würdigſten Gottesdienſtes , der je bung ſpiegeln . Hier iſt es nicht zufällig, daß die Halme

beſtanden (!) ; es knüpft ſich daran der ganze Feſtkalender, weder untergetaucht , noch mit dem lebendigen Waſſer ge

den die geſammte Chriſtenheit in ihrer immer ſich wieder tränkt und durchdrungen werden , denn es bleibt auch hier

holenden Umkreiſung der Sonne der Ewigkeit, bei dem Vorhalten, dem Spiegeln , wie es die Auf:

jedes Jahr immer wieder aufs neue in allen ſeinen Häu - führung, bei der ich nicht mitwirke , mir bietet. „ Und

ſern und Zeichen und Aſpecten (dodh wohl nur gleiches fluthet, ſpringt und rinnt " (hier kommen die

ſam ?) durchläuft. Und wie es im Phyſiſchen geordnet drei Gleichniſſe zuſammen ) ,,Reinigung, Sühne undGnade

iſt (nun kommtdas beweiſende Gleichniß) , daß jedesmal, in allen dieſen Strömungen , die Kirche aber ſteht am

wenn die Erde an einem beſtimmten Punkte ihres Umlaufs Quellbrunn und ſchöpft fort und fort ; jeder erhält ſeinen

angelangt, an gewieſener Stelle beſtimmte Blüthen Theil nach Bedürfniß , Maß und Verſtändniß, und jeber

ihre Blumenkronen freudig (gleichſam freudig) öffnen , und gewinnt ſein Genüge."

vor dem Lichtgeſtirn ihre duftgefüllten Kelche (gleichſam ) Dies Leptere, worauf es eben ankäme, wird durch

zum Dankopfer ausgießen : ſo wiederholt es ſich auch in all die Waſſerbäche der Gleichnißmacherei, ſo allerliebſt

dieſer anderen Jahresbahn. An geordneter Stelle ſchillernd ſie ſich anlaſſen , nicht dargethan, wie es denn

erblüht nämlich (wiederum gleichſam ) auch hier, dem auch nicht darzuthun iſt, daß der katholiſche Geſang

in Gemeſſenheit(!) geneigten Lichtſtrahle jener Höhe der weſentlich ohne gemüthliche Vetheiligung der Gemeinde

ren Sonne, in der Kirche über alle Erde immer aufs ſich mechaniſch oder in Aufführungen abſpinnt, zum Genügen

neue dieſelbe Feſtblume, die um Mitternacht knospend, führt. Darauf geht es an die Baukunſt, gegen die aberwohl

und mit dem ſteigenden Geſtirn ſich mehr und mehr öffnend, ſchwerlich jemals ein Proteſtant weder in gothiſchem noch

um den Mittag den vollen Blätterſchmuck entfaltet und ſonſtigem wirklich berechtigten Zierrath proteſtirt hat.

dann am Abend ihn wie zum Schlafe wieder zuſammenfaltet, „ Die Bilderchen zuleßt, an ſie iſt die ganze bil

um zur andern Mitternacht ihreStelle einem anderen Vlü - dende Kunſt gewieſen , und ſie hat gerade ihr Beſtes hier

hen einzuräumen . Aus allen aber , wie ſie eine um die geleiſtet. Die Baukünſtler haben nämlich der Kirche über

andere aufgeſproßt , windet ſich der Kranz zuſammen , in jenen großen Säulenſtellungen jene Unzahl von Domen

dem das gerettete Geſchlecht ſeit unfürdenklichen Zeiten , aufgebaut; die Bildner haben dieſe innen und außen mit

alljährlich in ſinnreicher Symbolik , Blüthe an ergoſſenen , erhauenen und ergrabenen Bildern ausge

Blüthe fügend, den Heilbringer und Lichtſpender in ge- ſchmückt “ (wogegen die Proteſtanten nichts haben , wenn

heimniſvoller Blumenſprache ſeinen Dankausſpricht.“ nur nicht zu ihnen , wie zu Idolen gebetet und vor ihnen

Dies die ſymboliſche durch mythologiſche Reminiſcen - fich knieend und knirend niedergeworfen wird ) ; „die Maler

zen aufgeſtuzte Rechtfertigung der lichterdhen und der haben darauf ihren Formen - und Farbenreichthum an Al
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tären , Wänden und Gläſern ausgelegt , und um alle die , einen literariſchen Kampf auf, von welchem das erſprieß

Herrlichkeit ſchmiegt ſich in reicher Fülle , wie der Blätzliche Reſultat zu erwarten iſt, daß diejenige Bildung,welche

terſchirm einer Palme, ſo der Glodenklang , der von der der Principienfrage aufdem Boden der Religion vollkom

Höhe der Thürme fich allumbreitet. Das iſt ein Refler men mächtig iſt , in ſeinem Verlaufe nun auch zur völligen

der Gottesíchöne, die ihrerſeits wieder die Gotteswahrheit Anerkennung ſich durcharbeiten werde; es iſt ihm daher

umwebt; wo die eine in ganzer Reinheit zugegen iſt (ia Dank zu wiſſen , daß er mit ſeiner alten Widerſpruchscou

wohl in ganzer Reinheit) , muß ſich ſofort auch die rage noch einmal vor ſeinem Lebensende in die Welt hin

andere ohne Verzug herzufinden , damit beide in rechter ausgetreten iſt und gerufen hat: „ Alſo Welfe oder Gis

Güte ſich verbinden . Es iſt daher hier wieder um das belline? wie der Sendbrief meint. Nein , ſag' ich, ſon

Wahre und das Schöne beſchaffen , wie um das Wahre, dern Ratholik oder Proteſtant, wie es zuvor ge

bas Geordnete und Gezüchtete ; beide ſinfen und ſteigen weſen .“

mit einander. Wo alſo das Schöne , unter dem Vor: Allerdings das iſt die Frage ; und es war ihm daher

wande, der Wahrheit ſich um ſo ungetrübter zu erfreuen , ein ſchweres Spiel mit Mar heineke, dem mittelſten

fich wie im Muhamedanism beſeitigt findet , iſt es auch und einzig wirklichen Triarier , der den freien proteſtanti

um die Wahrheit ſchwach beſtellt.“ ſchen Geiſtmit ruhiger Stirn zum gewiſſen Siege herauf

geführt ; es war dagegen ein Spiel wie der Saße mit der

Rhetoriſche nicht vor der Unwahrheit , nicht einmal vor Maus gegen Leo, der ſeine proteſtantiſche Gewiſſensfrei

wiſſentlicher Verdrehung ſchüßt, und daß der Geiſt, der | heit unter andern auch darin fept, daß er die ganze gegen

in alle Wahrheit leitet , mit den ſchönen Tempeln und Ge- wärtige proteſtantiſche Kirche preisgiebt, ,,die abhanden ges

bilden nicht gegeben iſt , beweiſet Görres, indem er in ſei- kommene Gemeinde, die fehlende Zucht, den verlorenen

nen Gleichniſſen dieſes wohlgeſeşte, moleriſche und den Bann und die abgeſchaffte Buße'' beklagt, dagegen aber

noch ſo unwahre und thörichte Gerede verführt , und be manche Herrlichkeit des Ratholicismus preiſt, namentlich die

weiſet das ſchöne Griechenland, welches ja ſonach an ſei- angebliche Einheit, der alſo ein ſo freiſinniger Proteſtant

nen Bilderchen und an den Säulenordnungen ſeiner Tem - iſt, daß er unbedenklich katholiſche Neden führt ; und

pel genug gehabt und des Chriſtenthums nicht bedurft es war endlich ein leichtes Spiel mit dem Dr. Bruno ,

hätte. Wie das Chriſtenthum gleich anfangs die Bilder dem niemand anders als der Widerſacher ſelbſt die ſchwe

und die nur äußerliche Schönheit der Griechen mit Recht ren proteſtantiſchen Waffen beigelegt. Dieſen Dr. Bruno

verneinte, ſo verneinte die Reformation mit Recht den viel hat ſich der alte Schlaukopf nicht umſonſt gewählt. Die

geſchmadloſeren Puppendienſt und ſämmtliche nur ſymbo- Abenteuerlichkeiten des Mannes gehen in der That ſehr

liſche und nur äußerliche „ Begehungen " eineß verwahr weit, weshalb ibn denn auch der alte vielgewiegte Käm

loften Katholicismus. Die wahre Schönheit aber, ſelbft pfer , humoriſtiſch angeregt, in ſeiner altfränkiſchen Wiß

die bildende, von Raphael bis Thorwaldſen iſt nur aus / manier mit einem Schabernack über den andern höchſt er

dem freien Geiſte des Proteſtantismus wieder in die Bilder gößlich zum Beſten hält. Der vordere und der hintere

gekommen , ſo wie die ſchöne Andacht, die der großen dieſer Triarier find , trop alles Salutirens, womit Görs

Dome einzig würdige nur die proteſtantiſche iſt, die wahr- res namentlich gegen les feine Feindſeligkei

haft geiſtige Verehrung Gottes, welche alle Schönheit austen eröffnet, den er , je beſſer er ihn faſſen kann bei

ihrer Leußerlichkeit befreit, vergeiſtigt und verklärt in der ſeinen katholiſchen Seiten oder bei ſeiner Unzufriedenheit

eigenen Bewegung des überwältigenden Gemüths und mit dem Proteſtantismus , um ſo lieber zu unſerm aller

feiner Andacht, welche die Sinnlichkeit wohl aufnimmt, oberſten Hauptmann erheben möchte, – beide ſind dennoch

aber auch verneint und überfliegt. nur proteſtantiſche Velites , die anlaufen und rücklaufen ,

Dieſe Figur in altmanierirtem Styl, in Rhetorik , in bisweilen einen richtigen Wurf thun , aber ohne Sicher

Schwulſt, in Gleichnißmacherei, in liſtiger Sophiſtik Heit des Gedankens tauſendmal über Stock und Block ſtol

oder dumpfem Selbſtbetrug, dieſer Renegat einer längſt ver- pern und nicht beſſer auf den Beinen ſind, als der große

moderten Romantik und widerlich handfeſten Myſtik , das Haufe der Katholiſchen auch , die nun dieſen Namen plöfs

iſt der alte Görres , mit dem wir es hier wiederum einmal lich vertreten ſollen und gleichwohlder proteſtantiſchen Ge

zu thun haben ; und das. Intereſſe, welches wir an ihm danken , welche im Laufe der Zeit über ſie gekommen ſind,

nehmen , iſt allerdings vornehmlich ein Intereſſe der Selt= \ ſich nicht entſchlagen können . Aber Katholik oder

ſamkeit ſowohl ſeines Charakters und ſeiner Schreibart, Proteſtant! ruft Görres in das Gewühl.

als ſeiner ganzen Oppoſition. | Gut, wir nehmen es an ; und es ſoll uns nicht um :

Indem er aber einer veralteten Lebensgeſtalt ſeinen ſonſt ſo gut geboten ſein , daß alle Welt angedonnert

ebenfalls verdorbenen Oden einzublaſen verſucht, wedt er I wird mit dem alten Spruche: ,,Grkenne dich felbft ;“ prüfe
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jeder, was er in ſeinem Herzen iſt, und ergreife frei die l gegen die Poeſie der Proteftanten , gegen den Geift, der

Fahne, die ſeine Inſchrift trägt ! Wir ſind nicht beſorgt, die Welt regiert. Die Geſchichte iſt ihren Gang gegan

daß die Wahrheit vor Görres' dumpfer Poſaune einſtürzen gen , und als der Ratholicismus ſeinen Willen erlangt, als

werde , wie weiland die Mauern von Jericho vor der alt er mit den Jeſuiten Ferdinand's II. , mit den Dragonaden

ifraelitiſchen Drommete. Alſo Ratholik oder Proteſtant ! | Ludwig 's XIV . und mit der pariſer Bluthochzeit grauſas

Aber was ſcheidet auf einmal die Welt und was trennt to men Andenkens ſeine Verſtocktheit gegen den Geiſt der Re:

plößlich die einigen Chriſten ? formation bethätigt hatte : da mußte er ſelbſt, dieſer fas

Dieſe Frage geht die neueſte Geſchichte an . Nachdem tholiſche Geiſt , die Aufklärung zur Welt bringen , die

der Staat es zur Gleich gültigkeit gegen Ratholiken ſich in Frankreich tobend , rächend , wüthend , in Deutſch

und Proteſtanten gebracht, wohnten beide Theile in voll: | land gemeſſen und im Zaumedes Geiſtes der Reformation

fter Toleranz ohne Verdachtneben einander und der Geiſt auf den Thron ſeşte und die Wiſſenſchaft erfüllte. Dieſe

des neuen Weltprincips , welches die Reformation aufge- Aufklärung hat uns nun zugleich darüber aufgeklärt, daß

wedt, durchdrang alle Länder , die der germaniſchen Ehre die Verſtocktheit der Väter an den Kindern heimgeſucht

theilhaftig ſind , katholiſche ſo gut , wie proteſtantiſche; wird, und unſere Zeit iſt nicht aufgelegt, den Verſtand und

die Staatêentwickelung, die Philoſophie , die Poeſie der ſeine Aufklärung mit Füßen zu treten , mag ſie es auch noch

neueſten Zeit ergriff die Herzen und die Geiſter ohne Unter- ſo ſehr überzeugt ſein , daß der Verſtand nicht das Ende

ichied der Confeſſion ; und als nun der Papſt und die Hie- der Weisheit iſt und daß der kahle Weltverſtand, die ſelbft:

rarchie , bei ihrem hohlen Daſein angelangt, faum noch genugſame Tugend, das hochfahrende Ich nur die Geburts:

in Rechnung kamen : da traten proteſtantiſche Hiſtorikerſtätte eines tieferen Geiſtes geworden ſind. Nur die Vers

und proteſtantiſche Theologen zuerſt dem Geiſte der Ver- ſtocktheit verſchließt ſich gegen den geſunden -Sinn und ges

achtung gegen die Päpſte und ihre Zeit entgegen , ſo wenig gen die friſche Luft der freien Bewegung. Allerdings ift

war unſere Zeit ihre Zeit; und es fürchtete niemand diewillkürlicheBewegung ohne Vernunftnoch nicht freie Bes

des Vavſtes Wort und Macht, als man ſeinen Stuhl im wegung ; aber eben ſo wäre es eine wunderliche Vernunft,

Frieden wieder zurechtſtellte , ihn erſt wieder hinaufhob welcher die willkürliche Bewegung abhanden käme; ſo ers

und dann leutſelig mit ihm redete und ſeinen Worten an : hebt der Tänzer diewillkürliche Bewegung zum freigeregel

derſeits das Dhr lieh. Das iſt die Zeit der Gleichgül ten Tanzſchritt , aber die Willkür iſt ihm darin nicht ges

tigkeit. Dieſe Gleich gültigkeit faßtnun aber in ih - nommen . Die Freiheit der Aufklärung fina von

rer Großmuth die Anerkennung einer ſelbſtſtändigen vorne an und erbaute die Welt aus ſich , das iſt das Recht

Macht in ſich , die nicht Staat iſt, vielmehr als Hierar: des Subjects , ſie machte das Geſeß des Subjects zum Ges.

chie in den Staat hineinreicht, ihre Geſeße gegen ſeine ſeg der Welt , das iſt das Unrecht des Subjects , wels

Geſekeſtellt und ihrerſeits hartnäckig bei der Nichtan - ches es darum nicht zum objectiven Geiſte kommen

erkennung des Proteſtantismus verharrt , den die ,,al läßt, weil es beim Abbrechen vom Beſtande ſtehen bleibt,

lein " ſeligmachende Kirche nicht als gleich geltend das iſt die Willfür, als das ewig uranfängliche Seben

neben ſich duldet. Hiermit iſt die Gleichgültigkeit des Fichte'ſchen Ichs und der franzöſiſchen Religions- und

des Staates ſowohl, als des Geiſtes der Zeit überhaupt Staatsbildnerei , die ſich ſelbſt wieder zerſtört, indem die

aufgehoben : die Indifferenz ſelbſt hat ſich die Differenz Schöpfung dem Schöpfer ſogleich zu einer Laſt wird , die

er im Taumel der abſtracten Freiheit nicht dulden fann ;wieder aufgerichtet, und das eigene Thun der gleichgülti
dieſe Freiheit der Aufklärung iſt allerdings weder in Reli:

gen Gegenſaploſigkeit zeigt ſich als Bethätigung des Gegen
gion noch im Staate das Ideal oder die Aufgabe der Ges

fakes ſelbſt. Allerdings iſt die Frage nun wieder die : Ka genwart; aber darum hat nun das Subject den Anſpruch

tholik oder Proteſtant? nicht aufgegeben , überall mit ſeinem Wiſſen ſich ſelbſt bei

Aber an wen geht dieſe zuvorgeweſene" Frage ? Die der Sache zu betheiligen ; denn die gegenwärtige Freiheit ift

Menſchen ſind nicht mehr die alten , ſind denn nun noch
das Sicheinsſeßen mit dem Gefeße, das Sichwiſſen der

Vernunft im Staate ſowohl als im Dogma. Damit iſt es
die Namen die alten , wenn ſie ganz anderen Leuten beige

nothwendig geworden , daß es nun dem Subjecte muß ges

legt werden ? Die Frage geht an das ganze gebildete Eu lingen können , das politiſche und religiöfe Geſeß als die

ropa germaniſchen Stammes , deſſen Bildung und deſſen Wahrheit ſeines Willens zu begreifen , wenn es fich frei

Staatsgeſtaltung dieſe Gegenſäße wirklich überwunden und fühlen ſoll ; das beißt, alles wirklich geltende Geſeß und

Dogma iſt Vernunft, und nicht nur überhaupt ein Gefäßzu ganzneuer Bedeutung gebracht hat in dem gegenwärti
der Vernunft, ſondern auch der Form nach auß der Bil:

gen Zuſtande, wo es unmöglich iſt, das Ohr der Katholi
dung des gegenwärtigen Geiſtes wiedergeboren .

ſchen zu verſchließen gegen die Philoſophie der Proteſtanten , (Fortſeßung folgt.) .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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I . Görres ,, Die Iriarier, H . Leo , P . Mar- , darum von ihren Forderungen abſehen , weil das gebildete

heineke , K . Bruno. Bewußtſein überall hinaus iſt über dieſe Form der Knecht

ſchaft , nachdem es von dem fatholiſchen Frankreich aus

( Fortſeßung.)
das Princip der Selbſtbetheiligung und der eigenen Ein

Die gegenwärtige Welt, die mit ihrem theuren Blute die richt mit der Aufklärung überkommen und nun weiter zu

Lehren der Geſdichte bezahlt, die mit Schmerz und mit freier Religioſität über viele unlebendig gewordene Dogs

Schreden die abſtracte Freiheit überwunden , die gründə | men ſich erhoben hat. Wir haben gleich jeßt bei dem cöl

ſich den Relch der Selbſterkenntuiß ausgeleert und auf ſei- ner Streite an den Schriften vieler einflußreicher und hoch

nem lcuchtenden Grunde des uranfänglichen Ichs allmäch geſtellter Katholiken geſehen , wie wenig ſie noch geſonnen

tiges Princip erblickt hat, – unſere Welt , welche aber ſind , den ganzen Aberglauben voriger Zeiten und den av

auch den Staat als den objectiven Geiſt und die Geſchichte ſoluten Papſt anzuerkennen , des Fegefeuers, des Ablaſſes,

als die Manifeſtation der göttlichen Vernunft begriffen hat, der Heilsmedaillen gar nicht zu gedenken . Die katho

fie iſt nicht mehr des alten Papſtes Geſindehaus und des liſche Orthodorie iſt bürgerlich und ſtaat:

ſtarren Machtgebotes ſeiner Bullen gehorſames Kind , fie lich eine Unmöglichkeit geworden , und dennoch

weiß , daß ſie Vernunft und ihre Vernunft in ihrem Ge- macht die Hierarchie und der Jeſuitismus den Verſuch , ſte

ſeße zu erwarten hat, ſie iſt mündig , wie ſie ſich auch wieder herzuſtellen und zwar durch das Regiment, von oben

nennt, katholiſch oder proteſtantiſch . Warum denn nun her, ſie wieder herzuſtellen . Görres wirft die Frage auf:

noch die Frage : Katholik oder Proteſtant? Darum , weil Katholik oder Proteſtant, d . h. orthodor katholiſch oder

fich jeßt die Gegenſäge zu reinigen und in der wahren nicht, denn alles , was nicht orthodor katholiſch iſt, nicht

Selbſterkenntniß zur w abren religiöfen Freis alle Dogmen und hierarchiſchen Schroffheiten des Ratholi

heit zu erheben haben. Der Streit dreht ſich gar cismus annimmt, verhält ſich proteſtirend und proteſtan

nichtmehr um die Dogmen als ſolche und um die Schrift- tiſch. So hat der ſtarre Katholicismus ſelbft den Prüfftein

auslegung, ſondern es handelt ſich darum , welches Prin - hervorgebracht, an welchem fiche offenbaren wird , ſowohl

civ der gegenwärtigen Menſchheit entſpricht , ob das fa : was der Papſt vermag, als auch was der wirkliche Inhalt

tholiſche oder das proteſtantiſche ; und es fragt ſich , ob des religiöſen Geiſtes unſerer Zeit ift.

der gegenwärtige Gegenſatz noch derſelbe ſei, wie vom | Der Gegenſaß iſt kein dogmatiſcher mehr , denn

Anfange. weder die Katholiken find katholiſch -, noch die Proteſtan

Zuerſt war der Gegenſaß ein dogmatiſcher, die ten proteſtantiſch -orthodor , wenn man darunter das Feft

höchſte Form der Lehre war die dogmatiſche Vor: Halten des alten , dem Dogma und ſeiner Form unbe

ftellung und praktiſch vornehmlich traf die Reform den dingt unterworfenen Glaubens verſteht. Freilich bei uns

Cultus und das Verhältniß von Prieſter und Laien , lag die freie Vermittelung mit dem Dogma in der erſten

oder die Hierarchie. Die Hierarchie wurde nun in der Aufſtellung der Reformation, das ewige Fundament des

franzöſiſchen Revolution nach allen Seiten zu Grunde ge- Proteſtantismus iſt das Vertrauen zu dem Geiſte und ſeis

richtet, und was man davon wieder aufgerichtet, dient jept ner Entwickelung; daher dann auch ſogleich die Diffidien

nur dazu , das Bewußtſein über ſeinen wahren religiöſen nach verſchiedener Auslegung, Zerwürfniſſe, welche gleich

Standpunkt zu ſchärfen und aufzuklären . Die Hierarchie im Anfange den Beweis führten , daß der Geiſt in ſeiner

kann ſich nicht wiederherſtellen , weil der Staat ſie nicht zu Entwickelung aus der einfachen Beſtimmtheit ſich in den

dulden braucht und ſie nicht dulden will , er aber fann Gegenſaß wirft , und daß er ſeine beſtimmte Faſſung
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ſo gut negirt als regt , eben darum negirt, weil er ſie ge- , daß alle , welche Theil haben an der Bewegung des Welts

feßt ; dennoch fam damals eine beſtimmte Faſſung geiſtes nurnoch der leere Name trennt.

des Dogmatiſchen zu Stande und der Unterſchied ſowohl | An dieſem Namen ergreift nun die Hierarchie die ge

vom Ratholicismus, ale innerhalb der neuen Confeſſionen bildeten Ratholifen . Wollt ihr die Religion eurer Väter

wurde weſentlich mit dogmatiſchem Intereſſe feſtgehalten , verlaſſen und in gemiſchter Ehe mit den Rebern leben ?

brang auch bis in die Gemeinden hinein , denn es wurde Aber die Religion der Väter, wenn ſie die katholiſche Dr:

häufig über die dogmatiſchen Abweichungen gepredigt und thodorie ſein ſoll, iſt ſo gut mit ihnen zu Grabe gegangen ,

ſo zwar, daß an dieſem oder jenem Dogma das Heil und als die Lutheriſche Orthodorie mit unſern Vätern , und

die Eriſtenz der Kirche und des wahren Chriſtenthums ges haben die Dogmatiker es ſich gefallen laffen , daß die Phis

knüpft ſchien . Das Princip Hatte noch keine höhere Form loſophie auf ihrem eignen freien Wege zur Wahrheit ges

ſeines Ausdrucks , als dieſe dogmatiſche, und die Welt kommen iſt, ſo werden ſie nun auch nichts dagegen haben ,

war gezwungen , die Wahrheit als ein ohumächtiges Ding daß die Philoſophie die Prüfung und Erklärung der Dogs

zu betrachten , welches gar nicht wäre , wenn dieſe oder men übernimmt. Indem alſo die Hierarchie auch nur

jene dogmatiſche Faſſung abhanden fäme. Das fortgeſepte den Namen nennt, muß ſie fortgehn zu der orthodoren

Zerwürfniß lehrte ſodann die Macht der Wahrheit über | Forderung, und ſo gelangt ſte zu dem Widerſpruch mit der

und gegen die feſten Formen der Vorſtellung, bis es for Wirklichkeit , welchen wir jeßt vor Augen haben . Freilich

gar dahin kam , daß man den Formen ſelbſt keine Wahr iſt auch der leere Name nicht ohne praktiſche Bedeutung,

heit mehr zutraute. Dies verſchulden allerdings die Dog- d . . nicht gleichgültig , und ſo gedeiht die Sache das

men großentheils nur darum , weil es überhaupt unmög- hin , daß die frühere Sorgloſigkeit aus der Sache heraus

lich iſt, den abſoluten Inhalt der Religion in Sägen und liegt zu der Einſicht kommen muß, daß ſelbſt der leere

Vorſtellungen feſtzuhalten , ohne durch ihn die widerſpre- Name nicht gleichgültig ſei. Wer einmalKatholik heißt,

chenden Beſtimmungen zur inneren Zerrüttung aufzuregen ; wird auch dafür angeſehen und ſeine Kinder haben immer

und es war erſt die Hegel'ſche Dialektik und Logik dazu wieder die Arbeit durchzumachen , die er ſelbſt hinterlegt

nothwendig , um einzuſehen , daß in dieſer Form , in der hat , wenn er nicht ganz beſondre Sorge trägt, ihren Una

Dogmatik , die widerſprechenden Beſtimmungen nothwen - terricht nach ſeiner Bildung einzuleiten . So fände denn

dig , und obgleich der unvermittelten Form nach unwahr, | ſchon hier bei allerhand Zufälligkeiten die Hierarchie einen

dennoch den Inhalte nach , d. h . nach ihrer Anlage zur Anhalt, aber in der That nur einen zufälligen , während

Vermittelung, als eine Geſtalt der Wahrheit wirklich an der nothwendige Gang des Geiſtes das Bewußtſein fort

zuerkennen ſeien . Zum Theil verſchulden aber auch die und fort auf freiere Stufen ſtellt. Es iſt daher von Seiten

Dogmen durd, rohe Vorſtellungen , als z. B . der ewigen der Hierarchiſten und Jeſuiten weiter auf dieWirklichkeit

Höllenpein , der Auferſtehung mit Haut und Haaren und des Lebens einzugehen , und da findet es ſich denn, daß

dergleichen ihren Mißcredit. außer den abhängigen Prieſtern auch noch eine gebundene,

Die katholiſche Welt verhält ſich nun aber in gegen - abergläubige, wenig vom hiſtoriſchen Geiſt bewegte Menge.

wärtiger Zeit den Dogmen gegenüber eben ſo, theils forg- vorhanden iſt, welche nicht nur alle Dogmen völlig ortho

los , weil ihr die Wahrheit poetiſch und philoſophiſch nä- | dor aufnimmt, ſondern noch ein gut Theil Geſpenſter -,

her getreten iſt, als dies in altfränkiſcher Vorſtellung mög- Heren - und andern Rram als Heirathôgut dazubringt.

lich wäre , theils feindlich , weil die Willkür und Beliebig : Damit ſoll nun alſo gewirthſchaftet werden und Görres

keit der Saßungen ans Licht getreten , überall nur frei, vornehmlich früßt ſich, wie wir das ſchon oben ausgeführt

D. h. mittelſt der Einſicht ſich ihnen befreundend, wie die haben , ganz unverholen auf dieſen fetten , inhaltsvollen

proteſtantiſche Welt es längſt gethan ; und ſo iſt das pro- Köhlerglauben. Es wäre aber wunderbar, wenn

teſtantiſche Princip, ohne daß es eben die die Füße dem Kopfe nicht gehorchten , nur in ſchwerer

ſen Namen führte, dennoch in der That und Krankheit pflegt ſich das zu begeben , und es iſt nicht zu

Wahrheit Das Princip der ganzen germa: verkennen , daß Görres auch dieſe Einſicht gehabt hat,

niſchen Welt ſchon darum , weil jeder ſogleich den Sta- er ſucht alſo einige Benommenheit des Kopfes und einiges

tholicismus verlaſſen könnte , ſobald er von ſeiner Ortho- Fieber der Olieder zu entdecken , auch vielleicht aufzuregen ,

dorie ſich bedrückt fühlte. indem er den Katholiſchen vorhält, „wie ſie vom Pro

Der Rufvon Görref zu den verſchiedenen Fahnen iſt teſtantismus gedrüdt würden und wie jest

daher kein anderer, als der Morgenruf zur Beſinnung und überall die Zeit der Reaction des bebrüdten

der Aufruf zur freudigen Anerkennung, daß die ganze Ge- Katholicismu 8 lei." Görres irrt ſich hier nurum ein

genwart in der That und Wahrheit der Macht des freien Kleines , daß nämlich erſtlich das fatholiſche Deutſchland

Geiſtes freudig und vertrauungsvoll ſich hingegeben , und kein erobertes und gemißhandeltes Irland, und daß es
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zweitens kein großes Pöbelland iſt , wie Frland. So hat , als das Recht der Geſchichte und des forts

der katholiſche Sansculottismus faſt gar keinen fchreitenden Weltgeiftes ausweiſen dürfte.

Boden und es iſt ſo wenig zu reagiren , daß vielmehr die Darum ſei es angenommen,was die Zeit und bringt, aber

Katholiken durch zu große Anerkennung der hiſtoriſch völ- zurücgewieſen , was uns Görres prophezeit und was

lig unberechtigten hierarchiſchen Orthodorie und durch hiſtoriſch unmöglich iſt : „ die Rückkehr zum orthodoren

deren Folgen , die Unterdrückung des Hermeſianismus ſich Katholicismus.“ Die Herren vom Mittelalter und die

könnten beengt fühlen . So dient auch politiſch das cölner Freunde der Vorzeit des deutſchen Chriſtenthums, welche

Ereigniß zur Beſinnung über die Principien . wir Romantiker nennen , ſind vortreffliche Männer als

Die aufgehobene Oleichgültigkeit gegen die Namen : Wegweiſer zu den Schäßen dieſer großen Zeit, die wir in

Proteſtant und Katholik, iſt zuerſt die Einſicht , daß auch allerlei Kunſt und Wiſſenſchaft, wie bisher den Geiſt der

der leere Name nicht gleichgültig ſei, und ſodann der alten Welt, gewiſſenhaft zu verarbeiten baran ſind ; aber

Anfang eines neuen geiſtigen Aufſchwungs, ſo wenig wie der Zeusdienſt und die Dionyſien mit

einer gründlichen Beſinnung über den wirk- aller claſſiſchen Schwärmerei wiederaufgerichtet worden

lichen religiöſen Beſiß der Gegenwart und find, eben ſo wenig iſt Hoffnung da , daß wir jemals

Daraus einer tieferen Begeiſterung für die in die romantiſchen Jahrhunderte vor der Reformation

Macht der freien chriſtlichen Wahrheit zurückkehren , eben ſo wenig ift Hoffnung da , daß der

Was wir Görres dabeizu verdanken haben , das ſei othodore Ratholicismus wieder zur Herrſchaft über die

ihm gedankt ; ſeine Verdächtigung der Abſichten unſeres europäiſche Menſchheit gelangen werde. Man erklärt es

Staates mit dem Ratholicismus iſt aber ſo abſurd und ſo fich leicht, dieſes im altgermaniſchen Meth wüſttrunkene

gegen alle Thatſachen , daß ſie, obgleich auch in dieſer Gemüthsweſen , dieſe Hebebäume tollkühner Wuchtphra

Broſchüre Seite 27 und 28 aufs Verdrehteſte und in der ſen , womit ſie, rieſenhaft auslangend, im gegenwärtigen

That Unverſchämteſte wiederholt , dennoch keine andere Staat und Chriſtenthum Breſche zu brechen ſuchen . Wie

Bedeutung als die für die Charakteriſtik des alten Agita- die Philologen das Heidenthum liebten , wie Schiller die

tors erlangen wird. Eben ſo charakteriſtiſch iſt ſein Ein - Götter Griechenlands beſang und ihren Untergang in eine

fall, der Proteſtantismus habe das Princip der Willkür, Elegie brachte, eben ſo geht es den Romantikern mit ihren

da der Individualität ſouveräne Gewalt in religiöſen Din: Herrlichkeiten . Sie mögen ſie beſingen und preiſen , es

gen eingeräumt ſei,“ welches ſchon ein Brudergedanke von hat nichts auf ſich , zumal ſie nochweit hin haben zu einem

Leo iſt , der ſeinen Urſprung in der Verzweiflung dieſer Geſange,wie jener Schiller'ſche iſt , der vielen antik Ge

Leute am Geiſte hat, und die Macht des Geiſtes nicht ſe= ſtimmten damals nicht wenig zu Herzen ging; praktiſch iſt

hen und anerkennen kann , die gleichwohl der alte Görres, nur der Geiſt der Gegenwart, und keine Poeſie und feine

follte man meinen , am wenigſten zu verleugnen hätte ; denn noch ſo ſyſtematiſche Verſtimmung irrt ſein Weben und

wer hat tiefer dringeſteckt in den verſchiedenſten allgemei: Wirken .

nen Affectionen des bewegenden , wie des ſich widerſeßen - Natürlich war Leo 's verſtimmter Sectengeiſt

den Geiſtes , als eben ſein Individuum ? So hat es denn und ſeine eben ſo vorzeitlich gerichtete Sehnſucht nicht

wohl keine Noth , daß irgendwo die Individuen ſouverän geneigt , dieſen Geift der Gegenwart gegen ſeinen Bruder

werden ,wenn ſelbſt dieſes unbändige Görres'iche Gremplar Görres zu vertreten ; wir haben anterswo in dieſen Blät

ſich alſo hat beugen und bändigen laſſen müſſen , nicht von tern ſeinen halbſchlächtigen Sendbrief näher barauf ange

irgend einem ſtarren Geſet , ſondern von dem allgemeinen ſehn. Hier iſt es nur intereſſant, wie naiv Görres die Leo 's

Geift, ſei es daß er auf der Seite der Sieger triumphirend ſchen Verſtimmungen und katholiſchen Reden als eine

oder auf der Seite der Beſiegten mit Widerſtreben ihm Ohrenbeichte des Proteſtantismus an ihn aufnimmt und

nachfolgte, wie eben jeßtmit ſeiner katholiſchen Orthodorie. das reuigeSündenbekenntniß unſers verdüſterten Religions

Es iſt auch ſo ſchlimm nicht gemeint, denn er widerlegt verwandten gut prieſterlich belobt. So Seite 52 , nach :

fich ſelbſt bei der Gelegenheit , wo er die Macht und das dem Leo 's Klagelied angefüljrt iſt,welches behauptet, ,,die

Recht des Deutſchen Geiſtes gegen Napoleon troß der Ver: proteſtantiſche Kirche ſei ganz in den Polizeiftaat hers

träge und troß der Geſeße Weſtphalens und des Rhein übergezogen , das Centrum ſei abhanden gekommen , denn

bundes in Schuß nimmt, um darzuthun , wie es mit dem die Gemeinde ſei nur noch im polizeilichen Simevors

Privat - und Staatsrecht im Verhältniß zu dem Recht des handen , und im evangeliſchen Sinne, wo ſie eine

Weltgeiſtes ftehe. Denn dies iſt der Sinn ſeiner Nede gegen Eidgenoſſenſchaft ſein ſolle, beſiegelt im

den Vorwurf, wer ſei ein Revolutionär," wobei er nur Glauben und im gemeinſchaftlichen Genuſſe

den geringen Irrthum begeht, daß ſich ſchwerlich ein der Sacramente zu wechſelſeitiger ſittlicher

Anſpruch des hierarchiſchen Ratholicismus |Wache und zu unterſtügung der Armen und
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Schwachen , in dieſem Sinne rei ſie längſt geiſtigen Gegenwart, und was nicht vollkommen aus:

verſchwunden , welches Kelagelied ſodann fortfährt: gedrücktwerden kann , hat eben in dem Widerſpruch , wel

„ chriſtliche Gemeinde und polizeiliche Gemeinde ſeien den chen das Dogma herausbringt den Trieb zur Vergeiſtigung.

Geiſtlichen ſo ſich deckende Begriffe, daß ſie, wo neben der Die Gegenwart iſt perſönlich : Chriſtus wird gewußt

lepteren ſich wieder ein Reim der erſteren , wie z. B . in undweiß ſich in der heiligen Handlung , in dieſer An:

den Conventikeln , zeigt , ſofort mit einem polizeili- dacht , dies Wiſſen und Gewußtwerden iſt als Gemüths:

chen Lichtlöſcher darauf losfahren möchten und ſich ent- und Gefühlsſache der Genuß des Ewigen , die perſön :

feßt hätten über die kirchliche Nottirerei derjenigen , die riche Gegenwart iſt dieſe Gegenwart des Geiſtes , die im

außer der vortrefflichen polizeilichen Gemeinde noch nach Gefühl unmittelbar iſt , der Geiſt aber iſt die felbftbe :

einer beſonderen chriſtlichen verlangen . „ Das , ſagt wußte Liebe, in welcher der Merſch erlöſt iſt, ſich frei,

Görres, ſind wahrhafte, untadeliche Worte, fich eins mit Gott fühlt; nicht alſo das Andenken allein ,

unmittelbar ausdem Beſtand der Dinge herausgegriffen." | ſondern die wirkliche Mittheilung des Geiſtes , der wirt:

Ja er fährt ſogleich einige Seiten darauf folgender Geſtalt lich gegenwärtige Geiſt Chriſti erfüllt die Andacht des

weiter fort : „ Dieſelbe Stelle , die wir oben angeführt, Abendmahls. So iſt denn beim Wein und Brodt nicht

enthält in ihrem weiteren Verfolge, in Bezug auf Disci- ſtehen zu bleiben. Dieſe können allerdings nur bedeu :

plin und Ordnung in der proteſtantiſchen Kirche, noch tend fein , und alle Verwandlung in eine andere

andere merkwürdige Einräumungen , die ein lö b = Subſtanz, die nicht Geift wäre , alſo jegliches Stehen :

licher Unmuth über den gegenwärtigen Zuſtand | bleiben bei dem nurSubſtantiellen iſt ganz richtig von Leo

der Dinge eingegeben . Dieſer löbliche Unmuth bezeichnet als ein Beſit , an welchem , die dabei bleiben ,

kommt „ aus einem redlichen Gemüthe." S . 58 nicht mehr haben , als die Mahomedaner an ihrem

u . ſ. w . u . ſ. w . ſchwarzen Stein der Kaaba.“ Die Vergeiſtigung des ver

Das war zu erwarten : daß ein Unmuth dem andern , ſteinerten und veräußerlichen Inhalts lag ſchon in dem

daß eine Verkennung der Gegenwart der andern , daß ein erſten dogmatiſchen Gegenſaß des neuen Chriſtenthums

laudator temporis acti dem andern gefällt, iſt gar kein gegen das katholiſche, die dogmatiſche Faſſung ſelbſt

Wunder ; daß aber Görres ſo naiv ſich das Anſehn aber bringt bei aller ungeheuerſten Arbeit, bie damals die

giebt, mit dieſen Leo 'ſchen Bekenntniſſen den ganzen Pro- Theologen ſich mit ihr gemacht, den unendlichen Inhalt

teſtantiếmus in der Beichte zu haben , das iſt eben ſo drol- | nichtzum angemeſſenen Ausdruck. Das Ausſprechen fährt

lig , als einfältig auch in dem Sinne, als könnte irgend auch in der That nicht nothwendig in die Sache binein ,

ein Katholik oder Proteſtant durch dieſen Pfiff ſich täuſchen und es iſt ſelbſt dem ſpeculativen Ausdruck verwehrt, eine

' laſſen ; denn wer einmal überhaupt von Görres, von nothwendige Sicherung ſeines Verſtändniſſes mit ſich zu

Leo und von der ganzen löblichen unmuthigen führen , darum weil über den Saß und ſeinen ſtarren Ins

Geſellſchaft unſerer Tage, die ſich jeßt ſelber bei dem halt hinweg und ſogleich in die Totalität der Bewegung

Geift der Tage@ geſchichte mit ihrem chroniſchen Uebel in die aufzugehn gefordert, dies aber nicht ohne das Aufſteigen

Eur des Sturzbades giebt , Notiz nimmt, der weiß es des innern Lichtes , ohne Wiedergeburt aus dem Geiſt und

auch , daß er in dieſem „ Brudergedanken " nicht zwei, aus der Wahrheit geleiſtet wird . Wenn aber Görres

ſondern nur einen und denſelben reactionären Gedanken ganz befremdet fragt, was denn nun die Reformation in

vor ſich hat , das romantiſche Ei, aus dem der altdeutſche der Auffaſſung des Heiligen gefördert, ſo iſt auch dies nur

Phönir nach langer ſaurer Brut ſo vieler Brüder noch dem zu offenbaren , der überhaupt die Wiedergeburt

immer nicht hervorgehn will. des lebendigen Geiftes aus den erſtarrten For:

Leo läßt ſich gegen Görres auf den dogmatis men begreift, und wenn er ſie begreift, ſich darüber zu bes

fchen Unterſchied des Proteſtantismus und Katholicismus ſinnen feinen Anſtand nimmt. Der urſprüngliche Prote:

rin - und Leo hat allerdings darin vollkommen Recht, ſtantismus , als der werdende, hat auch in der Form

daß auch die erſte dogmatiſche Faſſung des reformirten ſeines Werdens daßwelthiſtoriſche Hecht gegen den Ratho

Chriſtenthums, namentlich die Rechtfertigung durch den licismus, und es iſt bewundernówürdig , wie bewußt und

lebendigen Glauben gegen die toðte Werkheiligkeit und die ſicher dieſer Geiſt ſich in den Symbolen beſtimmte, wie

Verwerfung der eben ſo todten Transſubſtantiationslehre er auch in der beſtimmten Vorſtellung des Dogma's ſeine

zur wahrhaft geiſtigen und bedeutenden Vorſtellung führt. höhere Weihe behauptete.

Denn ſelbſt der Abendmahlsſtreit brachte es zum Begriff
(Schluß folgt.)

Der perſönlichen Gegenwart Chriſti als der wahrhaft

Verla, von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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I . Görres „ Die Iriarier, H . Leo , P . Mar: |menſchlichen Seele nicht nur, ſondern auch von dem drei

heineke , K . Bruno.“ fachen Zuſtande der Verſtorbenen , ihrem Verhältniß zu

einander und zu den Lebenden auf Erden , von der Aufer:
(Schluß.)

ſtehung, vom Gericht , von der Sonderung der Guten

Die Bildung, welche dann ſpäter jene Beſtimmt und Böſen für die ganze Ewigkeit , vom Weltbrand , dem

heit zur ſtarren Regel und die ſtarre Regel zum neuen Himmel und der neuen Erde " u . ſo w .: ſo iſt es

Princip des Glaubens machte, dieſer ſeiende , feſtge- ganz vortrefflich, daß ein Mann, wie z. B . der Dr. Bren

wordene Proteſtantismus, iſt ſodann der Gegenſtoß ge- ner auf dem blauen Umſchlag der Triarier , dies alles zu

gen den lebendigen Glauben und treibt ihn zu höherer | lebren verſpricht ; es wird aber ſelbſt für die Satholiſchen

Geſtaltung aus ſeiner Starrheit wieder hervor, iſt ſomit nicht hinreichend ſein , daß die Sache nun ſo formirt und

allerdings hiſtoriſch berechtigt und hiſtoriſch zu begreifen , imaginirt worden iſt, daß die Kirche dieſe Vorſtellungen

aber nimmermehr zum Princip des gegenwärtigen Streits gefaßt hat, es iſt auch der Glaube und zwar der lebens

zu machen . Das hat auch in der That Leo nicht gethan,weil dige Glaube, der aus dem Subject und ſeiner geiſti:

ſich die Bedeutung der jevigen katholiſchen Oppoſition geu Aneignung der Wahrheit entſpringt, dazu nöthig gea

und der Schrift von Görres zu ſichtlich in einem lebens worden . Dieſe freie proteſtantiſche Form des Religiöſen

Digeren Kreiſe und aufdem Boden der heutigen Staats- iſt ſehr leicht als allgemeines Beſikthum der heutigen ger:

und Lebensbildung bewegt. Görres aber hat kluger maniſchen Welt zu erkennen , und das iſt die Form

Weiſe den dogmatiſchen Fehdehandſchuh aufgenommen und des Bewußtſeins , auf die es ankommt, trop der

aiebt ſich das Anſehn , als könne der mittelalterliche Atas | unteren Regionen , die nur einen unbewußten und unvoll

tholicismus mit einiger poetiſch - rhetoriſc) -Dogmatiſcher | kommenen Antheil an dem geſchichtlichen Proceß nehmen

Aufftuşung nur ſo ohneweiteres wiederaufgerichtetwerden . und darum etwan auch in jeglicher antiquirten Form ſichs

Das lebendige Bewußtſein , nicht die capricirte gefallen laſſen möchten . Ein Streit der katholiſchen mit

Doctrin , macht die Religion der Zeit, und wenn Görres der proteſtantiſchen Orthodorie über die in beiden dogma

mit ſeinen Gleichniſſen und in ſeiner vollſaftigen , bei aller tiſch ausgeprägten religiöjen Vorſtellungen , und damit der

Sonderbarkeitwirkſamen und geiſtvollen Sprache das ſtarre größere Theil dieſer Broſchüre von Görres, hat daher nur

Dogma empfiehlt , ſo iſt damit der Boden des Lebens, des ein ſehr precäres Intereſſe.

Gemüths, des Glaubens, die ganze Gedankenwelt der heutis Wichtiger iſt der eigentliche Grundgedanke, der Wider

gen Katholiken nicht geändertund geſtaltet. Die Görres 'ſche ſpruch im Princip : „ Die Noforination ſei keine Verbeſ

Form iſt zu original und individuell, um die ganze Reli- | ſerung , ſondern eine Verderbniß der Kirche, dieſelbe

gioſität der Ratholiken in ſich hineinzuziehn , fie iſt uns demnach von Gott zwar zugelaſſen , aber nicht ge

eben ſo abftoßend und eben ſo anziehend wie ihnen ; aber feßt, und ſo erkenne der Katholicismus wohl den Bes

ſie hat dort eben ſo wenig cine dogmatiſche Wichtigkeit, als ſtand des Proteſtantismus an , erwarte aber ſeine der

hier. Denn das Dogma, das vormals gebildete Dogma, einſtige Rückkehr in den Schooß der alleinſeligmachenden

iſt nicht mehr die Form , auf die es gegenwärtig ankommt. Kirche. Könnte Görres dieſen Gedanken geltend ma

Nach allen Seiten hat der religiöſe Inhalt dieſe Form aus- chen , ſo wäre in der That Marheineke, gegen den

gebildet, alles mögliche Religiöſe in dieſem und jenem les dies nun gehen ſoll, ſo wäre die neuſte Geſchichte , ja

ben iſt vorgeſtellt worden ; aber wenn die Dogmatik uns ſo wäre Gott ſelbſt widerlegt ; hier aber, edler Ritter , vor

zu vernehmen giebt, ſie wiſſe von der Unſterblichkeit der ' den Schranken dieſes Gerichts zerſplittert Eure Lanze, zer:
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ſchellt Euer Schwert und zerbricht all Euer ehernes Nüft- , geſepte Entgegengeſepte hebt ſo fich ſelber auf. Gott ift

zeug; denn dieſe Rede iſt ein Frevel an dem Heiligſten ſelbſt, die Macht nicht bloß über, ſondern durch das Böſe ,

ſie iſt ein Frevel an der Offenbarung Gottes durch das die Macht aus dem Böſen ſelbſt heraus. Der Menſch ,

lebendige Wort der heiligen Urkunden ,welche erſt Luther’s von Gott gefekt, mit Gottes Geift belebt und bewegt

begeiſterte Arbeit eingeführt in die Tiefe des deutſchen Ge- von dem Odem des Schöpfers , wenn er ſich ſteift , widers

müthes ; ſie iſt ein Frevel an dem Geiſte Gottes und ſeiner Teßt und in ſeiner Entgegenſeßung verhärtet , ift böſe; aber

Wirkung , welcher in dem gewaltigen Auguſtiner dieſe Er- er ſteift ſich , das heißt der endliche Geiſt ſucht ſich zum

füllung des Lebens mit der heiligen Quelle , dieſe Vollen - | Princip zumachen , mit weſſen Macht und Bewegung ? doch

dung ſeiner Offenbarung, die zweite , die nun erſt wahr: | immer nur aus dem Geiſt und aus ſeinem Weſen , dem Ver

Haft bei uns eingeführte und ſich wahrhaft ausführende nunftweſen , denn nichts anders könnte ihn bewegen ,

Offenbarung ans Licht gegeben ; ſie iſt ein Frevel an dem als der Wille, die bewegte Vernunft, mag fie immerhin

ſtrafenden Gott, welcher durch Luther die ſündhaften und Trieb und noch unvernünftige Wahl , noch Willfür

ſchändlichen Krämer vertrieb , die mit den Gewiſſen der ſein , ſo iſt ſie doch der Trieb , die Willkür der Vernünfs

Menſchen , mit den Wundermedaillen und Ablaß- tigen , die noch willkürliche bewegte Vernunft; fie

zetteln papiſtiſchen Lugs und Trugs ein verruchtes Spiel wäre nun aber nicht böfe , wenn ſie in abſoluter Dunkels

verführten , welcher durch Luther ,,den Antichriſt" in Rom heit über ihr Weſen , etwa wie das Thier, in die Natur

entlarvt, den geiſtlichen Tyrannen , welcher mit dem verſenkt , ſich bewegte und nicht in ihrer Bewegung ihrem

Saylamme des Menſchenmortes und der Menſchenwillkür Weſen entgegenginge mit dem Wiſſen von dem Weſen .

das Himmelreich des freien Glaubens verſperrte ; jene Rede Gleichwohl bewegt ſie ſich nur in ihrem Weſen und durch

iſt ein Frevel an dem Gott der Wahrheit , welcher den des Weſens ſich ſelbſt beſtimmende Macht, das Entgegens

Gößendienſt der todten Werke aus ſeinem Tempel trieb gehn iſt die feindliche und die annähernde Bewegung in

und im ewigen Licht des freien Glaubens wiederkehrte zum eins ; ſo richtet die Bewegung des Böſen ſich ſelbſt aus ſich

Gericht der Finſterniß , der Geſpenſter und des Lügengei- ſelbſt. Daß Gewiſſen macht den Böſen , nur das Ver:

ftes der Verwahrloſung, und welcher ſeitdem nicht abläßt nünftige wird böſe , und das Gewiljen , indem es

in der Geſchichte ſein Gericht zu verwalten aus demſelben iſt, ſtellt es den berjd windenden Geift bar

Geiſt, den er in den großen Tagen der Reformation ge- und macht alſo das Böſe gut. Dies iſt zugleich

ſept und mit den Zeichen ſeiner Macht verherrlicht die Geſchichte : darum iſt die Weltgeſchichte das Welts

Aber was heißt Seten , was heißt 3 ulaſſen , was gericht, und eß ijt feinem Menjden gegeben , auch dem

ſe und was von Bott? Oder in das Büfé, wie Frevler Görres nicht und keinem jener widerhaarigen

2. B . die Reformation eß antraf und beſeitigte,wider Gott | Schreier die es ihm nachlügen , die ungeheureMacht

von Anfang und nicht von Gott gefept ? Es wäre Fein des weltbijtorilchen Gewillens, welches in der

Leben und kein Geiſt, keine Geſchichte und keine Bewegung
Reformation zu Tage trat, aus dem Geiſt der Gegenwart

ohne den Widerſpruch . Woher nun das entgegen zu tilgen und uns, die wir ſeiner Stimme folgen , dieſe

geſepte, wenn es nicht aus Gott geſett iſt? Gott iſt Gewißheit des Sieges aus dem Buſen zu reißen . Es iſt

die Macht über 211es und der Schüvfer iſt der melder dem reactionären Geiſt daher auch hier zu wiederholen :

Alles geſett hat. So iſt auch das Böſe, als das Ent: dieſes Gewiſſen iſt noch unſer Gewiſſen , dieſe Heiligung

gegengeſepte, gelebt; iſt es denn nun nicht dadurch aut, unſer Heil und dieſe Gerichte Gottes die ewige Macht und

daß es von Gott, aus Gott heraus, geſegt iſt ? Das der gewille

Entgegengeſepte iſt nicht ewig , denn , es iſt gefert;
„ Untergang der Lügenbrut."

der entgegengeſepte Geiſt iſt endlich und ſein Weſen,
Arnold Ruge.

ſeine Wahrheit und ſeine Macht iſt das ewige Weſen , aus Vorleſungen über Efkunſt, von Antonius Anthus .

dem cr“ iſt, ſein Sein aber iſt ſeine Endlich keit,

darum kann er nicht bleiben , ſondern iſt der endliche,

Motto : Ernſt iſt das Leben , heiter iſt die Kunſt.

der verſchwindende Geiſt. Das Bleiben wollen des

Leipz., 1838. Bei Otto Wigand. 1 Thlr. 12 Gr.

Endlichen gegen den ewigen Geift, dieſes Sichſeßen und Der freie geiſtige Genuß der Gegenwart, die liebevolle

Widerſeßen , iſt die ohnmächtige Macht, welche ihr Vertiefung in die Fülle ihrer Erſcheinung iſt beſonders auf

eignes Ende will, indem ſie ſich , das Endliche, dem Felde der Kunſt etwas Seltenes geworden ; die Trauer

d . h. welches zu beendigen iſt, will, dieſes iſt das Böſe. der Erinnerung und die Sehnſucht der Hoffnung reißen

Und ſo iſt der Trieb des Böſen ſein eignes Urtheil, der das Individuum von der Anſchauung der Gegenwart los,

Trieb durch ſich hindurch , über ſich hinaus in ſein Weſen und waswird mehr beſungen , was ſcheint geeigneter , ei

zurück, aus dem es gelegt und in dem es bewahrt iſt. Das nen Dichter dem Publikum zu empfehlen , ihn als göttli
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dhen Propheten zu legitimiren , als die Verſicherung, daß der , Effrieg im Menſchen zu ſeinem Abſchluſſe kommt, welcher

ungeheure Riß der Weltdem begeiſterten Sänger das Herz als der Herr der Schöpfung , ſchon ſeiner Beſtimmung

mitten von einander geſpalten habe? Wenn uns doch die und Anlage nach in harmoniſcher Weiſe Herbivor und

Zeit mit einem Individuum beſchenken wollte, welches mit Carnivor, die ganze Natur mit Recht als ſeine Speiſes

humoriſtiſcher Befreiung von dem Schmerze der Ends kammer anſieht. Im Menſchen entwickeln ſich denn auch

lichkeit die göttliche Dialektik der Gegenwart uns allſeitig die abſtracten höchſt einſeitigen Eßverhältniſſe des thieri

zur Anſchauung brächte ! Antonius Anthus greift wenig- ichen Lebens zu einem unendlichen Reichthum , zu einer

ftens eine Seite des Lebens heraus, bringt die Fülle des unüberſehbaren Alſeitigkeit, ja zu einem vernünftigen get

Genuſſes , welche ſchon in dieſem einzelnen Lebensſegmente ſtigen Organismus , welcher die ganze Fülle der natürli:

liegt, zum fünſtleriſchen Bewußtſein , und ladet Jeden, chen Gaben ordnet und in einen harmoniſchen Einklang

der die Gottesgabe zu würdigen weiß , mit Anſtand und bringt. Schon indem der Menſch das Natürliche ver

Sitte an den reich beſeßten Tiſch ſeiner Vorleſungen . zehrt, beweiſt er auf eine handgreifliche Weiſe deſſen Ends

Daß Jedermann ißt und auch ein Recht dazu hat, bet lichkeit und Nichtigkeit , führt das begriffinäßige Verhält:

trachtet der Verf. nicht ohne Grund als eine ausgemachte, niß ſeiner zur Natur praktiſch durch, negirt fie in der That

des Beweiſes nicht weiter bedürftige Wahrheit. So ſelten und macht ſie zu einem Momente ſeiner eigenen Unendlich

fich jedoch ein wahrhafter Effünſtler findet, ebenſo ſelten keit. Unfundige und nur inſtinctmäßig Eſſende wiſſen nicht,

findet ſich eine Weltanſchauung , welche das Eſſen als ein was ſie thun , wiſſen nicht, daß ſie im Eſſen einen tiefen ,

weſentliches allgemeines Princip betrachtete , und , wie es geiſtig bedeutſamen Aet ausführen , einen Act, welcher in

ſich gehört , durch die Totalität der Erſcheinungen durch ſeiner gebildeten menſchlichen Form die mannigfachſten Vers

führte. Das niedrigſte , dem Geifte am fernſten ſtehende mittelungen vorausſekt, eine Höhe der geiſtigen Cultur und

Daſein iſt die ſogenannte todte Natur. Hier finden wir" | eine Bildung des Bewußtſeins, welche freilich von uns

auch nur den leiſen ſchüchternen Anfang des Eſſens , eine | Olüdlichen , welchewir nicht im Thiergarten geboren wers

Symbolik deſſelben , welche nur in einzelnen Zügen anzu : den , in bewunderungswürdig kurzer Zeit und mit der ge

deuten wagt , was höheren Geſtaltungen zu realiſiren auf- ringſten Anſtrengung erftiegen wird . Wenden wir unſere

bewahrt iſt. Unkundige haben die Verdauung als einen Blicke nur zu den Indiern und Aegyptern ! Sie hegen und

bloß chemiſchen Proceß betrachten wollen ; ſie iſt mehr als pflegen und mäſten ſo manches eßbare Individuum , d . h .

dies ; jedoch ſtellt ſich im chemiſchen Proceſſe allerdings präparireu es zu einem Herzſtärkenden Leckerbiſſen , aber

fchon die Sehnſucht nach einem wahrhaft lebendigen Eſſen nichtum eß ſeinem Begriffe gemäß zu verzehren , ſondern um

dar , auch ſogar der gute Wille, nicht jedes Beliebige,von es anzubeten ! Welch grauſame Verkehrung des Eßbewußt

außen ſich Darbietende ohne Unterſchied zu verſchlingen , ſeins ! welch unglücklicher, die Eßkunft in ihrem Reime er

ſondern das Entſprechende, Verdauliche auszuſuchen und ſtickender Aberglaube! In jedem Biſſen , den wir uns von

auszuwählen . Wie aber die Steine und Erden nicht zu dieſen heiligen Thieren zu Gemüthe führen , fämpfen wir

effen verſtehen , ſo ſind ſie auch nicht würdig , gegeſſen zu einen ſtillen , aber kräftigen Kampf mit dieſen trübſeligen

werden . Nur in der Krankheit greift der Menſch zu dem Verirrungen , legen ein Befenntniß der geiſtigen Freiheit,

Unverdaulichen , um durch dieſen energiſchen Gegenſag ſei- unſerer unendlichen Menſchenwürde ab. Es verſteht ſich

nen Organismus aufzurütteln und ihm emporzuhelfen ; ſonſt ganz von ſelbſt, daß ohne dieſe Gewißheit der Freiheit eine

begnügt er ſich damit , außer dem Salz der Erde, dieſem allſeitige wirklich geiſtige Ausbildung und Entwicelung

Princip der Schmachaftigkeit , das Waſſer der unorgani- der Ehkunſt gar nicht möglich iſt, daß dieſe baber erſt

Ichen Natur zu entnehmen , weil dies als die allgemeine in der griechiſchen Welt zu einer erquicflichen Vollendung

Neutralität die Eßrehnſucht der mineraliſchen Welt am gelangen konnte , obwohl auch hier noch die eigenthüm

würdigſten repräſentirt. Schon mit größerer Entſchiedensliche Endlichkeit des geiſtigen Bewußtſeins in vielfacherBes

beit als der Stein , ißt oder trinkt wenigſtens die Pflanze; / ziehung einen Hemmſchuh abgeben mußte. Höchſt traurig

alle ihre Reimeund Blätter und Wurzelarme ſtreckt ſie dem iſt unter Anderem in dieſer Beziehung die Lykurgiſche Geſets

erfriſchenden Waſſer entgegen , und iſt in dieſem ewigen gebung. Welche Harte hebrüdende Einſeitigkeit ! Man hat

Waſſertrinken ein Symbol der Nüchternheit und Genüg- freilich wohl behaupten wollen , daß die übel berüchtigte

lamkeit , aber auch der kindiſchen Einfalt und einer frank ſchwarze Suppe ſo elend nicht geweſen ſei ; – aber man

gaften Einſeitigkeit. Lebendiger , regſamer , gewaltiger braucht ſich nur unſern heutigen Suppenſtandpunft in ſeis

fiebt es in der Thierwelt aus. Hier erft tritt das Eſſen ner Kraft und Vielſeitigkeit lebendig zu vergegenwärtigen ,

in die Wirklichkeit ; das eine Thier ſpeiſt das andere und | und man wird nicht ohne das innigſte Bedauern an ein

ein bellum omnium inter omnes zieht ſich durch alle Stu: Volk zurückdenken können , welches nach ſeiner Tapferkeit

fen des thieriſchen Lebens hindurch , bis dieſer allgemeine und Männlichkeit wohl eines beſſeren Schickſals werth ge
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weſen wäre. Sonſt iſt bekannt , daß in den Opfern nur | ausgebildeten Magens zu ſehr hinaus, als daß ein Rück

das Ungenießbare des Thieres den Göttern überlaſſen wurde, fall in die unmittelbare und thieriſche Einheit des Eſſens

und unſer Verf. hebt mit Recht das bei den Griechen fo ge- mit der Eßkunſt zu befürchten wäre. An der lebendigen

wöhnliche Braten am Spieße als ein erfreuliches Zeichen Praris des Geiſtes , an der von der Freiheit durchdrunge

eines genialen unbefangenen Blickes hervor ; dennoch feßt nen Geſtaltung des Lebens, an dem ſichern Schritte des

die Entſcheidung über das Genießbare und Ungenießbare, Weltganzen müſſen alle retrograden Principien nothwendig

ſoll ſiewirklich rein und ohne unglüdliche Verwechslung und zerſchellen und zerſcheitern . Hält man aber die Entwicelung

Vermiſchung ausfallen , immer ſchon den abſoluten Stand - oder gar die harmoniſche Ausbildung des Geiſtes als

punkt der Eßkunſt voraus , welchen wir den Griechen uns ſeineweſentliche Aufgabe und als ſeine göttliche Beſtimmung

möglich zugeſtehen können . Wie in ſo mancher anderen feſt, ſo wäre es ſehr ſeltſam und wunderbar , wenn man das

Nückſicht, ſo iſt uns auch in Bezug auf die wahrhafte Mä- bei doch noch die Eßkunft füretwas Gleichgültiges , nicht zum

figkeit der alte , liebevolle , Zutrauen erwedende Sokrates | Weſen des Geiſtes nothwendig Gehöriges anſehen wollte,

eine ideale plaſtiſche Geſtalt. Es iſt bekannt, wie Sokra wenn man behaupten wollte , die Menſchheit ſolle 'nur in

tes in der Fülle ſeiner Thatfraft die Mäßigkeit nicht in eine | dieſem Punkte in der kindlichen Einfalt des paradieſi

traurige homöopathiſche Diät ſeşte , ſondern vielmehr in Ichen Zuſtandes beharren , ſonſt aber immer Flüger und

das ſichere , über alle endliche Maſſenhaftigkeit übergrei- weiſer und gewandter und geſchickter und geſchmackvoller

fende Selbſtbewußtſein . Nach Plato’ Erzählung war werden , es ſolle z. B . die bekannte naturforſchende Geſell

Sokrates wenigſtens im Trinken in heroiſcherWeiſe gepan ſchaft in ihren andächtigen Zuſammenkünften nichts weiter

zert und abgehärtet , und die Energie feines Geiftes war ( zu tranchiren haben als etwa rohe Kaſtanien u . dgl. Die

fo concret , ſo durchgebildet und übermächtig , daß jedes Beſtimmung des Geiſtes iſt zugleich ſein Trieb , und To

beliebige Quantum Wein , wie ein Tropfen Waſſer auf liegt es denn als ein unwiderſtehliches Bedürfniß in ihm ,

einem glühenden Eiſen , in ihm Schiffbruch litt. Heil ihm ſeine ganze Leußerlichkeit und angeborene Natürlichkeit nach

und ſeinem kräftigen Idealismus ! welcher der materiellen allen ihren Seiten und in allen ihren Beziehungen geiſtig

Baſis des Lebens feinen bleibenden Werth , keine Gewalt zu formen , zu ſäubern und zur Darſtellung ſeiner unend

über Leben und Tod , keine Störung der Freiheit des denslichen Freiheit , D. h . eben künſtleriſch , umzugeſtalten . Erft

kenden Geiſtes zugeſtand. . das natürlich Unnöthige, Entbehrliche, Ueberflüſſige iſt ein

Der finnige Verf. verwirft mit Recht auch in Betreff / wahrhaft Menſchliches, iſt ein von dem Geiſte ſelbſt Ge

der Efkunſt die abgeſchmackte Meinung, daß die Kunſtnur ſchaffenes , aus der göttlichen Tiefe ſeiner Innerlichkeit

Nachahmung der Natur ſei. Wie die ganze menſchliche Producirtes , iſt ein Freies und geiſtig Gemäßigtes, und

Entwickelung nothwendig von der Natürlichkeit ausgeht, nur in ihm fann der Geiſt ſeine Ruhe und ſeine Seligkeit

ſo auch die Kunſt des Eſſens ; Eſſen und Eßkunft fällt zu - / finden .

erft in Eins zuſammen , dies iſt der Naturzuſtand des Mens (Schluß folgt.)

ſchen , die thieriſche Indifferenz und Rohheit, in welcher

der Menſch noch in geiſtloſer Weiſe die natürlichen Objecte So eben iſt bei Otto Wigand in Leipzig erſchienen :

bloß vernichtet, ohne ſie künſtleriſch zu vergeiſtigen . Auf
Preußen

dieſer Stufe hat der Menſch noch gar viel mit den Thieren

und die Reaction.
des Waldes gemein , und es iſt ſehr zu befürchten , daß man

ihn von unſerem cultivirten Standpunkte aus eher cinen
Zur Geſchichte unſerer Zeit.

Freſſer als Eſſer nennen möchte. Wie die übrigen Künſte Von

und Wiſſenſchaften von der Gedankenloſigkeit nicht ſelten Dr. Arnold Ruge.

aus äußeren Rückſichten und Motiven hergeleitet und er:

klärt werden , ja wie man bekanntlich die ganze künſtleri:
Inhalt:

1. Der Geiſt unſerer Gegenwart.

ſche Ausbildung vielmehr als eine Verbildung und Verzer: 2 . Die Gedanken der Reaction , eine Kritik des Sendſchreis

rung bat anſehen wollen , ſo muß ſich nicht minder auch bens an J . Görres von H . Leo.

3 . Die denuncirende Reaction. leo und das Berliner poli

die Eßkunſt dieſe Mißhandlung von den undankbaren , ihr tiſche Wochenblatt.

eignes Weſen durchaus verkennenden Eſſern gefallen laſſen . | 4 . Die proteſtantiſdye Neaction. leo und Hengſtenberg geo

gen die Philoioppie .

Wir ſind jedoch Gottlob !über dieſe Selbſttäuſdung deridylmung der 10 .) 5 . Die katholiſche Reaction oder der religiöſe Sangculottis

liſchen Natürlichkeitsvergütterung , über dieſe ſentimentale mus in den Triariern von 3 . Görres.

Verkehrtheit eines überſättigten , nichtwahrhaft künſtleriſch I gr. 8 . 1838. Broſchirt 1 Thlr.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Schenkendorf und Anaſtaſius Grün. / Lirdeswunſche bemeſſen , wollen dem Neuen ſein neues

Recht nicht ſchmälern. Verſpotte uns aber , klangloſes

Da ſind Freiheitsgedichte von Damals und Freiheits- Geſchlecht , die Wehmuth nicht, womit wir in die Abend

gedichte von Jeft! Ueber Schenkendorf's Lieder ſpricht die thäler unſrer Jugend hinabhorchen nach den weichen oder

jüngſte Generation bereits nur vom Hörenſagen und von ſtürmiſchen Liedern unſrer Lebenswünſche. Begriffsmäßige

einer flüchtigen Anſicht des Druces. Nur wer noch in den Bildung halte Dich beſcheiden den Erinnerungen gegenüber ,

Enthuſiasmus auf Studenterherbergen gerathen iſt, kennt den Erinnerungen an „ Fülleft wieder Buſch und Thal -

den Sangeszauber , welcher in dieſen melancholiſch - ener: ſtill mit Nebelglanzó . und „ Es ſchlug mein Herz, ge:

giſchen Weiſen ruht. Baſſendorf bei Halle, die Dörfer bei ſchwind zu Pferde !“ und „ Da droben auf jenem Berge,

Jena und Erlangen , ſie trugen in ihren Lindenwipfeln da ſteh ich wohl tauſendmal" – wie es in ſolchen Liedern

noch vor einigen Jahren die Klängevon „ preußiſchen Hel- glißert , weht und klingt vom innerſten Weſen der Welt,

venlanzen ,“ vom glücklichen Tode im kalten Graſe , von das weißt Du nicht, und ahuſt Du kaum . Dein Beruf

den farbigen Träumen alter , wiederaufſtehender Reichs- ift , auseinanderzufalten , und weil unſre Dichter mit Dir

freiheit umher. Jegt ſchweigen auch dort die alten Lieder. im heutigen Geſchäfte der Bildung vereinigt ſind , wie

Anaſtaſius Orün wird noch nicht geſungen . Die wichtig gern ſie ein dichteriſcher Drang auf Anderes drängen

ften Regungen der Zeit ſind ohne Klang , und in einer möchte , darum haben wir keine Lieder, wie groß auch

Zeit ohne Klang, wo Gedichte in reichſter Ernte gedeihen . die Intereſſen ſeien und reizen , darum falten auch unſre.

Wenn eine Männergeſellſchaft im Geſange einen Ausdruck Geſänge auseinander , ſtatt zuſammenzudichten .

ſucht für ernften Wunſch und neue Hoffnung , da muß fie Freiheit! Freiheit ! Dies iſt das täuſchende Zauber

zu den alten Rommerſchbüchern der Studioſen flüchten, wort, was dem Poeten ſo erregend , ſo großartig erregend

deren Leben mit den Trümmern der Studentenwelt begraben und doch ſo gefährlich iſt zum Vollbringen . Wann gab es

ift. Kaum daß ſich „ Freude, ſchöner Götterfunke" und mehr Freiheitsgedichte als ſeit 25 Jahren , und wie we

einige Göthiſche Lieder in den Sangesbereich der Geſell- nige ſind zu dauernden , in ſich gefeſtigten Liedern zuſam

Tchaft gerettet haben . Wenn irgendwo , lo vermiſſen wir mengetreten , zu Gedichten , die im feſten Ringe eines voll

unter allem Reichthumehier das nachdrücklich praktiſche Tas ergriffenen Planeten vortreten für und für und in folcher

lent unſrer Dichter, uns das bewegende Intereſſe der Zeit Ganzheit beſtehen immerdar ! Denn ſo im Allgemeinen ge

in einen markigen Geſang zuſammenzudrängen . Manwürde faßt, wie's die poetiſche bloße Begeiſterung hinausſingt,

eß mit der Aufnahme gar nicht ſo genau nehmen, und ſelbſt iſt dies Wort Freiheit durchaus inhaltslos . Freiheit zu

Das mit yinausſingen ,was zweifelhaft in poetiſchem Werth realiſiren iſt alles Streben der ſich bildenden Menſchheit.

erſchiene. Nur treffen , nur ein ſtark Intercjje marfig aus: Zu realiſiren ; es iſt alſo erſt ein jedesmaliger Inhalt hin

drücken ſollte es . Wie raſch war man doch früher , wie einzubringen , und einen abſoluten dafür zu finden gilt für

derum beſonders auf Univerſitäten zur Hand , wie raſch wie Aufgabe der höchſten Kultur. Im Grunde wird alſo

ward jeder Vorfall , jedes Intereſſe zum Liede ! Sind wir gar Nichts , oder nur eine vage Stimmung und Abſicht

denn wirklich zu fluggeworden für das Lied ? Erſtens, Zwei- angedeutet , wenn es heißt : es iſt ein Dichter der Freiheit.

tens , Drittens , und das Reſultat der Dreibeit – dieſe Daß der Menſch der Natur und allem Gegebenen zum

heut vorherrſchende Form der Nede iſt allerdings nicht | Troße ſich frei halten oder machen kann , dies iſt eben das

eben liedesähnlich . Sei’s denn , ſie iſt da , ſie mag nöthig Menſchliche; der Begriff der Freiheit iſt nicht der des Hir

fein , wir wollen nicht ſtreng das neue Ocſet mit altem iches. Wie dies geſchieht, iſt der Inhalt, und ob ſich
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der Dichter ſolches Inhalte bemächtigt, ob auf dem Wege leſen , ſo flüſtert es uns unter det vislicheren Symbolen

einer totalen und durch die Totalität überwältigenden An- damaliger Freiheitszeit bedenklich zu : Haſt Du dichteriſche

ſchauung, oder nur auf dem Wege ſucceſſiven Gedankens, Kraft, o ſei dreifach vorſichtig damit, wenn Du ſte polis

dies giebt den Unterſchied zwiſchen ihm und dem Denker tiſchen Intereſſen zuwendeft , und mehr davon erwarteft

oder Politiker. Wieweit er wieder in der totalen Erfaſſung als erregende Wirkung auf gleichgeſtimmten Sinn ! Ents

beſonnen ſei, dies ſcheidet ihn vom Schwärmer. Der weder Du gehft lebhaft ein auf das Detail, um des In

Schwärmer kommt zu keiner Bildung, ſondern fährt im tereffirens gewiß zu ſein , und dann wird Deine höhere An

Allgemeinen umher , der Staatsmann bewegt ſich in der knüpfung raſch verſchlungen vom Wechſel des Details ;

nah liegenden Zweckmäßigkeit und Möglichkeit; Hegel Du verfällft der Mode. Wie lange iſt’s her , und wer

würde ſagen : es iſt hier zu ſprechen vom Gebiete deß Re fragt jeßtnoch nach den altdeutſchen Farben ,nach Schwarz,

lativen . Der Dichter aber hat ein Weſen und Bild nicht Roth und Gold , wer fragt nach dem Aynherrn Raiſer

nur der zunächſt möglichen Freiheit , ſondern eines Freis Karl und nach deſſen ritterlichem Staate ? Wer ſchwärmt

heitsideals , und doch nicht nur ſchwärmeriſcher Weiſe noch mit Schenkendorf für Kaiſer und Reich , und ſingt

eines ſogenannten Ideals ſehnſüchtiger Unbeſtimmtheit. an Ludwig Jahn :

Alſo auch auf dieſem Ausgangspunkte zur Freiheitsdicha Wir woll'n das Wort nicht brechen ,

tung iſt noch nichts gegeben , was außerhalb des dichteri:
Und Buben werden gleich,

Woll 'n predigen und ſprechen

ſchen Talentes bezeichnet und umriſſen werden könnte. Auch

Vom Kaiſer und vom Reich .
der Deſpot will Freiheit , Freiheit für ſich . Auch er hat

ein Ideal. Die Perſon des Dichters , die Art , wie ſie ihr
Der , an den’s gerichtet war, er iſt für alle politiſche Bes

Ideal im Worte verwirklicht , iſt noch Alles.
deutung längſt bei lebendigem Leibe geſtorben , und das,

Hiermit ſei angedeutet , wie wenig Wirkliches und
was es bedeutet , iſt nie wieder lebendig geworden , nicht

einmal im Wunſche.
Dauerndes gefaßtwird, wenn Dichter obenhin unter dem

Oder Du fümmerft Dich nicht um das Detail , und

Titel Freiheitsdichter bezeichnet , dem Ruhme anheim ge
| verſchwimmſt in allgemeinen Sentenzen , die nur ſo lange

geben ſind, und wie noch alle Frage an das Talent erſt
wirkſam find , als das Zeitintereſſe ihnen Beiſpiel und

beginnen muß , wenn auch die edelſte Geſinnung und der

ſchönſte Drang für Freiheit zugegeben ſind .
Namen unterlegt. Wollteſt Du aber die Poeſie gebrau

Schenkendorf galt ſeiner Zeit für einen ſolchen , Grün
chen , um einen Staat zu erfinden , fo zeiht man Dich der

gilt jeßt dafür. Aber damit iſt der Charakteriſtik dieſer
Phantaſterei, wenn Dein Blick in großen Kreiſen ſchweift ;

Männer noch gar Wenig gegeben , ſobald es ſich um die
die Zweckmäßigkeit, auf deren Feld Du gerathen , höhnt

äſthetiſche Frage handelt. Beide erſcheinen jeßt in neuen
Dich aus ihrer niedrigen aber ſicheren Umfriedigung.

Auflagen , Beide haben eine himmelweit verſchiedene Frei
Oder man zeiht Dich des Mißbrauchs der Poeſie , deren

heit zu ihrer Fahne , Beide finden in einer Nation
Amtnicht ſei , einzurichten und zu regiſtriren . Kurz , das

ihre Verehrer , welche geſchichtlich durchwirkt und bewegt
mäßige Talent des Dichters tritt hier auf einen Boden ,

iſt. Dennoch haben ſie in dein Namen Freiheit ein Ge
der Nacht um Nacht unter den Händen entweicht, und den

die Grenzen proſaiſcher Gebiete ſo tauſendfach durchfreu
meinſames , was am hilfreichſten iſt für Erweckung der

Theilnahme. Der Lebenshauch aller edlen Menſchen iſt
zen , daß der Fehltritt der gewöhnliche wird. So leicht

und lockend ſieht das Gebiet aus beim erſten Blicke , und
eingeſchloſſen in den Gedanken , daß ſich aus einer ächten

Innerlichkeit ein Wunſch und ein Gebild des Wunſches
ſo äußerſt ſchwer iſt es ; alle großen Dichter , die uns von

für Alle erzeugt. Solcher Wunſch hat den Reiz des Neuen
der Geſchichte genannt ſind , haben ſich auch niemals un

und den Reiz des Opfers. Neu , weil er in ſeiner Faſſung
mittelbar damitbefaßt. Und gelänge es einem Genius er:

ſter Art , was Hälfe es der Lehre vom äſthetiſchen Stoffe ?
das unvorhergeſehene Werk des Individuums ift , auch

| Nicht für den Genius , ſondern für die Mittelmäßigkeit
wenn dies nur das Wehen ſeiner Zeit , pas Auen theil

haftige, in ſich verdichtet hat. Ein Opfer, weil aller neue
iſt die Kritik da. Der Genius iſt eben eine unvorherge:

Freiheitsgedanke dem Beſtehenden gegenüber eroberungs
ſehene Offenbarung.

(Soluß folgt.)

luſtig fich ankündigt, der Bekämpfung gewiß ſein muß

und der Verfolgung gewärtig ſein kann . Das Beſtehende
Antonius Anthus „ Vorleſungen über

war anfangs auch die neue Schöpfung eines Freiheits

gedankens , es ergiebt ſich nur überwältigt, und iſt darin
Efkunſt.“

im Rechte. (Søluß.)

. Die Lockung alſo iſt groß , die Aufgabe und Löſung Dieſer Trieb der geiſtigen Selbſtbefriedigung iſt

ſchwer , weil tauſendfaltig . Wenn wir jeßt Schenkendorf | denn auch einzig und allein das Princip , aus welchem die
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allgemein verbreitete Gewohnheit des Kochens, Bratens, , den ihres weſentlichen Inhalte der Idee beraubt , und wä

Nöftens u . ſ. w . hergeleitet und auf welchem die weitere ren klägliche hungrige Geſtalten . Anderſeits könnte jene

Ausbildung dieſer Gewohnheit zur künſtleriſchen , wahr | Analogie , wie alle anderen , auch verſchiedentlich angegrifa

haft freien und geiſtigen Geſtaltung, nämlich zur Rochfen werden , jedoch würde uns dies zu weit führen .

und Eßkunft begriffen werden muß. Man kann genau ge | Denkende Leſer werden durch den tiefen ſittlichen Ernſt,

nommen gar nichtmehr ſagen , daß der Menſch, als natür- welcher ſich in den Vorleſungen unſeres Antonius Anthus

licher , etwa mit ſeinen Zähnen z. B . eine Paſtete angreife ausſpricht, ganz beſonders angezogen und erquickt werden .

und zerbeiße. Denn die Zähne ſtehen als ſolche wohl zu Jedoch iſt das Denken für unſere Zeit nicht gerade etwas

den natürlichen Ingredienzen und Elementen , d. h . zu der Charakteriſtiſches , Durchgreifendes , ſondern im Gegen

Dynamis der Paftete in einer Beziehung, aber nimmer- theil hat die Idee gerade jeßt, wo ſie mit einem ſo hohen

mehr zu ihrer Energie und geformten Wirklichkeit; denn energiſchen Selbſtbewußtſein ſich auszuſprechen und geltend

dieſe geformte Wirklichkeit iſt als Product des Geiſtes und zu machen beginnt, mit der Gedankenloſigkeit Lanzen über

Bewußtſeins einzig und allein Gegenſtand der geiſtigen Lanzen zu brechen . So liegt es denn ſehr nahe, daß auch

Anſchauung, und dieſe iſt daher die nothwendige Voraus dem denfenden Eßkünſtler ein Vorwurf gemacht werden

Tepung, roll die Paſtete als ſolche und in ihrer vollen wahr: möchte , welcher ſo ſehr an der Tagesordnung iſt, daß

haften Wirklichkeit genoſſen werden . Um ein Product der man ihn faſt als das Kriegsgeſchrei der Aloger anſehen

freien Runft zu würdigen , dazu gehört nothwendig ein ge könnte. Der Eßkünſtler ſelbſt wird natürlich in ſeiner ſi

bildeter Geſchmad. Ein Grönländer wird , in ſeine Fau- chern Haltung und praktiſchen Durchgebildetheit durch jenen

len Fiſche und den Fiſchtbran vertieft, eine honnette Pa- Vorwurf nichtweiter berührt, auch haben wir ſchon vorher

ftete gar nicht eſſen können , und wenn er ſich überwin - | auf die überwiegende Gewalt der Weltgeſchichte aufmerk

det , aber dabei denkt, Fiſchthran wäre mir lieber , ſo hat fam gemacht, jedoch iſt das Denken zu liebevoll , als daß

er immer noch kein menſchliches Verhältniß zur beſagten es ſich nicht auf die Gedankenloſigkeit einlaſſen ſollte , be

Paſtete , eben ſo wenig wie der mithealende Hund in eis ſonders wenn es ſich um eine ſo ſehr in das Leben eingret

nem Concerte zu einer Mozart'ſchen Symphonie. Jedoch fende Theorie handelt , wo zu befürchten ſteht, daß man

iſt es allerdings denkbar und es werden auch verſchiedene ches von jenem Vorwurfe erſchrecte Individuum zu einer

Fälle erzählt, daß ein Kunſtwerk den göttlichen Funken eis einſeitigen und traurigen Lebensrichtung fortgeriſſen werde.

nes noch rohen natürlichen Menſchen mit einem Male zur Wir meinen den Vorwurf des Pantheismus , und

hellen Flammeanfacht, ihn mit magiſcher Gewalt zu ſich greifen dieſen Vorwurf nicht aus der Luft , ſondern ſtüßen

emporhebt und begeiſtert ; eben ſo könnte auch der anfäng- uns auf hiſtoriſche Thatſachen . Entſchlüpft dem angeben

lich geiſtloſe und bloß ſinnliche Genuß eines tüchtig durch den Eßkünſtler , welchem in dem erſten Anlaufe ſeiner Be

gebildeten Productes unſerer Kochkunſt in einem Wilden geiſterung noch kein Reichthum von Beſtimmungen und

die Anlage zum Eßkünſtler plößlich hervorbrechen laſſen , ſtricten bezeichnenden Ausdrücken zu Gebote ſteht, ſondern

ihn durch die pikante Fülle ſeiner Ueberſchwenglichkeit mit welcher ſich mehr in abſtracten Allgemeinheiten hin und

fich fortreißen , und mit einem elektriſchen Schlage zur Er: her verſucht , entſchlüpft dieſem etwa der Ausruf: welch

kenntniß ſeines Berufes und ſeiner Beſtimmung verhelfen . göttlicher Aal! welch göttliches Ragout! warum ſollte ihn

Wir würden dem Menſchen wie der Kunſt Unrecht thun, die übelwollende Gedankenloſigkeit nicht für einen Panthet

' wollten wir derſelben dieſe magiſche Gewalt abſprechen. ften halten , da ſie ſogar den Spinoza , welcher bekanntlich

Schon aus dem Vorigen erhellt , in welch enger Bezie- ausdrücklich zwiſchen natura naturans und natura naturata

hung Efkunſt und Kochkunſt mit einander ſtehen ; der Verf. unterſcheidet , dafür auôgegeben hat ? Man könnte daran

giebt dieſe Beziehung in der vierten Vorleſung, welchevon erinnern , wie gerade bei den Völkern das Hungern und

dem Verhältniſſe der Gßkunſt zu andern ſchönen Künſten Durſten , die leibliche und geiſtige Kaſteiung für etwas Ho

handelt , einfach dahin an , daß ſich die Rochkunft zur GB: hes und Göttliches gilt, welche, wie z. B . die buddhiſtiſchen ,

kunft verhalte, wie die dramatiſche Poeſie zur Schauſpiel- | mit Recht für Normalpantheiſten angeſehen werden . Aber

kunft. Im Allgemeinen iſt dies richtig. Die Eßkunft bringt betet denn jener angehende Eßkünſtler den beſagten göttli

die Producte der Rochkunſt zur Aufführung , verſeßt ſie in chen Aal etwa an ? hält er ihn für etwas Ewiges , ab

den Proceß des Werdens und der zeitlichen Bewegung. folut Heiliges , Unantaſtbares ? Wenn ihm auch beim ers

Die Handlung gehtwirklich vor ſich, die Idee realiſirt ſich ſten Anblid eine Verwunderung ergreift , ein pantheiſti

handgreiflich , und wird in ihrer organiſch gegliederten Man- ſches Staunen , ſo wird er ſich doch in Kurzem zu faſſen

nigfaltigkeit von jedem Einzelnen genoſſen . Was wäre wiſſen , wird dem Aalfetiſch mit Geſchick und Heiterkeit, in

die Schauſpielkunſt ohne die Poeſie, was die Gfkunſt ohne dem Bewußtſein , daß er nicht Zweck , ſondern nur Mittel

die Kochkunſt! beide fänken zur Natürlichkeit herab , wür- / zum Zwecke iſt, näher rüden, und ſein entſchiedenes Hin
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ausſein über allen Fetiſchismus und Pantheismus auf | Eßkunft. Es iſt für den Begriffder Kunft überhaupt von

das Offenbarſte bethätigen. Wir wollen jedoch dem an - der größten Wichtigkeit, daß ſie als Darſtellung der Idee

gehenden Eßkünſtler nicht die Gefahr verbergen , wels ſich gegen den Gedanken und die Theorie nicht verſchließt,

che dem Unbedachtſamen droht. Es iſt nicht der Pan- ſondern vielmehr den Weg zu dieſer eben durch ihren un

theismus , vor welchem er zu warnen iſt, ſondern eine endlichen Inhalt ſich immer offen erhält. Antonius An

dem Pantheismus in vielfacher Beziehung ſehr verwandte thus ift – jeder Saß ſeiner Vorleſungen ſpricht dafür —

Nichtung - nämlich der Materialismus. Der Mate- ſicherlich ein tiefgebildeter Effünſtler ; aber er ſelbſt hat es

rialiſt macht ſeinen Bauch zu ſeinem Gott - das iſt nicht verſchmäht, an die Praxis die Theorie anzuknüpfen ,

der totalſte Ruin der Eßkunſt, ihr ſicherſter unaufhalt- | und ſo ſeine künſtleriſche Genialität zum Wiffen zu er

ſamer IIntergang. Ganz abgeſehen davon , daß das Eſſen | heben . Die Theorie iſt das Seligſte ! Ý fewpla to

als Kunſt Zwed ſeiner ſelbſt iſt, alſo nicht auf ein Anderes, Ý Slotov xai äolotov ! Die Theorie faßt alle diemomen

wie hier auf den Bauch, bezogen werden darf, ſo vergißt tanen und zeitlich verſchwindenden Eßacte in eine ewige

ja der materialiſtiſche Schlemmer , daß die Kunſt ein Pro- Anſchauung zuſammen , iſt der actus purus, die abſolute

duct des freien Geiſtes iſt, daß, um ſchön und wahrhaft | Energie , die reine, den ganzen unendlichen Reichthum des

geſchmackvoll zu eſſen , die rohe,ungebildete, thieriſcheSinn Inhalts in ſich faſſende und aufbewahrende Form ; eben deos

lichkeit vergeiſtigt und verklärt werden muß, alſo unmög wegen zerſtört die wahrhafte Theorie nicht die künſtleriſche

lich als Princip und Zweck,als terminus a quo und ad quem Praris , ſondern kräftigt ſie , führt ſie wieder zurück in die

angeſehen werden darf, ſondern vielmehr als Moment, | Unmittelbarkeit des Lebens , iſt an und für ſich zugleich die

als das bloße Material, in welchem die Idee erſcheint und vorurtheilsfreieſte, ungetrübteſte Empirie, und eben darum

fich verſinnlicht. Nur zu oft meint ein Menſch , welcher bereit und geſchidt, auf jeden vorliegenden concreten Fall

gern ißt und trinkt, ſchon ein Epkünſtler zu ſein . Weit ge mit künſtleriſcher Sicherheit und Gewandheit einzugeben .

fehlt! Von hier aus zu einem wirklichen Gßkünſtler iſt noch | Antonius Anthus giebt in der Vorrede den Nath , man

ein weiter Weg. Am unheilbringendſten iſt aber eben der ſolle ſeine Vorleſungen am füglichſten nach Tiſche leſen ;

Irrthum , als könne man durch das bloße Steigern des hierin liegt der tiefe Sinn , daß die Theorie eigentlich die

Genießens, durch dieſen elenden quantitativen Progreß zu wahrhafte Verdauung der Praris iſt, daß ſie allein wür:

einem Eßkünſtler werden ; dies giebt nichts weiter als ei- dig iſt , den organiſchen Proceß des Eßkünſtlers zu accoma

nen Schlemmer – dieſe widrige, gerade vom Eßfünſtler pagniren , und dieſen zu weiteren künſtleriſchen Productio

am allertiefſten verachtete Karrikatur – welcher ſtatt die nen und Unternehmungen aufzuheitern . Wie ſehr unſer ge

Sinnlichkeit zu verklären , ſtatt den Geiſt zu befreien von nialer Verf.die endlichen Gegenſäßeder Theorie und Praxis ,

ſeiner thieriſchen Gier und Natürlichkeit , ſich ſelbſt viel der Empirie und Speculation , des Lebens und der Kunſt

mehr an die Materie und ſeine ſubjective Beziehung zu ihr überwunden und auf eine wahrhaft lebendige Weiſe in ſich

hingiebt und darin verliert. Einem ſolchen Unglücklichen verſöhnt hat, zeigt er beſonders in der lebten Vorleſung,

werden denn auch die Vorleſungen des Antonius Anthus, in welcher er den Freunden des Wahren und Schönen

ſo geſchmackvoll und appetitlich ſie ſind, doch nicht mun- die intereſſante hochwichtige Mittheilung giebt, daß er

den , weil er ſie nicht mit ſeinen Händen und Zähnen ſelbſt eine Wurſt erfunden, und, wer ſollte es ihm verden

greifen , weil er ſie nicht auf dem gewohnten Wege ken , daß er dieſem Kinde ſeinerMuße auch ſeinen Namen

in ſeinen Bauch ſpeditiren fann ; dieſe zarte, aber dabei giebt und ſie hinführo Antoniuswurſt genannt wiſſen will.

doch kräftige und gewürzige Speiſe iſt ihm unverdau : Ref. iſt zu tief von der claſſiſchen Compoſition , von der

lich , iſt ihm ein zu ſpiritualiſtiſches Compot, ja eine bloße harmoniſchen Simplicität, von dem ergreifenden Styl die

Idee , weil er in ſeiner Wüſtheit nur das Materielle für ſer Wurſt durchdrungen und erſchüttert , als daß er den

ein Neales anſieht. Der Künſtler lebt und webt in der Wunſch verſchweigen könnte , bei jener legten Vorleſung

Idee ; ſie begeiſtert ihn zu ſeinen Geſtaltungen und Schö- ſelbſt gegenwärtig geweſen zu ſein , in welcher die Antonius:

pfungen , von ihr beſeelt und erfüllt erhebt er die ſinnliche wurſt zugleich praktiſch genoſſen wurde.

Erſcheinung zur Form des unendlichen Inhalts ; das Ver

kennen und Leugnen der Gewalt und der Macht der Idee

vernichtet daher die Efkunſt in ihrem Principe und Fun

damente , aber nicht minder auch - die Vorleſungen über

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Schenkendorf und Anaſtaſius Grün . , theils aber auch wohl dem ganzen Style nach geht Schen :
fendorf mehr auf das individuelle Leben der Dinge. Sein

(Saluß.) Freiheitsdrang ſchließt ſich theils an Wiedererwecfung ei

nes alten Zuſtandes , er iſt alſo als Dichter der Erfindung

Es wäre wohl zu viel , wenn man ſagen wollte : was
im weiteſten Sinne, der Erfindung einer Wunſchgeſtalt

politiſch zu dichten anfängt, hat wenig eigen poetiſches
überhoben ; er hebt das deutſche Kaiſerbild aus verwitter

Talent. Aber es iſt dem nachzudenken . Das eigen poetiſche
ter Truhe. Theils ſchließt er ſich an factiſche Zuſtände und

Talent beginnt nicht mit der Meinung , ſondern mit dem
Lagen , an wirkliche Vorfälle , welche eine plaſtiſche Fer :

Gegenſtande. Meinung gehört dem ſittlichen Bereiche. — | tigkeit ſchon für ſich haben . Darin hat er große Vortheile.

Oder opfern ſie mit Bewußtſein ein Talent ? Schwerlich .
Theils aber bezicht er Alles auf ein poſitives Religions

Das Talent hat in uns neben allem ſonſtigen Drange ſei
weſen , und hat auch in der Begeiſterung dafür eine große

nen eignen harten Sinn. Die meiſten politiſchen Dichter
Erleichterung voraus. Endlich knüpft er meiſt ſeinen Ge

bedenken es wohl nicht, wie nahe aller politiſche Schwung
quer ponte mung ſang an Perſonen. Dies belebt ungemein , und miſcht

an den alltäglichen Untiefen der bloßen Polizeiverwaltung
| ſtets ein eignes Element bei, was dem Dichter unſchäßbar

hingeht, wie ſchwer es ſei , zwiſchen dieſen Gefahren poe:
iſt. Wenn er den Freiheitsdrang von 1813 ſchildert , ſo

tiſchen Weges und der Gefahr haltloſer Phantaſterei das
ſpricht er nicht von Principien, von Begriffen des Rechts,

wirklich Feſte und Kernhafte poetiſcher Straße zu finden . nein : er wendet sich an einen Landeskreis , an eine Stadt,

Die Leidenſchaft, zumeiſt die edle Leidenſchaft drängt ſie.
an einen Freund. Wie ſteht's mit Dir ? fragt er - oh,

Wenn Einer alle Schwierigkeit , oder die Größe des
und noch immer duldeſt Du Dies und duldeſt Du Jenes !

Qpfers kennt, und dennoch für Politik ſingt, hat er nicht
Und Dein Herz ? Und Dein Gott ?

ein Verdienſt wie Curtius ? Gewiß . Aber dies Staats :

verdienſt iſt ſo übel daran in der äſthetiſchen Kritik , und
Iſt er einmal auf dieſein glücklichen Wege des leben

die äſthetiſche Kritik iſt ſo übel daran mit ihm . Sie wür:
bigen Ausdrucks , ſo kommt ilm Alles zu ſtatten ; die alteit

digt nur Kunſt , nicht politiſche Geſinnung. Sie muß ihm
Fundamente des Staats liegen ihm felfenfeſt , nur auf der

weh , ſie muß ihm für ſeine Kreiſe Inrecht thun . Denn,
Oberfläche iſt Störung, der Gott iſt ihm gegenwärtig und

täuſchen wir uns nicht, unſre politiſchen Sänger gefallen
für den Augenblick bereit,wie in Abrahams Tagen, wie in

uns, weil ſie unſre Wünſche des Tages ausſprechen , nicht
der Erſcheinung durch Chriſtum , wie im Leben der ge

weil ihre Kunſt groß iſt.
glaubten Kirche. Da fehlt es nirgends an Hinweis, an

Es ſoll hier nicht entſchieden werden , wie weit und
Troſt beim Mißlingen , an gedoppelter Herrlichkeit beim

aufwas für Weiſe das Staatsintereſſe dem poetiſchen Kreiſe
Untergange. Alle Jagd auf den Feind geſchieht zu Gottes

zufallen könne. Mit dem Machtſpruche gegen alle Politik
Chre. Im ſchönen „ liede von den drei Grafen ," des

iſt es in einer Zeit gar mißlich , wo ſich die höchſte und
Gröben , Kanitz und Dohna, die um ihn gefallen ſind,

tiefſte Beſtrebung mit Politik berührt. Aber wenn alle
fordert er die Nachgelaſſenen zum Preiſe ſolches Geſchickes

Miglichkeiten angedeutet ſind , ſo wird bei den einzelnen
auf; die Gräfin Gröben ſoll Gott loben , denn ihr ,, Lieb

Dichtern das Einzelne leichter in richtiges Licht treten ,
ling ſtehe gekleidet , wo Chriſt die Schafe weidet , noch

und wenn man die Schwierigkeit im Allgemeinen erkannt,
| ießt in Weiß und Himmelblau.“

ſo wird man im einzelnen Falle milder ſein . Nach dem Auf ſolchem Standpunkte iſt freilich Einheit und

Vorhergehenden wäre als die ſtrengſte aber auch paſſendſte Schluß des poetiſchen Bereiches nicht ſchwer , aber dem

Frage zu ſtellen : ob Schenkendorf und Grün auch ohne Dichter , welcher weniger gläubig , iſt damit wenig andre

Politik poetiſches Intereſſe weden . Das vermögen ſie Beide. Hilfe gegeben , als jene vortreffliche Schenkendorf’iche Art,

In ſolcher Anſicht können wir dreifter an fie treten , und alles Lied an äußere Erſcheinungen anzuknüpfen , und es

an die mißliche Poetiſirung der Politik. nicht bloß gedanklich zu erweden . Nur in' dieſem Punkte,

An Schenkendorf zeigt ſich Mancherlei, was Finger ſonſt nirgends, fann er dem Dichter als Beiſpiel dienen ,

zeig werden kann ; er iſt, abgeſehen vom Zeitwechſel, mirk: denn all ſeine übrigen Vorzüge gehören ſeiner religiöſen

Tamer als Grün im politiſchen Thema, die Situation Art, die nichts beſonderes hat für Tradition der Kunſt,

damaliger Zeit iſt ausgeſprochener , und theils darum , I ſondern vom Chriſtenthume und dem Mittelalter abwärts
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als allgemeinen Typus ſich bietet. Wer ſich daran ſchlie: Das ſind Rückertſche Worte , der als „ Freimung" auch zu

ßen kann , iſt eines einigen poetiſchen Tones theilhaf- den Freiheitsdichtern gehörte , aber eben wie Uhland erſt

tig, es kommt aber noch alles darauf an , ob er ihn ſchön in einer weiteren Verdichtung ſeines Talents Inhalt und

auszudrücken weiß , und eine uneinige Zeit ſtellt noch die weiteren Reiz für die Nation erhielt , einen Inhalt und

ſchwere Frage, ob er ihn mächtig auszudrücken weiß . einen Reiz, der ihn wohl auch noch einmalüber die ſtets

Schenkendorf war aus Oſtpreußen , und ſchon ſeine murmelnde Neimung und virtuoſe Wendung des beliebigen

Jünglingszeit, die er zum Theil im dortigen Oberlande | Gedankens hinausbeben wird , mit denen er jeßt ſo lieblich

und bei dem ſanft und religios geſtimmten Grafen Dohna wie unglaublich fruchtbar unð geduldig tändelt.Schenkendorf

zubrachte , hat die weiche ergebene Sehnſucht in ihm ge aberward bald nach dem Frieden , ſchon 1817 den 11. Des

pflegt. Ein fruchtbarer grüner Landſtrich , der in nordiscember, an ſeinem 33ſten Geburtstage, vom Tode hinwegges

ſchem Klima immer wie ein ganz beſonderes Geſchenk Got nommen . Esward ihm nicht Zeit gegönnt, ſeine Töneweiter

tes erſcheint , half wohl eine Andacht wecken , die durch auszubilden , als über das Motto eines chriſtlich frommen

eine innige Herzensliebe zur innerlichten Wärme geſteigert Vaterlandes . Boſchränktman ſich darauf in ſeiner Anforde:

wurde. Schon damals hat er mit Frau von Krüdener ver : rung, ſo findetman in ihm den innigſten Gelegenheitsdichter.

fehrt, die ſpäter eine ſo merkwürdige Erſcheinung der Seine Sprache iſt weich , drängt ſchmiegſam fort und fort

Frömmigkeit wurde , und mit welcher er kurz vor den und aufwärts , aller Ton ift Bruſtton , man bemerkt kaum

Feldzügen in Karlsruhe wieder zuſammentraf. Dort neben Neim und Accent, die Innerlichkeit iſt ſo groß , daß man

ihr und Jung Stilling fand er die üppigſte Anregung, der ohne hinzuſehen weiß , das Aeußere ſei ihr unterthan ,

fromuren Erwartung und Sehnſuchtnachzuhängen , mit der | und habe ſich ohne weiteres gefügt. Die grüne Welt

er dann in den Krieg zog, und die er in frommeHeiligenſcheine iſt nur ein Schatten , über den man hinſtreicht, alle Hoff

ausmalen mußte, da ſich ihnen die irdiſche Erfüllung verſagte. nung nach dem Siege iſt nur eine Hoffnung auf Jenſeite ,

Wie günſtig jene Unglückszeit Deutſchlands für folche ſelbſt das Kaiſerthum tritt ſeitwärts vor der Ergebung in

Nichtung geweſen , iſt bekannt, und ſtellt ſich jedem dar. einen reinen Tod. Und durch Alles ſchwingt ſich wie eilis

Die weltliche Macht der Unterdrückung war ſo ſtark , daß ger Wind und wie ſanftes Schaukeln Muſik des Liedes ,

nur ein Wunder helfen zu können ſchien . Die etwas forcirt | Alles iſt geſungen , und die hinzutretende Melodie des

entſtandene Romantik unſrer damaligen Literatur fand für Muſikers ſcheint Ueberfluß.

ihre friſcheſten Sänger hier endlich ein wirkliches Leben , QDie ganz anders Grün. Da iſt nicht Geſang, ba ift

worein ſie ihre Harfen ſpielen konnte. Die ſchönſten und überraſchend vorquellend Wort , was ſich unter Klippen

innigſten Vaterlandslieder entſprangen uns da , wo die vordrängt, um einen Gedanken auszudrücken . Die Einheit

Romantik auf kurze Zeit mit dem Vaterlandsdrange zu : der romantiſchen Welt iſt verloren , das Prieſterthum

ſammentrat, und Schenkendorf, Fouqué, Eichendorff ſind figurirt gelegentlich als Puppenſpiel , die Zeit des Kreus

hiefür die beſten Namen einer zweiten romantiſchen Gene: zes iſt unter Roſen begraben . Drang nach Freiheit weht

ration ; Follenius hat nur einige Verwandtſchaft damit, | in Sturmesſtößen überall hindurch, aber ergreifende Kraft

und ſcheidet ſich ſchon mit Arndt durch das bei weitem iſt ihm nur eigen , wo er die Gegenſäße mit einem humo

energiſchere Moment. Neben jenen Jägerhörnern mit der riſtiſchen Lächeln bedeckt , oder wo der Zorn aus den alten

Slage und Wehmuth des Waldechos erſcheinen dieſe wie Trümmern einige Felsblöcke herausſchleudert , ſo daß eine

Poſaunen , die über das Schlachtfeld ſelbſt hinbrauſen , abgeſonderte Eriſtenz hervorgeſchaffen ſcheint. Taucht man

und der mehr äußerliche Körner mit Rantiſcher und Schils nicht hingebend in die Täuſchung, welche Grün's Fülle

lerſcher Folgerung tritt wie die Reitertrompete ein , das von Genuſjesſchein , von Bild und Gleichniß , von Muth

unmittelbare Treffen durchſchmetternd. Sie alle haben als und Drang ſo reichlich begünſtigt, ſo muß man ſich ein

Freiheitsdichter ſich an Stimmung und Wunſch ihrer Zeit geſtehn : die Gegenſäße einer zerbrechenden Zeit liegen alle

gefeſſelt, ſie benutten das gegebene Intereſſe mit Muthi offen und klaffend da , die Brücken ſind nur üppige Epheu

und Geſchick , ein neuer objectiver Werth iſt der Poeſie ranken und grün ſchimmerndes Schlingkraut ſchiebt das

dadurch nicht gewonnen worden . Ein ſolcher kam nur bei Geranke hinweg , und die Abgründe gähnen (Such entgegen .

denjenigen in Frage, bei welchen ſich Thatluſt genug vor: Aber dies geſättigte dichteriſche Beiwerk beſchwichtigt die

fand , eine Fuge des romantiſchen Thema's ſelbſtſtändig deutſche Theilnahme ſo leicht! Nicht den elektriſchen , aber

weiter zu bilden . Sie erſchienen ſchon während des Sieges auch nicht den feindlichen Eindruck hat Grün hervorgerus

und bald darauf völlig als Oppoſition , fie verlangten ein fer wie Heine. Und wie ſollt Ihr es doch dieſem einſt dan

Staatsweſen , was ſich mehr auf altdeutſchen Zuſtändenken , daß er Euch die Kontraſte in aller Größe und inne:

erheben ſollte, als auf modernen . Der fünſtleriſche Aus | wohnenden Gewalt mit mächtiger Hand vor Augen gewor

druck für dieſe Partie iſt nicht mehr von Bedeutung ge fen ! Wie mögen wir weiter , wie mögen wir der geſtalt

worden , das Thema ſelbſt vererbte ſich auf ein Studenten | loſen Freiheit eine ausgebildete Erfüllung gewinnen , bes

inſtitut, die Burſchenſchaft, und iſt mit dieſer den bes | vor wir des Uebergangs uns bewußt worden ſind ! Mit

kannten Weg gegangen , ohne für die Literatur noch eine aller Erklärung und allem Schulgange wird kein Weiter

der Nedewerthe Offenbarung zu gewinnen . gewonnen , denn die Erklärung hat nur rückwärts Augen ,

Schenkendorf gebörte zu dem innerlichſten Theile dieſer und der vorwärts eilende Sprung des Genius beleidigt

Partie. alle Erklärung. Die Wiſſenſchaft bildet nur , und ſie iſt

,,Das iſt der Schenkendorf, der Mar, ohnmächtig , wo noch nichts zu wiſſen iſt , die Dichtung
Der fang vom Neich und Kaiſer,

aber ſchafft, die Poeſis macht , was dem Wiſſen und der
Der ließ die Sehnſucht rufen laut,

Daß Deutſchland iyn , die verlaſſene Braut, Bildung werden ſoll. Daher Heine's üble Stellung der

Nennt ihren Kaiſerberold .“ | redlichſten Wiſſenſchaft gegenüber , beſonders da er im
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Geleite der Beleidigung auftritt , und nur die Bliße einer | Gewiſſen der Penſion . Dann ermuntert die Dichter, die Vers

neuen Welt führt, nicht aber deren Regenbogen , die brämungen vom innerſten Herzenswunſchewegzureißen , damit

Symbole der Befruchtung und Dauer ; da er über das fic ſelbſt ſehen ,was ihnen auf der Tiefe ruht, und es bilden

Nein der Freiheit auch ſelten hinaus kann , und ſeinem fönnen zurſchönen Erſcheinung,wie es thut der geſegnete Muts

Naturell gemäß noch felten hinaus will. Wer aber Nein terſd0oß.Könnt Ihr diejenigen ,welche im regelfeſten Bereich

zu ſagen weiß am rechten Orte , der hat ſchon viel gethan, der Wiſſenſchaft zu dieſer Unumwundenheit ſchreiten , fönnt

wenn auch nicht für ſich . Wikleff und Huß hatten Nein IhrForſchern,wieStrauß und Aehnlichen, dasRechtnicht ver

geſprochen für Luther. Anaſtaſius Grün gehört auf den ſagen ,wiemögt IhrGeringeres von den Schriftleuten erwar

erſten Anblick nicht in die Literaturpartie, die mit Heine ten , dienur auf den Genius pochen , und nur im Genius ſind !

verfolgt wird. Die Jungfrau und der Landtagsdeputirte Und dies iſt die Klage gegen die wackeren und wohl

leien ihn ohne Anſtoß . Und doch iſt' s im innerſten Grunde | lautenden Dichter Deſterreichs , Grün und Lenau , daß fie

derſelbe Grund , nur daß hier mehr bedeckend Fleiſch und mit halbem Muthe, mit nur halb durchgefochtener Einſicht

bort mehr blanfer Nerve ift , nur daß hier die Conſequen - unter die unſichtbaren Gezelte einer unbeſtimmten Freiheit

zen unter hohem Geſchlinge verborgen , dem Dichter ſelbſt gezogen find , und ſich entweder mit dem Wunſche nach

zum Theil verborgen ſind . Denn dieſer Dichter , ein ſteys dieſer und jener äußerlichen Freiheitsform des bürgerlichen

riſcher Graf, iſt ſanften Herzens , nicht die Erfahrung, Verkehrs begnügen , oder in dein Dämmer flatternder,

ſondern das fanfte Herz hat ihm die tieferen Wunden unzuſammenhängender Wünſche genug ſein laſſen . - Les

der Zeit für Augenblicke enthüllt ; — nackt und entſeßlich | nau iſt hier nur mit genannt, weil ſich auch bei ihm ein

in urſprünglicher Schrecklichkeit hat ſich ihm nichts gezeigt. / zelne Gedichte finden , in denen jener Freiheitsgedanke

Nur der politiſche Wunſch iſt erlebt. Darum tritt der auch Faſſung ſucht. Dies iſt den öſterreichiſchen Dichtern bes

am ungeſtümſten hervor, und rief ſogleich dem erſten Bus | ſonders nabe liegend , eben ſo nahe in Sehnſucht und

che, den „ Spaziergängen eines wiener Poeten " die bei- Drang , wie ihnen eine beſtimmte Geſtalt fern liegt. Da

fälligen Zuhörer herbei. Der Dichter war indeſſen mit wird denn Amerika verſchwimmender Idealpunkt , weil

dem politiſchen Wunſche nicht abgefunden , die „ Gedichte keine durchgewirkte , gegliederte Anſchauung zum Grunde

und der ,,Schutt“ zeigten bei ſteigender Forinkunſt, daß der liegt , ſondern Allem voraus der weite Begriff vom Gegens

Freiheitsgedanke mit breiteren und mächtigeren Schwingen | ſabe zu europäiſcher Polizei. Das kann in Ewigkeit nur

gehe. Auch andre Grundelemente unſrer Griftenz wurden den in Schaum aufgebenden , weit hinter uns liegenden

berührt, und nicht in Ergebungund Zujauchzen . Aber auch Pathos der Ode geben , welcher heutiges Tags in liebliche

in der Seele des Dichters iſt das Alles noch mit farbigen Oe: Bilder und lockende Neime fährt. Lenau hat von alle dem

wändern umſchlungen , es beleidigt nur den Prieſter, wenn die praktiſche Erfahrung gemacht: er iſt hinübergeſegelt

auf der Reiſe vom Faſttage und von der Meſſe ſcherzhaftab- über den Ocean , und die unſichern Freiheitsbilder ſind

folvirt, und Freude und Verkehr mit der Natur über Kir : jenem ABC der Freiheit gegenüber in Knitter zuſammen

chendienſt geſtellt wird. Und alle Sitte iſt ſanfter und dem gebrochen , troſtlos iſt er heimgekehrt , und hat ſich den

Griſtirenden ergebner, was für den Eindruck ſo viel thut. Schwaben angeſchloſſen . Schwerlich zu ſeinem Vortheile.

Wo geht das Alles hinaus. Es iſt ein bekränztes Seine dichteriſche Griſtenz iſt noch weicher als Grün 's ,

Spiel mit der großen Frage nach Freiheit, und im Dienſte aller Eindruck breitet ſich ihm zum Bilde, dafür iſt ſein

der bunten Verſe und Reime verſucht der Dichter ſelbſt | Talent oft überraſchend , damit iſt es aber auch begnügt ;

nicht, ſich eine unumwundene Antwort abzufordern. Das was hinter dem erſten Sinnenſchimmer ruht, der ſich ihm

ſoll nicht ohne weiteres ein Vorwurf ſein , es iſt auch ein aufgedrängt, was neben ab vor dem raſch zufaſſenden

Amt des Verſes , mit dem Roth der Noſe und dem Sta : Blicke in die Tiefe gefallen , in die Lüfte zerſprengt iſt,

chel der Noſe anzuregen , mit der Anregung begnügt zu das bleibt ſeinem Gedichte verloren . Das gab nun aller

ſein . Aber es ſoll deshalb ein furchtſam Geſchlecht nicht dings ſogleich eine Verwandtſchaft zu den Schwaben , die

die ſebnigeren Naturen ſchmähn , welche den Vorhang ei- oft mit einem Bildumriſſe für das Gedicht zufrieden ſind,

nes nicht mehr geglaubten Allerheiligſten nicht bloß mit und dieſen Umriß mit milden Worten beſchreiben , ohne

Arabeskenfragezeichen verzieren , ſondern ihn ohne weis daß der Seele des Gegenſtandes ein Blick oder gar ein

teres zerreißen. Iſt das Allerheiligſte nichtmehr dahinter, Bliß abgewonnen würde. Daher jene Mattigkeit ihrer

nun ſo iſt der lebte Schritt geſchehn , und man macht ſich meiſt ſo wohllautenden Gedichte. Lenau , jung und doch

auf , es am andern Orte zu ſuchen . Der Dämmer , für welmüthig friſch , hat dort wenig zu gewinnen .

den man ſich ſelbſt ungläubig , die Erwartung nur ver: I Grün geht allerdings mit volleren Segeln ; die männ

tändelt , iſt zerſtört; ein erkannter Frrthum ift mehr als liche Kühnheit iſt hervorſpringender. Wenn Leben und

ein Wahn des Rechten . Und iſt das Allerheiligſte noch Gedanke ihn noch ſchütteln , ſo iſt Energiſcheres von ihm zu

dahinter , nun ſo wird der vorwißigſte Frevler vernichtet erwarten , als von Lenau , der ſich den Themen der Uebers

dahinſinken , und der fragenden Welt ein geopfertes Zeug- lieferung,wie im Savanarola hingegeben hat. Siewiegen bei

niß ſein , wo der Gott wohnt, den ſie ſuchet. einem weichen Weſen die Erfindungskräfte leicht in Schlum

Dies iſt gemeint: wenn denn einmal die Poeſie einem mer und fördern die Hilfsmittel geringerer Art. Sokann uns

geſtaltloſen Drange nach Freiheit verfallen , und aus Nie Lenau in engerer Sphäre noch leicht das Grquidlichſte bieten .

geſehenem einen nie geſehenen Inhalt zu ſuchen gerüſtet ift, 1 Grün ’s Fortſchritte vom erſten Auftreten an ſtellen ſich

wenn ſte den legten großen Gang poetiſcher Art , den Gör entſchiedener dar. Sein leßtes Buch „ Schutt" , und was

thiſchen verlaſſen hat, wenn ſie nicht begnügt ſein kann , am ſpäteſten von Gedichten in die Sammlung derſelben

aus dem Beſtehenden ein Weiteres zu bauen , dann richtet gekommen iſt, zeigt ſehr vorgeſchrittene Reife. Die hers

auch nicht die Titanenanforderung mit dem ſchüchternen vorſtechenden Hebelſtände ſeiner Dichtart waren folgende,
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und Spuren davon finden ſich wohlnoch hie und da. Das , wovon auch Lenau nicht ganz frei, iſt ein Erbe der beider :

Gedicht bildete ſich gemeinhin dadurch , daß aufgezählt, I ſeitigen Heimath. Dieſe will ſich neben einer völlig oder

alsdann ſummirt wurde , um eine Spiße zu finden . Der theilweis geänderten Zeit nicht aus einer früheren Einbeit

ächte Dichter hataber bereits Kern und Summe, und das löſen , ſondern hält ſie feſt, zum Theil mit Mitteln , aus

Gedicht iſt nur eine Ausſtrahlung davon ; es iſt ein Symptom denen die Oppoſition und das Grundwort dieſer Dichter

des Neichthums, den es im Marke immer noch hinter ſich | entſtanden iſt. Solche ſtete Umgebung erſchwert aber den

behält, nicht aber eine mühſam zuſammengeſcharrte Rechs | Dichtern den Uebergang zu einer außen webenden Welt.

nung der Armuth. In dieſe Art gehören die Folgerungs- nur der Genius löſt ſich plöglich , das Talent allmählig,

verſe , wie ſie jeder poetiſch angeregten Natur zu Bebote und ſo behelfen ſie ſich oft mit der künſtlichen Bedeutungs

itebn , und wie ſie ſich beſonders aus der Schillerſchen Richa | brücke , welche eine Trennung ſcheint, und das doch in

tung datiren . Der Dichter hat aber mehr als die Folge- ſeiner äußerlichen Weſenheit läßt , wovon man ſich trennt.

rung. Dieſe giebt das Wiſſen und bei ſprungweiſem Ver: Die Allegorie iſtein ſchüchterner, ein halber Verſuch , und in

fahren der Wit ; dem Dichter aber kommt die Weisheit Staaten zu Hauſe,wodie freie Dichtung für Oppoſition gilt.

ein ausgetragenes Kind. - So gingen auch Grün’s Wie lange ſchon iſt ſie aus Norddeutſchland verſchwunden !

frühere Liebeslieder nicht über die bekannte Terminologie Nach dieſen Ausſtellungen kann mit Hingebung von

von golonen Locken , Purpurmund und über dergleichen Grün's Vorzügen geſprochen werden . Gebricht auch noch die

ermüdende Beſchreibung hinaus. Lenau war darin glück ausgebildete äſthetiſche That im Dienſte des Freiheitsdranges ,

licher : mit breitem vollem Striche einer Situation , einer deren Schwierigkeit uns vor Augen getreten, die talentreichs

Bemerkung gab er ſchön dieſe Welt ; ſein plaſtiſches Tasſten Annäherungen bieten ſich im ,,Schutt.“ Der ,, Thurm am

Tent, wenn es ſich nicht ſchwächt in vielfacher Verbild- Stranden darin iſt ein Meiſterſtück, die Qual des Gefäng:

lichung deſſelben Stoffes , leiſtet da Schöneres . Dieſer niſſes darzuſtellen . Die Sprache, welche ſich in den früheren

vielfachen Verbildlichung entgehn Beide nicht immer , als ! Sachen oftmit Beſchwerde loszuringenſchien , ſpielt von Bud

wenn ſie nicht wüßten, daß dadurch der Eindruck geſchwächt zu Buche leichter mit einem kräftigen Material,und es findet

wird , und daß das Bild , gewöhnlich nur eine andere rich partieenweis ungemein Glückliches und Schönes . Nollt

Seite des Problems, von der Löſung immer weiter ab- , ſich das gedanklich Entwickelte nach undnach in ſangbare Fes

führt, je verſchiedener es ſich um dieſelbe Aufgabe wendet. ſtigkeitund Kürze, ſo haben wir zwar nichtdie linden , ergebe:

Schwulſt oder Neußerlichkeit ſtrecken alsdann ſogleich ihre nen Lieder Schenkendorfø, abermuthige und fühne Freibeits :

buſchigen oder kahlen Häupter mit hervor. — Auch in lieder zu erwarten , deren Bildung jeßt erſchwert iſt ,wo ſich

der Lortung mit tropiſchem Farbenreize iſt Lenau ſparſa - nichtAlles mit einem Nufe nach dem Rheine hindrängt,wie

mer : ſeine Haide, ſeinen Schilfſee , ſeinen Wald findet 1813. Die ſchöne Gewähr für die Zukunft ſei unsunſchäßs

er ausreichend , und wird dadurch für guten Geſchmack bar, daß in unſrer Zeit auch die Freiherrn der öſterreichiſchen

wirkſamer. Steht der Orient immer im Hintergrunde zur Berge nach mächtiger Form trachten für den Drang der Zeit,

Lorkung , ſo wird man mißtrauiſch gegen die gerechte An: Die Literatur hatſolcher Theilnahmegar langeentbehrt. Die

forderung des Dichters. Lockt denn der Orientale mit dem edle Geſinnung Grün 's ,wie ſie durch alle Zeiten athmet, bürat

Occidente ? O nein . Nicht einmal der Sohn der Wüſte, dafür, daß das für poetiſche Faſſung Gefährliche des Thema's

der außer dem geſtirnten Himmel wenig Reize ſieht. Sein nirgends zum Maßloſen im Sinne ſich verirren , und ſein Ta:

Rameel, ſein Pferd , ſein Zelt , ſein Kampf, ſeine Liebſte | lentbürgt, daß auch der Kunſt darausmehrundmehr Berei:

geben ihm ein volles Gedicht. Es ſei der Süden , ſei die cherung erwachſen werde. Wäre ſelbſt der ganze Zeitdrang

Palme geſtattet , um den Geſichtskreis mitunter zu erwei ein Irrthum oder Uebel, es müßte ein ſegensreicher Erfolg

tern, die Farbe zu heben ; aber dasmuß mit weiſem Maße genannt ſein , daß glücklich und hoch geſtellte Leute aus Ena

geſchehn , wenn man nicht eine Unfähigkeit für Auffaſſung thuſiasmus für allgemeines Wohl in die äußeren und inneren

des Vorhandenen dahinter fürchten ſoll. Die erſte poetiſche Mißlichkeiten einer Freiheitsdichtung ſich begeben . Und han:

Kraft beruht darin , aus dem Nächſten heraus zu ſchälen , delt es ſich wie hier um einen reifen äſthetiſchen Ausdrud des

nicht im Fortweiſen , nicht in Hintergründen . Decorations: Freiheitsdranges , ſo darf auch keinem beſtehenden Staate

malerei iſt eine untergeordnete Gattung. Mißtrauen und Beſorgniß irgend einer Art dabei fommen .

So iſt beſonders Grün's „ legter Ritter " , bies Gedicht | Denn die Gewähr deß edelſten Maßes und der Würdigkeit

vom Maximilian , als beſchreibungsreiche Aufzählung in ’s iſtmit gegeben : die Kunſtform iſt in ſich ſelbſt die Probe

Beiwerk auseinandergezogen , und hier namentlich breitet edelſter Reife, fie duldet nichts Unreines. Was in ihr volls

ſich meit der Uebelſtand , daß ſich der einfache Begriff in endet iſt , iſt jeder Bildung ein glücklich Zeichen. Su ges

zahlreichen Bildern nach allen Seiten ſchlägt, weil er ſich währt der jüngſte dieſer öſterreichiſchen Dichter, Karl

nicht in ſeiner Vertiefung erfaſſen kann . Dazwiſchen lauft | Beck, den erfreulichſten Anblick , wie der lingeſtüm des

nun ſogar oft nod;die Allegorie, die einen in ſich reich con- Wunſches im künſtleriſchen Proceſſe von Tag zu Tage fich

centrirten Vorfall in eine abſtracte Bedeutung verarmt: ſchöner läutert. Erſt wollte der Donner alle Theilnahine

der Schußgeiſt auf der Martinstvand iſt deß treuen Vol allein , mehr und mehr heiſchen nun ſchon die Blişe ihr

Fes Liebe." Aller Grund wird politiſch , hört auf poetiſch Recht, und es kann bald an der Zeit ſein , von ihm mit

zu ſein ; denn der Schußgeiſt auf der Martinsnand als ſo großer Aufmerkſamkeit wie von den ältern Landsleuten

Product der Sage iſt mehr als eine politiſche Verbeut- zu ſprechen . Laube.

lichung, die nur einen Bezug des Vorfalls ablöft von der !

wunderbaren Ganzheit. - Solcher Hang zur Allegorie, I

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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von Savigny „ Ueber die handſchriftliche , Dorf s Repertorium , Jahrgang 1834. Bd. 2, Heft 7,

Grundlage des ulpian. “ In der Zeitſchrift S . 614) ; bezweifelt hat ſie der gefeierte Veteran unſrer

für geſchichtliche Rechtswiſſenſchaft von Savigny, Rechtshiſtorifer, Hugo , in einer Recenſion meiner Schrift

Eichhorn und Klenze. Band IX . Heft 2 . (Göttinger gelehrte Anzeigen , 1834. Monat October).

Seite 157 — 173 . Der Leştere meinte ſogar, daß man von jept an die Wahl

zwiſchen meinerundSavigny'sAnſichthätte. Im angezeigten

Unter den Verdienſten , welche der verehrungswürdige Aufſaße nun ſucht Savigny die von mir für meineBehaup

Verfaſſer der vorliegenden Abhandlung um die Kritik und tung beigebrachten Gründe zu widerlegen , und meineEin

Auslegung der Quellen des römiſchen Rechts ſich erwor: wendungen gegen die eigne Unterſuchung zu beſeitigen.

ben hat, iſt es nicht das geringſte , daß er zuerſt in Ge: Wenn ich es jezt wage, dieſe neue Unterſuchung deſſelben

meinſchaft mit Hugo die handſchriftliche Grundlage der einer wiſſenſchaftlichen Prüfung zu unterwerfen , ſo ge

ſogenannten Ulpianiſchen Fragmente einer genaueren Prü- ſchieht dies weniger in der Abſicht, um die eigne Meinung

fung unterworfen und dadurch eine Baſis für die Tertes- gegen die Angriffe des Gegners in Schuß zu nehmen , als

fritik derſelben zu gewinnen geſucht hat. So erfolgreich vielmehr deshalb , um die nachtheiligen Folgen , welche

nun auch dieſe Unterſuchung in mancher Beziehung gewor- der gefeierte Name dieſes Gelehrten für die Reſultate der

den iſt , ſowenig kann ich doch mit dem Endreſultate der- eignen Forſchung fürchten läßt, von denſelben abzuwenden .

felben übereinſtimmen . Er hat nehmlich die Behauptung . Es ſteht nehmlich zu erwarten , daß Viele, der Auctorität

zu begründen unternommen ,daß die von ihm entdeckte vatica : des Mannes vertrauend, die Ergebniſſe feiner lebten Un

niſche Handſchrift, deren Facſimile den Hugo’ſchen Aus- terſuchung ungeprüft annehmen , und mich , wenn ich fers

gaben unſers Werkes beigegeben worden iſt, mit derjeni- nerbin ſchwiege, für widerlegt erachten werden . Ich er:

gen , welche Johann Tilius für ſeine Ausgabe (1549) warte dabei aber auch von des Gegners Großmuth , daß

benugt hat, identiſch ſei. Wäre dieſe Behauptung wirk er dieſe Prüfung mir nicht verargen , und in den nachfol

lich erwieſen , ſo würde dadurch die kritiſche Behandlung genden Bemerkungen mein Streben nach Wahrheit und

des Textes auf eine überraſchende Weiſe vereinfacht wer- Freiheit der Forſchung nicht verkennen werde.

den . Denn eines Theils würden nur die Lesarten der Vor allem iſt es ſehr erfreulich für mich , daß Savigny

vaticaniſchen Handſchrift in Betracht kommen , andern in der vorliegenden Abhandlung einen Schritt zurückzu :

Theils würde die Vergleichung aller früheren auf die treten ſcheint. Früher hatte er in Hugo 's civiliſtiſchem

Handſchrift des Tilius geſtüßten Ausgaben ſich als unüş Magazin , Bd. 4 , S . 371 geſagt ich glaube nun einen

herausſtellen . Seitdem ich aber in meiner Schrift über „vollſtändigen Beweis der Identität beider Handſchriften

Ulpians Fragmente (Leipz. 1834), S . 4 , geſagt habe, führen zu können ." Ingleichen S . 387 : ,,der eigentliche

daß die gedachte Behauptung auf einer petitio principii Zweck dieſer Abhandlung war der , die Identität des

beruhe , und daß die vaticaniſche Handſchrift von der des „,vaticaniſchen Mſ. mit dem des Tilius außer Zweifel

Vilius verſchieden , wenn ſchon mit derſelben verwandt uzu ſegen .“ Jeßt wiederholt er in der Zeitſchrift für

fei, hat es nicht an Gelehrten gefehlt, welche die Hypo- geſchichtliche Nechtowiſſenſchaft, Bd. 9, S .157

theſe von der Identität verworfen , oder doch wenigſtens u . 158, die von ihm früherhin für ſeine Behauptung bei

in Zweifel gezogen haben . Verworfen hat ſie der ausge- gebrachten Gründe und fügt hinzu : „ fragt man , ob es

zeichnete Kenner der civiliſtiſchen Handſchriften , Hr. Hof- „nicht dennoch möglich ſei, daß eine dieſer Handſchriften

rath Hänel, in einer Recenſion meiner Schrift (Gers: 'vaus der andern , oder beide aus einem gemeinſchaftlichen

246
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„ Original - copirt ſein könnten , ſo gebe ich dieſe Mög- | niſchen übereinſtimmt, und da,wodieſe nicht dazu ſtimmt,

,,lichkeit unbedenklich zu . Aber im höchſten Gradeunwahr ſeine Olaubwürdigkeit bezweifelt. Ich werde dem Me:

„ ſcheinlich iſt doch das Verhältniß von zwei, ſo ganz ſchlech- rillius in dieſer Beziehung immer Glauben ſchenken ,

„ ten Handſchriften , die dennoch in allen bekannten charaf- wenn ich nicht beſondere Gründe vorfinde, welche die

„ teriſtiſchen Stellen – ſo buchſtäblich übereinſtimmen . | Beweiškraft ſeines Zeugniſſes ſchwächen oder ganz und

,,Vorläufig muß es alſo erlaubt ſein , den hohen Grad von gar aufheben . b ) Alte Ausgaben des ſechszehn :

„ Wahrſcheinlichkeit, welcher für die Identität ſpricht, als ten Jahrhunderts. Wir verdanken in dieſer Bezies

„ Gewißheit gelten zu laſſen .“ Aus der Vergleichung dieſer yung Savigny's Unterſuchungen die Bemerkung, daß die

Stellen unter einander ſcheint ſo viel ſich als gewiß zu er- Handſchrift des Tilius nur bei zwei Ausgaben des ſechs

geben , daß Savigny ſeine frühere Behauptung, die Iden - / zehnten Jahrhunderts unmittelbar benußtworden ſei, nähm

tität beider Handſchriften ſei gewiß , aufgegeben hat, und lich der princeps v . 1549 und der pariſer v. 1586 . Auch

daß er jeßt den Streit auf das Gebiet der Wahrſcheinlich iſt es ein großes Verdienſt dieſes Gelehrten , daß er der

keit hinüberzuſpielen verſucht hat. | Werth der legteren , an welcher Cujacius ſelbſt großen An

Die Unterſuchung des Gegners zerfällt in zwei Theile. theil gehabt , in das gehörige Licht geſtellt hat. Ich

Im erſten ( S . 157 u . 158) wiederholt der Verf. furz und darf der Kürze halber die Reſultate der Savigny'ſchen Uns

bündig alle Gründe , welche er früher in Hugo's civilis terſuchungen als bekannt vorausſeßen , und will mich hier

ſtiſchem Magazin , Bd. 4 , S . 375 — 378 für die nur auf das beſchränken , worin ich von demſelben abweiche

Identität der fraglichen Mit geltend gemacht hatte, und wodurch ich deſſen Unterſuchungen zu vervollſtändigen

und weiß denſelben durch eine geſchickte Zuſammenſtellung glaube. Die Ausgabe bietet am Anfange des Werkes

des früher Geſagten den Anſpruch aufGeltung zu verſchaf- folgende Randnote : Lacunarum , quae in exemplari

fen . Unter dieſen Umſtänden dürfen wir annehmen , daß | authentico erant , supplementum ex conjectura denotat

er bis jegt feinen einzigen derſelben aufgegeben habe, und litterarum certis contextus locis varietas , ceteris emen

es muß mithin die Aufgabe der nachfolgenden Zeilen ſein , dationibus in oram libri rejectis . Die litterarum varietas

die Stärke dieſer Argumente zu prüfen . Bevor wir indeß deutet auf die an manchen Stellen der Ausgabe gebrauchte

dieſe Unterſuchung beginnen , wird es zweckmäßig ſein , Curſiv ſchrift. Wo man alſo Curſivſchrift in der Aus

etwas über die Quellen , aus welchen wir die Kenntniß gabe findet , da wird eine Lücke der Handſdrift angedeutet.

der Tilius'ſchen Handſchrift ſchöpfen , im Allgemeinen zu Es fragt ſich, ob dieſer Plan der Ausgabe auch wirt

bemerken . lich ausgeführt worden ſei. Ich zweifle keineswegs daran,

Die Erkenntnißquellen , welchen wir die Eigenthüm : da ein Theil dieſer Lücken auch durch die Schweſterhand

lichkeiten und Legarten der Tilius'ſchen Handſchrift entwe- ſchrift d . h. durch die vaticaniſche beſtätigt wird. So ift

der mit voller Gewißheit oder mit hoher Wahrſcheinlich in der Ausgabe curſiv die Ueberſchrift de legibus ac mo

keit entnehmen können , ſind nach Savigny's eigner Annah- ribus , ferner 5 . 1. die Worte : imperfecta lex est veluti

me in Hugo 's civiliſtiſchem Magazine, Bd. 4 , Cincia , quae supra certum modum donari ; ferner ge

S .377 u . folg.: a) ausdrückliche Zeugniſſe des hört hierher zum Theil die Lücke in tit. 24, .12, nach

Cujacius und Merillius. Dieſe Quelle halte ich legata sit , wo die Ausgabe Folgendes curſiv hat: siqui

für die zuverläſſigſte und reinſte. Namentlich ſcheint mir dem disjunctim singulis , und tit. 24 , §. 14 , wo Fols

ein Gewährsmann , wie Cujacius, jeden Zweifel daran , / gendes curſiv ſtehet : si generaliter legaverim Titio .

vb die von ihm bezeugte Leſeart wirklich in der Handſchrift Allein auch bei einzelnen Wörtern, welche in der Urhand

des Tilius vorhanden geweſen ſei oder nicht, nothwendiger ſchrift ausgefallen waren , iſt derſelbe Plan ausgeführt

Weiſe auszuſchließen . Was den Merillius anbetrifft, ſo worden . Man jicht dies recht deutlich an den Lücken ,

hatte Savigny a. a . O . S . 376 angenommen, daß auch dier welche auch in der vaticaniſchen Handſchrift ſich vorfinden .

ſer die Handſchrift des Tilius geſehen habe, und im Ver- | Curſiv iſt tit. 2, §. 2, est (vat. Handſchr.) ; tit. 6 , §. 9 ,

lauf der Unterſuchung S . 382 ſich unbedenklich auf deſſen aut propter liberos (vat. Handſchr.) ; tit. 22, §. 23, nisi

Zeugniß berufen . Jeft iſt er freilich andrer Meinung. (vat. Handſchr.) ; tit. 25 , . 13, locum (vat. Handſchr.) ;

In der Zeitſchrift f. g. R . Bd. 9, S . 271 ſagt er : „ allein tit. 24, §.14, quem (vat. Handſchr.) ; tit. 29, ſ. 6 , inge

„ Merillius ſagtnicht, ob er die Handſchrift ſelbſt geſehen , nuae (vat. Bandſchr.). Beidieſem Zuſtande der Ausgabe

,,oder daraus Mittheilung von Andern empfangen habe, läßt ſich wohl mit Recht behaupten , daß, wo Curſivſchrift

„ ob er aus ſchriftlichen Aufzeichnungen oder aus dem Ge- angewendetworden iſt, man unbedenklich eine Lücke in der

„ dächtniß citire.“ Ich halte es für nicht richtig , daß man Handſchrift annehmen dürfe. Dagegen dürfen wir freilich

dem Zeugniſſe des Merillius glaubt, wo die von ihm be- nicht auch umgekehrt annehmen , daß an allen Orten , wo

eugte Leſcart der Tilius'ſchen Handſchrift mit der vatica- in der Ausgabe nichtdie Curſivſchrift angewendet worden
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ift, die Lebart der Ausgabe in der Handſchrift gewißlich tit. 19, §.13, legitime ſtatt legitimo; tit. 19 , S. 15 , quo

geftanden habe. Denn eines Theils läßt es ſich gar wohl ties ; tit. 19, S. 18 , siquidem ; tit. 20 , . 1 , factum ;

denken , daß der Plan der Ausgabe an vielen Stellen aus- tit. 20, ſ. 2 , ad librae pensa ſtatt aut libripens; tit. 20,

geführt , und dennoch an manchen vernachläſſigt worden §. 10, Divus Augustus Marcus ; tit. 20, $. 14, sciens ſtatt

ſei; anderen Theils ſind wir im Stande, mehrere Stellen civis est ; tit. 20, §. 16, parte dimidia ohne Präpoſition ;

nachzuweiſen , an welchen offenbare Lücken der Handſchrift tit. 22, 5. 5 , de herede cernere possunt; tit. 22, 6 . 18 ,

mit Cujaciſchen , nicht durch Curſivſchrift bemerklich ge- rumpitur ; tit. 23, S. 5 , si non ; ebendaſelbſt Corneliana ;

machten Conjecturen ausgefüllt worden ſind. Dahin ge- tit. 23, §. 9 , institueret; tit. 24 , §. 12 , currente; tit. 24,

hört theilweiſe tit. 24, S . 12 , wo die Worte partes de- | $. 17, quidem ; tit. 24, S. 28, praetoriani ; tit. 28, 5. 1,

bentur , welche nach legata sit ſtehen , nicht curſiv gedruckt | intestati ohne aut; tit. 28 , ſ . 4 , patribus ſtatt fratribus;

ſind. Da ſie nun auch in der Schweſterhandſchrift , d. h . tit. 28, $. 7 , familiae ohne patroni. Wenn wir nun dieſe

in der vaticaniſchen fehlen , und die princeps ſtatt derſel: Webereinſtimmung beider Ausgaben auch in Bezug auf die

ben in solidum debentur hat, ſo bleibt kein Zweifel | Lüden der alten Handſchrift geltend machen werden , ſo iſt

übrig , daß ſo die Tilius'ſche Handſchrift nicht geleſen ha damit zwar nicht geſagt, daß Wörter, welche in der prin

ben könne. Denn woher käme das in solidum der prin ceps und Cuj. 1586 gemeinſchaftlich fehlen , auch in der

ceps, und wie fäme Cujacius, Observationum lib . 17, cap. Handſchrift gefehlt haben müßten . Eben ſo wenig , als

28, dazu , zu bezeugen , daß die Worte : siquidem disjun - man von jedem einzelnen Worte , welches beide Ausgaben

ctim , singulis in solidum debentur, citra fidem exempla - gleichmäßig haben , und namentlich die Cuj. 1586 nicht

ris inserta ſeien ? Dahin gehören ferner tit. 24, $ . 14, die curſiv gedruckt enthält , behaupten kann , daß es in der

von Cujacius a . a . D . bezeugten Lücken (vacua spatia ) zwi- Handſchrift des Tilius geſtanden haben müſſe. Allein ſo

ſchen hominem und heres und von heres bis hominem viel iſt gerriß , daß wir dieſe übereinſtimmenden Zeugniſſe

dare , welche die Ausgabe ohne Curſivſchrift ſo ausfüllt : beider Ausgaben mit gutem Erfolge gegen die Behauptung

at si ita : heres meus damnas esto . Mithin bleibt es der Identität beider Mſſ. benugen können , in wiefern

immer mißlich , aus dem Nichtgebrauche der Curſivſchrift ſie den Leſearten der vaticaniſchen Handſchrift geradezu

in der Ausgabe an einzelnen Stellen ſchließen zu wollen , widerſprechen , da es höchſt wahrſcheinlich iſt , daß ein

daß die Handſdrift des Tilius die Lesart der Ausgabe großer Theil dieſer Zeugniſſe der Tilius’ſchen Hand:

enthalten habe. Dieſe, Bemerkung ſcheint dem Gegner ſchrift entnommen iſt, wenn wir auch nicht im Stande

entgangen zu ſein , da er in der Zeitſchrift f. g. N . Bd. 9 , jind, bei jeder einzelnen Verſchiedenheit nachzuweiſen , in

S . 171, um ſeine Meinung von der Identität beider Hand- wieweit ſie durch die legtere begründet worden . Nach

ſchriften gegen das ihm entgegenſtehende Zeugniß des Me- dieſen Vorbemerkungen wollen wir zur Prüfung aller, von
rillius Observ. lib . II, cap. 37 zu retten , einen Wider- | Savigny für ſeine Behauptung beigebrachten Argumente

ſpruch zwiſchen dieſem Zeugniſſe und der Handſchrift des / übergehen .

Tilius dadurch zu begründen ſucht, daß er nachweiſt, das ( Fortſeßung folgt.)

von Merillius als in der Handſchrift des Tilius fehlend

angemerkteWort duodecim ftehe in der Ausgabe von 1586 , | Uus ,dem Leben ;weier Schauſpieler : Hus

und ſei daſelbſt nicht curſiv gedruckt. — Sehen wir end guſt Wilhelm Iffland's und Ludwig Devrient's .

lich auch auf die editio princeps. Dieſe Erkenntnißquelle Von 3 . Fun & . 8 . Leipzig , 1838. Bei

der Lesarten der Tilius’ſchen Handſchrift iſt mannigfach Brodhaus.

vom Herausgeber interpolirtworden ; allein in charakteri- Je weiter die Glanzperiode der deutſchen Schauſpiel

ſtiſchen Lesarten ſtimmt ſie ſo auffallend mit der Ausgabe kunſt hinter uns liegt , deſto erfreulicher wird es ſowohl

von 1586 , daß dadurch die Glaubwürdigkeit der letteren für den ſein , dem es vergönnt war, dieſelbe noch in ihrer

um Vieles erhöht wird. Wir wollen dieſe Nebereinſtim - ganzen Fülle anzuſchauen , als auch für den , der nurnoch

mung aus folgenden , unbezweifelt falſchen Lesarten erwei- die legten Strahlen dieſer untergehenden Sonne auffan

ſen . Tit. 1 , $ . 11, quibus vestigia ; tit. 2 , ſ. 3, susci- gen konnte , wenn Erinnerungen an längſt entſchwundene

piatur; tit. 3 , § . 3, et fieri civem Romanum ; tit. 5 , §. 2 , Kunſtgenüſſe ihm wieder vorgeführt werden , und er in die

femina potens sit; tit. 6 , §. 2, institutus ſtatt item ; tit. 6, Zeiten zurückverſeßt wird,wo es , wenn auch keine deutſche

§.6 , revera; tit. 7 , 9. 4 , inter dispares condignis personas ; Nationalbühne, doch wenigſtens einzelne Bühnen gab , deren

tit. 8 , §. 4 , feminae quidem non arrogant; tit. 9 , . 1 , / ſich der Deutſche nicht zu ſchämen hatte. Eine ſolche erfreu :

conveuitur ſtatt convenit uxor ; tit. 10, $. 1 , venundavit; liche Erſcheinung ſind die ,,Erinnerungen “ des Herrn Fund,

tit. 11, §. 6 , in jure concessa ftatt cessa; tit. 11, g. 8 , beiwelchen man ſich gern – was ihnen auch in Betreff der

sustinet ; tit. 11, S. 25, tunc. ; tit. 18 , 8. 1 , testatores ; Anſicht von der dramatiſchen Kunſt und der Darſtellung,
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welche zuweilen etwas ans Triviale anſtreift, abgeben mag, land's Figur am wenigſten , und doch hat er ihn theilweiſe

- in jene Zeit zurückträumen wird, wo ſowohl die Dar
vortrefflich dargeſtellt. Hr. Funck , welcher Iffland übers

all gern den Lorbeer der dramatiſchen Darſtellung vindis

fteller von der Wichtigkeit ihres Künſtlerberufes durchdrun
ciren möchte, giebt doch in dieſem Falle zu , daß Fled in

gen waren , als auch das Publikum nur das höhere Stre- Lienen| jenen Stellen , wo der Held Wallenſtein beſonders hervor:

ben anerkannte und würdigte.
tritt, wie ein Kriegsgott über Iffland geſtanden , und führt

Iffland iſt es nun ganz beſonders, welchen der Verf. die Stellen ausführlich an , worin Iffland und worin Fled

auf dieſen Blättern ausführlich zu charakteriſiren verſucht. groß geweſen . Einer Kleinigkeit müſſen wir hier noch ges

denken . Hr. Fund ſagt S . 83 : „ Iffland feßte im Verſe

Nach einigen allgemeinen Bemerkungen von geringerem
zuweilen einen ganzen Fuß hinzu . Er ging von der Idee

Werthe über Iffland als Dichter und Künſtler , geht Hr. aus , das höreman nicht, ſei ganz am ſchicklichen Plage,

Funck auf die Kritik der von Iffland dargeſtellten Haupt wenn dadurch der Verf nur an Bedeutſamfeit gewönne."

rollen über , wo ſich der Verf. mehr zu Hauſe fühlt. Be Wenn auch Iffland darin Necht hatte , daß das für die

fonders intereſſant iſt der Bericht über Iffland's Darſtel meiſten Zuhörer ganz einerlei iſt , ſo möchte doch der nach

lung des Geizigen in dem Molière’ſchen Luſtſpiele. In dies Hrn . Fund 's Ausſage von Iffland verlängerte Vers im

ſer Rolle feierte gewiß Iffland den höchſten Triumph ; denn
Wallenſtein :

er zeigte , wie dem großen Schauſpieler Alles möglich ſei,
„ Hätt' ich vorher gewußt, was nun geſchehen ,

wie er ſelbſt bei widerſtrebenden körperlichen Anlagen die Daß es den liebſten Jugend freund mir würde koften ."

Natur zu beſiegen , und gerade durch anſcheinend entgegen nicht an Bedeutſamkeit gewonnen , ſondern vielmehr nicht

aeſepte Mittel eine großartige künſtleriſche Wirkung ber: bloß ſchleppend geworden ſein , ſondern auch einen ganz

vorzubringen vermöge. Eben weil Iffland's Embonpoint falſchen Sinn bekommen haben . Es bedarf kaum der Bes

ihn verhinderte , den Geizigen auf die gewohnte Weiſe merkung , daß Wallenſtein von Mar und nicht von Octas

durch hagere Geſtalt zu repralentiren , wanite er tatt oft vio ſpricht, und daß er jenen nicht ſeinen Jugendfreund

von Andern angewendeten ärmlichen Kleidung u . ſ. w . gera• l. 1 . gerus nennen kann.

de die entgegengeſeßten Mittel. „ Er erſcheint, " ſagt Herr leber Eplair's Darſtellung dieſer Rolle, deſſen Schats

Funck S . 95 , vim dwarzen Frade vom feinſten zuu , ten wir noch jüngſt als Wallenſtein über die leipziger

in weißſeidener, mit Blumen zierlich geſtickter Wefte, Bühne ſchreiten ſaben , ſpricht ſich Hr. Fund beiläufig ſehrm

ſchwarzen Beinkleidern , im vollkommenſten Ebenmaße zum richtig aus. Eßlair kann auch in ſeiner Glanzperiode als

Körper , weißſeidenen , reinlichen Strümpfen und ſilbernen Wallenſtein nicht groß geweſen ſein , wie dies auch Ludwig

Schnallen an Beinkleidern und Schuhen . Das Halstuch Tieck in ſeinen dramaturgiſchen Blättern“ dargethan hat.

iſt von weißem Mouſſelin , Buſenſtreif und Manchetten von Auch des Verf. Bericht über Iffland als Franz Moor

Spißen . Beim Herausziehen des Taſchentuches *) erblickt verdient Beachtung. Iffland ſelber hat ſich trefflich über

man ein ganz ungewöhnlich großes , ſelbſt das Maß der | Die Darſtellung dieſer Nolle in ſeinem Theateralmanach für

größten überſchreitend , von weißem , feinſtem Zeuge und 1807 ausgeſprochen , worin Iffland in verſchiedenen Soes

völlig ungebraucht. Und doch verkündet das erſte Auftre: nen dieſes Stückes in trefflichen Kupfern dargeſtellt iſt.

ten des zierlich gekleideten alten Mannes ſogleich den Geis Wie des Verf. Erinnerungen an Iffland beſonders die

zigen , wie er leibt und lebt. Man hat die Kleidung ſpätere Periode ſeiner theatraliſchen Wirkſamkeit betreffen ,

wabrgenommen und vergeſſen , und der Blick des Zu lo bezichen ſich die Mittheilungen über Ludwig Des

ſchauers bleibt fort und fort geheftet auf das aſchfarbige i'r| vrient auf deſſen Bildungsperiode, was um ſo dankens

Geſicht mit den ſtechenden Luchsaugen , der feinen Spür: werther iſt, da Manches bisher nicht genau bekannt gewes

naſe, dem (zuſammengefniffenen , Argwohn verrathenden | ſen ſein möchte , was Hr. Funck hier aus der Erinnerung

Munde , dem ſpitigen , fragenden Kinne, auf die ſtets an den Umgang mit dem großen Künſtler zu jener Zeit,

beredten Hände und Finger , ohne jede Zuthat, und nur berichtet. Uebrigens hat Hr. Nellftab einen umfaſſenden

mit dem vom Dichter vorgeſchriebenen großen Brillant | Aufſap über Devrient's ſpätere theatraliſche Laufbahn

ringe geziert. Die weiß gepuderte phyſiognomiereiche Per : | geliefert, welcher ſich in deſſen ,, Blumen - und Lehrenleſe"

rücke , deren jezuweiliges Hin - und Herſchieben oder uns findet. Manche Anekdoten aus Devrient's früherem Künft:

willkürlich ſcheinendes Verrücken giebt dem Bilde das ei Terleben finden ſich in unſerm Buche , die man gewiß nicht

genthümlichſte Leben.'' – Bei welchem Schauſpieler fin ohue Intereſſe leſen wird , worüber wir aber hier nicht

det man heutzutage ein ſolches Studium ? berichten können .

Wir übergehen eine ganze Reihe der hier beſprochenen Das vorliegende Büchlein mag noch ichließlich denen als

Rollen , um nur noch einige Worte über Wallenſtein und Lectüre empfohlen ſein , welche Schauſpielern um ſo ſtür:

Franz Moor zu ſagen . Zum Wallenſtein paßte wohl Iff | miſchern Beifall zollen , je mehr ſie poltern und toben ,

möchten ſie auch nicht den geringſten Begriff von Declama

* ) Einige Seiten weiter unten heißt es ! „ Mehrmals zog

Iffland das Schnupftuch aus der Taſche, entwidelte dafa

tion haben , wie wir dies hier in Leipzig noch jüngſt bei

felbe langſam und bedächtig , und jeder meinte , es ge dem Schauſpieler haben erleben müſſen , der kurz vor Eß:

ſchäbe , damit ein Bedürfniß zu befriedigen . Seines . lair als Wallenſtein auftrat , - ſie würden daraus ler:

wegs ! - Er ſah das entwidelte Tud , ohne es zur Naſe nen können , daß eine ſtattliche Figur und eine kräftige

zu führen , wehmüthig und bedauernswürdig an , legte
Stimmenoch nicht allein den Schauſpieler machen .

es langſam und eben ſo ſorgfältig wieder in ſeine Fal

ten , und ftedte es mit großer Beruhigung wieder ein .“
Suſemihl.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Von Savigny „ Ueber die handſchriftliche , und mulierum (tit. 11, §. 18 , 24, 25 , 27) von ſelbſt dar :

Grundlage des Ulpian." auf hinjühren , daß hier nur von einer mündigen Latina

die Rede ſein könnte. Hätte nun Tilius oder Cujacius die
( Fortſeßung.)

Lesart Latinae im Mſ. vorgefunden , ſo hätten ſie dies

Für das flärfſte derſelben anerkennt Savigny (Zeit- ſelbe zweifelsohne beibehalten , da ſie einen guten Sinn

ſdrift f. g . N . Bd. 9, S . 158) den Umſtand, daß aus giebt. Wie aber läßt ſich im Gegentheil annehmen , daß

ber Handidrift des Tilius, die nach dem eigenen Beugniſſe ein Kritiker , wie Cujacius , Latinae im Mj. vorgefun :

ihres Herausgebers höchft fehlerhaft geſchrieben war, nicht den und durch das widerſinnigeLatino in der Ausgabe von

eine einzige ganz ſchlechte charakteriſtiſche Lesart in die Auß- 1586 , welche ſich ſelbſt in offenbaren Fehlern an die Les :

gaben des ſechszehnten Iahrhunderts gekommen iſt, die arten des Mi. Hält, erſegt haben könnte ? Nimmtman

nicht aus der vaticaniſchen unmittelbar oder durch leicht aber an , daß Latino in der Handſchrift ſtand , ſo erklärt

erklärliche Umbildung entſtanden ſein könnte. Dagegen ſich ganz einfach , wie es in die Ausgaben gekommen und

habe ich Folgendes einzuwenden . Das vom Gegner für | der offenbaren Verderbniß ungeachtet in denſelben beibes

ſein e Meinung benugte Factum (deſſen Wahrheit hier vor: halten worden iſt .

aus geſeßt) erklärt ſich aus der Anſicht, das .vaticaniſche Der zweite für die Identität geltend gemachte Grund

Mſ. ſei eine Schweſterhandſchrift des Tilius'ichen Mi., iſt der, daß beide Handſchriften eine große Anzahl gemein :

eber ſo einfach und eben ſo leicht, als aus der Annahme, ſchaftlicher Schreibfehler , von der zufälligſten Gedankens

daß beide Mij. identiſch ſeien . Allein auch das Factum loſigkeit herrührend, wohl auch von monſtröſer Geſtalt,

ſelbſt kann ich nicht für wahr halten , weil an mehreren gleichförmig enthalten . Auch gegen dieſen Grund muß ich

Stellen der Ulpianiſchen Fragmente ſchlechte , charakteri- | Mebreres einwenden . Für beweiſend kann ich ihn deshalb

ftiſche Lesarten in die Ausgaben des ſechszehnten Jahrhuns nicht halten , weil das zur Grundlage deſſelben benugte

derts gekommen ſind, welche mit den Legarten des vatica Factum in Sdweſterhandſchriften ſo häufig vorkommt, und

niſchen Mi. nicht übereinſtimmen , und von denen es aus der Annahme einer ſolchen die eigenthümlichen Schreib

nicht wahrſcheinlich iſt, daß ſie durch eine von den Her fehler des Mi., die ſich in den Ausgaben des ſechszehnten

ausgebern verurſachte Veränderung der Lesart des Mi. Jahrhunderts vorfinden , ſich eben ſo leicht und einfach er:

entſtanden ſind. Mehre Beiſpiele davon werden im Laufe klären , als aus der Hypotheſe von der Identität. Aber

der Unterſuchung vorkommen . Hier nur ein einziges. Tit. | auch das Factum ſelbſt , welches dieſer zweite Beweiss

11, 9. 19 heißt es in den Hugo'ſchen Ausgaben : Lex Junia grund involvirt, muß ich bezweifeln. Denn wenn ſich

tutorem fieri jubet Latinae vel Latinis impuberibus eum , gleich viele Schreibfehler in der vaticaniſchen Handſchrift

cujus etiam ante manumissionem ex jure Quiritium fuit. finden , welche den Legarten der alten Ausgaben zus

Latinae hat die vaticaniſche Handſchrift. Dagegen enthält folge auch in der Tilius’ſchen Handſchrift geſtanden haben

die princeps und Cujac . 1586 die ſinnloſe Lesart Latino. müjſen , ſo iſt doch das bei dieſer Angabe nicht beachtetwor

Denn Latinus kann in dieſem Zuſammenhange im Gegen | den , daß es eine ganze Neihe der eigenthümlichſten Leg :

faße der unmündigen Latini offenbar nur einen mündigen arten in den alten Ausgaben , welche ſich auf die Hand

Latinen bezeichnen . Wie aber kommt dieſer nach der lex ſchrift des Tilius ſtügen , giebt, die zum großen Theile

Junia zu einem tutor , der bekanntlich mündigen Männern | aus dieſer Handſchrift herrühren und aus der Annahme

nie ertheilt wird ? Ferner mußte auch der beſtändig in die von der Identität entweder gar nicht oder nicht befriedia

fem Titel wiederkehrende Gegenſaß von pupillaris tutela I gend erflärt werden können . Es finden ſich nämlich ganze
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istitut
i
qui primo

te die geringſ
te
Sit

e
| Cuj. 1586.

Wörter in der princeps und Cujac. 1586 , und zwar in ſtatt jure ; tit. 22, S. 24, suos sit necessarios ; tit. 22,

der lekteren nicht etwa curſiv gedruckt, gleichmäßig vor, | S. 32, dantur ; tit. 23, §. 5 , si non , Corneliana ; tit.

welche in der vaticaniſchen Handſchrift fehlen oder durch | 23, §. 9, institueret ; tit. 24, S. 12 , currente ; tit. 24 ,

andere Lesarten erſegt werden ; und umgekehrt finden ſich / S. 17, quidem ; tit. 24 , S. 28 , Praetoriani u . ſ. w . –

in der vaticaniſchen Handſchrift eine Anzahl unbezweifelt Tit. 22, S. 33, instituti qui primo. So die princeps und

richtiger Wörter, welche in den gedachten Ausgaben gleich: Cuj. 1586 . Die legtere ohne Curſivſchrift. Instituti fehlt

mäßig fehlen , ohne daß dieſelben die geringſte Spur der in der vaticaniſchen Handſchrift. — Tit. 24, §. 17, coer

Lüfe oder der abſichtlichen Weglaſſung verrathen . Tit. 1, cendi heredis causa. So die princeps und Cuj. 1586.

$. 11, vel in custodiam . So die princeps und Cuj. 1586 . Die leştere nicht curſiv . Causa fehlt in der vaticaniſchen

In fehlt in der vaticaniſchen Handſchrift. Gegen die An- | Handſchrift. — Tit. 25 , S. 12 , qui fideicommissarius

nahme, daß es nur durch Conjectur in die Ausgaben ge vocatur. So die princeps und Cuj. 1586 . Die vatica

kommen ſei, ſcheint der Umſtand zu ſprechen ,daß in in der niſche Handſchrift lieft: qui fideicommisso vocatur. —

Cuj. 1586 nicht curſiv gedruckt iſt. – Tit. 3 , §. 4 , Lar | Tit. 25, S. 13 , certae vel incertae. So die princeps

tinus si inter. So die princeps und Cuj. 1586. Si fehlt und Cuj. 1586. Die lektere nicht curſiv . Certae fehlt in

in der vaticaniſchen Handſchrift. Auch hier gilt die oben der vaticaniſchen Handſchrift, welche hier eine Lücke hat.

gemachte Bemerkung, da daß si in der Caj. 1586 nicht Tit. 25, §. 14 , quoniam plus quam dodrantem . So die

curſiv gedrudt iſt. — Tit. 11, S. 1 , feminis autem tam princeps und Cuj. 1586 . Die legtere nicht curſiv . In der

impuberibus. So die princeps und Cuj. 1586. Tam iſt | vaticaniſchen Handſchrift fehlt quam , und die Einſchiebung

auch hier nicht curſiv gedruckt , obſchon es in der vatica- deſſelben war durch die Sprachgeſebe nicht nothwendig ges

niſchen Handſchrift fehlt. - Tit. 11, §. 3, sunt qui ex. macht worden . - Tit. 28, 5. 7 , quarto familiae . So die

So die princeps und Cuj. 1586 , und zwar die leßtere princeps und Cuj. 1586 . Die vaticaniſche Handſchrift hat

nicht curſiv. In der vaticaniſchen Handſchrift fehlt qui. — ſtatt deſſen quarto familiae patroni. — Ebendaſelbſt quinto .

Tit. 11, §. 23, ejus tutor alius detur. So die princeps So die princeps und Cuj. 1586. Die legtere nicht curſiv .

und Cuj. 1586 . Die legtere nicht curſiv. Detur fehlt in Dagegen fehlt quinto in der vaticaniſchen Handſchrift. -

der vaticaniſchen Handſchrift. — Tit. 17, §. 3, et fidei- Ebendaſelbſt item liberosve patroni patronaeve . So lieft

commissa ab eo . So die princeps und Cuj. 1586 . Die die vaticaniſche Handſchrift. In der princeps und Cuj.

leptere nicht curſiv . Et fehlt in der vaticaniſchen Hand- 1586 fehlt item , und das liberosve iſt, wie es auch der

ſchrift. — Tit. 19, §. 1, tam rustica. So die princeps Zuſammenhang des Ganzen verlangt, in beiden durch lie

und Cuj. 1586 . Die legtere nidht curſiv. Die vaticaniſche berisve erſekt worden . — Tit. 29 , S. 7 , item liberis

Handſchrift hat aut rustico . — Tit. 20, $. 7 , familiae ingenuae. So die princeps und Cuj. 1586. Die legte

emptor neque. So die princeps und Cuj.1586. Dagegen ohne Curſivſchrift. Statt deſſen hat die vaticaniſche Hands

ſchiebt die vaticaniſche Handſchrift nach familiae emptor lichrift item ingenui, ſo daß liberis in derſelben gar nicht

das Wort esse ein, welches in dieſem Zuſammenhange vorhanden iſt. .

ganz erträglich, und deshalb auch von Hugo erhalten wor 1 Dieſe Abweichungen der älteren Ausgaben von den

den iſt. Wie wäre nun Cujacius in der Ausgabe von Lesarten der vaticaniſchen Handſchrift geben uns einen hins

1586 dazu gekommen , es zu ſtreichen , wenn er eß in der länglichen Zweifelsgrund dafür an die Hand, ob die bes

Handſdhrift vorgefunden hätte , da er doch ſonſt offenbar Hauptete Identität der beiden Handſchriften den Umſtänden

falſche Lesarten der Handſchrift in derſelben beibehalten hat. nach überhaupt gedachtwerden könne. Wir wollen dieſen

Tit. 1, $. 7, praeturimve velut ; tit. 1 , ſ. 11 , quibus Zweifel noch durch folgende eigenthümliche Umſtellungen

vestigia ; tit. 2 , S. 3, suscipiatur ; tit . 6 , §. 2 ; institu - der älteren Ausgaben , welche in der vaticaniſchen Hand

tns ; tit. 6 , S. 17 , pictoris ; tit. 7 , §. 4 , dispares con - ſchrift ſich nicht vorfinden , beſtärken . Tit. 19 , §. 2 . usu

dignis personas; tit. 10 , §. 1, venundavit ; tit. 11, §. 5, capione , in jure cessione. So die princeps und Cujac.

quoemptionatore ; tit. 11 , S. 7 , processerit ; tit. 11, 1586. Die vaticaniſche Handſchrift hatumgekehrt in jure

$. 11, venerit ; tit. 11, S. 25 , tunc; tit. 11, S. 28, cessione , usucapione , was jedenfalls nicht richtig iſt,

Procolejani ; tit. 18 , S. 1 , testato s ; tit. 19 , S . 6 , und den Zweifel nicht hebt, ob die Lesart der alten Augs

quod , tit. 19, $. 15 , quoties ; tit. 19 , S . 17 , ereptu - / gaben der Handſchrift des Tilius entnommen ſei. — Tit.

rium ; tit. 20, $. 1, contentio ; ebendaſ. factum ftatt fa- 24, §. 7 . pondere , mensura, numero . So die princeps

cta ; tit. 20, §. 2, ad librae pensa ; tit. 20, §. 14 , sciens; und Caj. 1586 . Die vaticaniſche Handſchrift hat pon

tit. 20, S. 16, Praetoriani ; tit. 22, §. 5 , prohire !, he- dere , numero , mensuram . — Tit. 29, S . 1. ut aut

rede cernere possunt; tit. 22 , S. 6 , Miliensem , Hys- nihil aut minus quam partem dimidiam . So lieft die vas

mirne ; tit. 22 , S. 18, rumpitur ; tit. 22, § . 23, in re | ticaniſche Handſchrift. Ganz richtig , wie der Zuſammens

, S. 14, Sot
a

- / 24,
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bang lehrt. Dagegen haben die princeps und Cuj. 1586 , wenig fann das Vorkommen unſers Buches hinter dem

aut ut nihil, was nichtallein offenbar falſch iſt, ſondern | Alariciſchen Brevier , wozu es urſprünglich nicht gehörte,

auch am Rande der leşteren Ausgabe in ut aut nihil als Beweis für die Identität der Tilius'ichen und vaticani

emendirt wird. Endlich können zur Beſtärkung dieſes Zwei- ſchen Handſchrift gelten . Man braucht nicht gerade viel in

fels noch mehr offenbar falſche Lesarten des vaticaniſchen Handſchriften zu arbeiten , um ſich durch eigne Anſchauung

Mſ. benugt werden , welche in den alten Ausgaben gar davon zu überzeugen , daß, wenn einmal ein fremdartiges

nicht vorhanden ſind. Nun wäre es zwar denkbar , daß | Stück als Anhang zu einem andern Werke , zu dem es ur:

Tilius und Cujacius ſie in der Handſchrift vorgefunden , ſprünglich nicht gehörte , genommen worden war, die Ab

aber weil ſie ihre Falſchheit erkannt, dieſelben geſtrichen ſchreiber dieſen Anhang ſammtdem Hauptwerke durch Ab

hätten. Allein eines Theils ſind dieſe Abweichungen viel ſchriften vervielfältigt haben , ohne ſich darum zu beküm

einfacher durch die Annahme der Verſchiedenheit der Mfl. | mern , ob der Anhang wirklich dazu gehöre oder nicht, und

erklärt , andern Theils müßte die Ausgabe von 1586, ob die Schrift, welche ſie vervielfältigen , praktiſchen Nu

welche ſich im Ganzen genau an die Handſchrift anſchließt, Ben babe oder nicht. Necht anſchaulich wird dies Verfah

wenigſtens eine Spur ſolcher Lesarten enthalten , wenn ren durch die Aufnahme von zwei ganz heterogenen Wer

dieſelben wirklich in dem Mſ. vorhanden geweſen wären. I ken in den Anhang der synopsis Basilicorum . In den An

Dabin gehört tit. 1, s. 21, ejus. So die vaticaniſche ! hang dieſes Werkes iſt nämlich das bekannte Teſtament des

Handſchrift. In der princeps und Cuj. 1586 fehlt ejus. | Gregorius und die bereits oben erwähnte Schriftnepi dra

- Tit. 3 , §. 4 , fehlt ut in der princeps und Cuj. 1586 . goowv úvoyvuouútov gekommen , und durch unzäh

In der vaticaniſchen Handſchrift fehlt es nicht. - Tit. 22, lige Abſchriften ſammtdem Hauptwerke vervielfältigt wor

. 16, quo fehlt in den gedachten Ausgaben , doch ſteht es den . Die zuerſt genannte Schrift ſteht aber offenbar in gar

in der vaticaniſchen Handſchrift. keiner Beziehung zu einem civiliſtiſd ) -praktiſchen Werke,

Den dritten Grund für ſeine Behauptung entnimmt wie die Synopſe es iſt, da ſie nur einen geſchichtlichen

Savigny aus der Uebereinſtimmung der beiden Mſſ. in ih - Werth hat. Das zulegt genannte Werfchen aber iſt eine

rer übrigen Beſchaffenheit : Ueberſchrift, Titelverzeichniß , Variantenſammlung zur Novellenausgabe des Athanaſius,

der lückenhafte Anfang, das Ende, die Stellung hinter und hatmithin für die Baſilikenliteratur und die Zeit, wo

dem Alariciſchen Breviar,wohin die Schrift doch gar nicht dieſes Werk als Geſekbuch galt, gar keinen praktiſchen

gebürt , endlich auch das Vorkommen der Handſchrift in Werth , am wenigſten als Anhang eines Werkes , welches

Paris. Die Beweiskraft dieſes Grundes ſcheint er ſelbſt nicht für die Kirche beſtimmtwar, und konnte überhaupt

nicht hoch anzuſchlagen , da er ihn in der Zeitſchrift f. g. N ., gar nicht verſtanden werden , wenn man das Werk des

Bd. 9 , S . 158 nur als Nebengrund bezeichnet. Es ſeimir Athanaſius nicht zur Hand hatte. Gleichwohl iſt die

erlaubt, denſelben hier zu beleuchten . Die fragmentariſche Schrift durch Zufall in den Anhang einer Art von Com =

Geſtalt unſers Werkdiens in den Ausgaben des ſechszehn- pendium des praktiſchen Rechtes gekommen , und mit dem

ten Jahrhunderts , die Uebereinſtimmung des lückenhaften ſelben gerade , wie die Ulpianiſchen Fragmente mit dem

Anfangs und des Endes in den Handſchriften , ja die in Brevier, vielfach abgeſchrieben worden . — Was endlich

denſelben vorkommende Verſeßung eines ganzen Blattes das Vorkommen beider Handſchriften zu Paris betrifft, ſo

erklärt ſich eben ſo einfach und eben ſo leicht aus der An- möchte ich in dieſem Umſtande am wenigſten eine Ueberein

nahme einer Schweſterhandſchrift , als aus. Der der Iden : ſtimmung der Schickſale beider Handſchriften erblicken .

tität beider Mif. Und daß ſolche Schweſterhandſchriften Es iſt nämlich wahrſcheinlich, daß die vaticaniſche Hands

öfters vorkommen , hat Ducker in der Vorrede zum Flo- ſchrift aus der an Manuſcripten ſo reichen Bibliothek des

rus gezeigt, und beſtätigt ſich auch durch die Handſchriften Kloſters St. Fleury ſur Loire ſtamme, in derſelben bis

Des Alariciſchen Breviars und der Agrimenſoren . Zudem zum Jahre 1562 geblieben , dann in den Beſit von Pierre

kann ich aus eigener Erfahrung ein Beiſpiel von dieſem Daniel zu Orleans gekommen , nach deſſen Tode von ſet:

Phänomen beibringen . Es finden ſich zwei Schweſters nen Grben an den Parlamentsrath Paul Petau zu

handſchriften von dem Werkchen sepi dragóowv éva - | Paris verkauft, ſodann auf deſſen Sohn Alerander

yuwoudtov vor, was ich im erſten Theile meiner Anec- Petau vererbt und von dieſem ſammt der ganzen Bis

dota bearbeitet habe. Die beiden griechiſchen Handſchrif- bliothek feines Vaters an die Königin von Schweden

ten der pariſer Bibliothek 1347 und 1357 enthalten das Chriſtine verkauft worden ſei. Der Stammort un

gedachte Büchlein in derſelben Größe, mit demſelben Ti- ſerer Handſchrift läßt ſich nicht ohne Wahrſcheinlichkeit

tel, mitdenſelben Lücken, und , was namentlich für unſere auf folgende Weiſe nachweiſen . Herrn Hofrath Hänel's

Unterſuchung von Bedeutung iſt, mit denſelben falſchen Forſchungen in den franzöſiſchen Bibliotheken , namentlich

Lesarten . Vergl. meine Anecdota I, p . 186. — Oben ſo I in der Stadtbibliothek zu Orleans, welche noch einen Neft
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der aus St. Fleury ſtammenden Handſchriften bewahrt , die uns hier nicht weiter intereſſiren können . Der Theil

(val. Hänel , ,Catalogi librorum manuscriptorum ,“ p . 268 des Petau verblieb bei ihm , und kam nach ſeinem Lode

ii. fola .) haben ihn überzeugt, daß in der angegebenen Ab- an ſeinen Sohn Alerander, der ihn an die Königin

tei eine eigene Schreiberſchule , welche ſich an den Eigen : Chriſtine verkauft hat. — Wenn man dieſe Nachrich

thümlichkeiten ihrer Schriftzüge leicht erkennen läßt, meh | ten unbefangen betrachtet , und dabei den Umſtand berück:

rere Jahrhunderte hindurch eriſtirt habe. Da nun nach ſichtigt , daß die vaticaniſche Handſchrift der Ulvianiiden

mündlichen Mittheilungen dieſes Gelehrten die Schriftzüge Fragmente aus der Bibliothek des Alerander Peta u

der vaticaniſchen Handſchriftmit denen der gedachten Schrei- ſtammt (auf dem erſten Blatte derſelben ſteht ja : Alexan

beridule genau übereinſtimmen , ſo liegt die Vermuthung der Pauli filius Petavius Senator Parisiensis anno 1647) ,

ſehr nahe , daß unſere Handſchrift aus dem gedachten Klo- To drängt ſich faſt unwillkürlich die Vermuthung auf, daß

fter herſtamme. Deshalb hat auch Hänel kein Beden : dieſelbe auf dem angegebenen Wege in den Beſitz des Paul

fen getragen , dieſe Behauptung als höchſt wahrſcheinlich gekommen , und dann an ſeinen Sohn vererbt worden ſei.

zu bezeichnen ( Gersdorf's Repertorium , 1834 , Bd. 1, | Dazu ſtimmt auch die Nachrichtvom Geize des Alerander.

C . 351). G8 tritt aber zu dieſem Zeugniſſe Hänel's noch | Eine Leidenſchaft , welche ihn eher zum Verkaufe der var

cin Umſtand hinzu , welcher für die vorliegende Unterſu - terlichen Bibliothek , als zum Ginkaufe neuer Handſchrifs

dung von der größten Wichtigkeit zu ſein ſcheint. Wir ten antreiben konnte. Jedenfalls ergiebt ſich aber aus dem

Beſiben nämlich ſehr genaue und trefflich verbürgte Nach - | Gefagten cin gegründeter Zweifel gesien die Bebauutuna

ridyten über die Entſtehung und Schickſale der Bibliothek der Identität beider Handſchriften . Auch kann es ſchwers

der Petau 's . Sie finden ſich vor bei Mabillon ,,Delitur - lich als eine Uebereinſtimmung aller Nachrichten über dieſe

gia Gallicana“ (Lutetiae Parisiorum 1685, 4 .) praefatio S. Nachrichten gelten , wenn man weiß , daß Ziling die

12, in den , ,Voyagesde deux Benedictins“ (Paris , 1717, Handſchrift ſchon 1544 gehabt hat, und auf der anderen

4 .) S . 65 u . folg., und in A . Septier' s ,,Manuscrits de Seite zugeben muß , daß es möglich , ia wahrſcheinlich

la bibliothèque d’Orleans" (Orleans, 1820, 8.) S . 287, und ſei, daß die vaticaniſche Handſchrift erſt 1562 in der Klo :

find theils von Bayle ,,Dictionnaire historique“ (Amst., ſterbibliothek zu St. Fleury aufgefunden worden ſei. Dis

1740) tom . I, p . 605 , Art. Bongars Not. D ., theils lius fagt im Anfange der von Paris 1549 datirten Vor

von Hänel in den Catalogi librorum manuscriptorum , rede: quamquam hic Donjitii Ulpiani libellus , cujus te

p . 268 und 1047 , bereits benußtworden . Nach dieſen | ante annos quinque participem feci.

Nachrichten , welche ſich auf eigene Nachforſchungen Ma- Ich glaube nach vollſtändiger Prüfung der für die Iden :

billon' s , der beiden Benedictiner und das Zeug- tität beider Handſchriften beigebrachten Gründe ſo viel als

niß des Zeitgenoſſen Mabillon 's , Jacques de Gives, gewiß ſagen zu dürfen , daß dieſe Behauptung vielen Zweis

königlichen Advocatens zu Orleans ſtügen , iſt die Entſte- feln unterworfen ſei. Auch haben wir durch die bereits

hung der Petau 'ſchen Bibliothek durch folgende Ilmſtände oben angeführten Zeugniſſe der princeps und Cuj. 1586 eis

veranlaßtworden . Im Jahre 1562 eroberten die Calvi- nen ſichern Grund für die Meinung gewonnen , daß ſich

niften Orleans, und plünderten die Stadt ſammt der gan- nicht alle Eigenthümlichkeiten dieſer Ausgaben aus der

zen Umgegend. Bei dieſer Gelegenheit kamen ſie auch nach vaticaniſchen Handſchrift erklären laſſen . Wir dürfen

St. Fleury ſur Loire, deſſen Abt der Cardinal de Chaſtil- aber auch , auf dieſem Grunde fortbaueno , noch einen

lon für einen ihrer vorzüglichſten Gönner angeſehen ward . Schritt weiter gehen und unumwunden erklären , daß die

Die von den rohen Kriegern aus der reichen Kloſterbiblio - | Zeugniſſe der beiden Ausgaben , welchen wir die Legarten

thef genommenen Manuſcripte wußte Pierre Daniel, der Tilius'ſchen Handſchrift mit hoher Wahrſcheinlichkeit

Advocat zu Orleans und Bailli des Kloſtere , durch Ver - entnehmen können , ber behaupteten Identität geradezu wi:

mittelung des Abtes an fich zu bringen und behielt ſie bis derſprechen . Der Beweis für dieſe Behauptung entneh:

an ſeinen Tod. Aus dieſen Manuſcripten gab er 1564 men wir aus einer Reihe von Stellen , in welchen die prin

die Aulularia des Plautus und 1600 den Serviuß zum ceps und Cuj. 1586 gleichförmig von der Lesart ber vatis

Virgil herans. Nach dem Tode Daniel's im Jahre 1603 caniſchen Handſchrift abweichen , und dieſe Abweichungen

kauften Der pariſer ParlamentBrath Paul Petau und völlig unerklärbar wären , wenn ſie nicht auf einer banda

Jacques Bonghard dieſe Manuſcripte den Erben ſchriftlichen Grundlage berubten .

Daniel's um die Sumine von 1500 Fr. ab und theilten ſie (Fortſeßung folgt.)

unter ſich. Der Theil der Handſchriften , welcher dem

Bongharb zufiel, hat eigenthümliche Schickſale gehabt,

• Drud von Breitkopf und Härtel.Verlag von Otto Wigand in Leipzig.
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werden in der bisherigen Weiſe auch für das nächſte Jahr erſcheinen.

Der unterzeichnete Verleger freut ſich , hier das Geſtåndniß ablegen zu können , daß er ſich in ſeinen

Erwartungen , die er von dem Erfolge dieſer neuen Zeitſdrift hegte, in keiner Beziehung getäuſcht gefunden

hat ! – Von nah und fern , ia aus den entfernteſten Ländern Europa’s haben ſich anerkennende und aufs

munternde Stimmen hören laſſen , finden ſich immer neue Beſtellungen ein , und die thátige Unterſtützung der

deutſchen Gelehrten breitet ſich aus und ſichert uns die werthvollſten Beiträge. Die Haliſchen Jahrbücher

werden fortfahren der Wiſſenſchaft und der Kunſt ein angemeſſenes Organ ihrer lebendigen Anregung darzu

bieten und , frei von aller kleinlichen Rúdſicht, nur die Wahrheit der Sache als die Fahne zu betrachten ,

die wahrhaft zur Freiheit der Wiſſenſchaft und damit zur Ehre Gottes voranweht.

Leipzig , im October 1838. Otto Wigand.

.

Von Savigny „,Ueber die hand ichriftliche 9. 4 (ed. Reitz. tom . I, p .59) recht wohl wußte, was es

Grundlage des Ulpian.“ heiße, legitime manumitti. Dieſer Schriftſteller ſagt näms

(Fortreßung.)
lich a . a . D . : čoti nai čvvopos teóros ?levlepias

και ο έννομος τρόπος εγίνετο κατά τρόπους τρείς

Tit . 1 , § . 6 , lautet in der princeps und in der Cujac . vindicta censu testamento . Cine Stelle , welche die Bes

1586 ſo : Cives Romani sunt liberti , qui vindicta censu griffe legitime manumitti und vindicta, censu , testamento

aut testamento , nullo jure impediente , manumissi sunt. manumitti für identiſch erklärt. Viel leichter wäre es ihm

Die vaticaniſche Handſchrift ſchiebt nach qui das Wort le- hier geweſen , ein id est nach legitime einzuſchieben , um

gitime ein , und läßt das Wort vindicta , ebenſo wie die der ganzen Stelle den richtigen Sinn und Zuſammenhang

Worte manonissi sunt, ganz weg. Wie läßt ſich nun zu verſchaffen , als das legitime gegen den Plan der Aus

annehmen , daß Cujacius , wenn er die vaticaniſche Hand- / gabe zu ſtreichen . — Tit. 28, §. 7 , werden die 7 Grade

ſchrift benußt hätte, legitime gänzlich geſtrichen , und die der bonorum possessio intestatiaufgezählt. Quarto , heißt

Worte vindicta und manumissi sunt, die dem Plane ber es da , familiae patroni. So die vaticaniſche Handſchrift.

Ausgabe nach curſiv hätten gedruckt werden müſſen , mit Dagegen leſen die princeps und die Cuj. 1586 quarto fa

gewöhnlichen Lettern habe abdrucken laſſen , gleich als feh miliae und laſſen das Wort patroni ganzweg. Wenn nun

ten ſie nicht in der Handſchrift ? Dieſer Widerſpruch gegen Tilius auch fühn genug geweſen wäre, patroni, im Falle

den eigenen Plan der Ausgabe wird aber noch viel erhebs er es in der Handſchrift vorgefunden hätte , zu ſtreichen ,

licher , wenn man bedenkt , daß derſelbe Gelehrte erſt acht ſo hätte dies dod ebenfalls Cujacius nicht thun können ,

Zeilen vorher den Plan der Ausgabe kurz und energiſch welcher das Zeusuß der Collatio legum Mosaic. tit . 16 ,

durch die Randnote angedeutet hat. Auch iſt es mir nicht cap. 9 , §. 1 (post f niliam patroni vocat praeter patro

recht begreiflich ,wie er legitime überhaupthabe ſtreichen kön - | num et patronam , item liberos et parentes patroni pa

nen , da er doch aus Theoph. paraphr. instit. lib . I, c. 5, | tronul) kannte und aus Theoph . paraphr. lib . III, tit. 9 ,

248
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$. 3 (ed . Reitz. tom . I, p. 594 ) wiſſen mußte, daß in die- , denken . Und daß wäre doch unpaſſend. — Hierher ges

ſer Claſſe die Agnaten des Patron’s zur bonorum posses- hören noch folgende Stellen , welche im Laufe der Unters

sio berufen waren . Nun ſebe man nur die vorhergehen - ſuchung bereits beleuchtet worden ſind : tit . 11, ſ . 19,

den Worte an : intestati datur bonorum possessio - pri- Latino (Latinae ); tit. 29, . 1 , aut ut (ut aut).

mo gradu liberis , secundo legitimis heredibus , tertio Wir ſind durch die bisherige Unterſuchung zu dem Reſultas

proximis cognatis , quarto familiae , und man wird ſich te gelangt, daß ſich nicht alle Eigenthümlichkeiten der alten

überzeugen , daß zu den in den einzelnen Claſſen genann- Ausgaben , welche ſich auf die Tilius'ſche Handſchrift grüns

ten Dativen ſtets die Perſon des intestatus im Genitiv hin - den , aus der Annahme der Identitätbeider Handſchriften er:

zugedacht wird . Daſſelbe gilt auch von der 5 ., 6 . und 7 . klären laſſen . Wir haben fernermehrere Eigenthümlichkeiten

Claſſe, wie der Zuſammenhang evidentbeweiſt. Mithin kann der alten Ausgaben kennen lernen ,welche auf eine Verſchies

die im 3ten Grade genannte familia , wenn man den Geni- denheit beider Mfl. geradezu hindeuten . Es bleibt nur noch

tiv patroni nichthinzuſegt, nicht auf die des patronus, ſon - übrig , dieſe Andeutung der Ausgaben durch directe Zeugniſſe

dern ſiemuß dem ganzen Zuſammenhange der Nede gemäß zu unterſtüßen . Ich hatte zu dieſem Behufe in meiner Schrift

auf die des liberlus bezogen werden . Und eine ſo ver über Ulpian 's Fragmente eine Sammlung von

kehrte Emendation iſt dem Cujacius nid)twohl zuzutrauen . Zeugniſſen des Cujacius und Merillius beigebracht, aus

- Tit. 19 , S. 1, ſteht in der vaticaniſchen Handſchrift : / welchen hervorgeht, daß manche von dieſen Gelehrten bes

item jura praediorum rusticorum , velut via , iter , actus, / zeugten Eigenthümlichkeiten der Handſchrift des Tilius nicht

' aquaeductus. Die princeps u . Cuj.1586 ſchieben vor aquae- mit der vaticaniſchen ſtimmen . Savigny hat dieſen Theil

ductus das Wort et ein und zwar die leştere ohne Anweus meiner Abhandlung im zweiten Theile ſeiner Schrift

dung der Curſivſchrift. Wiewäre nun et in dieſe Ausga- einer Prüfung unterworfen ( Zeitſchrift f. g. R . W .

ben gekommen , wenn es nicht in der Handſchrift des Ti- | Bd. 9, S . 163 – 164 , 171 — 172 ) und mehrere, treffende

lius geſtanden hätte, da dies Einſchiebſel geradezu dem Ins Bemerkungen darüber gemacht. Durch die neue Unterſus

Halte des folgenden Saßes Hohn ſpricht: quadrupedes, chung dieſes Gelehrten iſt bewieſen worden , daß Cujacius

quae dorso collove domantur , velut boves, muli , equi, die Handſchrift des Tilius nur während feines Aufenthal

asini? Offenbar bezweckt der Schriftſteller eine gewiſſe tes in Paris 1576 eingeſehen und benußt hat (Zeitſchrift

Gleichförmigkeit der Säte. Wie hätte Cujacius auf den f. g. R . S . 165 — 169). Die Art und Weiſe, wie er ſie bes

Einfall kommen können , im erſten Sage gegen die Hand- | nußt habe , denkt ſich der Verf. ( S . 170) ſo , daß er die

ſchrift et einzuſchieben und dadurch die Abſicht des Schrift: Handſchrift in allen ihm erheblich ſcheinenden Stellen ers

ſtellers zu vereiteln ? — Tit. 13, . 2 , heißt es in der vas cerpirt, indem er an den Nand eines gedruckten Gremplars

ticaniſchen Handſchrift : ceteri autem ingenui prohibentur Varianten eingetragen , dabei aber die ganz offenbaren und

ducere lena metalenone lenamyemanumissam . Die Hugo's geringfügigen Schreibefehler unbeachtet gelaſſen habe. Und

ſche Ausgabemacht daraus ganz richtig : ducere lenam et auf dieſem Wege ſucht der Verf. die Differenzen zwiſchen

a lenone lenave manumissam . Das etfehlt aber in der den Zeugniſſen des Cujacius und den Lesarten der vatica

princeps und Cuj. 1586, und muß wohl auch in der Hand- | niſchen Handſchrift zu erklären . Ich glaube, daß dieſe

ſchrift des Tilius gefehlt haben , da es Cujaciuß nicht zu- Erklärung nicht befriedigen könne. Denn es iſt gar kein

zutrauen iſt, daß er durch eine ſo ſchlechte Emendation Grund vorhanden anzunehmen , daß Cujacius bei der

die Stelle habe beſudeln wollen. Daß aber eine ſolche Con- Vergleichung der Handſchrift fich nur auf ſolche Stellen ,

jectur verwerflich geweſen wäre , lehrt der Zuſammenhang welche ihm erheblich ſchienen , beſchränkt habe. Eben ſo

des Ganzen - prohibentur ducere lenam ( et) a lenone wenig ſind wir zu der Vorausſeßung berechtigt, daß er ges

lenave manumissam et in adulterio deprehensam et judi- ringfügige Schreibefehler bei der Collation unbeachtet ge

cio publico damnatam , et, quae artem ludicram fecerit : laſſen . Cujacius hatte ſich achtzehn Jahre lang umſonſt

adjicit Mauricianus et a Senatu damnatam . Hier iſt es bemüht, die Handſchriften des Tilius einzuſehen . Als

recht augenſcheinlich , daß nach der Abjicht des Schrift ihm dies endlich ihm Laufe des Jahres 1576 geſtattet ward,

ſtellers jedes der folgenden Glieder durch et vom vorher- | machte er ſich wahrſcheinlich mit der ihm eigenen Emſigkeit

gehenden hat getrennt werden ſollen . Durch die Weglaſ- und ſeinem gewohnten Fleiße an die Arbeit. Hierzu paßt

fung wäre aber dieſer Zuſammenhang geradezu vereitelt nun die Annahme, daß er die Handſchrift von Ulpian 's

worden . Ja man müßte , wäre die Emendation gegrün - Fragmenten genau verglichen habe, viel beſſer, als die

det, ſogar die Begriffe lena a lenone lenave manumissam Anſicht des Gegners , welcher dieſe Collation nur auf die

zuſammennehmen , und dann würdeman gezwungen ſein ,an erheblichen Stellen beſchränken will. Nehmen wir hierzu

eine Kupplerin , die von einem Kuppler oder noch , daß Cujacius in der Ausgabe von 1586 ſelbit

einer Kupplerin freigelaſſen worden iſt , zu die offenbarſten Schreibfehler der Bandſdrift, wie tit. 7 ,
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§. 4, condignis ; tit. 18 , ſ. 1 , testatores; tit. 19, S. 1 , ) man dieſe Identität leugnet, uns unbenommen , zu glauben ,

legitime ; $. 7 , erepturium ; tit . 20 , s. 1 , contentio ; daß die Tilius'ſche Handſchrift die Lesart enthalten habe,wel

tit. 22, §. 23 , in re ; tit . 29 , 9. 3 , subprestitum ftatti che ihr Cujacius a. a . D . und dieAusgabe von 1586 zuſchreis

superstitum u . f. w . aus der Handſchrift in den Tert auf- ben . Kören wir nur, wie Savigny fich im civiliſtiſchen Ma

genommen hat, ſo muß es wahrſcheinlicher ſein , anzu- gazine Bd. 4 , S . 381 ausdrückt, um die Identität beider

nehmen , daß er ſolcheSchreibefehler auch in der Collation, Handſchriften gegen dies Zeugniß zu retten ,,das iſt auch in

aus der die Ausgabe gefloſſen iſt,bemerkt habe, alsmitdem „ ſofern richtig , als dieſe ganze (von Cujacius bezeugte)

Gegner zu glauben , daß er dergleichen gar nicht angemerkt. | „ Lesart in der des Manuſcripts enthalten iſt,ohne daß man

Endlich darf man ſich wohl auch auf die diplomatiſche ,,etwas zuzuſeţen braucht.“ Wenn er aber ferner behaup

Treue berufen , welche Cujacius in Betreff der von ihm in tet, daß die Lesart der princeps unmöglich habe entſtehen

den Obſervationen mitgetheilten , griechiſchen Conftitutio- | können , wenn die Tilius’ ſche Handichrift nicht si rem

nen des Coder bewährt hat, um den Verdacht zu entfernen , mancipia alienent gehabt hätte, ſo hat er ſeiner Anſicht

daß er die Lesarten der Tilius’ſchen Handſchrift, die er zu Liebe wohlmehr behauptet , als er vertreten zu können

als ſolche im angeführten Werke angiebt, wiſſentlich habe ſcheint. — Endlich darf ich Savigny 's Urtheilwohlproble

verfälſchen wollen . matiſch nennen , wenn er ganz unumwunden erklärt, daß aus

In Bezug auf manche Stellen muß ich Savigny's tit. 28, 5. 7 , und Cujacius obs. lib . 20, cap. 34, nichts ges

Gegenbemerkungen für richtig anerkennen . Dies iſt der gen ſeine Behauptung von der Identität bewieſen wer:

Fall in Bezug auf tit. 24 , $. 28, wo die princeps Fol- den könne , da Cujacius den Inhalt der Handſchrift

gendes hat: quae sub imperio praetoriani sunt, und nur dem Sinne nach referire, und lediglich auf die vers

Cujacius; obs. et emend. lib . 17 , cap . 28, der Ti- ſchiedene Zählung der Grade bei Ulpian und in den Inſti

lius'ſchen Handſchrift die Lesart zuſchreibt: sub imperio tutionen aufmerkſam machen wolle , und hinzuſeßt, daß

praetoriani, während die vaticaniſche Handſchrift sub im - | für dieſen Zweck das vorhergehende quarto und das nach

perio praetorianis zu haben ſcheint. Hier bemerkt der folgende sexto vollkommen hinreichend geweſen ſei, um

Gegner ſehr richtig , daß der leßte Buchſtabe s in der das in der Handſchrift ausgefallene quinto an die rechte

vaticaniſchen Handſchrift doch nur die in Mi. gewöhn- Stelle zu ſeßen . Denn, wenngleich ich zugeſtehen muß, daß

liche Sigle für sunt ſein könne. Dies hatte indeß Cujacius ai a. O . nicht direct ſagt, daß quinto in der

ſchon Hänel in Gersdorf's Repertorium 1834 , Th. II. Handſchrift des Tilius geſtanden hat, ſo wird man mir

S . 615 gerügt , da die vaticaniſche Handſchrift, was doch ebenfalls zugeben müſſen , daß quinto dieſer Stelle zu

,,freilich auch in Hugo's neuſter (fünfter) Ausgabe ſelbſt im Folge in der Handſchrift geſtanden haben könne. Worauf

„ Facſimile nicht ſteht, in der lezten Sylbe des Wortes | kann ferner die ausdrückliche Berufung auf den Coder des

,,praetorianis ein Züngelchen über dem i hat, was ſich über Tilius (ut in ipso originali legi, quod est penes Jacobum

„ das s hinwegſchlängelt , ſo daß praetoriani sunt zu leſen Tilium Senatorem clarissimum et eruditissimum ) gedeutet

wift.“ — Nicht ganz ſo evident ſind Savigny's Einwürfe werden , außer darauf, daß Cujacius die Lesart der Hand

gegen meine Anſicht von tit. 11, §. 27, wo die princeps ſchrift möglichſt treu habe wiedergeben wollen ? Auch kann

lieft: si mancipia alienent, während Cujacius Observ. die indirecte Redeform , welche Cujacius gebraucht hat,

lib . 17, cap . 28, bezeugt, daß in der Handſchrift des Ti- nichts gegen unſere Anſicht beweiſen . Denn der ganze Saß

lius si rem mancipi alienent ftebe. Die vaticaniſche Hand- | hängt von einem unterdrückten ait ab, und, wenn er in die

ſchrift lieſt si rem mancipia alienent. Den Widerſpruch directe Redeform umgeſeßtwird, ſo tritt das Verhältniß ein ,

derſelben mit dem Zeugniſſe des Cujacius ſucht der Gegner / welches ich für meine Anſicht geltend zu machen geſucht

a . a. D . S . 163 durch die Bemerkung zu heben : ,,Cujacius | habe. Wenn man nun bedenkt, daß die gleich vorher

,,habe nur ſagen wollen , die princeps unterdrückt mit von ihm in derſelben Beziehung angeführte Stelle aus der

„ Unrecht rem ; nimmtman dies auf, ſo folgt dann die Collatio legum Mosaicarum tit. 16 , cap. 9 , §. 1, wört:

„ Emendation mancipi für mancipia ſo natürlich , daß fie lich mit der Lesart unſrer Ausgaben ſtimmt (das praeto

,,kaum eine Emendation genannt werden kann . Geſeßt rem dare abgerechnet, welches auf Rechnung der indirecten

nun auch , Cujacius habe auf Kleinigkeiten nicht ſo viel Redeform kommt), undwenn man auch das berückſichtigt,

gegeben , als ich anfangs glaubte (gleichwohl wird ſein daß Cujacius die in der fünften Claſſe vorkommenden

Zeugniß durch die Lesart der Ausgabe von 1586 volls i parentes patroni weggelaſſen hat, weil er ſie in der

kommen beſtätigt) , ſo iſt doch immer noch die Frage, ob | Tilius'ſchen Handſchrift an dieſem Orte nicht vorgefunden ,

Savigny's Anſicht von dieſer Stelle die richtige ſei. Denn und wenn man noch hinzufügt, daß das fragliche Wort

es liegt derſelben die pelitio principii zu Grunde, daß quinto in der princeps und Cuj. 1586 gleichmäßig vor

beide Handſchriften identiſch ſeien , und es bleibt, wenn i kommt, und in der zulebt genannten Ausgabe nicht curſiv
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gedruckt iſt (was dem Plane der Ausgabe nach ſo viel be- relicta. Lex sunt , cum conditio extiterit , Falcidia jubet

deutet, daß es in der Handſchrift geſtanden habe) : ſo ſtatt relicta sunt, cum conditio extiterit. Lex Falcidia

ſcheint der Beweis dafür geliefert zu ſein , daß in tit. 28, jubet. Wenn aber ferner von Cujacius behauptet wird,

f . 7, die Tilius'ſche Handſchrift in dieſer Beziehung von er rechne die Worte etsi tacite zur neuen Ausfüllung, ſo

der vaticaniſchen , welche quinto am rechten Orte hat, ber muß ich geſtehen , daß ich nicht einſehe, woher man das

deutend abgewichen ſei.' wiſſe ? Denn Cujacius ſpricht von einem leeren , unbes -

Noch weniger kann ich dem Gegner beiſtimmen in Be- ſchriebenen Raume, und hatmithin die Worte etsi tacite

zug auf die Einwendungen , welche er gegen die Giltigkeit wohl gar nicht im Terte der Tilius’ſchen Handſchrift vorge

der übrigen , von mir beigebrachten Zeugniſſe des Cujacius funden . Wenn endlich dieſeangebliche Berechnung der Lüde

und Merillius in dieſer Beziehung zu machen verſucht hat. aus dem ſchlechten Zuſtande der vaticaniſchen Handſchrift

fangen wir bei tit. 24 , §. 14, an. An dieſer Stelle erklärt wird , ſo beruht dieſe Erklärung nur auf der Bes

habe ich nach Cujacius observ. lib . 17, c . 28, in meiner hauptung von der Identität, und ſteht und fällt mit derſel

Schrift über Ulpian 's Fragmente S . 5 , folgende ben . Die princeps füllt die Lücke: ſo aus idemque esl, etsi

Lücken angenommen : von idemque est bis hominem , und tacite legaverim Titio hominem . Wahrſcheinlich gründet

von hominem bis zu haeres , -und von haeres bis zu ho- fich dieſe Ausfüllung auf die Handſchrift des Tilius , da ſie

minem dare heredis electio est. Und damit kein Zweifel auch durch die vaticaniſche beſtätigt wird. Doch darf eß

an dieſer Behauptung entſtehe , hatte ich die Worte des Niemand einfallen , daraus einen Gegengrund gegen das

Cujacius (quod hac in parte tria habet spatia vacua) Zeugniß des Cujacius und der Ausgabe von 1586 zu entz ·

recht abſichtlich hervorgehoben . Savigny ſtimmt nun in nehmen , da ſich die Entſtehung dieſer Lesart auf eine an

der Annahme dieſer Lücken in der Zeitſchrift f. g. R ., Bt. 9, dere Weiſe befriedigend erklären läßt. Wer in Handſchrif:

S . 163, ganz mit mir überein , fügt aber hinzu ,,Cujacius ten gearbeitet hat, weiß , daß oft Wörter , ja ganze Zeilen

„ tadelt nur, daß die princeps die ſchlechte von neuerer und Säge, welche im Terte durch Verſehen weggelaſſen

„ Hand Herrührende Ausfüllung aufgenommen habe. Dabei |worden ſind, am Rande der Handſchrift von den Correcto:

„ rechnet er die Worte etsi tacite zur neuen Ausfüllung.“ ren derſelben nachgetragen werden . Nehmen wir nun an,

Ich wundere mich darüber , daß die Worte tria habet daß der, welcher die Handſchrift des Tilius corrigirte , die

spatia vacua überſeßt werden : die Handſchrift hat betreffende Lücke erkannt und aus der ältern Handſchrift am

urſprünglich drei leere, aber von der zweiten Rande der erſteren deren Ausfüllung bewirkt habe , ſo er:

Hand aus gefüllte Räume. Aber gerade ſo müß- klärt ſich ganz einfach , wie die princeps zu jener Lesart

ten ſie, und nicht anders könnten ſie überſeßt werden , wenn gekommen iſt , und Cujacius demohngeachtet ſagen konnte,

iene Erklärung mit den Worten des Cujacius nicht in daß zwiſchen idemque und hominem ein leerer Raum Tei.

Widerſpruch ſtehen ſoll. Alſo, die Sache bleibt, wie ſie 1 Im 15 . Titel hat die princeps: hoc amplius mulier

war. Cujacius fand in der Handſchrift des Tilius petere praeter decimam dotem potest legatam sibi. Cu :

von idemque bis hominem einen leeren , unbeſchriebenen jacius ſagt nun observ. lib. 17, c. 28 : placet etiam valde,

Naum (denn das heißt doch spatium vacuum ) ; und dies quod in eodem exemplare scriptum est : hoc amplius

beſtätigt auch die Ausgabe von 1586 . Da heißt es : mulier praeter decimam dotem petet legatam sibi. Alſo

idemque est et si generaliter legaverim Titio hominem . | läßt er petereweg und erſegt daß potest durch petet. Ich

Die Worte : si generaliter legaverim Titio ſindmit Curſiv- ſchloß daraus, daß petet in der Handſchrift geſtanden has

ſchrift gedruckt,was nach dem Plane der Ausgabe auf eine ben müſſe. Denn Cujacius ſagt ja ausdrücklich : quod

Ausfüllung der Handſchriftlichen Lücke deutet. Auch wird scriptum est , und ich fand eine Beſtätigungmeiner Anſicht

man gegen dies Zeugniß ſchwerlich einwenden , daß das et in der dem Cujacius eigenthümlichen Art und Weiſe des

nicht curſiv gedruckt ſei. Gerade dieß iſt in der Ausgabe Ausdruces. Denn , wiewohl er eine energiſche Kürze in

Abbreviatur und ſeine Bedeutung ſehr problematiſch . Wie den Obſervationen faſt überall an den Tag legt, ſo verbin :

leicht konnte der Corrector dieſe Abbreviatur gegen das det er doch damit die größte Klarheit und Richtigkeit des

Zeugniß des Cujacius überſehen ? Um ſo eher , da er auch Ausdruckes , wie ſie von einem ſo helldenkenden Kopfe auch

tit. 16 , 9. 3 , quingenaria ſtatt quinquagenaria völlig über- nur zu erwarten iſt.

ſehen , und tit. 24, . 31 u. 32, Folgendes hat ſtehen laſſen :
( Splus folgt.)
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Tholuck , als geiftlicher Redner. „Sritik der Schleiermacher’ſchen Glaubenslehre, daß der

dogmatiſchen Vorleſungen Tholucks,wie er ſie bei ihm ges

In Dräſefe haben wir vorlängſt einen geiſtlichen Gört habe, eine Wirkung auf den ſittlichen Purismus des

Redner zu. charakteriſiren verſucht, bei welchem das ver- Gemüths nicht abzuſprechen ſei. Dieſes kann aud von

ſtändige Element der Reflerion gegen das religiöſe Gefühl allen Predigten Tholuck's geſagt werden . Wenige möch

immer mehr zurücktritt und dieſes Gefühl dann ſo ſich aus- ten ſich finden , in welchen nicht des Herzens Tiefen er:

bildet, daß durch daſſelbe der chriſtliche Grundton , welcher forſcht werden ,um zu ſehen , ob der alte Sauerteig der Bod

anfangs ſchwach gehört wurde, immer lauter und lauter heit und Schalkheit ausgekehrt und der Süßteig der Lauter

durchklingt; in Tholud dagegen ſehen wir das Gefühl keit und Wahrheit das innere Lebenselement geworden ſet.

ſo überwiegen , daß nicht anfangs die verſtändige Reflexion ! Die erſten Predigten , welche Tholuck drucken ließ, füh

nebenher läuft, ſondern von vorn, herein , wenn auch nicht ren den Titel: „Seb n Predigten zu Berlin, Rom ,

eigentlich bekämpft und überwunden , doch zurückgedrängt London und Halle gehalten ;" ſie umfaſſen eine

ift. Dräſefe, da er als geiſtlicher Redner auftrat, mußte Zeit, während welcher von ihm die Kanzel im Ganzen wes

den rationaliſtiſchen Durchgangspunkt noch überſchreiten ; nig betreten wurde ( 1824 — 1828 ), weshalb ihrer nur

bei Tholuck war dieſes bereits geſchehen ; ſein frommes Ge- wenige ſind. Einzelne Predigten ſind außer dieſer Samm

fühl hatte ſich dem dogmatiſchen Gehalt des Chriſtenthums lung noch einzeln gedruckt. Das Charakteriſtiſche dieſer

nicht entziehen können , ſondern daraufeingehen müſſen , - Predigten iſt, daß die Tendenz, den Zuhörer zum Bewußt:

und wie dieſes Gefühl in ſeiner Entwickelung dem Dogma ſein ſeinerSünde und dadurch zur Buße zu bringen , durcha

immer mehr beiſtimmte, dieß wird uns deutlich, wenn wir aus vorherrſcht. Meiſtens liegen ihnen kurze Terte zu

ſeinen Predigten nach ihrer Zeitfolgenachgehen. Wie Dräſe Grunde, in welchen das zur Buße auffordernde Moment

ke's ſo ſind auch Tholucť s Predigten nicht ſowohlwahrhaft ergriffen und weiter ausgeführt wird . Solche Texte ſind :

genetiſche Entwicelungen eines beſtimmten Themas, als Matth. 11, 28 ; Luc. 13, 28 ; 11, 62 ; 19, 41 – 44 ;

Ergüſje eines frommen Gefühls, nur mit dem Unterſchiede, Joh. 16 , 33 ; Kol. 3, 2 - 4 ; 2 Tim . 2, 11 f. u . ſ. w .

daß bei Dräſefe anfänglich die Richtung mehr auf die äuße: Weil die Tendenz dieſer Predigten auf das Gewiſſen geht

ren Lebensumſtände als auf das innere Leben in Gott geht, und ſie den Menſchen ſeine Schuld fühlen laſſen wollen , ſo

wogegen bei Tholuck das Gefühl ſogleich eine Beziehung führt dieß den Verf. inſofern oft zu weit vom Texte ab,

nach innen hat, auf das Heil der Seele gerichtet iſt . Die als deſſen frommes Gefühl nur auf die eine Beziehung

Welt iſt mit Gott in Zwieſpalt, hat ſich von ihm entfernt, des in demſelben gegebenen Inhalts cingeht, dieſe in fich

muß aber zu ihm zurückgeführt werden , damit ſich der aufnimmtund, ſie eigenthümlich geſtaltend, ſich ganz von

Swieſpalt löſe ; dieß aber iſt nur dann möglich, wenn der ihr hinreißen läßt, dagegen aber die übrigen Beziehungen

Menſch ſich ſeines Getrenntſeins von Gott bewußt wird des Tertes nicht berückſichtigt und ſomit auch nicht den

und zur Einſicht der Nothwendigkeit der Verſöhnung mit ganzen Tort durchleuchtet. Jene eine Beziehung deß Ter:

Gott kommt; iſt dieß geſchehen , ſo wird er Buße thun. tes , worauf Tholuck hier eingeht, kann kein anderes

Tholud fühlt den Zwieſpalt der Welt mit Gott, er iſt zur als das zur Buße auffordernde Moment ſein . Wir haben

Erkenntniß der natürlichen Verdorbenheit der menſchlichen hier in mancher Hinſicht eine ähnliche Erſcheinung, wie

Natur gelangt, dieſe Erkenntniß will er auch in Anderen in den rationaliſtiſchen Predigten . In dieſen wird nänt

bewirken und ſie dann durch wahrhafte Bußen zu Gott zu - lich aus dem Terte ſtets das moraliſche Moment hervor:

rückführen . Noſenkranz ſagt in der Vorrede zu ſeiner / gehoben und iſt dieſes heraus-, oder auch, als von außen

249
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bergenommen , nur damit in Verbindung gebracht, ſo läuft , wirklichen . Wir glauben , daß wenn das Sündenbewußt:

damit der reflectirende Verſtand, ohne ſich weiter um den ſein erſt da iſt, ein ſolches von der chriſtlichen Lebre durch :

Dert zu befümmern , davon. Tholuck bleibt zwar mit dem leuchtetes Gemälde eines neuen Lebens den Menſchen mehr

Terte durch ſein frommes Gefühl in einer gewiſſen Verbin- zur Buße treibt, alê die fortwährenden Anmahnungen dazu

dung; aber wað er vorträgt, iſt nicht immer ganz daraus an das zerknirſchte Herz. Hierdurch wird der Blick des

emporgewachſen , ſondern nur als ein Product ſeines from = Menſchen zum Heiligthum des chriftlichen Olaubens empor:

men Gefühld damit verwebt. Der alleinige Zielpunkt ſeizgerichtet, und hat der Menſch dieſes erfannt, ſo wird er

ner Predigten iſt jeßt, daß er ſeine Zuhörer dahin bringt, auch zur Erkenntniß der Tiefe ſeiner Schuld kommen . Ein

fich von der Nichtigkeit des nicht durch Chriftum wiederge bloßer Bußprediger war der Täufer Johannes, durch wels

borenen Menfchen zu überzeugen . Es fällt uns auf keine chen ein neues Leben wohl vorbereitet, aber nicht begrün

Weiſevin , dieſes zu tadeln ; es fann wohl Niemand mehr, det werden konnte. - Ebendieſelbe Tendenz, welche die

als gerade wir eine ſolche Tendenz der Predigt für durch genannte Sammlung von Predigten hat, findet fich in der

aus nothwendig halten , aber dennoch glauben wir, daß Schrift: ,,Die Lehre von der Sünde und vom Verſöhner.“

man ſich ihr nicht ganz hingeben dürfe.. Der Menſch muß Ohne hier auf dieſelbe weiter eingehen zu können , da wir

aus der Zerknirſchung, in welche er durch das Bußpredi- Tholuck nur als Ranzelredner darſtellen , bemerken wir

gen gebrachtwird, herausgehoben werden ; es müſſen nicht doch, daß auch in dieſer Alles zu unbeſtimmt iſt, die Tens

bloß die Stüßen des Reiches der Welt in ihm niederge- denz-nur auf das Gewiſſen geht, wogegen die chriſtliche

riſſen , ſondern auch dem Reiche Gottes eine feſte Grund- Lehre zu ſehr in den Hintergrund tritt, was indeß bereits

lage gelegt werden , und dieſes geſchieht nur dadurch, daß von dem Verfaſſer ſelbſt anerkannt iſt.

der dogmatiſche Gehalt des Chriſtenthums in ſeiner Wahr: In den verſchiedenen Sammlungen von Predigten,

beit entwickelt wird , damit aus demſelben wie aus einem welche im akademiſchen Gottesdienſte zu

Kerne das neue Leben emporkeime. Bei Tholuck tritt in Halle gehalten ſind, wird die Tendenz umfaſſender,

dieſen Predigten das Dogma noch zu ſehr zurüd ; dieſel- wenn auch das Gewiſſen noch immer der Punkt iſt, auf

ben weiſen allerdings auf Chriſtum als den Erlöſer hin , den das Ganze vorzüglich hinzielt. Wie ſehr indeß dieſe

aber es wird uns durch dieſelben nicht eigentlich klar, wie Predigten auf das Publikum wirkten , für welches fte zu

wir durch ihn erlöſt werden ; ſie ſprechen wohl vom heilis nächſt gehalten wurden , davon iſt der Unterzeichnete, was

gen Geiſte , welcher den Menſchen der Sünde überführt, die erſten anbetrifft, felbft Zeuge geweſen . Als derſelbe in

aber zeigen nicht,wie er denſelben heiligt. Aus dem Sün- Kalle ſeine Studien begann, war Tholud nicht gegenwär:

benſchlafe wecft Tholuck den Menſchen durch gewaltige tig , ſondern als Geſandtſchaftsprediger in Rom . Der

Worte auf, er macht ihn angſt und bange über das Elend, Rationalismus Wegſcheider's war damals unter den 944

in welchem er ſich befindet; aber er macht ihn nicht immer Theologen , welche Halle zählte, die herrſchende Richtung.

wieder getroſt, ſo daß er mit Glaubensfreudigkeit die Welt Deſſenungeachtet wurden Tholuck's Predigten auch von

verachtet und mit Chriſto zu überwinden ſtrebt. Er be Solchen , welche beffen Anſichten nicht im geringſten theils

wirkt, daß der Menſch fühlt, ſeine eigne Kraft reiche nicht ten , als wahrhaft erbanend und geiſtig erregend gerühmt;

aus, um ſich aus der Sünde zu erheben und in das Reich und die, welchewirklich Intereſſe für die Theologie hatten ,

Gottes zu gelangen , daß er einſteht, wie er nicht durch rich freueten fich, daß Tholuck nach ſeiner baldigen Rückchr,

ſelbſt, ſondern nur durch die Straft Chriſti, nichtum ſeines wie verlautete, wieder predigen würde. Anfänglich geſchah

Verdienſtes willen, ſondern allein ausGnaden ſelig werden dieß nicht gar häuftg, doch bald kam es dahin , daß Tho:

kann ; aber über das ganze Erlöſungswerk läßt er ihn zu lud mit Marks im Predigen wechſelte. Der Unterzeichnete

ſehr in Unklarheit. Die chriſtliche Grundrichtung dieſer muß geſtehen , daß in dieſem akademiſchen Gottesdienſte

Predigten iſt aber durchaus anzuerkennen ; benn allerdings unter Tholuck's Leitung ihm eigentlich erſt aufgegangen iſt,

iſt es ein nothwendiges Moment der chriſtlichen Predigt, wie der evangeliſche Gottesdienſt beſchaffen ſein ſoll. Alles

die harten Herzen weich zu machen , damit ſich denſelben Gerede wider die vortreffliche preußiſche Agende kann man

das Chriſtenthum einprägen kann ; allein die weichen Her nicht beſſer niederſchlagen , als wenn man die, welche ſols

zen können auch wieder hartwerden , und dieß geſchieht, ches erheben , in einen Gottesdienſt führt, in welchem alle

wenn ſie nicht wirklich mit poſitiven chriſtlichen Elementen einzelnen Theile deſſelben ſo in einander greifen , wie es

erfüllt werden , was durch ein beſtändiges Bußpredigen eben in Halle beim akademiſchen der Fall war. Die Pre

nicht bewirkt werden kann. In lebendiger Darſtellung digt erſchien wirklich als das Centrum des evangeliſchen

muß das chriſtliche Leben,wie es nach der Lehre des Evan- Gottesdienſtes, worin alle vorhergehenden Momente wie

geliums fich entfalten ſoll, den Zuhörern vorgeführt wer: Fäden zuſammenliefen . Es wurde im akademiſchen Got

den , damit dieſe getrieben werden , daſſelbe in fich zu vera | tesdienſte der Geiſt aufden immer mehr über das Irdiſche



1989 1990Von Savigny „ Ueber die handſchriftliche Grundlage des Ulpian.c.

fich erhebenden Flügeln der Andacht allmålig zum Göttli: , verbinden , damit man auf dieſe Weiſe die Formen des

then emporgetragen , ſo daß man , wenn endlich Tholuck in evangeliſchen Gottesdienſtes verſtehen lerne und ſie eben

feiner einfachen , aber ergreifenden Weiſe auf der Kanzel dadurch auch etwas geiſtig Lebendiges bleiben . –

erſchien , fich in jener Heiligen Gemüthsverfaffung befand, (Soluß folgt.)

welche nöthig iſt, wenn das WortGottes einſchlagen ſoll.

Alles war in einer andächtigen Spannung. Dann erhob

Tholud ſeine etwas hohle, aber laute und aus der inner Von Savigny „ Ueber die handſchriftliche Grund

ften Tiefe der Bruſt hervortönende Stimme, um mit der: lage des Ulpian.“

felben auch wieder tief zum Herzen zu reden ; ſeine Geſti (Shluß.)

culation war einfach , aber aus feinen ernften tiefen Zügen

las man, wie ſehr er von der Wahrheit deffen , was er
Meine Anſicht theilt auch Schilling in Animad

ſprach , durchdrungen war, wie nichts über ſeine Lippen versionum criticarum ad Ulpiani fragmenta speci

ging, was er nicht zugleich erlebt hatte. Durch dieſe Ge
men III . ( Lipsiae, 1831) p . 11. Hierzu tritt noch das

walt ſeiner Rede ergriff und erſchütterte er und zog ſelbft Zeugniß der Cuj. 1586 , welche das fraglide P

die in ſeine Predigten , welche ſonſt ſeine Gegner waren ; ebenfalls hat , und zwar nicht curſiv. Das deutet dem

die Zahl ſeiner Zuhörer vermehrte fich fortwährend, und Plane der Ausgabe nach darauf, daß es wirklich in der

ohne Zweifel hat er beſonders auf die akademiſche Jugend Handſchrift geſtanden habe. Savigny läßt aber den Cuja

durch ſeine Predigten auf das mächtigſte eingewirkt. Nicht cius Folgendes ſagen : „ Die princeps hat irrig petet (cs

mit Unrechtwurde vorlängſt in den theologiſchen Studien muß wohl heißen petere) hinter mulier eingeſchoben .

und Kritiken geſagt, daß Tholuck zu den wenigen Deut „ Wirft man aber dies heraus , ſo ergiebt ſich am Schluſſe

ſchen gehöre, welchen ein bedeutendes Reduiertalent gege= die Veränderung des potest in petet ſo nothwendig , als

ben ſei. Gewiß kann es ſich Halle als einen großen Vor- wenn ſie ſchon in der Handſchrift ſtände.“ Dieſe Anſicht

zug vor vielen Univerſitäten anrechnen , daß hier ein Mann
tritt nicht allein mit den Worten des Cujacius in Wider

wie Tholud mit herzergreifender Gewalt predigt; denn ſpruch , ſondern bürdet dieſem Gelehrten ſogar unverdien

einestheils haben die Theologie Studirenden in demſelben ter Weiſe die Schuld auf, daß er gegen ſeine ſonſtige Weiſe

ein Muſter, nach welchem ſie ihren Vortrag bilden können ; für einen an und für ſich nicht tadelnswerthen Gedanken

anderntheils ſind, bei den jeft leider nur zu febr formell eine tadelnswerthe Ausdrucksweiſe gebraucht habe. Zudem

tractirten Wiſſenſchaften , ſolche Weckſtimmen , wie eben iſt der Gegner auf dieſe Anſicht, daß man hier den Worten

Tholuck's Prediaten , burdans nothwendig , um den Geift des Cujacius einen andern Sinn unterlegen müſſe , als

wenigſtens nicht ganz aus dem wahren Mittelpunkt alles den ſie wirklich haben , nur dadurch gekommen , daß er

Lebens herauskommen zu laſſen .
die Identität der Handſchriften gegen dies Zeugniß retten

. Che wir näher auf die akademiſchen Predigten einge wollte. Das potest der princeps läßt ſich auch auf andere

hen , wollen wir Einiges auß der umfaſſenden Vorrede zur
Weiſe befriedigend erklären , als daß man daraus ſchließen

zweiten Sammlung derſelben hervorheben , in welcher Tho- |mußte , pelet
müßte, petet ſei in der Handſchrift des Tilius gar nicht

luck ſeine Anſicht über die Predigt und zwar beſonders über / vorhanden geweſen .

die für Gebildete im Augemeinen ausſpricht. I Für tit. 16, §. 1, und tit. 19, §. 14, nimmt Savigny

Es iſt leider nur zu wahr, daß, wie hier geſagt wird , an , daß Cujacius , welcher für dieſe Stellen die Lesarten

die ſog . Gebildeten an manchen Orten nur höchſt felten der Tilius'ſchen Handſchrift angiebt, mehrere Veränderun

ben Gottesdienſt beſuchen . Tholuck wirft darum die Frage , gen mit Stillſchweigen übergebe; in der erſteren Stelle

auf : „ Welches ſind die Mittel, die gebildeten Klaſſen wir die Weglaſſung des aut zwiſchen sunt und qua , in der

der zur Theilnahme am Gottesdienſt zurückzuführen ?" Die | zweiten die Veränderung das cum in quam . Allein ſchon

weſentlichſten Punkte der hierauf ertheilten Antwort ſind : die Worte des Cujacius Observ. lib . 17, c . 28 : Elenim in

Man ſolle den Verächtern der Religion unter den Gebil archetypo : - et in eodem hätten Zweifel erregen ſollen ,

deten die Hände dadurch entgegenſtrecken , daß man das ob es überhaupt ſeine Abſicht geweſen ſei, da Emendatio.

Verſtändniß der Schrift ihnen auf eine zugängliche und nen ſtillſchweigend einzumiſchen , wo er im Gegenſaße der

anſprechende Weiſe aufſchließe, zu welchem Ende in vielen Lesarten der Ausgabe die der Handſchrift anzugeben ſich

Fällen ſtatt der Behandlung einzelner Terte die Homilie bemüht. Hierzu tritt der Ilmſtand, daß sunt qua an ber

und die noch mehr zuſammenhängende Erklärung bibliſcher erſten Stelle ohne ein Zeichen der Auslaſſung auch in der

Fragen wünſchenswerth ſei ; hiermit ſolle man eine rei Ausgabe von 1586 ſich vorfindet, gerade ſo , wie es nach

chere Benußung der Kirchengeſchichte und eine Einführung Cuj. observ. lib . 17, c.28, in der Handſchrift des Tilius

in das Verſtändniß der mancherlei alten Kirchenformen / geſtanden haben ſoll, und daß in der zweiten Stelle ſo

le
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wohl die princeps als die Cuj. 1586 posteaquam einſtim - | beſtätigt ſich unſere Annahmedurch den Umſtand, daß Cu

mig haben . Eine Uebereinſtimmung, welche darauf zujacius und Merillius bei der Angabe einzelner Lesarten ang

beuten ſcheint , daß posteaquam wirklich in der Tilius'- | der Handſchrift des Tilius bedeutend von den der vaticani

ſchen Handſchrift geſtanden habe. ſchen abweichen , und zwar an ſolchen Stellen , wo es ibre

& & iſt noch das Zeugniß des Merillius observ. lib . 2 , | Ubjicht war, die Eigenthümlichkeiten der Handichrift bere

vorzuheben . Abweichungen , welche auch größtentheilsc . 37 zu erwähnen , von welchem auch Savigny anerkennt,

| durch die Uebereinſtimmung der alten Ausgaben unter:
daß es der behaupteten Identität entgegenſtehe ( Zeitſchrift

ſtügt werden .
f. g. N ., Th. 9 , S . 171). Er ſagt nehmlich , die Hand

Die Reſultate der vorliegenden Unterſuchung für die
ſchrift des Joh . Tilius habe tit. 16, §. 1, nicht das Wort

Terte kritik unſrer Fragmente ſind bedeutend. Wir wer:duodecim , das ſich in allen Ausgaben findet, und durch

den nehmlich durch ſie darauf hingewieſen , daß die Legartendie vaticaniſche Handſchrift beſtätigt wird . Savigny nimmt

der editio princeps und der Cuj. 1586 bei der Tertefritikan , daß dies Zeugniß durch ein eben ſo beſtimmtes des

Cujacius widerlegt werde. In der Ausgabe von 1586
nicht ſo , wie es bisher geſchehen iſt, vernachläſſigt werden

ſtehe duodecim , und zwar nicht mit Curſivſchrift. Dies
dürfen , da ſie, wenn auch nur getrübte Erkenntnißquellen

für die Lesarten der Schweſterhandſchrift ſind.
Deute nach dem Plane der Ausgabe darauf, daß duodecim Vielmehr

in der Handſchrift des Tilius nicht gefehlt habe. Da die
iſt ihr Werth durch eine genaue Vergleichung aller einzels

nen Abweichungen kritiſch feſtzuſtellen , wozu die von Sa
ſerGegengrund bereits oben beleuchtet worden iſt, ſo bleibt

vigny und von mir gemachten Bemerkungen benußtwerdenhier weiter nichts zu thun übrig , als das Zeugniß des

mögen . Und darin , daß dies zum Behuf der Tertesfritik
Merillius auf eine leichte, erklärliche Weiſe mit dem der

des Werfchens bisher noch nicht geſchehen iſt , glaube ich
Ausgaben zu vereinigen. Nimmtman an , baß duodecim

einen Beweis für die von mir anderwärts aufgeſtellte Bez
in der Tilius'ſchen Handſchrift am angegebenen Orte fehlte,

hauptung zu erblicken , daß die Annahme der Identität
und nur von einer ſpäteren Hand mit einem Striche, wels

beider Handſchriften ſchädlich auf die Terteskritik unſers
cher in Mfl. als Auslaſſungszeichen gewöhnlich iſt, begleitet,

Büchleins eingewirkt habe.
am Rande des Mf. nachgetragen worden iſt, ſo erklärt ſich

Am Schluſſe der Abhandlung geht Savigny noch einen
ganz einfach , wie Merillius ſagen konnte, es fehle in dem

Schritt weiter. Er behauptet , daß,wenn die Tilius'iche
Terte der Handſchrift, und wie es dennoch in die Ausgaben

des ſechszehnten Jahrhunderts gekommen iſt. Und wir
Handſchrift von der vaticaniſchen verſchieden wäre, und

noch jeßt aufgefunden würde, dieſer Fund nur das Ins
ſind dadurch auch der Annahme quitt und ledig , daß dies

tereſſe einer Curioſität haben könnte.

Zeugniß des Merillius auf einem bloßen Irrthume beru : Es iſt hier nicht der

Ort, den Begriff der Curioſität zu entwickeln ; doch glaube

hen müſſe.
ich , daß es ſchwerlich ein bloßes Curioſitätsintereſſe ges

nannt werden könnte , wenn wir durch den neuen Fund in

Faſſen wir am Schluſſe dieſer Recenſion die Ergebs | den Stand geſeßt würden , erſtens die hier in Zweifel ges

niſſe derſelben zuſammen , ſo ſind es folgende: Die für die zogene Meinung des Gegnersvollſtändig zu widerlegen , zwets
Identität beider Handſchriften , der des Tilius und der vas tens die alten Ausgaben unſers Werkchens nach ihrer Grunde

ticaniſchen , beigebrachten Gründe beruhen auf einer Reihe lage kritiſch zu prüfen , drittens eine für die Beſtätigung

von Thatſachen , welche nicht unbezweifelt ſind, und ſelbſt, oder Verwerfung einzelner Conjecturen nicht unwichtige

wenn ſie unbezweifeltwären , durch die Annahmevon zwei | Quelle zu eröffnen . Ueberhaupt darf man wohl dreift der

Schweſterhandſchriften eben ſo einfach und eben ſo leicht Anſicht widerſprechen , daß Handſchriften , welche zum Bes

fich erklären laſſen würden , als durch die ħypotheſe von der Hufe neuer Ausgaben mehrmals verglichen worden , durch

Identität. Vielmehr giebteð eine Mengevon Eigenthümlich dieſe Benußung an ihrem Werthe verlieren , da ſie als

keiten der alten Ausgaben , die ſich aus der Annahme der Originaldocumente für die Alterthumswiſſenſchaft ftets

Identität entweder gar nicht, oder nur gezwungener Weiſe von Wichtigkeit ſind und ſein werden.

erklären laſſen , und doch zum größten Theile auf den Ei

genthümlichkeiten der Handſchrift beruhen . Zudem iſt es G . 6. Heimbach.

wahrſcheinlich , daß die vaticaniſche Handſchrift ganz an

dere Schidſale gehabt hat, als die des Tilius. Endlich

Berlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Tholuck, als geiſtlicher Redner. I tiſchen Dichtung kann nicht in einer Predigt oft ſehr paſa
ſend angeführt werden , wenn man bloß auf den Inhalt

(Sulus.)
der Stelle ſieht! allein dieß iſt nicht genug , man muß

- Wir ſehen hieraus, daß Tholud jeħt weit umfaſſendere auch daraufſehen , woher die Stelle genommen iſt, ob ſte

Anſichten über das Weſen der chriſtlichen Predigt gewonnen vielleicht einem Ganzen angehört, durch welches wir, indem

hat, als in ſeinen erſten , welche bloßaufBußegehen , Hervor= | wir uns daran erinnern, in unſerer Andacht geſtörtwerden

treten ; doch werden wir weiter unten zeigen , daß ſich das können . Schiller ſagt z. B . : ,,Das Leben iſt der Güter

hier Ausgeſprochene nicht ganz in ſeinen Predigten ver- höchſtes nicht; der Uebel größtes aber iſt die Schuld ,“

wirklicht, und daß die oben von uns angegebene Tendenz welcher Ausſpruch in mancher Predigt paſſend gebraucht

der rothe Faden iſt, welcher ſich durch alle hindurchzieht. werden kann ; aber voie manchem Zuhörer wird dann nicht

Weiter entwickelt Tholuck in der genannten Vorrede, daß Einzelnes aus der Tragödie, worin er vorkommt, einfallen ,

die Predigten deshalb nicht ſchlagen , nichts Neues ſchaffen , wodurch dann ſeine Andacht vielleicht geſchwächt wird !

weil ſie gemacht und nicht aus der Fülle der Bruſt erſchaf- Ueber den Inhalt der Predigt erklärt ſich Tholud nä

fen ſind, weil ſie bloß von der Kanzel aus der Erinnerung her, indem er ſagt, daß die aus dem Ociſte geborene Pres

herabgeſprochen und nichtdort in lebendiger Ueberzeugung digt den ganzen Menſchen anſprechen und zunächſt einen

geboren werden . Nicht allein hierin, ſondern in dem ,was Rern der Lehre, Gedanken und Aufſchlüſſe enthalten

über den Inhalt, Vortrag und die Sprache der Predigten müſſe; er bekennt, daß er in dieſer Beziehung mit Harms

geſagt wird , kann man Tholuck nur beiſtimmen . Auch er- nicht übereinſtimme, wenn er geringfügig von Lehre und

erklärt ſich Tholuck mit Recht gegen die Predigten , welche Erfenntnißmittheilung auf der Kanzel ſpreche ; mit Recht

keine Beziehung zur Gemeinde haben , ganz außerhalb der- fügt er dann hinzu , daß, wo der heilige Geiſt im Herzen

ſelben entſtanden ſind ; die Predigt, ſagt er , müſſe der eines Zuhörerf wohne, jede neue Erkenntniß der Wahr:

Nachhall der wöchentlichen Erfahrungen ſein , um ihr volle heit und ihre Anwendung auf das Leben auch eine Kraft

Wirkung zu haben . Aber nicht jeder vermag wie Tholuck des Lebens werde, der Satechismusunterricht genüge nicht

die eignen Lebenserfahrungen ſo in die Predigt zu verme- als Erkenntnißmittheilung, vielmehr ſei gerade in unſerer

ben, daß der in Andacht verſunkene Geiſt nicht durch die Zeit, wo nach dem Baume der Erkenntniß alle Hände fich

Reflerion hierauf nach außen gezogen würde. Auch möchte ausſtrecken , wo auch in den mittleren Klaſſen die Intelli

die Weiſe Tholuds, Stellen aus Profanſcribenten älterer genz immer geweckt werde und die Wahrheit Vermittelun

und neuerer Zeit zu citiren , nicht nachzuahmen ſein . Wir gen verlange, ein fortgehendes Studium der Schrift, der

geſtehen , daß wir gerade bei Tholuck durch ſolche Citatio: Theologie, der Literatur ganz unerläßlich , um auf deſto

nen nicht geſtört ſind ; denn er weiß hierbei Maß zu hal: gründlichere Weiſe das Chriſtenthum zu lehren und der

ten und ſie auf paſſende Weiſe anzubringen . Allein man- Gedankenquelle zu neuem Fluß zu verhelfen . Alles dieſes

chen Anderen dürfte dieß weniger gelingen ; die Citationen kann man nur von ganzem Herzen unterſchreiben . Nur

möchten bei ihnen vielleicht an ſich ſchon weniger ſchlagend der an ſich dürre Rationalismus und der dürre gewordene

ſein , und dann dürfte auch der Strom der Rede den Zu- Supranaturalismus, von welchen der eine die Lehre über

hörer weniger ſchnell barüber hinwegführen . Kommtder den Haufen wirft, der andere in ſeiner Schlaffheit davor

Zuhörer nämlich über ſolche Citationen zum Nachdenken , ſtehen bleibt, können ſich mit einer trockenen Moral genü

ſo iſt die Andacht in gewiſſem Grade geſtört. Wiemanche gen und den Zuhörern in der Predigt das langweilige:

Tchöne und wahre Stelle aus einer lyriſchen oder drama- | Du ſollſt! fortwährend in die Ohren rufen . Das Sola

250
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len muß im Glauben und Wiffen feinen Grund haben , 1 Fall ift, wo geſagt wird , daß Facobi in völliger Uebereins

und eben deshalb muß die Lehre in ihrer Wahrheit begrija ſtimmung mit der chriſtlichen Anſicht aufgetreten ſei, indem

fen werden . - Iſt nicht die Erkenntniß der Lehre bewirkt,' er für den Grund,aller wahren Philoſophie die freie Selbſt

ſo fehlt die fefte Zuverſicht im Handeln ; das Ziel, welches beſtimmung und den perſönlichen Gott behauptet, dagegen

im Leben verfolgt wird, wird gar zu feicht ein unbeſtimmt aber eine Beweisführung für dieſe Ängeln des geiſtigen

tes ;' und iſt daſſelbe auch ein beſtimmtes , richtiges , To Lebens verneint habe (2 . Aufl. S . 259) — ; benn Tho

weiß man doch ohne die gehörige Erkenntniß der Lehre lud hält jeßt allerdings noch wohl die freie Selbſtbeſtim

nicht, ob man es auf dem rechten Wege zu erreichen ſtrebt. mung des Dogma's in ſeinem frommen Gefühle feſt, allein

An dieſer Unbeſtimmtheit leidet nur zu ſehr jene theologi- daſſelbe iſt ihm nichtmehr ein äußerliches, es hat wirklich

fche Richtung, deren Frömmigkeit die ſubjective des Ge- in ihm ſelbſt Wurzel geſchlagen , ſo daß ihm jeßt ſchwerlich

fühls iſt, und welcher ſelbſt die Wiſſenſchaft nur Sache noch der außerweltliche Gott Iacobi's genügen möchte ;

des Herzens iſt. Wir müſſen uns freuen , daß Tholuck eine Beweisführung für die Angeln des geiſtigen Lebens

über dieſelbe jeßt hinausgegangen iſt und eben darum ver- wird aber jeßt überall von ihm gebilligt, wenn nur die

langt, daß eine Erkenntnißmittheilung auf der KanzelStatt Beiſtimmung des frommen Gefühls nicht fehlt. Wie Ja

finde. Nur müſſen wir hinzuſeßen , daß er das, was er cobi nur von der IdeeGottes berührt wird, nicht ſie durch

als nothwendig anerkennt, nicht immer zu leiſten im dringt, ſo Tholuck anfangs auch nur vom chriftlichen

Stande iſt. Der Grund ſcheint uns zu ſein , daß er ſelbſt Dogma; aber die Macht ſeines frommen Gefühls treibt

unmittelbar zum Glauben gelangt, nicht durch die Brücke ihn in daſſelbe hinein , ſo daß es in ihm leben gewinnt,

der Speculation den poſitiven Lehren des Chriſtenthums ohnedaß er jedoch zum Begriff deſſelben gekommen wäre.

zugeführt iſt; ſein frommes Gefühl hat ihm bald dieſes, Tholud ſagt von Schleiermacher ( 2te Samml. S .XII) :

bald jenes Dogma aufnehmen laſſen , aber ohne daß er Steiner in neuerer Zeit iſt wie er Prediger Der Re:

hierbei zum klaren Bewußtſein über daſſelbe gekommenligion für die Gebildeten unter ihren Vers

wäre. In ſeinem Aufſaße über die Univerſität Halle in ächtern geworden . Daß es mit dem Chriſtenthumedoch

dieſen Jahrbüchern ſagte vorlängſt Echtermeyer, „ Tholud's etwas mehr ſei, als mit einer ſchönen Dichtung des Alters

Weſen ſei nicht die Interwerfung unter das Dogma, Ton - | thums, daß es eine alle Zeiten überdauernde

Dern die Beſtimmung des Dogmatiſchen im freien Selbſt- Realität ſei, dies verdankt ihm Mandyer, der nachher

gefühle ," welchem Ausſpruche wir beiſtimmen müſſen . von der Sache noch mehr zu erfahren bekam . Von ihm

Das fromme Gefühl hat nicht gleich von vorn herein jede werden alſo die Prediger unter den Gebildeten viel zu ler

Lehre des Chriſtenthums als durchaus weſentlich aner: nen haben . Hier drängt ſich die Frage auf: Was haben

kannt, ſondern ſie allmälig in ſich hineingezogen . Zuerſt die Prediger von ihm zu lernen ? Wir glauben , daß der

hat Tholud die Verderbniß der menſchlichen Natur gefühlt, chriſtliche Prediger von Schleiermacher vorzüglich zu ler

weshalb er, ausgehend von dem Bedürfniß der Erlöſung, nen hat, wie er das verſtändige, reflectirende Clement,

Buße gepredigt hat; hierdurch iſt er dem dogmatiſchen welches dem poſitiven Chriſtenthume widerſpricht , durch

Kern des Chriſtenthumsnäher geführt ; er hat eingeſehen , ſich ſelbſt vernichten kann, indem er zwar auf den Zweifel

daß aus demſelben das chriſtliche Leben hervorwachſen eingeht , deſſen Einwürfen nachfolgt , aber zugleich durch

müſſe, gleichwie jede Pflanze einen Kern , um entſtehen zu die Macht des Verſtandes ſelbſt bekämpft und dann zur

können , vorausſeßt. Hierdurch iſt Tholuds frommes Ge Entwickelung des Poſitiven übergeht. Tholuck gelingt dies

fühl, welches von vorn herein auf innere Heiligung, auf nicht. Erhat zwar mit Schleiermacher das Gefühl oder

die Wiedergeburt durch den Geiſt gerichtet war, geiſtig ers die unmittelbare Beſtimmtheit des Selbſtbewußtſeins"

füllter geworden , als es immer mehr poſitiven Inhalt in gemein ; aber ſein Gefühl iſt über den Zweifel erhoben ,

ſich aufgenommen hat. Seine Anſicht vom Chriſtenthume ohne ihu bekämpft zu haben , wogegen ſich bei Schleiers

iſt dadurch unſtreitig tiefer und vielſeitiger geworden , wie macher oft noch die verſtändige Reflerion gegen beſtimmte

ſich dieß nicht bloß an ſeinen Predigten , ſondern auch an poſitive Lehren aufdrängt, wenn ſchon das „ ſchlechthinige

ſeinen übrigen Schriften nachweiſen läßt. Schwerlich Abhängigkeitsgefühl“ von deren Wahrheit überzeugt iſt ;

möchte er jeßt über die Jacobi'ſche Philoſophie , welche ſein religiöſes Gefühl ringt mit der Skepſis des Verſtans

mit dem unbeſtimmten Gefühle, daß ein Gott ſei, zufrie- Des. In Schleiermacher’s Predigten treten aber beſonders

den iſt, nicht aber erkennen will, was er ſei, weshalb des ſolche Punkte der chriſtlichen Lehre hervor, in welchen das

ren Urheber ſogar erklärt, daß ſeine Religion keinen Glau: fromme Gefühlüber die Skepſis des Verſtandes hinauss

ben an ewige Wahrheiten befehle (Iacobi's Werke Bb. 4 , gekommen iſt; denn wenn dieſes noch nicht der Fall iſt, ſo

Abth . 1, S . 116 ), ſo günſtige Urtheile fällen, wie dieß berührt er einen ſolchen in Zweifel gezogenen Punkt gar

in der „ Lehre von der Sünde und vom Verſöhner“ der nicht. Wenn Schleiermacher in ſeinem Gefühle den Zweis
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felüberwunden hat, ſo wird er auch gedrängt, ihm in den Stimmedes Predigers fehlt. Predigten , welche den ges

Predigten nachzugehen und ihn hier zu bekämpfen , wodurch gebenen Tert eregetiſch durchleuchten und die darin enthals

er ſeine Zuhörer zwingt , ihren reflectirenden Standpunkttene Lehre dogmatiſch entwickeln , verlieren weniger bei der

aufzugeben und ſich wenigſtens inſoweit dem Chriſtlichen Lectüre , weil ſie den denkenden Geiſt befriedigen , was,

zu unterwerfen , als ſie erkennen , daß der von Gott durch wenn eine Predigt ruhig geleſen wird , mehr nöthig iſt,

die Sünde abgefallene Menſch nur durch Gott wieder zu als wenn ſie uns in einer durch den ganzen Gottesdienſt

ihm zurückgeführt werden fönne, welche chriſtliche Grund- erhöhten und andächtigen Stimmung von heiliger Stätte

überzeugung ſich bei Schleiermacher von den erſten bis zu her berührt. So haben wir namentlich Schleiermacher's

den legten Stadien ſeiner Entwickelung verfolgen läßt. | Predigten faſt eben ſo lieb geleſen als gehört , weil uns

Ade ſeine Predigten gehen davon aus; nur mit dem Un- dann Ruhe gelaſſen wurde, länger über manche dogma

terſchiede, daß bei den ſpäteren der dogmatiſche Hinter- tiſch entwickelte Punkte nachzudenken ; Tholuck's Predigten

grund immer dichter wird , inſofern als in ihnen nach und verlieren dagegen weit mehr durch die Lectüre , weil das

nach das Bewußtſein hervortritt , jene Wiedervereinigung Herz, worauf ſie gehen , mehr momentan durch die ganze

des von Gott abgefallenen Menſchen könne nicht bloß durch i feierliche Stimmung , in welcher man ſich befindet, wenn

das ſchlechthinige Abhängigkeitsgefühl von Gott, ſondern man ſie hört, angeregt wird , dieſe aber , wenn man ſie

müſſe zugleich auf dem Grunde der poſitiven Lehre bewirkt | lieſt, nicht in gleichem Grade vorhanden iſt ; wozu dann

werden . Auch durch Tholuck's Predigten zieht ſich vom noch kommt, daß , wenn ſie auch einzelne Aufſchlüſſe über

Anfange an wie bei Schleiermacher die oben angegebene die chriſtliche Lehre enthalten , doch im Ganzen der dens

chriſtliche Grundüberzeugung , auch er geht von der Noth fende Geiſt durch ſie weniger befriedigt wird, weil ſie nicht

wendigkeit der Erlöſung des von Gott abgefallenen Mens einen beſtimmten Gedanken aus ſich heraus entwickeln und

ſchen aus, auch bei ihm erhalten die Predigten , ſo weit in die verſchiedenen Momente zerlegen , ſondern von dem

es das religiöſe Gefühl erlaubt, einen immer dichteren dog | Hauptgedanken häufig abſchweifen und mit demſelben durch

matiſchen Hintergrund; allein dennoch ſind ſie von Schlei: loſe Wendungen manche geiſtreiche undtief chriſtliche Gedans

ermacher’s Predigten durchaus verſchieden . Tholuck pre- fen in Verbindung bringen , welche aber nicht eigentlich

digt gegen die Skepſis des Verſtandes, aber mit anderen dem Thema ſelbſt angehören . Einen Gedanken kann

Waffen , als denen des Verſtandes ; und deshalb wird die Tholuck nicht feſthalten ; deshalb gelingen ihm auch ſolche

Skepſis nicht niedergeſchlagen : er ergreift wohl, ja er er: Predigten nicht, bei welchen dieſes nöthig iſt . Wenn er

ſchüttert, allein er überzeugt nicht immer. Sein Gefühl z. B . über das apoſtoliſche Glaubensbekenntniß eine Reihe

iſt zwar entſchiedener als das Schleiermacher’s und tiefer von Predigten hält, ſo iſt ſeine Abſicht dabei allerdings

von dem Verderben der menſchlichen Natur durchdrungen ; in hohem Grade anzuerkennen ; denn nichts hat wohl ein

allein , was es iſt , iſt es unmittelbar , d. h . ohne in ſich Prediger nöthiger zu thun , als das, wozu ſich nicht allein

das ſkeptiſche Element des Verſtandes vernichtet und ſich ſeine Gemeinde, ſondern die ganze Chriſtenheit bekennt,

badurch der vernünftigen Speculation genähert zu haben , zum Verſtändniß zu bringen : allein e8 wird vielleichtMan

wobeidann der Verſtand im Dienfte des nach und nach cher mit und ſagen müſſen , daß er burch das, was Thos

als vernünftig erkannten Poſitiven als bewegende Macht luck darüber beibringt, in chriſtlicher Erkenntniß zu wenig

deſſelben aufgenommen ſein würde, um zugleich damit leere gefördert iſt, weil der dem Dogma zu Grunde liegende

Neflerionen zu bekämpfen , wie dies oft ſo glücklich von Inhalt nicht genug erſchöpftund in ſeiner abſoluten Wahr

Schleiermacher geſchieht, bei dein aber die tiefere ſpecula- heit erfaßt iſt, weshalb deſfen Kernpunktnicht immer deuts

tive Bedeutung des Poſitiven nicht ſelten überſehen wird . lich hervortritt und der Nachweis des Zuſammenhanges

Wie Tholuck's Vortrag einfach und ergreifend iſt , ſo der einzelnen Momente des Glaubens fehlt, wobei jedoch

auch die Sprache dieſer akademiſchen Predigten . Stets anerkanntwerden muß, daß manche Punkte mitwahrhaft

ſprechen ſie in ihrem ſchlichten Gewande an ; nur wenn der tiefem Blicke angeſchautwerden . Behandelt Tholuck dages

Redner den treffenden Punktnicht zu finden weiß , verliert gen einen Stoff, welcher mehr Angelegenheit des frommen

er ſich zu viel in Grclamationen , in welchem Falle wir z. Herzens iſt, ſo find ſeine Predigten wahrhaft ſchlagend.

B . unmittelbar nach einander ſiebenmal ein : o daß ! u . ſ. So haben wir uns z. B . durch alle ſeine Predigten über

w . gefunden haben . Ein Streben , durch den Ausdruck das Gebet ſehr erbaut; ſelbſt bei der Lectüre berſelben

an ſich ſchon Effect zu machen , iſt jedoch nicht ſichtbar. wird man von des Gebetes Macht durchzittert.

Wer Tholuck nicht gehört hat, kann ſich ſchwerlich einen In unſerem Aufſaße über Dräſefe ſuchten wir nachzus

Begriff davon machen , wie ſeine Predigten einwirken ; weiſen , daß jede Predigt ein eregetiſches , dogmatiſches

denn als Ergüffe des frommen Gefühls verlieren ſie gar zu und praktiſches Element mehr oder weniger in ſich tragen

viel bei der Lectüre, weil hier die bis ins Herz dringende müſſe, und daß dieſelbe um ſo vollkommener ſet, je mehr
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fich dieſe Elemente durchdrängen . In Tholuck's Predig: der Schluß ſehr oftnicht befriedigt,weil er nämlich nicht als

ten finden ſich alle dieſe Elemente, allein nicht ſcharf ge- die Spiße des Ganzen erſcheint. Zum Schluſſe muß die

nug außgebildet. Ganz beſonders möchte die eregetiſche ganze Predigt hindrängen , die Andacht muß hier ihren

Durchleuchtung des Textes zu oft etwas zurücktreten . Höhepunkt erreichen , wo dann natürlich iſt , daß ſie in

Seine einzelnen tiefen Blicke in den Tert werfen oft ein ein Gebet übergeht, in welchem ſich die õauptmomente der

überraſchendes Licht auf den ganzen Zuſammenhang und Predigt reproduciren . Daß dies bei Tholud nicht ges

laſſen und den ausgezeichneten Gregeten erkennen , allein ſchieht, ſondern ohne Gebet geſchloſſen wird, dürfte darin

ſelten werden alle Theile des Tertes uns völlig klar . Wenn vielleicht ſeinen Grund haben , daß er am Schluſſe idjon

Tholuck meint, daß die freie Homilie ſeinem Bedürfniſſe hat die Fäden fallen laſſen , durch welche er die Hauptmo

als Prediger am meiſten zuſage , ſo möchten wir dies nur mente in einen Punkt zuſammenziehen könnte.

inſofern zugeben , als er in derſelben nicht den Inhalt des Faſſen wir zuſamen , was wir über Tholud als geift

Lertes genau ergründen , ſondern vielmehr praktiſch an- lichen Redner zu entwickeln verſucht haben , ſo ſtellt ſich

wenden will, d. h . in dem Falle , wo der dogmatiſche In : heraus, daß bei ihm bas Moment, welches wir bei Drä

halt des Tertes ſchon in den Worten deſſelben einebeſtimmte ſeke vermißten , nämlich den Menſchen zur Erkenntniß ſeis

Form hat und nur in derſelben auf das Leben angewandt ner Sündhaftigkeit zu bringen , überall zwar gehörig her:

zu werden braucht. So werden z. B . in der Homilie über | vortritt , allein oft zu einſeitig feſtgehalten wird. Die Rede

Jac. 4 , 8 , die beiden Fragen des Textes : Wie nahet Gott geht zu ſehr an das Gewiſſen , und weil dieſes wohl be:

dem Menſchen ? und : Wie nahet der Menſch Gott ? ſehr wegt und erſchüttert werden kann , allein nichts Poſitives

genügend behandelt; das dogmatiſche und praktiſche Cle- aufzunehmen vermag, was nur durch den denkenden Geiſt

ment iſt hier ungemein innig mit einander verbunden . Auch geſchieht, ſo tragen die Predigten auch zu wenig poſitive

die Homilie über Luc. 23, 39 — 43, hat uns angeſpro Clemente in ſich . Ihre Richtung iſt überwiegend negativ

dhen , wenn auch hier ſchon die praktiſche Tendenz etwas gegen die Sünde der Menſchen , ſie wiſſen dieſe bis in alle

vorwaltet ; ebenſo die über Ap. Geſch . 1 , 1 - 14. Ein - Verhältniſſe zu verfolgen und zu zeigen , wie nach dem

zelne eregetiſche und noch häufiger dogmatiſche Punkte Evangelium das Leben ein ganz neues werden müſſe ; aber

werden von Tholud oft ſehr treffend hervorgehoben und | ſie geben zu wenig bis in die einzelnen Punkte ausgemalte

angewandt; zwar wird z. B . in der ſchönen Predigt über Darſtellungen , wie eben das chriſtliche Leben beſchaffen

die Augegenwart Gottes nid t eigentlich deren Weſen ent= | ſein ſoll, zeigen nicht genug , wie ſich die verſchiedenen

widelt, in der Predigt über die Liebe ( 1 Cor. 13) erhal Verhältniſſe nach dem Evangelium entwickeln ſollen , das

ten wir zwar keinen Aufſchluß über den Begriff der Liebe ; mit dieſes Fleiſch und Blut gewinne. Obwohl wir des:

allein dennoch werden wir durch die einzelnen Blice, welche | halb der Ueberzeugung ſind, daß dic homiletiſchen Erzeug

uns Tholuc thun läßt, in chriſtlicher Erkenntniß geför: niſſe einen höheren Standpunkt gewinnen müſſen , als wir

dert. Indeß wenn auch in anderen Predigten noch mehr als I den Predigten Tholuţs anweiſen konnten , ſo glauben wir

in dieſen ein dogmatiſcher Kern Hervortreten mag, ſo kön - doch, daß das Leben , welches in ihnen bald hier , bald

nen wir doch von unſerer Behauptung, daß die beſtimmte da hervorſprudelt, auf die jebige Homiletik anregend ein :

Entwicklung eines Dogmaß der Individualität Tholud 's wirken wird ; ihre chriſtliche Grundüberzeugung, ihre an:

weniger zuſagt, nicht abgehen ; ſie zeigen uns nicht ſowohl | ſprechende Diction , ihre oft ſchlagenden Wendungen und

wieman das Dogmatiſche in der Predigt entwideln , als Vergleiche, ihre lebendige Auffaſſung einzelner Punfte und

wieman es anwenden ſoll, in welcher Beziehung viele die vielen durch ſie zerſtreuten geiſtreichen , tief chriſtlichen

derſelben die trefflichſten Muſter ſind ; wie das Evangelium Gedanken — alle dieſe Vorzüge verdienen es , daß fie in

in alle Lebensverhältniſſe dringen und ſie verklären ſoll, gegenwärtiger Zeit eine allgemeine Anerkennung finden ,

wird vielfach ſehr einleuchtend nachgewieſen.
um doch über jenenur zu ſehr verbreiteten matten Erzeug:

Die Eintheilung der Predigten iſt ſehr einfach und häu- niſſe einer der früheren Periode ſich ſelbſt genügender tod:

fig aus dem Terte ſelbſt genommen , allein mehr conſtru ter Verſtandesweisheit angehörenden Predigtweiſe hinaus

ctiv , wie dies in der Natur Tholuck's liegt , als dialef- zukommen , durch welche die Zuhörer wohl in den Schlaf,

tiſch , in welchem Falle der zu Grunde liegende Gedanke aber nicht zur Erkenntniß ihrer ſelbſt und dann weiter zur

fich aus ſich ſelbſt heraus entwickeln müßte; die einzelnen Gottegerfenntniß gebrachtwerden können .

Theile derſelben laufen mehr neben einander her , als daß Georg Funke.

fie aus einander hervorgingen, woher es kommen mag, daß

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Mythus und Sage. Verſuch einer wiſſenſchaft- , Vortreten der idealen Formthätigkeit oder das Vortreten

· lichen Entwicelung dieſer Begriffe und ihres einer neuen Reflexion des Geiſtes in fich , und ſo weſent

Verhältniſſes zum chriſtlichen Glauben . Vòn lich ein Herabſeßen des beſtchenden Inhalts zum Stoffe,

I . F . L. George (Dr. der Philoſ. und Privat- | zur bloßen Grundlage, und eine Metamorphoſe deſſelben ,

Docent zu Berlin ). VIu . 145 S . 8. Berlin, 1837. als Kampf aber der alten und neuen Form eine scriſis.

Verlag, von 6 . H . Schröder. Iſt die neue Geſtalt durchgedrungen , ſo breitet ſie ſich nun

ruhiger nach allen Seiten hin aus und wird ein gehaltene

Dieſe kleine aber gehaltreicheSchriftwird uns im Laufe | res Alīſimiliren alles früheren Stoffes, bis ſie endlich , nach

ihrer Kritik Veraulaſſung geben , über religiöſen M1= Vollendung dieſer Arbeit in ſich erſtarrt und zu geiſtloſer

thus nach der Auffaſſung der gegenwärtigen Unmittelbarkeit zuſammengeſunken (ſie ſei denn des Geis

Wiſſenſchaft, ſo wieüber den Standpunktvon Strauß ſtes abſolute Stufe), einer neuen Erlöſung harret. Denn

und Ofrörer uns auszuſprechen und zwar im Angeſicht es beginnen ſofort, da der Geiſt raſtloſes Thun iſt, an den

der Wichtigkeitdieſes Gegenſtandes unter dem Motto : „ Du dazu beſtimmten Stellen der Menſchheit neue Funken her:

follſt dem Jahrhundert einen Spiegel vor- vorzubrechen (das Starre ſdhlägt um in die Entzündung)

halten." als neue Regung der fortſchreitenden Formthätigkeit des

von vielen Seiten her, unter Anderen auch von dem Geiſtes , die beſtehende Geſtaltmuß von neuem durch die

Unterzeichneten , iſt die Gegenwart als eine der hauptſäch . Geburtswehen einer Weltkriſe hindurch , und wird ſo wica

lichften kritiſchen Entwickelungen der Weltgeſchichte gefaßt der zum Stoffe einer höheren Form herabgeſeßt -- bis enda

und verkündet worden . Allerdings iſt dieſe Anịchauunglich der abſolute Begriff erreicht iſt, das Ziel der

eine wohlbegründete ; nur würde Derjenige ſehr irren , ganzen Entwickelung.

welcher Kriſen uur in großen politiſchen Umwälzungen Der Punkt alſo , wo eine weſentlich neue Form aus

und Kriegen – die jedoch unſerer Zeit ſeit der franzöſis dem Früheren hervordringt , iſt eine Kriſe der Menſchheit

ſchen großen Revolution auch nicht gefehlt haben “ - ſuchen - ein Kampf der alten und neuen Götter, wie er in groß

wollte, indem gerade unſere Zeit weit mehr eine ſich im artiger Anſchauung in der Heſiodeiſchen Theogonie

Gedanken felbſt ausfämpfende iſt, und eben dadurch dargeſtellt iſt. Der alte Geiſt hat das Recht des Beſiges ;

die Größe und Tiefe ihrer Gährung , die Freiheit ihrer wie nun das Feuer die Geſtalt zu umlecken und immer tiefer

Entwickelung offenbart. Sache nun der Philoſophie iſt zu durchlaufen beginnt, erwadit jener zu einem Kampfe

es , dieſe Kriſis , zu welcher ſie ſelbſt mächtig mitwirkt , zu auf Leben und Tod , contrahirt ſich heftig , geräth aber das

begreifen , durch ſolchen Begriff den Einzelnen emporzuhe mit ſofort nur ſelbſt in Entzündung, Schauer und Schmerz,

ben aus den Schauern und Schrecken des Kampfes und und hat ſo ſchon das neue Princip als dunkle Flamme an

ſeiner einſeitigen Gegenſäße , und ſo brizutragen zur theils ihm ſelbft, und der Kampf wird ſo ein Kampf nur des

weiſen Umſegung der Kriſis in freie Lyſis. : dunklen und hellen Feuers . Umgekehrt iſt das neue Prins

1 . Die Weltgeſchichte iſt Entwickelung als unendliches cip zuerſt vorzugsweiſe negativ (denn die abſolute Idee

Fürſichwerden , Zuſich ſelbſtkommen des Geiftes durch iſt vielmehr die abſolute Vermittlung ſelbft), weil die neue

alle ſeine Formen und Stufen hin , d. h. ſie iſt des Geiſtes Geſtalt durch Paralyyſirung der alten ſich einen geſtaltloſen

Selbjtverwirklichung. . Es iſt dieſes ideale Bewegung , Boden zu erzeugen ſtrebt, auf welchem ſie dann ſich eins

Form : Thätigkeit , die ſich zum Inhalt macht, und die Tenken und verwirklichen könne. So iſt das neue Princip

Bewegung geſchieht rudweiſe. Jeder Ruf iſt ein neues zunächſt Abſtraction und Fanatismuß, wird aber

251



2003 2004J . F . L . George ,,M1)th u.s uno Sag e ac. ilm ,

mit dem Siege ſelbſt immer mehr zu ruhiger Entfaltung und bien intentionné parle de ce que deviendra la postérité,

zum neuen Seßen der früheren Geſtalten in höherer Form , on répand , alors comme alors. Mais il pourra arriver

und dieſes iſt die concrete Dialektik der Weltgeſchichte. à ces personnes d' éprouver elles mêmes, les maux

Eine Hauptfrife der Menſchheit war die Erſcheinung qu'elles croient réservés à d'autres. Si l'on se corrige

des Chriſtenthums als der unendlichen Freiheit der | encore de cette maladie d'esprit épidémique (eine eitle

Subjectivität in religiöſer Form , und damit der vollen Hoffnung!), dont les mauvais effets commencent à être

Concretion durch das Zuſammenziehen und Auflöſen visibles, ces maux seront peut-être prévenus (die franzo

der vorausgeſeßten höchſten Gegenſäße in der ſich ſelbſt fiſche Revolution und immer weiter um ſich greifende Aufs

gleichen Spiße des Geiſtes. Die erſte Form dieſes unend- klärung hat darauf geantwortet) : mais si elle va en

lichen Geiſtes war jedoch unmittelbar und ſomit der Ver- | croissant, la providence corrigera les hom

mittlung nicht in freier Weiſe entſprechend . Mit der mes par la révolution même qui en doit

Reformation beginnt die freie Vermittlung; fie iſt ſo naître (ſehr gut!). Car quoi qu' il puisse arriver, tout

eine bedeutende kritiſche Entwickelung. Zunächſt jedoch tournera toujours pour le mieux en général au but du

war die Bewegung nur die Selbſtbefreiung von Religion compte ; quoique cela ne doive et ne puisse pas arriver

und Staat. Aber damit begann zugleich die Freiheit durch sans le châtiment de ceux qui ont contribuémême

alle Kriſe hindurchzulaufen , und es entwickelte ſich ſo üher: au bien par leurs actions manvaises. “ Ein

haupt das freie Denken in empiriſcher und philoſophi: Zeugniß , wie ein genialer Geiſt die große aus der Auf

ſcher Wiſſenſchaft, welches nun immer mehr und mehr die klärung ſtammende Bewegung aus der Ferne kommen

unmittelbaren Geſtalten in dieſer Periode aushöhlte und ſah , welche ſpäter in ſo heftigen Erſcheinungen ausbrach ,

untergrub , und endlich zum umfaſſenden Nationa- und noch unſre. ganze Gegenwart durchzittert, und welche

lismus des Lebens als die vorzugsweiſe negative Bewe: kein Vorherſehen hemmen , ſondern nur leiten kann .

gung gegen die unmittelbaren Formen ſich entwickelt hat, Denn gerade das zur weltgeſchichtlichen allgemeinen

wie dieſe Entwickelung ihre Spigen in dem franzöſi: Macht gewordene Denken iſt es, was die neueſte Kriſe

fchen Materialismus und dem Wolf'ſchen Na- ſeit Kant und der franzöſiſchen Revolution er:

tionalismuß zur Erſcheinung brachte. Die Zeit war zeugt hat. Dieſes freie Denken hat nun erſt alle Feſſeln

fo vorbereitet zu einer neuen Kriſe , wie ſolche ſchon Leib - abgeworfen und den ungeheuerſten Kampf mit aller Uns

niß abnte , deſſen ahnungsvolle Worte ich nicht umhin mittelbarkeit begonnen. Der concrete Gedanke, ſomit

kann aus Esprit de Leibnitz , tom .I. préface p . XIII sqq. der Alles zerſeßende und Alles vermittelnde , iſt die

hierher zu ſeßen : „ Je trouve, ſagt Leibniß , que des opi- Macht der Welt geworden , und ihm gegenüber — ſeiner

nions approchantes (de celles d'Epicure et de Spinosa) | abſtracten Form ſowohl als ſeiner wahrhaften - haben

s' insinuant peu à peu dans l'esprit des hommes du grand fich die alten Formen und unmittelbaren Geſtalten zujam :

monde, qui reglent les autres, et dont dépendent les mengerafft und ſtehen , ſelbſt gluthroth geworden durch

affaires , et se glissant dansles livres à la mode, dispo das negativ wie poſitiv inficirende neue Princip , gerüſtet

sent toutes choses à la revolution générale auf dem Othrys den Blißen der Olympier gegenüber,

dont l'Europe estmenacée, et acheventdedétruire welche legteren zuerſt den negativen Kampf beginnen , bis

ce qui reste encore dans le monde , des sentimens gé- ſie die alten Mächte gefeſſelt haben , um ſie dann verklärt

néreux de anciens Grecs et Romains, qui préféraient von Neuem zu ſchaffen . .

l'amour de la patrie et du bien public , et le soin de la . Und allerdings iſt der erſte Hauptkampf in politiſcher

postérisé à la fortune et même à la vie. Ces publics Beziehung in der franzöſiſchen Revolution , in

spirits , comme les Anglois les appellent, diminuent wiſſenſchaftlicher durch Stant und Fichte durchgekämpft

extrêmement et ne sont plus à la mode; et ils cesseront worden . Aber inſofern ' das Reſultat ſelbft zunächſt nur

davantage, quand ils cesseront d'être soutenus par la ein abſtractes und einſeitig negativrs war , ſo ift die Re

bonne morale et par la vraie réligion que la raison na- volution fofort umgeſchlagen in die Despotie, die Wiſ

turelle même pous enseigne. Lesmeilleurs du caractère fenſchaft in empiriſche Poſitivität, ſo jedoch , daß

opposé qui commence de régner , n 'ont plus d'autre an allen dieſen Formen das neue Princip hindurch

principe que celui qu' ils appellent de l'honneur ; mais ſcheint. Aber dieſes Princip erhob ſich nun zum zweiten

la marque de l'honnête homme et de l'homme d 'honneur mal , und auf die erſte einſeitig negative Bewegung, dann

ehez eux, est seulement de ne faire aucune bassesse, die dagegen reagirende Poſitivität, folgt nun die zweite con

comme ils la prennent. . . . . . L'on se moque haute- crete, ruhigere, zwar doch intenſiv durchdringen=

ment de l'amour de la patrie ; on tourne en ridicule de, die gediegene Nefo rm der Staaten , die umfaſſende

eeux qui ont soin du public ; et quand quelque homme Kritik, die ſpeculative Idee feit Schelling und in
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freier Begriffsform ſeit Hegel, in deren concreten Prin - | G frörer als ein Geſpenſt verfolgt, weil er ein Geſpenft

cipien alle Gegenſäße zuſammengehen , fich auflöſen und ihm nachfolgt) die wahre Befreiung des Geiſtes gewährt.

vermitteln . Die Kritik der Gegenwart hat nun auch das Reſultat

Auf ſolche Weiſe iſt jedoch das concrete Princip zu: entwickelt , daß das Iudenthum wie Chriſtenthum

nächſt äußerlich ſelbſt nur als Moment gegenüber den einen umfaſſenden mythologiſchen Proceß in ſich trage,

beiden Ertremen der Abſtraction, dem mit dem neuen und damit die vorgeſtellten Facta in aufgelöſte Erſchets

Princip behafteten Poſitivismus und dem mit dem nungen des Facta bildenden religiöſen Gemüthes verwan

alten Princip behafteten Rationalismu 8. Wie delt — in eine Phänomenologie des Geifte 8. Das

nun dieſe einſeitigen Momente als Supranaturalismus und durch iſt man babin gedrängt worden , den Begriff des

Naturalismus, als Servilismus und Liberalismus u . ſ. w . | Mythus ſchärfer zu erfaſſen , und, falls er ſelbſt im Chris

ſämmtlich gereizt und von Wehen der Zeit durchdrungen ſtenthum ſeine Rechte behaupten ſollte , zu zeigen , daß der

in der Gegenwart ſtehen , und wie namentlich Ein Stern Kern des leßtern , troß ſeiner wankenden Hülle , als ewige

durch die Nacht gedrungen iſt (den Einen eine Thorheit, objective , nicht nur relative, ſondern abſolute religiöſe

den Andern ein Aergerniß ) , der die Welt in der Tiefe der Wahrheit beſtehen bleibt. Den rechten Begriff nun des

Idee auf ſeine freien Schultern genommen hat, und ſo Mythus , verglichen mit dem der Sage, und die rechte

an ſich die abſolute Macht geworden iſt, um welche die Conſequenz giebt uns obiges Schriftchen , deſſen Inhalt

Zeit in ihrer Totalität freiſet : dieſes iſt theils ſchon weſentlich ipeculativ iſt , wenn auch die Entwickelungs

allgemeiner erkannt, theils wird es iminer tiefer er form nicht vollkommen organiſch , und ſomit auch die

kannt werden , und dieſe Erkenntniß wird die abſolute Idee des Mythus nicht beſtimmt genug in dem Syſteme

Befreiung der Menſchheit (damit nicht böswillige der Philoſophie des Geiſtes eingereihterſcheinen dürfte,

Geſinnung ſolche Worte verkepere , reße ich hinzu : von worüber wir nach Angabe des Inhalts der Schrift, wie

allem Einſeitigen , Trüben , Unſittlichen und Gemeinen ) auch über den Standpunkt von Strauß und Gfrörer,

ſein . . noch einige Betrachtungen anſtellen wollen .

Aber innerhalb dieſem concreten Kreiſe ber Betrach- | Im Vorworte (S . III — VI) bemerkt der Verf.,wie

tung kann nun auch die freie Siritik zu ihrer Höchſten ihn die Unbeſtimmtheit, worin der Begriff des My

Spiße emporſteigen , weil der tiefe Gehalt des Lebens thus ſchwebe; eben beſtimmt habe , denſelben näher zu

ideell errungen iſt, und ſo das freie Bewußtſein beſteht, entwickeln , und wie, da er beſonders durch das Studium

daß die Kritik nichts Wahrhaftes auflöſen , fondern im der israelitiſchen Geſchichte hierauf geführt worden ſei,

leten Sinne nur das Wahrhafte vermitteln könne. So deshalb aud in dieſer Schrift die Beziehung auf ſie und

feßt der concrete Geiſt unaufhörlich die Reſultate der Rritif das Entnehmen der Beiſpiele aus ihr vorwalte. Auch er

um in poſitive Geſtalten der Freiheit, d. h . in habe früher darüber Zweifel gehabt, inwiefern des Geift

Begriffe der IInmittelbarkeit, und giebt ſo auch dem lichen Beruf ſich mit der Mythenfaſſung derWunderu . ſ.m .

Poſitivismus ſein Recht. Jeft audy erſt wird die Kritik im alten und neuen Teſtament vertrage, ſei dann aber von

weltbeſiegend , weil in ihrem Hintergrunde (urag die ſeinen Zweifeln befreit und vielmehr von der Verträglicha

Kritik von ihr wiſſen oder nicht, ſie anerkennen oder ver- feit des geiſtlichen Standes mit der Mythenfaſſung voll

Ichmähen ) die abſolute Idee fteht, welche die Kritik | ſtändig überzeugt worden , und habe erkannt, wie bei dem

von ſich ausſendet und (mag fie ed wollen oder nicht) in ſich tiefſten chriſtlichen Glauben die freieſte Kritik nicht nur bes

zurücfaſſet. Denn früher war der Begriff noch unange- ftehen könne, ſondern ſogar jener durch dieſe im lekten

meſſen der abſoluten Wahrheit ; ſo hatte die Kritik keinen Reſultate nur gefördert werde , ja wie gerade wiſſenſchaft

Boden der Idee, und ihre Reſultate , namentlich im Nez' fich durchgedrungene Geiſtliche das Bedürfniß der Zeit

ligiöſen , mußten ungewiß und ſchwankend erſcheinen , das ſeien .

her auch immer nicht genügen . Daher kann auch jeßt die . . Der Verf. fchickt ( S . 1 — 9) eine einleitende Bez

religiöſe Kritik nur inſofern befreiend durchdringen , trachtung voraus, worin er die Geſchichte als Einheit von

inwiefern ſie von der Idee aufgenommen wird, und es Ideeund Erſcheinung beſtimmt, und weiter zeigt, wie

wird ſich auch an den Schriften von Strauß und die Auffaſſung und Darſtellung der Geſchichte nach jenen

Gfrörer mit der Zeit vollkommen bewähren , daß durch beiden Seiten hin eine beſondere Schwierigkeit in ſich trage,

ſie die ( es ſei erlaubt mich ſo auszudrücken ) Geſpen - und ſo in der Geſchichte überhaupt keine abſolute Wahr:

fter des Poſitivismus bei den ſogenannten Orthodoren oder Heit zu erwarten ſei. Die Erſcheinung wird gefaßt durch

Supranaturaliſten nur eine andere Form annehmen Sinn und Verſtand, die Idee durch Gefühl (es iſt

werden , ohne aufzuhören Geſpenſter zu ſein , und daß nur nchmlich bier die Rede von unmittelbarer Auffaſſung

der von der Philoſophie ausgehende Begriff (welchen der Geſchichte , und die Vernunft , das ideale Faſſen , ijt
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allerdings in ihrer Unmittelbarkeit Gefühl, Vernunft: der Wirklichkeit aus ſeiner Idee , und die ſo gewordene

gefühl). Ferner vom Auseinandertreten von Idee Geſchichte iſt, ihm innerlich nothwendig , eine factiſche

und Erſcheinung, ſo daß der Ginemehr die erſtere,der Andere Gültigkeit , in welcher ſein Bewußtſein aufgeht,

mehr die regtere faſſet, auch die Idee ſelbſt mehr oder we- d. l). ſie iſt ihm ſo gut Gewißheit wie die Idee ſelbſt, da

niger einſeitig , überhaupt aber mit der einen Seite auch ſie ja nur die geſeßte Wirklichkeit der Idee iſt , die Idee

die andere in die Einſeitigkeit hereingezogen wird ,wodurch aber Wirklichkeit habenmuß - die Wirklichkeit erſcheint

denn der Irrthum an die Wahrheit kommt (wie denn als Mythus , d . h . als Bildung einer geſchicht:

3 . B . ſelbſt Göthe, in dem tiefen Bewußtſein der End- lichen Thatſache aus einer Idee hera u 6.

lichkeit menſchlicher Geſchichte und Auffaſſung die Dar Da mithin dort die Erſcheinung , hier die Idee das

ſtellung ſeines Lebens als „ Wahrheit und Dichtung" Gegebene iſt, ſo wird , indem der Irrthum immer vor:

bezeichnete). Möglichſt verhindert wird der Irrthum zugsweiſe im Geſuchten liegt, derſelbe bort die Idee,

durch das Trennen der Elemente von Idee und Erſchei- hier die Erſcheinung treffen . Daher ſteigt der Irrthum

nung , indem auf ſolche Weiſe der Irrthum in der einen in der Sage mit ihrem Fortſchreiten , weil hier das

Seite nicht ſofort den auf der anderen nach ſich zieht, ſon - Verſtändniß immer mehr zurüdtritt, der Irrthum in dem

dern das ſubjective Bewußtſein ſich im Zuſtande größtmög: Mythuß mit dem Nüdſchreiten der Idee zu den llr

licher Unbefangenheit behauptet. Die Geſchichte ſprüngen, weil hier die Thatſachen immer mehr auf

felbft wird aber noch mehr gebrochen durch ihr Durch - Hören , der Mythus aber nothwendig ſtets nur das Reſul

geben durch eine Neihe von Auffaſſungen und Darſtellun- tat einer Idee und der Umſtände iſt, durch welche bin

gen , wo ſich dann die Auffaſſung ſelbſt mit dem veräuder- jich die Idee als Erſcheinung ſeket; während beide ihre

ten geiſtigen Standpunkte verändert , und ſowohl das größte Wahrheit in dem Anfange haben , d. h . in dem

Factum als auch die Idee wechſelwirfend fich umbildet. Momente, wo die Idee der Thatſache , die Thatſache der

1 . Sodann geht der Verf. ( S . 9 - 17 ) über zu der all : Idee am nächſten liegt.

gemeinen Entwickelung der Begriffe des Mythusund Allein dieſer beſtimmte Gegenſaß von Sage und

Der Sage. Auch in ihnen iſt die Wirklichkeit als Einheit Mythus entwicelt ſich ebenſo zu einem lebergeben der:

von Idee und Erſcheinung. Aber in ihnen iſt die Wirk- ſelben in einander. Denn die veränderte Idee an der Sage

lichkeit entſchieden , obzwar mehr oder weniger, ge- geht dann auch zum Bilden neuer Erſcheinungselemente in

brodhen , indem bei erſterem die Erſcheinung, bei ihr fort, damit die Thatſache der Idee entſpreche, das

lepterer die Idee das erſte der Wahrheit unangemeſſene Mythiſche iſt an der Sage. So tritt der Irrthum von

Element iſt, weil dort die Idee ſubjectiv (obſchon als der Idee aus auch in die Erſcheinung. Umgekehrt wird

ſolche wahr), und deshalb die Erſcheinung nur ſubjecti- die Erſcheinung der Idee , der Mythus, ſelbſt in die Sage

ve Wahrheit und Beſtimmung iſt, hier hingegen die Er- aufgenommen , die Idee ſo ſelbſt vartirend und alſo beides

ſcheinung, objectiv und an ſich wahr, durch die Schwie- verändert. Daher hatdie Sage ein Mythiſches , das My

rigkeit der Auffaſſung der Idee variirtwird. thiſche ein Sagenhaftes an ſich. Am Anfangspunkte

Liegt alſo erſtens eine beſtimmte Erſcheinung zu treten Sage und Mythus beſtimmt auseinander, aber in

Grunde und vor, ſo iſt dieſe an ſich leichter, aber ſchwerer der Ueberlieferung, dem Fortſchreiten gehen ſie in

: ihre Idee zu faſſen , und dieſe Schwierigkeit ſteigt mit der einander über .

Zeit, dem veränderten geiſtigen Standpunkte,das Verſtänd Beiden aber iſt weſentlich der Charakter des Unbe

niß wird erſchwert, die Erſcheinung damit ſelbſt ( an ſich wußten , des Mangels der die Seiten der Idee und Er:

nur etwa durd Mangel des Gedächtniſied ) mangelbafter theinung trennenden Neflerion ; ſonſt haben wir

nicht mehr Sage und Mythus , ſondern abſichtliche Täu:
und verftellt gefaßt , weil beide Clemente wechſelwirken -

fchung und fritiſche Wiſſenſchaft, welche ſofort gegeben iſt ,

die Wirklichkeit erſcheint in Form der Sage. wie der Zweifel , der Zwieſpalt in Idee und Erſcheinung

· Liegt hingegen zweitens ein beſtimmter ideeller eintritt. In Sage und Mythus iſt unmittelbare Gin :

Buftand zu Grunde als das erſte Moment , ſo iſt dieſer beit der Seiten . Daher werden Sage und Mythus lange

bas. Neſultat von vielen Vermittlungen. Je weiter nun
Zeit hindurch für objective Wahrheit genommen , bis end

lich Zweifel und Kritik auflöſend eintritt. Doch iſt wohl

zu den Urſprüngen zurückgegangen wird , deſto mehr
nicht zu leugnen , daß bei beiden anch ein Schein des Bez

verſchwindet die factiſche Geſchichte. Da aber der Geiſt wußtſein durchſchimmert, welcher jedoch zu feinem freien

daß ewige Bedürfniß und ſomit den Trieb hat , die Idee Reſultate gelangt.

auch durch alle ihre Vermittlungen anzuſchauen , als Ge ( Fortſegung folgt.)

ſchichte zu faſſen , ſo wird er unmittelbares Bilden .

-. .. Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.. .



Halliſche Jahrbücher

fúr

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken . – Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberfidten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th . Echtermeyer in Halle.

20 . October. Về - 5 % . 1838 .

J. F . L. George „ Mythus und Sage zc.“ , Mythen über auffallende Erſcheinungen aus und in Hiſtoris

ſchen Zeiten bilden , inſofern nur hier irgendwie leere Pläge
( Fortſeßung .)

und beſtimmte Ideen rege ſind, ſo daß hier Gegenſtand und

Der Verf. geht nun ( S . 17 — 32) zur Beſtimmung | Bildung ganz nahe zuſammenliegen .

der Grenzen des Myth us- und Sagengebies I Wir wollen hier nur nicht näher angeben , wie dann

tes , und den Bedingungen , unter welchen der Verf. an dem A. T. den Mythus in dem Pentateuch .

ſich beide entwickeln , über. . und dem Buche Joſua, die Sage in dem Buche der Rich

Die Sage hat ihr Hauptgebiet in dem älteſten Zeit- ter und den Büchern Samuelis , den Beginn der hiſtori

raumevor dem erwachten Bedürfniſſe einer ſchriftlichen Fi- fchen Wahrheit in den Büchern der Könige , beſonders

xirung der Thatſachen . Mit dieſem tritt ſie zurück , im Ein - dem zweiten , ſo wie das Ueberſpielen dieſer Formen in

zelnen freilich ſich noch immer fortziehend, beſonders beim einander , und wie er weiter in der Geſchichtsdarſtellung

niederen Volke , wie denn die Sage überhaupt Sache des der Chronik und den Apokryphen das Wiederaufblühen

ganzen Volkes iſt. Umgekehrt beginnt die Sage erſt der Mythenbildung nachweiſt. Der Pentateuch enthält eine

mit einem erwachten gewiſſen Selbſtgefühle und Geiſtigkeit ganze Entwickelungsreihe und mehrfache Mythenbildungen

des Volkes , mit dem Heldenzeitalter. Vor ihm in die große Perſönlichkeit des Moſes zuſammengedrängt,

bleibt ein leerer Raum , worein nur Spuren der Sage iſt aber in ſeiner jepigen Form erſt nach dem Eril ausge=

hinüberreichen , welche ſich dann meiſt auf große Natur: arbeitet worden .

revolutionen beziehen . So vorbereitet geht der Verf. ( S . 32 - 82) zur nä:

Der Ort für den Mythus iſt vornehmlich der von heren Charakteriſtik des Myth us und der

der Sage und Geſchichte leer gelaſſene; ſo beſonders die Sage über. Indem wir hier die Belege aus der jüdt

Urſprünge der Dinge, Inſtitutionen , Sitten und Geſchen Geſchichte dem Leſer ſelbſt überlaſſen , heben wir aus

ſebe. Hier werden denn großartige Begründungen jener der gedrängten Entwickelung Folgendes heraus.

Urſprünge der wichtigen Lebensmomente geſchaffen . Die Sage = Proſa, Mythus = Poeſie ; jene = Empfindung

Mythe bildet ſich ſo bei Unbekanntſchaft mit den That- und Lyrik , dieſer = Plaſtik und Epos. Beim Mythus

fachen und Intereſſe für dieſelben . Der Raum derſelben liegt die Idee vor und hinter der Erſcheinung , und das

ift ſo die Zeit vom Anfange des Volkes bis zum Vorwie Intereſſe iſt die plaſtiſche Ausbildung der leşteren . Daher

gen der Sage, wodurch die Thatſachen mehr firirtwerden , verſchwindet das Zufällige in ihm ; denn Alles iſt Ge

und derMythuê nur noch nebenherläuft. Die Bildungs- ſtaltung beſtimmter Ideen , die oft ſchwer zu finden . In

zeit iſt die der Sage. Daher fallen Gegenſtand und Bil- anderem Sinne aber iſt der Mythus die Zufälligkeit

dungszeit des Mythus in der Regelweiter auseinander als ſelbſt, weil die Idee ſubjectiv iſt, und deshalb die

bei der Sage. Die Bildung der verſchiedenen Mythen Darſtellung derſelben Objecte auf den verſchiedenen Stufen

kann in verſchiedene Zeiten fallen , je nachdem das Inter: verſchieben ausfällt. Die wahrhafte Geſchichte iſt die

eſſe des Geiftes dieſe oder jene Erſcheinung ergreift; auch Einheit der ſelbſt objectiven Idee mit ihrer Erſchei

iſt ſie deshalb nicht begrenzt durch die Aufzeichnung , wie : nung; nicht ſo beim Mythus, welcher eine Subjccti. '

die Sage, ſondern vornehmlich als Gebilde der Gebil: virung der Objecte iſt (wir werden unten ſehen , daß

deteren noch fortziehend durch die hiſtoriſchen Zeiten , dieſes ſeinen rechten Ausdruck in dem Begriffe der Phä

ja beim Verfall der Geſchichte und Wiſſenſchaft mit nomenologie des ſchaffenden Geiſtes findet). Die My

neuer Kraft auflodernd. Ja ſo können ſich oft ſehr ſchnell ' the hat deshalb auch erſtens die Unwahrheit der zeitlich

252
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räumlichen Geſtaltung an fich , indem die Thatſachen terſchieden wird vom Mythus, theils die Abſichtsloſigkeit

vereinzelt und unmittelbar erſcheinen. So tritt hier na: nicht genug hervortritt, welcher lepteren Verkennen bei

mentlich Concentration der Erſcheinungen ein ; Jahr: Tholud einen ganz ſchiefen Standpunkt zur Beurthei=

tauſende ſogar werden zu · Tagen u . ſ. W . (aber umgekchrt lung der neuteſtamentlichen Mythen begründet.

werden auch Jahre zu Jahrtauſenden , wie in der maßlos I Dann folgt ( S . 105 — 108 ) eine kurze Angabe der

ſen Phantaſie der Indier). Ebenſo iſt hiermit zweitens Unterſchiede von Mythus, Legende, Allegorie,

die Cauſalität gebrochen und aufgehoben . Die con - Symbol, Fabel, Mährchen. Verwerfung der al

creten Vermittelungen verſdwinden vor der unmittelbaren legoriſchen Erklärung der Mythen ; ſie müſſen eben

Schöpferkraft; Gott ſelbſt wird Borſtellungs- mythiſch erklärt werden ."," ?

form . In der Sage iſt die Cauſalität beſtimmter , Gott Ferner (S . 108 — 119) vom Verhältniſſe des

erſcheintmehr als leitend. Treten in der Sage leere | Mythus und der Sage zum chriftlichen Glauben.

Stellen ein , ſo tritt die mythiſche Thätigkeit ausfüllend Der Glaube iſt innerlich , idcales Gefühl. Die Vorſtels

ein , und die Sage wird dann von Wundern durchzo - lung iſt die Erſcheinungsſeite. Lettere kann wechſeln ,

gen , einem unmittelbaren Hereinblißen der abſoluten während der Geiſt beharret ; Schleiermacher hat in

Macht in den Weltlauf, einem mythiſchen Gebilde. Wuns ſeiner Dogmatik dieſe Sonderung des innerlichen Ele

der iſt dem Verf. Eintreten einer einzelnen Idee in die Er- mentes von der Erſcheinungsſeite vollzogen . Er hat Gra

ſcheinung ohne Berückſichtigung des Totalzuſammenhanges burt, Auferſtehung, Himmelfahrt Jeſu Chriſti wie die

der Idee in der abſoluten Idee. Die Beſtimmung des ganze Wunderkette ausgeſchieden , aber die geiſtige Idee des

Wunders iſt, immermehr zu verſchwinden . Im weiteren Gottmenſchen feſtgehalten und entwickelt. Der Supra

Sinne iſt die vorgeſtellte Schöpfung Gottes ſelbſt Wunder; naturalismus hält zugleich feſt an der Erſcheinungs

im engern Sinne iſt Wunder erſt da vorhanden , wo eine form und ihrem Vilde als dem Weſen . Der Rationa:

Erſcheinung durch die geſeßliche concrete Wirklichkeit hin lismus ſcheidet die Grſcheinungsform von dem Weſen ,

ohnedie gemöhnlichen Vermittelungen eintritt , d. 5. als anerkennt aber nicht die tiefe Idee derſelben , ſondern hat

ſo eintretend gebildet wird. Verſtandesabſtractionen. Deshalb ſind beide Seiten ein

í Dann ( S . 82 -_ - 90 ) von der Wahrheit des M 9 - ſeitig und ſpeculativ" zu vermitteln . - Teleologiſche

thusundder Sage. Der Mythus enthüllt uns die ob - Nothwendigkeit der als Factum genommenen Mythe, mo

jectiveideale Beſtimmtheit, den Geiſt des Volks, die durch der Zweck der Religion miterreicht wird ohne alleUn

innere Wahrheit, die Sage mehr das Hiſtoriſche, die Era | terbrechung des objectiven Zuſammenhanges. Der Mythus

[deinung. Beide zuſammen ergänzen ſich und dienen becinträchtigt an ſich den chriſtlichen Glauben nicht ; denn

dazu , für unhiſtoriſche Zeiten -möglichſt das allgemein Ge in ihm liegt die Idee in ihrer reinen Geſtalt verhüllt. An

ſchichtliche herauszuziehen. Die Geſchichte liegt in ihnen ders verhält es ſich mit der Sage. Nimmtman die Ges.

verhüllt und entſtellt. ſchichte Jeſu als Sage , ſo wird damit die concrete Erſchei

Ferner (S . 91 - 97) von den Kriterien des Mus nung und ideale Natur deſſelben der ſagenbildenden Menſch

thus und der Sage. Hauptkriterien des Mytkus ſind das heit preisgegeben , und der Inhalt, die Idee des Gottmen

Alter deß Gegenſtandes, die leichte Auflöslichkeit in Ideen , menſchen zum Inhalte der ihn ſagenhaft modificirenden

die Zufälligkeit und das Wunder. Die Sage fordert rein Menſchheit.

verſtändige Entſcheidung, der Mythus ſpeculative (aller Weiter ( S . 120 - 129 ) betrachtet der Verf.das Vers

dings im lepten Sinne nur eine ſolche ! So iſt jedes ers hältniß des Mythus. und der Sage zu der

zählte W .under erſt dann und inſofern als Mythus bes Lehre von der Inſpiration. ' Die Inſpiration

wieſen , wann und inwiefern die Oefeße der Welt in ih : gilt wahrhaft nur für die Idee, nicht für die mythiſche

rer Univerſalität nicht nur verſtändig erfaßt , ſondern ihre | Erſcheinung, die beſtimmte wechſelnde Vorſtellung. Mit

unbedingte Nothwendigkeit im Syſtemedes Ganzen - ge der Sage jedoch kann allerdings die Inſpiration der Idee

gen Eingriffe und Paralyſen derſelben von einem unmittel: nicht beſtehen .

baren Gott aus u . f. w . – entwickelt worden iſt). Im legten Abſchnitte endlich (S . 129 – 141) ſpricht

Sodann ( S . 98 — 105) von der Etymologie der der Verf. noch von dem Verhältniſſe des Mythus

Begriffe Mythus und Sage und der verſchiedenen Auf- zum Dienſte am göttlichen Wort. Dies iſtwahr

faſſung derſelben . Der ſog. hiſtoriſche Mythus iſt und edel. Der Geiſtliche ſoll erbauen ; dieſes involvirt

nichts als die Sage mit ihren mythiſchen Elementen , der aber ſelbſt ein Erſcheinenlaſſen der Idee in Formen und

philoſophiſche ift der eigentliche Mythus. Kurze Anga- ein Anſprechen durch die Erſcheinung hin . Wie nun aber,

ben über die Auffaſſungen von Gabler bis Strauß wenn die im N . T. erſcheinende Geſtalt vom Geiſtlichen

und Tholuck, wobei theils die Sage nicht genügend uns ſelbſt oder gar der Gemeinde als ein nur mythiſch, nicht

Aler:



2013 2014J . F . L . George i,Myith us ua 0 Sage 2c. "

aber factiſch Wahres gewußt wird ? Ueberhaupt nehmlich ligkeit der Werke, die Gegenwart uns von der Seligkeit

iſt ſchon gar nicht zu verhindern, daß die Reſultate der der Vorſtellungen befreit,uud ſo iſt das Chriſtenthum

Kritik allmälig allgemein bekanntwerden ; denn alles zu - geläutert zu der reinen Seligkeit des Glauben , der

nächſt oben Durchdrungene ergreift nach und nach mit geiſtigen Tiefe des Gemüths (und die fpeculative Wif

Nothwendigkeit die ganze Sphäre. Schlagen nun die Re- ſenſchaft iſt nur der Begriff dieſes erigen Glaubens).

ſultate der Kritik bei Vielen zum Unglauben um , ſo . Mit Anerkennung nun der weſentlichen Reſultate des

iſt dieſes kein Schaden , weil dadurch ihr früherer Glaube Verf. will der Unterzeichnete jedoch — indem des Verf.

nur als Scheinglaube aufgedeckt wird, vor ihnen ſelbſt Entwickelung in der Form mehr an Schleiermacher

wie vor Anderen . Denn der tiefe und freie Glaube beruhet erinnert, auf welchen er auch hinweiſt, eben deshalb aber

weſentlich auf dem reinen Zeugniſſe des Geiſtes, nicht der denkende Geiſt, trok des Verf. ſcharfſinniger Auffaſſung,

aufwunderbaren Außerlichkeiten . Aber eben damit ſind noch keine durchdringende Befriedigung in diejer Darſtel

jene Geſtörten nun vorbereitet zum reinen Glauben lung finden kann – die organiſche Idee des M ya

aus dem Geiſte, daß nur dieſer frei aufblühe in der leer ge- thus ( als welcher der Gegenſtand iſt, der jeßt ein beſon

wordenen Stelle des Gemüths. Dieſen zu erzeugen iſt deres Zeitintereſſe hat, und welcher, vermiſcht mit der Sage,

Pflicht des Geiſtlichen wie jedes Einzelnen . Es iſt vera auch im N . T. eine große Rolle ſpielt ) überhaupt näher

geblich , die Kritik zu verwerfen und zu verwünſchen ; es nachweiſen , und dadurch jene Betrachtung zu feſter ſpes

hilft nichts , wenn dieſelbe die Macht der Zeit geworculativer Geſtalt zu erheben ſuchen , wodurch ſich

den . Neberhanpt darf nie der geiſtige Gährungspro- dann auch wohl die Bedenken und Einwürfe, welche gegen

ceß gehemmt werden . Dann entwickelt der Berf. noch viele Punkte des Verf. noch gemacht werden fönnen , von

die Stellung, welche der Geiſtliche gegen Gebildetere und ſelbſt löſen werden *).

Ungebildetere, bis zu welchem Reſultate der Kritik gedrun: Auf dem Boden der Natur und über ihr und als deren

gen , einzunehmen habe, verwirft die Behauptung, als Begriff und ſich wiſſende Wahrheit erhebt ſich das Reich

wenn der Unterſchied der den Mythus Wiſſenden und Nicht- des Geiftes. Dieſer iſt zunächſt ſubjective Entwice

wiſſenden den Unterſchied einer' e foteriſchen und eros lung, ein Fürſicwerden , ein Kommen zu ſich ſelbſt als

teriſchen Lehre begründe (es kommt darauf an , wie weſentlicher Allgemeinheit, welche als unmittelbares

man dieſen Uuterſchied beſtimmt), und zeigt endlich, daß | Dafein der objective Geift als das Syſtem des

nie für den Geiſtlichen , welcher zum mythiſchen Stand- Rechtlichen und Sittlichen im Einzelnen , in der Familie

punkte gelangt iſt, die Pflicht entſtehen könne, fein Amt und dein Staate ift. Ader der Geiſt iſt ſogleich auch die

niederzulegen , vorausgeſetzt, daß er die Idee und Verſöh- tiefere Reflerion in ſich, vermöge deren er ſeine innere

nung gefunden , und nicht die irrige Anſicht gefaßt habe, freie unendlichkeit, ſich als den abfoluten Grund

als falle die ewige Wahrheit des Chriſtenthums mit der faßt, und nun das Daſein der Natur wie ſeiner Totalität,

äußerlichen Hülle. Hat er die Idee erfaßt, ſo iſt er viel: als des endlichen Geiſtes ſelbſt, als ein Gefeßtes und

mehr der rechte Lehrer des Chriſtenthums für die Gegen - ſomit aus dem unendlichen Geiſte Beſchaffenes und neu zu

wart, der dann, wenn er doch unglücklicherweiſe mit fei= Schaffendes beſtimmt. Dieſe ideell producirende

ner Gemeinde zerfallen ſollte, zur Univerſität überge: Thätigkeit ſetzt als Grundlage vorauß eine angeſchaute

ben mag. Objectivität, und iſt nur das dieſelbe frei, d . h . aus dem

In der Schlußbetrachtung (S . 142 – 145 ) be- Geiſte ſelbſt, ſich aneignende Thun des Geiſtes. Dieſes

kennt nun der Verf., daß ein mythiſcher Kreis ebenſomes Thun hataber eine weſentlich doppelte Geſtalt; denn es

nig in dem neuen als in dem alten Teftamente nadh iſt erſtens in unmittelbarer Anſchauung und Vor

den neueren Forſchungen der Kritik und dem freieren Beſtellung, und zweitens. im reinen Gedanfen und

wußtſein geleugnet werden könne, dadurch aber der ewige Begriffe producirende und reſp . reproducirende Idee.

Inhalt nicht erſchüttert werde, ſondern nur ſich in der reis Jenes iſt die Form der Poeſie und Religion, dieſes

nen freien Geiſtigkeit Herausſtelle. Die Unbefangen: die der Philoſophie. Jede dieſer Formen hat nun

heit und Vorausſeßungsloſigkeit der Betracha felbſt ein weltgeſchichtliches Fürſichwerden , eine Stu

tung beſtehtnur darin , daß man in dal Gebiet der wif- fenverwirklichung, und danach iſt die Idee und demgemäß

ſenſchaftlichen Kritik keine Vorausſeßungen aus anderen auch ihr freies Gebilde, D . h . ihre aus der Geiſtestiefe re

Gebieten übertragen ſolle, weil dadurch die Kritik ein eit- conſtruirte Objectivität der Natur wie des Geiſtes , ver

les Spielwerde. In der Tiefe der Idee ſoll der Kritiker

und muß er als wahrer Kritiker ſtehen ; die dogmatiſchen * ) Bon felbſt verſteht es fich , daß jener Gegenſtand an dies

Vorſtellungen aber ſollen ihm Object freier Unterſu
ſem Orte nicht erſchöpfender behandelt werden kann . Es

muß daber eine allgemeine Angabe der Principien ges

chung ſein. Die evangeliſche Kirche hat uns von der Se- | nügen .
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(chieden beſtimmt. Deshalb iſt , was zunächſt die erſte lber Sittlichkeit in ihr umſchloſſen iſt, doch nach der Seite

Form betrifft, die poetiſch-religiöſe Reconſtruction der Welt der Beziehung dieſer objectiven Formen auf den abſos

eine andere in Indien , in Hellas, in Judäd, im Chriſten luten Grund, auf den unendlichen Geiſt nicht nur das

thum ; die Idee iſt ſelbſt und mit ihr die Form ihrer Gr: Mythologiſche (Phänomenologiſche ) an ſich, ſondern iſt

ſcheinung eine wechſelnde, reſp . fich fortbeſtimmende und
ſelbſt Mythologie oder Phänomenologie , wenn ſchon in

der abſoluten Religion in der tiefſten geiſtigen Reinheit
immer wahrhaftere. Dennoch aber iſt überhaupt die

und Wahrheit ſtehend . Sollte daher Jemand meinen , im

Idee in dieſer ganzen Sphäre eine unmittelbare, d . H . Ge Chriſtenthum könne und dürfe dieſe Phänomenologie

fühl und Glaube, und die Erſcheinung, die Form iſt nicht geſeßt ſein , etwa gar auch, weil der Geiſt und die

ebenſo unmittelbare Production des Geiſtes , d . h . Geſchichte ſchon zu klar geworden ſei, und kaum gedacht

werden könne, daß hier ein ſolches bewußtloſes Pro

Form der Poeſie und Religion, der Phantaſie und
duciren , 8 . H . ein ſolches, welches ſeine Vorſtellung unmit:

Vorſtellung. Dieſem muß daher auch der producirte telbar als Geſchichte und Wahrheit weiß (und dieſes liegt

reſp . reproducirte Inhalt entſprechen , d . h . dieſer In- allerdings weſentlich im Begriffe der urſprünglichen

halt muß, da ihm die Form der abſoluten Vermittlung Mythologie), ſolle ſtattgefunden haben : ſo beweiſt er hier:

fehlt, durchweg mit Vorausſeßungen (Vorſtellungen ) mit nur eines Theils ſeine völlige Unkunde über die das

malige Zeit und andern Theils ſein völliges Nichtvers

behaftet ſein , und ſo das an ſich Vermittelte unmittelbar
ſtehen der religiöſen Entwickelung des Geiſtes , weil er

hinſtellen , projiciren , deshalb auch nicht zur con
namentlich auch nicht die Macht der Religion kennt,

creten Identität in der Form objectiver Nothwendigkeit welche, ſobald eine tiefere Idee herausgährt, die vorher

gelangen . So bilden ſich hier unmittelbare Geſtalten und klarſte Objectivität über den Kaufen wirft , und, viels

Erſcheinungen als eine aus dem Geiſte wiedergeborene Ob- , leicht mit übrigens größter Beſonnenbeit, neue

jectivität, verſchieden nach dem Standpunkte der äſthetiſch
Gebilde, d . h . Beſtimmungen der Objectivität aus der

neuen Idee mit ewiger Nothwendigkeit ſchaffen kann und
religiöſen Entwickelung, alſo nach den verſchiedenen Stu

muß – wie ſogar noch heutzutage ſelbſt die Wiſſen:

fen der unmittelbaren Idee. So wie nun die Idee in dies ſchaft noch hier und da phänomenologiſch iſt undMythen

fer aanzen &ntfaltung ſelbſt nur eine relative Wahrheit | ſchafft, gar die Erſcheinungen des thieriſchen Magnetis

hat, nur die Wahrheit des Scheinen 8 und Vorſtels mus in lauter Geſpenſter verwandelt, welche wahrlich jene

Männer für die Objectivität ſelbſt nehmen , und oft mit
lens der abſoluten Idee, bis ſie in der abſoluten Reli

der größten Verſtandesſchärfe auffaſſen und zu erweiſen
gion und Kunſt wenigſtens in der Form der Unmittelbar :

ſuchen . Solche Macht hat die Idee über den Menſchen !

keit die abſolute Wahrheit geworden iſt, ſo hat auch die | Ueberhaupt erhellt aus dem rechten Begriffe der religiöſen

geſepte Erſcheinung überhaupt nur eine relative Wahr: Mythologie, daß ſie eine nothwendige That des reli:

heit gegen die abſolute Objectivität, weil dieſe in ihrer giöſen Geiſtes iſt, in welcher das Bewußtſein ſo aufgebt

- denn es iſt das unmittelbare Bewußtſein — daß die
abſoluten Wahrheit der Begriff und ſeine Objectivität

Gebilde und Vorſtellungen unmittelbar als Facta und oba
iſt, dieſer Begriff aber hier noch nichtan und für ſich , i

" jective Wahrheiten gewußt werden, und der Zweifel an

fondern nur noch berhüllt und projicirt, d . h ., wie man ibrer Objectivität iſt nur Folge des in der Religion icon

auch ſich ausdrücken kann, nur noch für den Menſchen frei denkenden Bewußtſeins. So gut nehmlich wie

eriſtirt, damit eben nur Gefühl, Glaube und Vorſtellung die zweite jener oben genannten Formen , die begreis

iſt – der in ſeiner Erſcheinung befangene Begriff.
Beariff. Deas fende Idee oder die Philoſophie in ihrer Schöpfung oder

Dess
| idealen Reconſtruction der Objectivität die objective Wahr:

Halb nennen wir dieſe ganze Entwickelung eine Phäno
heit findet, eben ſo ſehr die Mythologie in ihrem Gebilde

menologie (von palveolat, erſcheinen ) des abſoluten auf unmittelbare Weiſe * ), weil eben der unendliche Geiſt

Begriffes und Geiſtes (nicht eine Phänomenologie des ſub die ewige Gewißheit iſt , daß ſeine geſeten Formen die

jectiven Bewußtſeins), und deshalb iſt ſelbſt das Chriſtens | rechte Objectivität ſeien , und nur das denkende Bes

thum zu bezeichnen als dieabſolute Phänomenologie des
wußtſein ſept auch dieſe höchſte Entzweiung zwiſchen Subs

ject und Object, freilich nur, um zur tiefſten Vermittlung
unendlichen Geiſtes, d . h. Gott hat ſich darin dem Menſchen

und Verſöhnung zu gelangen , wie das Chriſtenthum aus

zwar vollkommen offenbart, aber in unmittelbarer demſelben Grunde die Entzweiung zwiſchen Geiſt und Na

Weiſe (wie eê wohl ausgedrückt iſt als ,,Schauen im Spie- tur ſepte.

gel," nicht als ,,Schauen von Angeſichtzu Angeſicht“) . Inſo : (Soluß folgt.)

fern wir nun unter „Mythologie“ überhaupt die Oe: * ) 3o reße voraus, daß man die Relativität des Augs

bilde des äſthetiſch-religiöſen Gemüths verſtehen , ſo ift
brudes „ unmittelbar" kenne, und bemerke noch ausdrüd

lich , daß Ž . B . das Chriſtenthum auf der einen Seite

dieſelbe gar nichts Anderes als die Phänomenologie des ebenſo aus unendlicher Vermittlung der ganzen vors

unendlichen Geiſtes ; und alle Religion hat, obzwar ihr
bergebenden Weltgeſchichte entſproſſen iſt , als es andes

rerſeits felbft nod Form der inmittelbarkeit iſt, nebm

objective Formen unterliegen und ein Reich objecti- ! lid gehalten gegen die Form des Begriffes.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.:
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Das allgemeine Landrecht und die Die feudaliſtiſche Partei ſuchte demnächſt ihren Groll
philoloaiich : antiquarifche Rechts: an der neuen Rechtsſchöpfung des großen Königs auszu :

laſſen , ſie fand und findet noch heute darin revolutionäre

ſchule zu Berlin .
Titel; die Pietiſten aber hielten es und halten es heute

3 weiter Urtikel.
noch für unmöglich , daß ein Geſeßbuch den Anforderungen

des Chriſtenthums entſprechen könne, welches aus der

• Oleich nach dem Tode des großen Königs war eine ſogenannten aufgeklärten Zeit hervorgegangen ; und das

Neaction eingetreten , in welcher zwei Parteien ſich beſon : allgemeine Landrecht wurde und wird heute noch als revo

bers hervorthaten , nämlich die feudaliſtiſche und die pie- lutionär und unchriſtlich verſchrieen . Es war nun aber

tiſtiſche. Die legtere ſuchte ſich beſonders auf eine kleinliche einmal da , und konnte nichtwieder zurückgenommen wer:

Weiſe zu rächen . Friedrich war zu ſeiner Zeit der größte den , allein darum wurden die rückgängigen Beſtrebungen

deutſche Schriftſteller geweſen , er übertraf Voltaire und nicht aufgegeben . Was man nicht offen hatte durchführen

3 . J. Rouſſeau an geiſtiger Tiefe und Gediegenheit, und können , das ſollte durch die Hinterthür eingeſchwärztwer:

gab beiden in keiner geiſtigen Beziehung etwas nach ; er den , und dazu bot die Abfaſſung der Provinzialgeſege

war der erſte in dem Kreiſe der gefeierten Männer , der die beſte Gelegenheit dar. Dennoch war gerade dieſe

vor Kurzem ſich mit Göthe geſchloſſen hat. Nimmt man reactionäre Partei damals Schuld daran, daß, aller An

jeßt ein politiſches Buch der neueſten Zeit zur Hand, lo ſtrengungen der Behörden ungeachtet , die Provinzialgeſef=

finden ſich darin leider enweder allgemeine ſo genannte libe- / bücher mit Ausnahme Eines nicht zu Stande kamen . Hö

rale Anſichten , leere Abſtractionen und Declamationen , ren wir darüber den Geheimen - Obertribunalrath Scholz

oder feudaliſtiſche Gleißnerei, Anſchwärzung und Umkehr in ſeinem Aufſaße: , Zur Geſchichte des märkiſchen Provin

rung aller vernünftigen Begriffe, daß es einem im Kopfe zialrechts " , abgedruckt in der Zeitſchrift für wiſſenſchaft

zu ſchwirren anfängt, und man am Ende nicht mehr weiß , liche Bearbeitung des preußiſchen Rechts von Simon und

wo das hinaus ſoll. In einem ſolchen Falle nehme der v . Strampff Bd. II. S . 343 u . ff.

geehrte Leſer einmal einen Theil von Friedrichs Werken „ Indeſſen nahm dieſe Arbeit der Stände (die Ausar

zur Hand , ſo wird er bald finden , daß ſich ſeine Begriffe beitung ihrer Bemerkungen zum Entwurf) ſowohl in der

wieder regeln , daß ſich das Falſche von dem Wahren von Mark als in den übrigen Provinzen doch nur einen ver

felbft ſcheidet, und er am Ende geiſtig erquickt das Buch hältnißmäßig ſehr langſamen Fortgang, und dies veran

zumachen kann . So wirkt ein großer Mann über das laßte des jeßt regierenden Könige Majeſtät, von den Ur

Jahrhundert hinaus. Dieſe klaren , tiefen und wahren fachen dieſer Verzögerung nähere Renntniß zu nehmen .

Anſichten waren aber der Reaction éin Dorn im Auge, | Es ergab ſich dabei , daß der bisherige Aufenthalt Haupt

und dieſes iſt der Grund , warum zuerſt Friedrichs literas fächlich dadurch herbeigeführt worden , daß die Stände

riſcher Nachlaß begeifert , und der König als Atheiſt von die Grenzen der ihnen geſtatteten Mitwirkung überſchrit

den Pietiſten verſchrieen wurde. Als daher des Könige ten und , ſtatt ſich auf die Zuſammenſtellung der pro ,

geiſtiges Vermächtniß für Preußen , Deutſchland und ganz vinzialrechtlichen Beſtimmungen zu beſchränken , ſich darauf

Europa in einer Geſammt- Ausgabe gedruckt werden ſollte, eingelaſſen hatten , alle Abweichungen der bisher in den

wurde dieſe Arbeit abſichtlich vernachläſſigt, und es kam Provinzen zur Anwendung gekommenen allgemeinen , vas

auf eine unwürdige Weiſe ans Tageslicht. Das war die terländiſchen und fremden Rechte von den Vorſchriften des

kleinliche Rache von Wöllner und ſeiner Partei. . I allgemeinen Landrechts auszuzeichnen , und die Beſtimmun:
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gen des allgemeinen Landrechts ſelbſt,mit Rückricht darauf, Dieſe Philoſophie nun ift ießt in die Zeit getreten

zu bemängeln . I (wie ich ſchon einmal ausgeſprochen habe , einerlei wie

Dies war hauptſächlich bei den märkiſchen Ständen der Viele eß wiſſen und glauben ). Deshalb iſt jeßt die Zeit

Fall, indem dieſe von der Anſicht ausgingen , baß das des allmächtigen Gedankens, deshalb iſt nun die

römiſche Recht als wirkliches Provinzialrecht in der Mark Mythologie aller Religion erkannt und anerkannt, und

gleichſam vertragsweiſe recipirt worden ſet, und daher alle ihre phänomenologiſchen Formen werden aufgehoben in

vom allgemeinen Landrecht abweichende Beſtimmungen den Begriff. Deshalb alſo iſt auch das Chriſtenthum in

deſſelben , ſie beträfen welche Materien ſie wollten , als ſeiner mythologiſchen Seite erfaßt, d. 5 . aber nur: es iſt

provinzialrechtliche angeſehen werden müßten. Des Königs eben begriffen worden , was jedoch allerdings vorauga

Majeſtät fand ſich deshalb veranlaßt, an den Ausſchuß fegt, nicht nur daß der mythologiſche Kreis überhaupt

der kur - und neumärkiſchen Stände unterm 22ten Auguft entdeckt, ſondern daß er auch in ſeinen Momenten der zu

1798 ſpecielle Verordnungen ergehen zu laſſen , und ſolche Grunde liegenden ewigen Idee erkannt werde. So ift

auch dem Rammergericht zur Nadjachtung bekannt zu aber auch unſere Zeit der legte Kampf der Phäno

machen . menologie mit oem Begriffe, ein Rampf voll gro:

(Fortfeßung folgt.) ßer Schmerzen für Viele, aber nothwendig, unabweisbar

durchzuführen . Und da muß ſich dann der Geiſt befreien

und friſch an ſeine gediegene Arbeit der Wiſſenſchaft gehen ,

ſich nicht in ſelbſtſüchtigen Gefühlen herumſchlagen und in

I . F . L . George „ Mythus und Sage 2 . “ ihnen brüten , ſondern endlich einmal zeigen , daß es ihm

. ( Sáluß .)
ſchlechthin nur um die Wahrheit zu thun ift.

Am beſten thut die Wiſſenſchaft, wenn ſie ſich von dem

Betrachten wir noch die Philoſophie im Unterſchiede Gezänke der Zeit frei hält und, anſtatt ſich mit Geſpen

von jener Phänomenologie , ſo iſt erſtere , ſelbſt wo ſtern einzulaſſen , ernſtlich, ſtreng und unerbittlich das miſs

fie auf ihrer niedrigſten Stufe erſcheint, doch ſchon ſenſchaftliche Element durch alle Sphären der Wirklichkeit

nicht mehr phänomenologiſch , weil ſie den Gedanken als durchführt, dabei aber keineswegs in den Fanatism u 8

Gedanken , den Begriff als Begriff zum Gegenſtande und geräth, die anderen Formen vernichten zu wollen , weil ſie

Elemente hat, alſo die hier noch ſtattfindende Unmittel- ja als wahrhaft concret am beſten weiß , daß ewig ber res

barkeit nur die Abſtraction des Gedankens iſt, nicht ligiöſe Standpunktnoch viel mehr beſtehen muß, wie etwa

andere Form , der Phantaſie, der Vorſtellung . Zwar iſt Pflanze, Thier, welche auch beſtehen bleiben , wenn ſchon

es ganz richtig, daß die niederen Stufen der Philoſophie der Geiſt erſchienen iſt und ſie aufgehoben hat.

noch mehr oder weniger Vorausſegungen , ſomit Vorſtel | Jenc ernſte Durchführung der wiſſenſchaftlichen Kritik

lungen in ſich tragen ; aber gerade dieſe ſind nicht das in deren Hintergrunde die ſpeculative Idee bei dem Einen

Philoſophiſche in den Philoſophemen , ſondern eine Unmit: bewußt, bei dem Andern unbewußt ſteht) iſt nun in Bea

telbarkeit, welche erſt ſpäter in Philoſophie aufgelöſtwird ; / ziehung aufdie Phänomenologie des Chriſtenthums wirk

das eigentlich Philoſophiſche ſind nur die reinen Gedanken . lich von Strauß und O frörer begonnen worden, nach:

So kommen allerdings in der Philoſophie vielfach mythos dem Hegel die ewigen Ideen der chriſtlichen Religion

logiſche Formen vor (ſogar bei Ariſtoteles iſt der Stern , frei enthüllt hat. Das Geſchrei gegen dieſe Verſuche iſt

ja Gott ſelbſt noch mythologiſch ) ; und zwar ſind dieſe eben ſo nothwendig , als von der Wiſſenſchaft mit Gleich

Formen theils unbewußt, d. 5 . ſie werden nach religiö- gültigkeit zu überſehen – wie denn auch hierin der edle.

ſer Weiſe für objective Wahrheit genommen, und ſind ſo Neander mit einer für ſeinen Standpunkt doppelt groß

ſelbſt Productionen der Poeſie und Vorſtellung, die noch artigen und wahrhaft chriſtlichen Geſinnung die Frei

nicht vom reinen Bewußtſein des Begriffes durchdrungen beit der Wiſſenſchaft gefordert hat. Die Verdächtigungen

und aufgelöſt ſind , theils ſind ſie bewußt, und dann der Wiſſenſchaft werden nicht durchdringen ; und ſollten

nur Bilder , Symbole und Allegorieen für den Begriff: } ſie hier und da zum Unglüde des Individuums ausſchla

wie ſich denn von beiden Arten bei Platon manche Beis gen , ſo iſt ja nur einfach darauf hinzuweiſen , wie Jeſus

ſpiele finden . Erſt die abſolute Philoſophie iſt das Chriftus für die Wahrheit ſogar den Tod am

totale Auflöſen aller Vorſtellungen und das völlige Ab- Kreuze geſtorben , doch eben daraus die größte Herrlichkeit

ſtreifen alles Mythologiſchen , iſt die ideale Reconſtruction deſſelben hervorgegangen iſt. Immer mild jedoch und mit

des Univerſums in ſeiner abſoluten Vermittlung, Liebe ſoll der Wiſſenſchaftliche feine Feinde, beſonders die

und damit die abſolute Identität mit der objectiven Ver- aus der Tiefe des Glaubens erzeugten , behandeln . Denn

nunft. | hat nicht auch er die Pflicht zu ſagen wie Jeſus Chri:
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fit us : „ Vater , vergieb ihnen , denn ſie wiſſen nicht, ſomit auch Wundertriebe und der wunderbildenden Phantaſie

was ſie thun " ? | und Vorſtellung der Zeit , aufgefaßt. So weiß ſie, daß

Ueber die hier einſchlagenden Schriften von Strauß gerade die fpeciellſte Forſchung dieſe Beſtimmtheit am

und Ofrörer noch folgende Bemerkungen . klarſten und hervorleuchtendſten zur Anſchauung bringen ,

Strauß iſt zu ſeiner mythiſchen Auffaſſung des Les aber eben ſo ſehr die unendliche Wahrheit aller jes

bens Jeſu und namentlich ſeiner ſogenannten wunder: ner Gährungen in der feſten hiſtoriſchen Geſtalt des ſei

baren Erſcheinungen weſentlich durch die begreifendeDia ner mythiſchen Hülle entkleideten Gottmenſchen Jeſu Chriſti

leftik der Philoſophie, und das von ihr auß entzündete erkennen wird — ſo daß nicht dieſe göttliche Einzelgeſtalt

tiefere Bewußtſein über den phänomenologiſchen Proceß von der umgebenden Menſchheit, als vielmehr dieſe von

aller Religion geführt worden *). Von der Voraus jener abſolut beſtimmt erſcheint. Denn das gerade iſt das

feßung dieſer durch manche Widerſprüche in den religi | Schöpferiſche und Neue in der Weltgeſchichte , daß eine

öſen Quellen beſtätigten Natur derſelben aus hat dann Perſönlichkeit die Vermittelungen aufhebt und in ihrer

Strauß, aufhebend den orthodoren Wunderglauben, und Größe unmittelbar, d . h . ein Stern aus Gott

andere rationaliſtiſche Auslegungsweiſen in ihrer Schwäche daſteht, welcher die Macht alles Früheren und dieſes

enthüllend, den entwickelten Verſuch gemacht, nachdem nur ein von ihm Geſeptes iſt. So ja auch ſteht Hegel

ſchon früher ähnliche Tendenzen mehr oder weniger ent da im Verhältniſſe zu den früheren Formen der Philoſo

ſchieden hervorgetreten waren , durch Beziehung auf die phie. Deshalb nun hat die Philoſophie die weſentliche

in der Zeit gährende Meſſiasidee und vorausgeſepte Bedeutung des Straub' ſchen Werkes anerkannt (ich

jüdiſche Momente dieſen mythologiſchen Charakter im fpreche nicht von der im Dogma befangenen Philoſophie).

Allgemeinen feſtzuſtellen und im Einzelnen kritiſch durch: | Aber eben deshalb hat ſie auch es anderſeits (abgeſehen

zuführen . Dieſe Ideewar in der Grundanſchauung richtig von vielem Schwankenden und nicht genügend Begründe:

und nothwendig ; ſie iſt von der Philoſophie erkannt, und ten in dem Werke) als eine unſpeculative und rationa:

dieſe iſt der Hauptſache nach durchaus im Reinen , fo febr. | Tift ijche Auffaſſung verworfen , wenn Strauß die

daß ſie von ſpeciellen empiriſchen Forſchungen nur beſtä concrete Einzelbeit Jeſu Chriſtizum von derMenſch

tigt zu werden die freie Gewißheit hat. Sie hat den Gott heit Beſtimmten und ſomit leptere zum Chriſtus

menjchen Jeſus Chriſtus von vorn berein als sie macht, nicht aber umgekehrt Jeſum als die Eriſtenz der

abſolute Spiße der umſchlagenden Zeit, ſo in abſoluten Idee und ſomit die thätige vielmehr die

weſentlichem Zuſammenbange mit den ſchon lange Menſchheit beſtimmende Totalität erkennt (als wenn

vorbereiteten Gährungen im Judenthum wie der ganzen man þegelu für das Beſtimmte und nicht das Beſtima

damaligen Menſchheit , ſo auch insbeſondre im Zuſam mende der Zeit erklären wollte ! ). So verfliegt und ver

menhange mit den Effenern , Philo, der Rabbala, lichwebt die unendliche Einzelheit in eine Breite der Menſch

Gnoſis, dem Neoplatonismus und Neop4= | heit, anſtatt daß ſie feſtgehalten würde als die poſitive all

thagoreismuß wie dem Wunderbedürfniſſe und ſeitige Tiefe, und die Menſchheit nur als das Entwi:

ckeln dieſer Tiefe gefaßt würde. Wäre Jeſus Chriſtus

ſo in ſeiner concreten Totalität gefaßt, ſo würden ſich

* ) Wenn Strauß in ſeinen Streitſchriften meint, Hegel noch viele factiſche Grundlagen im Leben Jeſu heraus:

würde feine Auffaſſung verworfen haben, fo iſt dieſes geſtellt haben ; wobei freilich die magiſche Grundlage
von einer Seite ber richtig – m . ſ. unten - Von der

andern Seite ber hat ſich (und warum ſoll ich es nicht wohlnur ein Gebilde der Phantaſie iſt , man nenne denn

Tagen ? ) Niemand ſo faſt bis zur Ungerechtigkeit verächts | ,,magiſch" die Wirkſamkeit der in einem Individuum rea

lich über die Wunder ausgedrüdt wie Hegel (frei- Lifirten unendlichen Tiefe des Geiſtes. Deshalb hat uns

lich in den aus ſeinen Vorleſungen herausgegebenen

Schriften - und ich würde dieſes bier nicht anführen , terzeichneter in ſeiner Schrift : ,, Die Idee des Chris

wenn ic nicht wüßte, daß dieſer Rieſengeiſt gegen Sola

des gleichgültig ift). So ſagt er z. B . ( Geſch. der Phi ftenthums" u . ſ. w . S . 94 ff. die Macht dieſes götts

loſ. Bd. 1. S . 228 ): ,,Die Wunder, welche ſie von Pys lichen Einzelmenſchen hervorgehoben ; ja deshalb hat auch

thagoras erzählen , ſind zum Theil in demſelben

Geromad, wie die neuteftamentariſden; . . . Strauß ſelbſt ſchon mehrere poſitive Grundlagen als

und ſie find zum Theil ſehr abgeſchmadt.“ Ferner (Phi- / möglich gefeßt, hat ſeine Verdächtigung des Evangeliums

loſ. Der Geſch . S . 204) : „ Auch Wunder ſeben wir

diere (iüdiſche) Geſchichte verunreinigen, denn info | des" I o banne8 ſelbſt für verdächtig erkannt. Und deß

fern das concrete Bewußtſein nicht frei iſt, iſt auch das halb hat Unterz. in ſeiner Schrift : „ Die Idee und
Concrete der Einſicht nicht freis u . f. w . Wohl aber

ift es richtig , daß Hegel, in ſeinem Bewußtſein längſt Geſchichte der Philoſophie" den Standpunkt von

im Reinen mit den Wundern , eine viel größere Arbeit | Strauß ( S . 489, 490 ) als einen abſtracten und einſei

zu vollzieben hatte , als ſich mit jenen Wundern ſpeciellt tia negativen bezeichnet , und wünſcht nichts mehr , , als

berumzufolagen . Er ſtrebté unaufhaltſam nach der p os

ſitiven vollendung des Syftem s.
I daß Strauß aus dieſer Kategorie in die redite Mitte
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dër ſpeculativen Idee hereintrete , wozu ſchon Zeichen von achtbaren , von uns wegen ſeiner ernſten Forſchung unb

ihm gegeben ſind. Dabei braucht wohl nicht weiter be- redlichen offenen Geſinnung wahrhaft verehrten Mannes

merft zu werden , daß die Philoſophie jene concrete An - gegen die ſpeculative Philoſophie iſt nichtnur in Beziehung

fchauung nicht ſeßt, um fich den Schein größerer auf die von ihr Getroffenen, ſondern gewiß an ſich keine

Frömmigkeit zu geben , ſondern weil ſie diewahre iſt. erfreuliche Erſcheinung. Denn hicrauf paßt zunächſt , was

Denn übrigens wird das Phantaſtiſche und äußerlich Wun Hegel, Encyklopädie. §. 5 . Anm . ſagt : „ Dieſe Wiſſens

derbare hier eben ſo gut wie dort abgeſtreift; und wennſchaft erfährt häufig die Verachtung, daß auch ſolche,

hierin die Frömmigkeit geſeßtwird, ſo bekennt die Phi- die ſich mit ihr nicht bemüht haben , die Einbildung

lofophie , daß ſie dieſe Frömmigkeit nicht bekenne, wohl ausſprechen , fie verſtehen von Haus aus , was es

aber die, ſchwache Gemüther nicht irre zu machen . I mit der Philoſophie für eine Bewandtniß habe, und ſeien

- Schon aber hat die Zeit ſelbſt ein ergänzendes fähig, wie ſie ſo in einer gewöhnliden Bildung , ins.

Werf dem Leben Jeſu von Strauß gegenüber , oder, beſondre von religiöſen Gefühlen aus, geben und ſtehen,

wenn man will , zur Seite geſtellt, die Geſchichte des Ur- / zu philoſophiren und über ſie zu urtheilen “ u . ſ. w .

chriſtenthums von Ofrörer , deren erſter Band : „ Das Olaubt Gfrörer etwa (und faſt ſieht es ſo aus), weil

Fahrhundert des Heils ," die ſchönſten Hoffnungen regeer in beſtimmten hiſtoriſchen Erſcheinungen ſchärfer und

macht. Gfrörer hat es unternommen , durch die an: |umfaſſender geſehen hat, wie Andere, ſo habe er nun des

aeftrengteſte und Icharfſinnigſte Quellenforſchung, Sri- halb auch das Recht, über Dinge abzuſprechen , welche er

tik und Combination , das Iahrhundert des Heils, nicht verſteht ? Iſt es fromm , iſt es nur gerecht,

die heilige Sage (in den drei erſten Evangelien ), und über philoſophiſche Anſtrengungen (unter andern auch

das Heiligthum und die Wahrheit des Gott- über die Ideen Platon ' s , welche allerdings ſchon

menſchen (nach dem Evangelium des Johannes) zu von Ariſtoteles widerlegt ſind , aber dennoch eine der

ergründen , und ſo von empiriſcher Seite her eines : großartigſten Erſcheinungen des denkenden Geiſtes

theils einen mythologiſch - ſagenhaften Kreis in dem N . T ., | bleiben ) unwiſſend den Stab zu brechen , über ſie, welche

anderntheils eine hiſtoriſche Wahrheit des concreten Gott Tauſenden eine heilige und ſehr ernſte Sache ſind , und

menſchen in ſeiner Fülle (diefes das Ergänzende gegen | welche ihren Gang durch die Geſchichte der Menſchheit at:

Strauß) faſt bis zur geſchichtlichen Nothwendigkeit oder nommen haben ? Deſſen zwar ſind wir gewiß , daß Ofrö .

Apodikticität zu erheben . Dadurch wird das bei Strauß rer nicht etwa deshalb gegen die ſpeculative Philoſophie

in Duft Verfliegende zu einer feſten Geſtalt , einem feſten polemiſirt, um ſich den Schein der Frömmigkeit zu geben :

Kerne herausgehoben – eben das, was die fpeculative nein , er thut es, weil er theils einſeitige Erſcheinun

Kritik bei Strauß vermißte. Dadurch wird der Gott:Igen der Philoſophie ins Auge gefaßt, theils auch weil er

menich zu der totalen Geſtalt, wie ihn Hegel faſſet, ſich in Geſchichte und Empirie abgegrenzt hat, und ſo

und die Einſeitigkeit von Strauß aufgehoben . Abgeſe nicht erkennt die ewige urſprünglichkeit des Bei:

hen nun davon , wie Gfrörer ſeine Aufgabe in den bei: ſtes , theils endlich, weil ſeinem Gefühlemanche Lebren

den andern Bänden durchführen wird , iſt und bleibt die der ſpeculativen Philoſophie nicht zuſagen. Erwidern

Aufgabe ſelbſt durchaus wahr - eine Forderung der ſpe wird die Philoſophie dieſen Gruß dadurch , daß ſie die

culativen Idee. Soviel aber wiſſen wir , daß die Ortho- tüchtigen Forſchungen des Verf. anerkennt , und ihre Nes

Gorie durch dieſe Schrift jedenfalls zu einer anderen An- ſultate als identiſch mit denen der Idee aufzeigt. Beſon

ſchauung des N . T. als der bisherigen getrieben wird , ſei nener , chriſtlicher und gerechter hätte Gfrörer gehan

es nun, daß ſie an die Stelle des phantaſtiſchen Chriſtus delt, wenn er einfach erklärt hätte , er laſſe die ſpeculative

eine phantaſtiſche Totalzeit und Jeſum nur als deren Idee bei Seite liegen , woran er recht gethan hat. So

Erfüllung ſepen , oder aber ; daß ſie zu der ſpeculativen freilich hat er den Verdacht, ein Philoſoph zu ſein ,

Free ſich erheben wird , welche Idee, wie ſchon früher bez noch energiſcher , verſtändlicher und anſchaulicher von ſich

merkt, der alleinige abſolute Maßſtab der Erſcheinun: abgewieſen !

gen iſt. . . i

und von dieſer Seite her iſt freilich das Werk
Bayrhoffer.

Ofrörer' s eine unerfreuliche Erſcheinung. Dan

die faſt fanatiſche aber unwiſſende Polemik des hoch :

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Das allgemeine Landrecht und die Unſern ſämmtlichen Staaten nie zugeben , ſo geneigt

philologiſch : antiquariſche Rechts:
Wir auch ſein werden , die Aufnahme ſolcher einzelnen

ſchule zu Berlin .
Vorſchriften des gemeinen bisherigen Rechts in die Proa

vinzial-Landrechte zu geſtatten , wovon die Stände jeder

i . . " (Fortſeßung.) . Provinz den Nußen oder die Nothwendigkeit der Bei

In dieſer Verordnung heißt es , nachdem im Cin : behaltung aus den individuellen Verhältniſa

gange bemerktworden , „ daß die ftändiſche Comité die ihr ſen der Provinz klar barthun werden . Bloß auf

obliegende Arbeit nicht aus dem richtigen Geſichtspunkt folche Abweichnngen des allgemeinen Landrechts von den

betrachte , und weit über ihre Befugniß hinausgehe" : bisherigen gemeinen Rechten habt Ihr daler Euer vors

„ Es ift fonderbar , wenn gedachte Comité das römiſche züglichiſtes Augenmerk zu richten , und darüber mit dem

: Recht darum als ein märkiſches Provinzial - Geſek an Kammergericht zu conferiren, ohne eine hiebei unnöthige

· fehen , alle Abweichungen deſſelben von dem allgemei Prüfung aller Verſchiedenheiten der Vorſchriften des,

· nen Landrecht aufſuchen , und in das Provinzial- Land allgemeinen Landrechts und der eigentlichen märkiſchen

: recht aufnehmen will , weil das römiſche Recht durch Provinzialgeſeße einzumiſchen .“ : .

· ältere Receſſe in der Churmark recipirt worden . Lange Zugleich ward den Ständen anbefohlen , nunmehr dieſen

vor dieſer Reception hatte die Churmarf ihre Provin - Anweiſungen gemäß unverzüglich dieſe Arbeit zu vollenden .

: zialgeſeße und Gewohnheiten , die , weil das römiſchen . Sie kamen aber den königlichen Befehlen inſofern

Necht nur als ſubſidiariſches Geſeß aufgenommen wur- nicht nach , als ſie bei ihren alten Beſtrebungen verharr

. de, dadurch nicht verdrängt, ſondern bis auf den Heu - ! ten ; dadurch wurde die Sache bis 1806 verzögert , die

tigen Tag beobachtetwurden . Dieſe ſind jeßt der eigent: Unglückszeit trat ein , und an die Abfaſſung der Provins

liche Gegenſtand der Sammlung und Verbeſſerung, zial - Gelegbücher konnte vor der Hand nicht gedacht wer :

nachdem die ſubſidiariſchen fremden Nechte in allen Pro- den . Während dieſer Zeit ſchlummerten beide Parteien ,

: vinzen abgeſchafft und ſtatt derſelben das allgemeine und Preußen entwickelte ſich ungehindert.' Der Geiſt

• Landrecht eingeführt wurden . Es würde daher auf eine Friedrichs'war wieder unter uns, und durch ihn erweckt

gänzliche Aufhebung des leßtern in der Churmark hins wurden die Städteordnung , die Gewerbefreiheit , die

auslaufen , wenn die Abweichungen vom römiſchen Recht neue Militärverfaſſung eingeführt, die Gutsunterthänig

• hinwiederum in dem Provinzial- Landrechte fanctionirt feit , die Bann - und Zwanggerechtigkeiten aufgehoben ,

werden ſollten . Die dadurch abgeſchaffte , unnüße und und mehrere andere für das Land wohlthätige Einrichtun

- ſchädliche Verſchiedenheit der Rechte würde aber hier- gen getroffen .

durch in Unſern Staaten wieder eingeführt , mithin der Schren wir zur Geſchichte des ALN's und zum Ver

ganze Zweck der neuen Geſeßgebung vereitelt, und noch halten der Theorie gegen daſſelbe zurück ! Wie bereits oben

eine neue Verwirrung hinzugethan werden . Dieſe wäre angeführt iſt , war der Hofrath Schloſſer zu Emmendina

unvermeidlich , wenn alle Rechtsangelegenheiten , welche gen , Göthe’s Schwager , zur Anfertigung des ſyſtematis

in der Zwiſchenzeit von der Gefeßkraft des allgemeinen | fchen Auszuges aus dem Corpus juris anfangs aufgefordert

Landrechts bis zur Volíendungdes Provinzial-Landrechts worden . Göthe hat von dieſen Gelehrten in ſeinen Schrifa

vorgefallen find , nach dem erſtern , alle nachherigen ten an mehrern Stellen geſprochen , ſo daß varaus fol

· aber nach dem legtern entſchieden werden müßten . Die gende Charakteriſtik ſich zuſammenſtellen läßt: Schloſſer

ſeg können und werden Wir als oberſter Geſebgeher in )war zu Frankfurt a. M . geboren , und auf den Univerſitä

254
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ten Süda Deutſchlandé ausgebildet. Ein gründliches Stu : , Runger brauche, um eine Rechtsfache zu entdeiden ; denn

dium der deutſchen Philoſophie ſcheint er nicht gemacht zu | Herr Schloſſer liebe nicht das Nütteln an ſolchen alten

haben . Dafür hat er ſich vielmit den ſchönen Wiſſenſchaf- Sachen . Je weniger das Geſeßbuch enthalte, deſto beſſer .

ten und dem Alterthum beſchäftigt , fprache und ſehrieb Gö müſſe ohnedies nicht zu beſtimmt ſein , damit nicht jeder

mehrere neue Sprachen und war mit den franzöſiſchen , | Alltagskopf ſich mit deſſen Auslegung und Anwendung bes

vielleicht auch engliſchen Philoſophen nicht unbekannt. faſſen könne. Die richterliche Willkür müſſe

Sein geiſtiger Standpunkt war idealiſtiſch , wie er ſpäter freien Spielraum haben. Die Zeiten wären jeßt

von Fichte ausgebildet worden iſt, und ſeine geiſtige Rich | freilich ſchlecht; aber wenn man die Richter nur von dem

tung war negativ . Er war ein redlicher , wahrheitslieben - unbequemen Zwange beſtimmter Gefeße befreiete, ſo würde

der Mann , aber nicht zugänglich für fremde Ideen , zog man bald überall einen Minos finden . Gegen dieſe Grunds

ſeine eigenen vor, und blieb hartnäckig dabei, weshalb er fäße habe der Entwurf des preußiſchen Geſekbucha gefehlt.

auch am Hofe zu Karlsruhe nicht gefiel und bei Seite ge- Er ſchreibe zu viel vor und mache den Richter zur bloßen

ſchoben wurde. Ein ſolcher Charakter , wie Schloſſer, Maſchine ; er ſet fich aber hierin nicht immer gleich, und

war nicht fäbig , ſich nach Carmer's Plan zu bequemen , er erfordere zuweilen eine kleine Ueberlegung. Dies be

und die mit ihm angeknüpften Unterhandlungen mußten weiſt Herr Schloſſer ſehr bündig dadurch, daß er einige

abgebrochen werden . Ein wahres Glück für die preußiſche Paragraphen ſo deutet,wie man ſie nur deuten kann, wenn

Gefeßgebung ! Schloſſern mochte dies aber doch nicht ganz man ſie ohne alfe Ueberlegung lieſt." .

gleichgültig ſein ; denn ſobald der erſte Entwurf des neuen | Daß Klein ihm nicht zu viel gethan , beweiſt folgende

Geſezbuchs bekannt gemacht worden war, wurden alle Stelle aus der Schrift des Geheimen Ober-Reviſionsraths

Gelehrten Deutſchlands aufgefordert , ihre Ausſtellungen Profeſſor Dr. v . Savigny : „ Vom Beruf unſerer Zeit für

dagegen bei der Geſeß - Commiſſion ſchriftlich einzureichen . Gelepgebung und Rechtswiſſenſchaft“ S . 92 u . 93.

Alle nahmen den Entwurf mit Beifall auf, und ſuchten 1 wIede Regierung iſt zu tadeln , welche die Einſichten

ihn zu verbeſſern , nur Schloſſer trat als entſchiedener ihres Zeitalters nicht kennt oder verſchmäht. Von dieſer

Gegner deſſelben hervor , und ließ gegen denſelben mehrere Seite aber iſt die preußiſche Gefeßgebung gewiß keinem

Briefe drucken . Ein Mitarbeiter an der neuen Geſetge Vorwurf ausgeſegt. Die Stimme nicht bloß der eigenen

bung, der nachmalige Geheime Obertribunals - Rath Klein , Geſchäftsmänner, ſondern aller deutſchen Gelehrten , iſt auf:

fuchte jedoch den Entwurf öffentlich zu rechtfertigen . Deſſen gerufen und gehört worden , und jeder unbefangene Beoba

Aufſaß wurde in Klein 's „,Annalen der preußiſchen Geſebge achter wird einräumen , daß, was gethan und unterlaſſen

bung" abgedruckt, undwir entnehmen daraus folgende por worden iſt, dem Sinn und der Einſicht des Zeitalters volls

temiſche Stelle, um in der Kürze zu zeigen , was Schloſſer kommen entſprach. Selbſt die bedeutendſte Stimme, welche

eigentlich beabſichtigte : ſich gleichzeitig dagegen erhoben hat, beweiſt mehr für als

„ Wenn man alles ,was HerrSchloſſer in ſeiner Schrift gegen dieſe Behauptunga Ich verkenne nicht, wie viel

geſagt hat, zuſammenfaßt, jo läßt es ſich auf folgende Trefflicies in Schloſſer’s Anſichten und Urtheilen enthalten

Hauptſäße zurückbringen . iſt, allein das Beſte darin betrifft den allgemeinen politi

Das Lehnsſyſtem ſei eine herrliche Sache; ſo lange ſchen Charakter unſerer Seiten , und mit den eigenthümli

bieß herrſche, habe man Ruhe vor dem gemeinen Wohl, chen Bedürfniſſen des bürgerlichen Rechte war er ſelbſt keis

Hinter welches ſich nur das landesherrliche Jutereſſe ver- neswegs im Reinen . Dieſes erhellt theils aus der von

ftece. Filangieri , der ſich über den Untergang des Lehns- ihm entworfenen Einleitung eines Geſegbuched, theils und

ſyſtems freue und glaube, daß die jeßige Aufklärung über noch mehr aus ſeinem Plane, das Corpus juris auf ein

das wahre Intereſſe der Menſchen die Verfertigung eines caputmortuum eigentlicher Geſeße von weniger als zehn

Geſeßbuchs begünſtige, verdiene feine Aufmerkſamkeit. Bogen zu reduciren . Daß es ihm an Sinn für das Rechte

Wir könnten ießt noch kein durch aus voll: nicht fehlte, zeigt ſein geiſtreicher und durchaus vortreffli:

kommenes und auf ewige Zeit geltendes Gescher Aufſaß über das Studium des reinen römiſchen Rechts ."

feßbuch haben , alſo müßten wir gar keins | Schloſſer ſtarb 1799 , und ſomit hörte ſeine Oppoſt

machen. Wenn die Geſepnoth zu groß würde , ſo müßte tion auf; die Folgen derſelben werden ſich jedoch ſpäter

man einem Commentario des römiſchen Geſeßbuche geſeß bemerklich machen . Wir wenden uns indeß zu einem ans

liche Kraft beilegen ; denn da könnte man noch nebenher dern Greigniſſe.

rajonniren undmachen , was man wollte. Sollte es aber In demſelben Jahre, in welchem s . Carmer zum Groß

durchaus ein Geſebbuch werden, ſo müßte es ein niedliches Kanzler ernannt wurde , ward der jebige Geheime Nath

kleines Ding ſein . Es ſchade nichts, daß man noch nebens | Profeſſor Dr. Hugo zu Göttingen , ein geborner Badener,

her ein Duzend Folianten voll landesberrlicher Verord- von der juriſtiſchen Facultät zu Halle zum Doctor juris

,
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promovirt. Hugo hat nie mit Philoſophie ſich beſchäftigt, kriegen war während des wiener Congreſſes der allgemeine

ſondern ſein Glück in der Ergründung der römiſchen Wunſch eines gemeinſchaftlich deutſchen Lebens rege gewor:

Rechtsantiquitäten geſucht, dennoch aber ſich beſtimmt das den ; der Geheime Rath , Profeſſor Dr. Thibaut an der Unis

hin ausgeſprochen , daß dergleichen liebhabereien verſität zu Heidelberg , angetrieben durch die großen uns

den praktiſchen Juriſten nicht ausma ch en, täglichen Uebelſtände des gemeinen deutſchen Rechts , trat

ſondern daß ſie nur zur A us ſöhnung deſſels offen hervor und ſprach in ſeiner Schrift : ,,Ueber die Noth

ben mit dem handwerksmäßigen juriſtiſchen wendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für

Treiben dienen ſollen. Beim Antritt ſeiner juris Deutſchland,“ mit Begeiſterung für die Abfaſſung eines alls

ſtiſchen Laufbahn fand er das gemeine Recht, wie es oben gemeinen deutſchen Geſeßbuches. Mit ſeiner Schrift: „ Vom

beſchrieben worden , auf den Univerſitäten vor, und ſtellte Berufunſerer Zeit für Geſepgebungund Rechtswiſſenſchaft,"

fich die Aufgabe, daſſelbewieder in ſeine Beſtandtheile zu ſuchte v . Savigny die Anſichten Thibaut's zu widerlegen ,

zerſeßen und dadurch das Studium des römiſchen Rechts und trat darin zugleich als entſchiedener Gegner der Schö

aufs Neue zu beleben . Soward er der Vater der philo - pfung Friedrichs des Großen auf, indem er die meiſten

logiſch - antiquariſchen Rechtsſchule zu Berlin. Seine Auf: Einwendungen und Vorwürfe Schloſſer's wiederholte.

gabe hat er gelöſt ; allein er iſt dabei ſo entgeiſtigtworden , Che jedoch hierauf eingegangen werden kann , iſt es wohl

daß ihn von Savigny in der Denkſchrift zu ſeinem funfzig- / zweckmäßig , eine Darſtellung der Anſichten vorauszuſchis

jährigen Doctor- Jubiläum gewiſſermaßen als einen juris cken , welche die philologiſch - antiquariſche Rechtsſchule

ftiſchen Thorſchreiber dargeſtellt hat, der jeder ju - ſelbſt von der Entſtehung des Rechts und deſſen Ausbil

riſtiſchen Terminologie den Paß abfordert, und auf ſie, dung hat. Wie wir bereits oben gethan , laſſen wir wies

wenn ſie ſich durchgeſchlichen , ſo lange Jagd macht , bis derum Bornemann ſprechen , um ſo lieber , als der Lefer

er die Contrebande in ſeine Gewalt gebracht hat. Seine fich daraus überzeugen wird , daß dieſe Auffaſſung nicht

neu entdeckte Art, die Bäumeauf der Grenze 15 Fuß un bloß in unſerem Kopfe vorhanden iſt. In dem bereits arts

ter der Erde claſſiſch zu verſchneiden , hat den prakti: 1 geführten Buche heißt es S . 80 u . ff. :

fchen Sinn dieſes Gelehrten genügend dargelegt. Au I „ Bekanntlich geht die hiſtoriſche Schule von dem

Berdem aber verſteht er ſich gut auf das Indermachen ; er Grundgedanken aus, daß das poſitive Recht edler Völker

freut ſich , wenn neue Fragmente des Gajus , Ulpian u . von der ſogenannten höheren Natur derſelben als ein ura

And. aufgefunden werden , und weiß ſolche Freude zu einer / ſprünglich roher Rern hervorgetrieben werde, und fich ,

gelehrten Abhandlung zu geſtalten . dann aus dem leßteren , nach einem durch jene Natur bes

Seine Richtung iſt von der Berliner philologiſch - anti: dingten Geſeße innerer Nothwendigkeit , allmälig entfalte.

quariſchen Rechtsſchule aufgenommen und dahin verändert Durch die ftillwirkende innere Kraft eines unveränderlichen

worden , daß fie Hugo's Liebhaberei zur Hauptſache organiſchen Principswerde daher jedes poſitive Recht alls

machte , und der Rechtswiſſenſchaft das eigentliche juriſti- mälig dergeſtalt entwickelt, daß der Rechtszuſtand der Ges

ſche Leben entzog. Ihr Wortführer , Herr v. Savigny, genwart mit dem der Vergangenheit und Zukunft in einem

wie Schloſſer , ein geborner Frankfurter , hat ſeine Bil- unauflöslichen organiſchen Zuſammenhange ſtehe, alſo

dung auf ſüddeutſchen Univerſitäten erhalten , und iſt dann etwa dem Hervorwachſen einer Pflanze aus ihrem Keime

mehrere Jahre in Frankreich , Ober- Italien und Deutſch - gleiche. Demnach dürfe die beſondere Thätigkeit der Volkss

land auf Reiſen geweſen , wo er ſich mit antiquariſchen liebe immer nur darauf gerichtet ſein , den mit innerer

Forſchungen beſchäftigt hat. Dieſe ſcheinen auch einem Nothwendigkeit gegebenen Stoff zu durchſchauen , und das

tieferen Eindringen in deutſche Philoſophie entgegenge durch die Kraft zur bewußten Anwendung und Feſtſtellung

ftanden zu haben . Im Jahre 1803 ſchrieb er ſein berühm - deſſelben , desgleichen zur Beſeitigung widernatürlicher Gins

tes Buch über den Beſiß , durch welches dieſe Lehre zwar ſchwärzungen zu gewinnen . Dagegen dürfe ſich kein Zeit

an allgemeinem Intereſſe gewonnen hat, aber noch ſtreitis alter verleiten laſſen , in die von ſelbft fortgehende Rechtsa

ger , als zuvor geworden iſt ; im Jahre 1808 wurde er entwickelung mit willkürlicher Selbſtthätigkeit einzugreifen .

in Marburg als Profeſſor der Rechtswiſſenſchaft angeſtellt, Diejenige Art und Weiſe der Fortentwickelung des Rechts,

und 1810 als ſolcher an die neu errichtete Univerſität zu welche von den römiſchen Juriſten in Anwendung gebracht

Berlin berufen . Unſere Gymnaſialbildung in Preußen bez | worden , die Fortbildung in der Form des Gewohnheitos

teht meiſtentheils in Erlernung der alten Sprachen , die rechts , fei daher die einzig zweckmäßige und vernünftige,

Borliebe für antiquariſche Forſchungen war bei unſerer ftu - indem dadurch dem innern nothwendigen Entwickelunges

Direnden Jugend vorwiegend, und die klaren mündlichen gange nothwendig gefolgt, und derſelbe weder gehemmt

Porträge des Herrn v . Savigny fanden den ungetheilteſten noch getrieben werde. Jedes durchgreifende Einſchreiten

Beifall, und finden ihn noch heute. Nach den Freiheits- ' durch Gefeßgebung ſei dagegen verwerflich , indem dadurch,

zime

Louilta

mots

inte
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wenn der Geſeßgeber jenem Entwickelungsgange gleichfalls | das römiſche Recht mithin der Geſchichte überliefert wers

fulge, die Entfaltung einer beſtimmten Zeit über dieſe hin - den können . Bis dahin aber ſei ein unbefangenes Urtheil

aus firirt , ſonſt aber mittelſt willkürlicher Feſtſtellungen über den überlieferten Stoff unmöglich , jedes geſega

in die naturgemäße Fortentwickelung ſtörend eingegriffen , geberiſche Einſchreiten alſo für jeßt gefährs

und ein verderblicher Kampf der Nothwendigkeit gegen die lich , und in Zukunft unnöthig. Daß zu dem Allen eine

Willkür erzeugt werde. Uebrigens bringe die Natur der große Kraftanſtrengung und eine geraume Zeit erforderlich

Sache eß mit ſich , daß das Recht, welches urſprünglich ſei, und daher die bedrängte Gegenwart von ihren Bemü

im Bewußtſein des geſammten Volkes lek , mit der hungen krine Früchte zu erwarten habe, ſieht die hiſtoris

Seit dem Bewußtſein eines abgeſonderten Iche Schule ſelbſt ein. Um daher der Gegenwart vorläufig

Juriſtenſtandes anheimfalle, und dieſer nunmehr zu helfen , und deren gerechte Sehnſucht nach Erlöſung

ſtatt des Volks das Organ ſeiner Fortentwickelung werde. von der Herrſchaft des Stoffs einigermaßen zu befriedigen ,

Nach dieſer Vorausſchicfung leugnet nun die hiſtoriſche will die hiſtoriſche Schule einige ſchon in früheren Zeiten

Schule keineswegs, daß wir, wo gemeines Recht gilt, von wiederholentlich in Vorſchlag gebrachte Surrogate wie:

einem ins Ungeheure angeſchwollenen Rechtsmaterial um derum anwenden . Sie will nämlich , daß jede Negierung

geben ſind , welches ſich von Geſchlecht zu Geſchlecht ange- theils das wirklich in Uebung ſeiende Gewohnheitsrecht

Häuft und fortgeerbt hat, gegenwärtig aber nicht mehr von ſammle, theils die praktiſch wichtigen Controverſen , jes

uns beherrſcht wird , ſondern vielmehr uns beſtimmtund doch nur in der Form proviſoriſcher Verfügungen oder

treibt, oft ohne unſer Wiſſen und nicht wie wir wollen . Anweiſungen an die Gerichte , vorläufig entſcheide, damit

Sie behauptet indeſſen , daß der überwiegende Einfluß des ! dadurch einer beſſeren Ergründung durch die Theorie nicht

gegebenen Stoffes unvermeidlich und nur dann gefährlich vorgegriffen werde.“

ſei, wenn wir demſelben bewußtlos dienen , daß dieſer Ein - Es würde zu weit führen , hier das ganze Gewebe dars

fluß dagegen gefahrlos und ſelbſt wohlthätig wäre, wenn zulegen , in welches die philologiſch -antiquariſche Rechte:

wir demſelben eine lebendig bildende Kraft entgegenſeßen , idhule ſich eingeſponnen hat ; nur einige Hauptfäden ſollen

ihn durch hiſtoriſche Ergründung unterwerfen , und ſo den hier aufgewidelt werden , um zu zeigen , wie ſie ſich vers

ganzen Reichthum vergangener Geſchlechter uns aneignen . ſponnen hat, und in welcher argen Selbſttäuſchung ſie ſich

Zu dieſem Behuf ſei eß nothwendig , den gegebenen Stoff | befindet.

bis zu ſeiner Wurzel zu verfolgen , dasjenige alſo rück: 1) Die Annahme iſt geſchichtlich unwahr, daß das

wärts zu durchſchauen , was von der ganzen Borzeit vor- poſitive Recht edler ( ? ! ! ) Völker von der bös

wärts vollbracht worden. Jedes Clement des gemeinen beren ( ? ) Natur derſelben als ein urívrüna:

Nechts — das römiſche Necht, das germaniſche Recht und | lich roher Kern hervorgetrieben werde. Zus

der Inbegriff aller neueren Modificationen beider Rechte — | vörderſt fragen wir , was ſind edle Völfer ? Man follte

müſſe demnach hiſtoriſch ergründet , und ſo das organiſche meinen , alle Völker wären gleich edel, wenn ſie auch nicht

Princip des vorhandenen Materials aufgedeckt werden . I alle zu gleicher Zeit auf der Höhe der Cultur ſtehen , und

Die durch eine ſolche ſtreng hiſtoriſche Forſchung erwor= | die Mehrzahl ſich noch im Zuſtande der Wildheit befindet.

bene geſchichtliche Intelligenz dürfe aber auch nicht bloß als Indien und Aegypten blühte, waren die Völfer Vors

theoretiſch bleiben , ſondern müſſe ein Gemeingut aller deraſiend noch roh; als Paläſtina, Phönicien und Vorder:

theoretiſchen und praktiſchen Juriſten werden , und beide aſien blühte , befand ſich Griechenland noch im Zuſtande

wiederum zu einem gemeinſchaftlichen Streben verbinden . der Rohheit ; als Griechenland blühte , war Rom noch

Alsdann laſſe ſich auf der einen Seite das bereits Abgeſtor : roh, und als die Nöner die höchſte Stufe ihrer Bildung

bene von dem noch Lebendigen mit Sicherheit ſondern , und erreicht hatten , waren die Germanen noch Barbaren u. ſ. iv .

auf der andern Seite der gegenwärtige Rechtszuſtand von So wird es fortgehen , jedes Volk wird mit der Zeit der

demjenigen reinigen , was,durch bloße Unkunde und Träger der geiſtigen Bildung einmal ſein , und auch nicht

Dumpfheit literariſch ſchlechter Zeiten , ohne eines hat ein Vorrecht vor dem andern , denn alle ſind aus

Alles wahrhaft praktiſche Bedürfniß , hineins der Hand Gottes hervorgegangen und alle gleich bersch:

gebracht worden . Alsdann ſei ferner in dem Iuriſten : tigt.

ftande wiederum ein Organ für lebendiges (Fortſeßung folgt.)

Bewohnbeitsrecht, alſo für wahren Fortſchritt ge

wonnen , und dann werde uns auch ein eigenes nationales

Recht mit einer mächtig wirkſamen Sprache nicht fehlen ,

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Druck von Breitkopf und Härtel.
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Das allgemeine Landrecht und die ,weiſen laſſen , durch wie viele Völker folche ſchon zuvor

gegangen und von welchem Volke ſie urſprünglich als Seim
philologiſch -antiquariſche Rechts :

ausgegangen iſt. Hieraus dürfte Hervorgeben , daß das
ſchule zu Berlin .

Recht nicht das Erzeugniß Eines Volkes iſt, ſondern daß

(Fortſeßung.)
das ganze Menſchengeſchlecht bei der Bildung deſſelben

thätig geweſen . Als die römiſchen Abgeordneten mit den

Doch ließen wir es auch gelten , daß die Römer ein griechiſchen Geſeben nach Hauſe gekomnten waren , ward

ſolches edles (adliches ?) Volk geweſen , ſo ſtraft uns die die Commiſſion der zehn Männer zur Abfaſſung der Ges

Geſchichte ſogleich fügen . Denn ſie erzählt uns, wie Roſebe ernannt , und darauf wurden ſie in Grz auf zwölf Ta

mulus’ Stadt durch Räuber, Spitbuben , Taugenichtſe und feln eingegraben . Aber geſcheidter ſind jene dabei gewe

zuſammengelaufenes Lumpengeſindel bevölkert worden ,wel: ſen , als unſere jeßigen römiſchen Juriſten ; ſie haben dieſen

chem die Nachbarn nicht einmal ihre Töchter und Weiber Schaß nicht wieder philologiſch - antiquariſch zu zerſekeit

geben wollten , und wie ſie ſich ſolche rauben mußten . Sie geſucht, wie dieſe das gemeine Necht, ſondern haben den

erzählt uns ferner , wie die Römer nach und nach ſich ſelben heilig gehalten , und darauf ihr ganzes Rechtsſy :

die ganze damalige Welt unterworfen , und diefe ausge- ſtem erbaut. Die Ausbildung dieſes Syſtems geſchah vox:

plündert, wie fie dann dieſelbe auch durch Proconjuln , züglich unter den Kaiſern zu einer Zeit der größten und

Proprätoren fyſtematiſch ausgeſogen und ſich am Ende un ſittenloſeſten Verderbniß des Volkes , wo außerhalb nichts

ter Marius und Sulla , Milo und Clodius, Cäſar und mehr zu rauben war , und wo ſie ſich nun den gewonnenen

Pompejus u. And. einander ſelbſt aufgefreſſen haben . Mit | Raub einander abzujagen ſuchten . Ihre eigenemora:

einem Worte , die Römer waren ein tapferes Räubervolk liſcheVerworfenheit zivang ſie zur Ausbildung des Rechts,

(kein Urvolk) und für viele Jahrhunderte einmal Träger um ſich gegen einander zu ſichern , nicht aber ihre höhere

der geiſtigen Vildung, ſonſt aber nichts mehr undweniger Natur hatte es hervorgebracht. Man ſieht, was für ein

als andere Völker. Daß ſie als Träger der Bildung etwas ſchönes Phantaſiebild die philologiſch -antiquariſche Rechts:

geleiſtet haben , verſteht ſich von ſelbſt, da kein Volf auf ſcule ſich vorgeſpiegelt hat, das leider in Nebeldunſt aus:

ſolcher Culturſtufe je darin zurüdgeblieben iſt. So war einanderſtäubt, wenn man es näher betrachtet und die

die Frucht der ägyptiſchen Bildung das Iudenthum ; die Geſchichte dabei um Nath fragt. Merkwürdig iſt es aber,

Frucht der jüdiſchen Bildung das Chriſtenthum ; die Frucht welche Aehnlichkeit Schloſſer und v. Savigny mit einander

der griechiſchen Bildung die claſſiſche Kunſt und die Philo- haben. Beide ſtellen ſich auf den Fichte’ſchen Standpunkt,

ſophie , und ſo war die Frucht der römiſchen Bildung die bilden ſich ein Ideal, und wollen ſolches durchaus im Les

Rechtswiſſenſchaft. Das Recht der Römer war aber auch ben und in der Geſchichte wieder finden , aber nicht das

nicht aus ihrer höheren Natur hervorgetrieben, ſehen , was ihr Ideal als wichtig erſcheinen läßt.

ſondern ſie haben ſich ſolches aus Griechenland geholt, wie 2) Die philologiſch -antiquariſche Rechtsſchule hat ſich

die philologiſch -antiquariſche Rechtsſchule felbft vorgetra- zur Aufgabe geſtellt , die einzelnen Rechtsmaterien in ihren

gen hat. Die Griechen haben den Keim ihrer Bildung Grundbegriffen zu erforſchen , dadurch den ganzen Stoff in

wieder von auswärts erhalten , wie die Einwanderungen ihre Gewalt zu bringen , danach die Irrthümer zu berich

des Cecrops und Cadmus u. And. beweiſen , ihre erſten tigen , welche fich nach ihrer Meinung in das gemeine Recht

Rechtsgrundläße hatten ſie von dieſen ebenfalls ererbt, und eingeſchlichen haben , und ſo ein gereinigtes Recht wieder

sê wird fich hier , wie bei jeder Wiſſenſchaft, ſchwer nach : ' herzuſtellen . Sie iſt daher zu den Urquellen hinaufgeftir:

trit
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gen . Dabei hat ſie aber auf ihrem Wege Eins vergeſſen ; | Anſicht beſonders in Ehren hielt und noch hält, wird nicht

fie glaubte nehmlich dazu die Philoſophie nicht nöthig zu in Verwunderung Teßen , da dieſelbe von ihm ausgegangen

haben , und hat ſie verächtlich angeſehen . Dadurch hat ſie iſt, und in ſeiner Hauptſtadt , nämlich in Frankfurt a. M .,

jich den größten Schaden zugefügt; denn beim Mangelaller der römiſche Kaiſer erwählt und gekrönt wurde. Dieſe

philoſophiſchen Ausbildung iſt ſie nicht im Stande geweſen , Feudalanſicht hat ſich aber geſchichtlich als falſch erwieſen ,

das Weſentliche von dem Unweſentlichen zu ſondern , die denn das deutſche Volf hat ſich auf Deut:

Grundbegriffe herauszufinden , und die geiſtige Entwicke iche, nicht aber auf römiſche Weiſe geiſtig zu

lung der einzelnen Rechtsmaterien nachzuweiſen ; ſondern bilden geſucht, aller innere Unfrieden iſt ihm

fie hat ſich damit begnügen müſſen , den allmälig hervorge: bis aufden heutigen Tag aus Italien gekoms

tretenen Stoff und deſſen äußeren geſchichtlichen Zuſammen men, und aus Deutſchland iſt erſt etwas ge:

Hang darzuſtellen . Dadurch iſt ſie aber in Antiquitäten worden, ſeitdem es feinen römiſd en Kaiſer

liebhaberei verfallen , ſie iſt, wie Bornemann a. a . D . S .83 mehr hat. So wenig aber die deutſchen Könige das

ſagt , ,,durch den fteten Verkehr mit römiſchen Rechtsan römiſche Reich fortgeſeßt haben , eben ſo wenig haben die

ſichten allmälig durchaus romaniſirt, und dadurch ihr Blick deutſchen Juriſten die Thätigkeit der römiſchen Juriſten

für die Gegenwart getrübt und ihr Urtheilnicht wenig ber | fortſetzen , das römiſche Recht aus ſeinen Principien ent

fangen worden . Demgemäß iſt ſie unmerklich dahin gewickeln und auf ſtreitige Sachen anwenden können ; und

kommen , mit ihren Grundgedanken über die Fortentwicke Haben es auch nicht gewollt. Denn dieſe Principien ſind

lung des Rechts in Widerſpruch , unſern Rechtszuſtand | heidniſchen Urſprungs und ſchmecken noch heut nach der

hauptſächlich nur aus dem für uns fremden römiſchen Ge- alten Räubernatur der Römer ; das deutſche Volk iſt aber

ſichtspunkte zu beurtheilen , und in Folge deſſen insbeſon nach den Grundſäßen der chriſtlichen Liebe und Gerechtig

dere die gemeinrechtlichen Modificationen des römiſchen keit erzogen worden , und hat jene Principien nicht unbe:

Rechts , welche das in einer mangelhaften Form hervor: | dingt annehmen , ſondern ſie nach ſeinen deutſchen Sitten

gearbeitete Neſultat des Strebens nach einer uns angemeſ: und nach den Lehren des Chriſtenthums abändern wollen .

ſenen neuen Rechtsſchöpfung ſind, nicht bloß als for: | Die Thätigkeit der deutſchen Juriſten war daher nicht

melle, ſondern auch als materielle Irrthümer darzuſtellen . darauf gerichtet, die Entwickelung des Rechts nach der

Sie ſelbſt iſt alſo in einen gefährlichen Irrthum verfallen , Methode der römiſchen claſſiſchen Juriſten vorzunehmen ,

und hat in Folge deſſen , trot aller Proteſtationen , das ſondern ſie verfuhren nach ganz andern Grundſäßen . Ihr

Beſtehende möglichſt zurück romaniſirt , die mühevolle Ar- | Standpunkt war ungefähr derſelbe , wie derjenige der zehn

beit vieler Geſchlechter geradezu vernichtet , und ſich ſelbſt Männer zu Nom , als die Geſandten aus Griechenland

dem Leben immer mehr entfremdet. Auch hat ſie eben da zurüdfamen , und die griechiſchen Geſeße mitbrachten . So

durch nicht nur ihre in die Praris entlaſſenen Schüler mit wie dieſe das fremde Recht erſt nach römiſcher Nationalis

einer hochmüthigen Nichtachtung des Beſtehenden erfüllt, tät abänderten , und dann durch die zwölf Tafeln bekannt

ſondern auch dem willkürlichen Reformiren , das ſie gerade machten , ebenſo mußten die deutſchen Juriſten den frem

bekämpfen will , Thür und Thor geöffnet. Durch alles den Stoff für uns zurichten . In 300 Jahren hatten ſie

dieſes ſind aber die Regierungen zur Feſtſtellung des nun dieſe Arbeit vollendet , das gemeine deutſche Recht hervor:

erſt rechtverworrenen Rechtszuſtandes am Ende gezwungen , gebracht, und die Niederſchreibung und Feſtſtellung deſſels

die von der hiſtoriſchen Schule angefeindete geſeßgeberiſáve ben im preußiſchen Landrecht, unſern zwölf Tafelgeſeßen ,

Thätigkeit alſo recht eigentlich durch ſie befördert worden ." vorbereitet. Die Früchte dieſer dreihundertjährigen Arbeit

3 ) Die Erreichung dee von der philologiſch -antiquas will uns nun die philologiſch - antiquariſche Rechtsſchule

riſchen Nechtsſchule aufgeſtellten Zwedes iſt aber rein un- entziehen , indem ſie das gemeine Necht als auß einem Irr:

möglich . Sie hat jedoch dieſe Unmöglichkeit nicht eingeſe thume hervorgegangen erklärt , und die Arbeit noch ein

hen , weil ſie von einer ganz falſchen Vorausſeßung ausge- | mal von vorn anfängt. Dieſes Unternehmen aber iſt uns

gangen iſt. Es darf nicht außer Acht gelaſſen werden , daß möglich . Denn wenn es ihr wirklich gelingen ſollte, das

durch Karl den Großen , einen fränkiſchen König , die rö - ganze alte heidniſche Recht auch in ſeinen kleinſten Theilen

miſche Kaiſerwürde im Abendlande wieder hergeſtellt wor= | uns wieder vorzuführen , ſo ſtehen ihr doch die deutſchen

den iſt, daß dieſe Wiederherſtellung der Grundgedanke des Rechtsanſichten und die Vorſchriften der chriſtlichen Relis

ganzen Mittelalters geweſen , daß die deutſchen Könige dieſe gion entgegen , und wir werden antworten : „ So dachten

Würde für ſich in Anſpruch genommen haben , und daß die Römer , wir aber denken anders , wir wollen nicht

das deutſche Reich als eine Fortſeßung des römiſchen zurück unter das ich machvolle römiſche foch ; un:

Weltreichs angeſehen wurde. Daß der Frankenſtamm in fere Staaten ſind keine Raubſtaaten , ſondern chriſtliche,

Deutſchland, zu welchem jeder Kaiſer treten mußte , dieſe / und es iſt uns noch zu beweiſen , daß das römiſche Recht
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mehr unſern Anforderungen entſpreche, als das gemeine lich (? !) hierauf am wenigſten gerichtet geweſen , und ſo

Deutſche Recht.“ Dieſen Beweis hat die philol.- antiqua: (ſo ?) ſteht Volkmar’s Arbeit ſehr (!!) allein , obgleich

riſche Rechtsſchule bis jeßtnoch nicht führen können , da ſie man ihn bloß als Sammler betrachtet, auch nicht vor:

nicht einmal fähig iſt, den inneren Entwickelungsgang einer züglich geſchäft zu haben ſcheint. Gerade für dieſe Stelle

einzigen Materie darzuſtellen ; aber den Gegenbeweis hat wäre ein Mann von Geiſt und Gelehrſamkeit (d . h .

die neue preußiſche Nechtsſchule geführt. Dieſe hat es ver- ein Philolog ?) ſehr wünſchenswerth geweſen , und es wäre

ſtanden, den ſeit fanfzig Jahren durchforſchten ,und in ſeine intereſſant, wenn man wenigſtens nach einigen Proben ver

Elemente zerſeşten Stoff wieder nach ſeiner geiſtigen innern gleichen könnte,wie Schloſſer (oder vielleicht noch beſſer Hus

Entwicelung philoſophiſch materienweiſe zu vereinigen , go?) die Aufgabe gelöſt haben würde.“ Das Nächſte, was

und hat dargethan , daß die gemeinen deutſchen Juriſten , / ſich bei Durchleſung dieſer Stelle dem Leſer aufdrängt , iſt

das römiſche Recht nach ſeinem Geiſte aufgefaßt, und uns wohldie Frage,wie kommtdie philol.-antiquariſche Rechts

ſeren Anforderungen gemäß , nach der deutſchen Rechtsſitte ſchule zu der Vorausſegung, daß Volkmar's Auszug ſchlecht

und den Lehren des Chriſtenthums, ganz richtig umges, geweſen ? Iſt etwa die verlangte durchgreifende Probe von

ſchaffen haben . Die philologiſch - antiquariſche Rechts- ihr vorgenommen ? Ach nein ! Die Einſicht in die Mates

ſchule hat alſo nicht nur ihr Ziel nicht erreicht , ſondern rialien des allgemeinen Landrechts haben ihr zwar offen

ſie ſieht, daß ſie gerade das Gegentheil davon bewirkt hat. / geſtanden , aber dazu hat ſie ſich nicht herabgelaſſen . Volf

Sie iſt in Verfall gerathen , ſie iſt dem deutſchen Leben mar und Pachaly mußten ja dazu unfähig ſein , da ſie

ganz entfremdet worden , und Friedrich 's Schöpfung ſteht bei Hugo in Göttingen keine Collegia gehört hatten , und

als Siegerin da. Sie tröſtet ſiih jedoch mit einigen neu : in der juriſtiſchen Thorſchreiberkunſt und der antiquariſchen

entdeckten Fragmenten des Ulpian , mit der tabula Hera - Liebhaberei nicht eingeweiht waren , da ſie bei Niebuhr in

cleensis u . dergl. mehr. Bonn die höhere Kritik nicht ſtudirt hatten , und die Kunſt

nicht verſtanden , zu ſeiner Zeit eine unbequemeStelle des
Und nun iſt eß an der Zeit, die Vorwürfe dem Leſer

Corpus juris, welche den vorgefaßten Meinungen geradezu
vorzuführen , welche dieſe Rechtsſchule dem allgemeinen

zu widerſprechen wagt, eremplariſch dadurch zu beſtrafen , daß
Landrecht gemacht hat. Sie werden ſich meiſtentheils von

ein ausgelaſſenes non in ſie hinein interpretirt und
ſelbſt widerlegen , wenn wir ſie theilweiſe wörtlich anfüh

ren . In der erwähnten Schrift vom Berufe unſerer Zeit
ſie ſo todtgeſchlagen wird. Solcher Willkür freilich hätte

der Großkanzler v . Carmer gewaltig auf die Finger ges
heißt es S .86 :

klopft , der Volkmar entließ , weil er die Landesgelege

„ Dieſer ſyſtematiſche Auszug wurde denn von Volkmar mangelhaft ausgezogen hatte. Dieſer leştere Ilmſtand.

und Pachaly verarbeitet,welche Verarbeitung als das erſte | konnte aber nur dadurch zur Kenntniß des Großkanzlers

Material der eigentlichen Redaction anzuſehen iſt. Dieſes gekommen ſein , daß Volkmar’s Arbeiten gehörig ge

Materialiſt allerdings unglaublich oft geprüft und prüft worden , wie dies auch vorgeſchrieben war; und

wieder bearbeitetworden , und gewiß [Beweis ?] | dazu war Suarez der Mann.

iſt im Landrecht davon ſehr wenig unmittelbar übrig ge In der angeführten Schrift heißt es ferner S . 48 :

blieben . Aber nicht bloß hängt in der Richtung jedes „ Unglücklicher Weiſe nun iſt das ganze achtzehnte Jahr

Geſchäfts von großem Umfang ungemein viel von dem er: hundert in Deutſchland ſehr arm an großen (b .i. philolo:

ften Anſtoß ab, ſondern gerade hier konnte gar Vieles bei: giſch - antiquariſchen ) Juriſten geweſen . Fleißige Männer

nahe nur in dieſer erſten Grundlage geſchehen , und was | zwar fanden ſich in Menge, von welchen ſehr ſchägbare

von Volkmar gethan und unterlaſſen worden iſt , muß Vorarbeiten gethan wurden , aber weiter als bis zu Vorar:

wohl (? !) für alle nachfolgenden Arbeiten ſehr be: beiten kam es ſelten (?). Ein zweifacher Sinn iſt dem Juris

ſtimmend geweſen ſein . Sollte dieſer überwiegende ften unentbehrlich : der hiſtoriſche, um das Eigenthümliche

Einfluß (! !) vermieden werden , ſo hätte ein Anderer , un: | jedes Zeitalters und jeder Rechtsform ſcharf aufzufaſſen ,

abhängig von Volkmar's Arbeit, und unmittelbar aus den uno (!) der ſyſtematiſche (wo findet er ſich aber bei der

Quellen ſelbſt , daß erſte Material nochmals aufſtellen philologiſch -antiquariſchen Schule ?) , um jeden Begriff

müſſen , und darin allein (?) hätte eine durchgreifende und jeden Saß in lebendiger Verbindung und Wechſelwir:

Probe für Volkmar's Arbeit, was die Kenntniß und den kung mit dem Ganzen anzuſehen , d . h. in dem Verhältniß,

Gebrauch der Quellen betrifft , beſtehen können . (Warum welches das allein wahre und natürliche iſt. Dieſer zwei

nicht eben ſo gut in der vorgeſchriebenen Zuſammenhaltung fache wiſſenſchaftliche Sinn findet ſich ungemein wenig in

des Auszugs mit dem Corpus juris ? Und war etwa / den Juriſten des achtzehnten Jahrhunderts (in der Th a ?)

hierbei Suarez abhängig von Volkmar ?) Dieſes iſt nicht und vorzüglich ein vielfaches flaches (?) Beſtreben in der

geſchehen (?), alle folgenden Reviſionen ſind wahrſchein: Philoſophie wirkte ſehr ungünſtig. (Was weiß die philoſo
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phicloſe Schule davon ?) Ueber die Zeit, in welcherman | Subtilität iſt, kann offenbar nur von einer ſehr gründe

felbſt lebt, iſt ein ſicheres Urtheil ſehr ſchwer. (Das glaube | lichen Rechtsgeſchichte aus erkannt werden ; dieſelbe ge:

ich , beſonders ohne Philoſophie !) Doch wenn nicht alleſchichtliche Renntniß und zugleich ein lebendiges Quellen :

Zeichen trügen (leider trügen ſie), iſt ein lebendigerer (um - ſtudium iſt nöthig (in der That?), wenn das Anwend.

gefehrt !) Geiſt in unſere Wiſſenſchaft gekommen , der ſich bare recht verſtanden , und zur wirklichen Anwendung er

künftig wieder zu einer eigenthümlichen Bildung erheben ſprießlich verarbeitet werden ſoll. Ob nun die Schulen

kann . (Das Reſultat kennen wir jeßt.) Nur fertig ge- von Nettelbladt und Darjes , in welchen gewiß die Meiſten

worden iſt von dieſer Bildung noch ſehr wenig, (ach ja !) gebildet worden ſind , die auf das Landrecht großen Ein

und aus dieſem Grunde leugne ich unſere Fähigkeit ( ges fluß gehabt haben , im Beſitz dieſer geſchichtlichen

wiß !) , ein löbliches Ocſeybuch hervorzubringen . Viele Renntniſſe und dieſes Quellen ftudiumswa

mögen dieſes Urtheil für übertrieben halten ( keineswegs !) ren , überlaſſe ich jedem aus den Schriften dieſer Schulen

aber dieſe fordere ich auf, mir unter der nicht geringen und ihrer Meiſter zu beurtheilen .“ Mit einem Worte,

Zahl von Syſtemien des römiſch -deutſchen Rechts eins zu die philologiſch :antiquariſche Rechtsſchule meint, zur ba

zeigen , welches nicht etwa bloß zu dieſem oder jenem bes maligen Zeit hätte es keine ausgezeichneten Juriſten gege:

ſonderen Zwede nüßlich dienen könnte , - denn deren ha- ben , und darum hätte man es lieber unterlaſſen ſollen , ein

ben wir viele, - ſondern welches als Buch vortrefflich ſei; | Geſezbuch zu machen . Wir ſind jedoch gerade vom Gegen :

dieſes Lob wird aber nur dann gelten fönnen , wenn die theil überzeugt. Wir müſſen zwar zugeben , daß Nettel

Darſtellung eine eigene, ſelbſtſtändige Form hat , und zu - bladt und Darjes den Donelluß und Cujacius , den Gajus

gleich den Stoff zu lebendiger Anſchauung bringt. So und Ulpianus , des Paulus Fragmente , und die fragmen

z. B . im römiſchen Rechtewürde es darauf ankommen , daß ta Vaticana nicht beſtändig oder gar nicht im Munde ge:

die Methode der alten Juriſten , der Geiſt , der in den führt haben, und nicht führen konnten ; aber ſie verſtanden

Panbeften lebt, erkennbar wäre, und ich würde mich ſehr es, um mit dem fränkiſchen Dichter zu reden , den Mäuſe

freuen , daôjenige unſerer Syſteme kennen zu lernen , worin dreck vom Coriander zu fondern, anſtatt der antiquari

dieſes der Fall ſein möchte. Hat nun dieſe Arbeit bei ſchen Spielereien ihren Schülern die Orundbegriffe

vielem Fleiße und guten Talenten his jeßt nicht gelingen des Nechts beizubringen , und ſie auf den Plak hinzu:

wollen , ſo behaupte ich (ein Schluß der philoſophieloſen ſtellen , von welchem aus ſie in das Leben thätig eingreifen

Schule !) daß in unſerer Zeit ein gutes Gefeßbuch noch konnten. v . Carmer und Suarez , aus ihrer Schule her:

nicht möglich iſt (ſonderbar ? und doch iſt das allgemeine vorgegangen , ſind Juriſten , welche ein Rieſenwerkvollen :

Landrecht wirklich vorhanden !), denn für dieſes iſt die Ar: det haben , und welchen unter den gemeinen deutſchen Ju

beit nicht anders ( ?), nur ſchwerer“ (!) und ferner S .84 : riſten auch nicht ein einziger an die Seite zu ſtellen iſt, weit

„ Seben wir aber auf die innere Entſtehung des Lands i fie ihre Zeit nicht mit unnüßen Liebhabereien verquackelt

rechts , ſo wird auch dadurch unſere Anſicht beſtätigt, nach | und es vorgezogen haben , ein ganzes Volk zu beglücken .

welcher in dieſer Zeit kein Geſegbuch unternommen werden Wären die nachfolgenden gemeinrechtlichen Juriften auf

follte. Der Plan , nach welchem gearbeitet wurde, liegt deren Pfaden fortgewandelt , und wären ſie nicht Hugo's

vor Aller Augen . Das Juſtinianeiſche Recht follte derge jerſeßender Methode gefolgt, ſo würde auch heute ein gu:

ftalt Grundlage des Ganzen ſein , daß davon nur aus bestes Syſtem des gemeinen Nechts in der Wiſſenſchaft zu

fonderen Gründen abgewichen werden ſollte. Dieſe Gründe finden ſein ; allein daß es kein ſolches giebt, daran iſt eben

wurden darin geſeßt , wenn ein Saß des röm . Rechts aus die philologiſch -antiquariſche Rechtsſchule Schuld.

der ftoiſchen Philoſophie, oder aus beſonderer Verfaſſung, eswürde zu weit führen , hier noch mehrere Auszüge

3. B . der Politik der Kaiſer , oder aus den ſpigfindigen aus der angeführten Schrift zu geben ; auch wird der Leſer

Fictionen und Subtilitäten der alten Juriſten entſtanden ſich hoffentlich auf den Standpunkt geſtellt finden , von wel:

wäre. Dadurch zerfällt das römiſche Recht im Verhältniß chem aus er jenes Buch zu würdiger wiſſen wird , wenn er

punt Landrecht in zwei Theile, einen anwendbaren als ſolches je zur Hand nehmen ſollte. Es bleibt alſo nur

Regel, und einen unanwendbaven als Ausnahme, und es übrig , die Vorwürfe in der Kürze zu erwähnen und zu

entſtand die doppelte Aufgabe , die Ausnahme gehörig widerlegen .

abzuſondern (wie etwa bei einer commixtio oder con
(Scluß folgt.)

fusio ? ) und die Regel gründlich zu verſtehen.

Nämlich was in der That auf ftoifcher Philoſophie oder

beſonderer Verfaſſung beruht, und was eine verwerfliche

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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25 . Dctober. N° 256 . 1838.

Charakteriftik Dupuytren’ s. ben
denſten Krankheiten , das Streben nach Neuerung, und ein

gefundenes Korn wird durch rieſenhafte Uebertreibung zu

Die Chirurgie und beſonders die operative Medicin einer heroiſchen Bereicherung erhoben. Nur auf die eige

nimmt in Frankreich unter allen mediciniſchen Wiſſenſchaf- nen Leiſtungen wird Rückſicht genommen und der Natio

ten immer die höchſte Stufe der Vollkommenheit ein und nalſtolz ſo weit getrieben , daß alle Entdeckungen nur von

zahlreiche Neuerungen der legten Decennien haben da ihren der eigenen Nation ausgehen und die Verdienſte des Aus

Urſprung genommen . Der nächſte Grund hiervon iſt nicht landes entweder nur oberflächlich erwähnt oder doch ge

allein in einer beſonderen Vorliebe zu dieſem Fache, als ichmälert oder aber ganz in Abrebe geſtellt werden . Das

auch in dem Charakter des Volfes ſelbſt zu ſuchen . Die her denn dieſe Oberflächlichkeit und unvollſtändigkeit in

Chirurgie erheijcht vor Allem manuelle Fertigkeit, eine ge: einer großen Zahl der literariſchen Producte und die Ver

wiſſe Leichtigkeit und Zierlichkeit in der Bewegung und Hals ſtöße, welcheman gewöhnlich in dem hiſtoriſchen Theile

tung, eine Entſchloſſenheit und nicht zu ängſtliche Berech | der Arbeiten anzutreffen gewohnt iſt.

nung der möglichen Folgen u . ſ. w ., Eigenſchaften , welche Erſt in neueſter Zeit beſchäftigtman ſich mehr mit der

dem Franzöſen gleichſam angeboren und in höherem Grade Erlernung fremder Sprachen und der Benußung auslän

zugetheilt ſind, als dem Deutſchen und Engländer . Dazu diſcher Geiſtesproducte, und dadurch wird die ſo fühlbare

kommt die Sucht zu glänzen , Der Durſt nach Publicität, Einſeitigkeit des wiſſenſchaftlichen Treibens im Verlaufe

Ehre und Nachruhm , die Liebe zu dem Charlatanismus į der Zeit mehr verſchwinden . Einzelne Grfahrungen genü

und das damit innig verbundene Streben nach zeitlichengen zum Aufſtellen großartiger Theorie, undſo fann es denn

Gütern u .ſ.w ., Leidenſchaften , welche leichter in der Aus- gar nicht wunderbar erſcheinen , wenn diewichtige Entde:

übung der Chirurgie Befriedigung finden . Der unruhige cung in kurzer Zeit der Vergeſſenheit übergeben wird.

Geiſt der Nation , die immer herrſchende Unzufriedenheit | Schlagen einzelne Probeſchüſſe fehl, dann glaubtman in

über die beſtehenden Verhältniſſe und der Drang, aufrevolu - dem polirten Charlatanismus ein kräftiges Rettungsmittel

tionärem Wege eine Aenderung der Dinge herbeizuführen, gefunden zu haben, und oft gelingt dieſer Verſuch ſo gut,

ſchaffen Gelegenheit zur praktiſchen Ausübung des Faches, daß man die eingetreteneWendungnur als günſtig bezeich

und rechnetman dazu die größere Leichtigkeit, mitwelcher an- nen kann . Ich habe mich oft gewundert , mit welcher

gehende Operateurs zur Verwirklichung des theoretiſch Er Selbſtzufriedenheit und ſcheinbar wirklichen Ueberzeugung

lernten gelangen , undmie durch treffliche Anſtalten für des einzelne Praktiker die Kranken zu täuſchen ſich bemühten

ren Ausbildung geſorgt iſt, dann wird man ſich nichtwun- | und in geſuchten Phraſen oder für den Laien unverſtändli:

dern , warum in Frankreich nie Mangel an tüchtigen Chir: 1 chen Worten fo Ungereimtes zu ſagen wußten , daß Andere,

urgen fühlbar wird. In Deutſchland erſtickt mancher junge denen ſolche Künſte fremd ſind , mit der größten Mühe

Mann an theoretiſchen Kenntniſſen , weil gewöhnlich nur eine ſolche Kühnheit der Rede nicht zu erwerben vermöch

die Zahlder Lebensjahre die Gelegenheit zum Operiren mit ten . Noch mehr aber muß man über die große Leichtgläu

ſich bringt und ſo gerade die Zeit, welche für die Ausübung | bigkeit des Publikumsund die Leichtigkeit, unit welcher die

der Chirurgie am geeignetſten erſcheint, verloren geht. - niederen Chirurgen ihr Gewerbe treiben können , ſtaunen ,

Der Nationalcharakter der Franzoſen ſpiegelt ſich, wie weil die ſonſt ſo geprieſene Aufgeklärtheit damit in offenba

in jeder anderen Wiſſenſchaft, ſo auch in der Chirurgie rem Widerſpruche ſteht. Dieſer Straßencharlatanismus,

ab. Man liebt eine gewiſſe Leichtfertigkeit, ein oberflächli- | den beſonders die Zahnärzte zur Schau tragen , findet ſich

ches Weſen , eine Freiheit in der Behandlung der perſchie- ! veredelt und unter mehr geglätteten Formen in höherem
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oder geringerem Grade auch bei den Soryphäen vor, und | Phyſiognomie und ſeltene Schönheit vor ſeinen Altersge

im Allgemeinen iſt die Doſis ſtärker, als man ſie bei dem noſſen aus , ſo daß er , auf der Straße ſpielend , einer

Arzte antreffen ſoll. Erfreulich muß es daher ſein , wenn durchreiſenden Dame von Toulouſe auffiel und dieſe ihn

einzelne Vertreter des Faches von dieſem Vorwurfe frei ges ohne Wiſſen ſeines Vaters mit fidh nahm . Dieſer aber

blieben ſind, und dem Erhabenen der Sache entſprechend brachte den hoffnungsvollen , liebenswürdigen Knaben , deſa

die wiſſenſchaftliche Bahn durchlaufen haben. Zu dieſen fen Beſig die Unbekannte ſo glücklich gemacht hatte, wieder

erlauchten Erſcheinungen gehört unſtreitig Dupuytren , der in das elterliche Haus zurück, und hier theilt Dupuytren

große Wundarzt des Hôtel Dieu . daſſelbe Schickſal mit Adam Smith , der auch in dem drit

Wenn ich der Schilderung ſeines Lebens und Wirkens ten Lebensjahre von einer böhmiſchen Truppe geraubt, aber

mich unterziehe, ſo geſchieht es, nicht nur um die Verdienſte, durch die Bemühungen ſeines Onkels wieder erhalten

welche dieſer Heros der Chirurgie, ſich um die Ausbildung wurde. Sein Vater ließ ihn bis zum zwölften Jahre trop

und Vervollkommnung des Faches erworben hat, nach Ge- beſchränkter finanzieller Verhältniſje in dem College Magnac

bühr zu würdigen , ſondern ich erfülle damit eine Pietät, Laval einige Studien machen , wo zu gleicher Zeit Giraud

welche die leidende Menſchheit und die Wiſſenſchaft dieſem í ſeine erſte wiſſenſchaftliche Bildung erlangte. Žm Jahre

großen Manne zu zollen ſich verpflichtet fühlen muß. 1789 begab ſich der Knabe während der Ferienzeit in ſeis

Warum ſollte Frankreich allein ihn preiſen und nicht auch nen Geburtdort, und zog , auf einem öffentlichen Plaße

Deutſchland dem Meiſter der Chirurgie, dem erſten Chir- ſpielend , die Aufmerkſamkeit eines Stavallerieofficiers auf

urgen Europas, Gefühle von Dankbarkeit und Verehrung rich , welcher durch inſtändiges Bitten die Erlaubniß , ihn

darbringen dürfen ? Wenn auch dem in die Wiſſenſchaft nach Paris mitnehmen zu dürfen , von ſeinem Vater er:

Eingeweihten ſein geniales Wirken bekannt iſt , ſeine Leis wirkte. So wurde der unbemittelte zwölfjährige Snabe

ſtungen die Unſterblichkeit ſeines Namens geſichert haben , dem vorber ganz unbekannten Manne überlaſſen . Dieſer

ſeine ſegengreichen Lehren in ſeinen Zöglingen fortleben hatte an dem College de la Marche einen Bruder und über:

und tagtäglich dem Leidenden nüglich werden , ſo wird doch gab ihn deſſen Sorgfalt. Dupuytren zeichnete ſich in jeder

eine biographiſche Skizze Jedem willkommen ſein , der an Hinſicht aus, beurkundete vorzügliche intellectuelle Fähig

dem Schickſale großer Männer Antheil nehmen und mit keiten und einen unermüdlichen Fleiß , ſo daß ihm auch

deren Einfluß auf die Entwickelung und Blüthe der Wiſ- mehrere philoſophiſche Preiſe zuerkannt wurden .

ſenſchaft bekannt ſein will. Engherzig müßte der genannt Bald wurde die Aufmerkſamkeit von zwei , in der das

werden , welcher Männern fremder Nation nicht das ge- maligen Zeit bedeutenden und einflußreichen , Männern auf

vührende Verdienſt angedeihen laſſen und aus Furcht, die dieſen genialen Knaben rege. Der bekannte Sectenchef

Leiſtungen ſeiner Nation zu ſchmälern, lieber ein müßiger Saint Simon beſuchte den in großer Dürftigkeit, in einer

Zuſchauer bleiben wollte. Nur durch das vereinte Bemü- armſeligen Wohnung lebenden und wegen ſtrenger Kälte

hen der Genieß der verſchiedenſten Nationen wird die Wiſ: in dem Bette ſtupirenden Jüngling und ließ bei dem Ab

ſenſchaft gepflegt, herangebildet und vervollſtändiget, und ichiede 200 Francs auf dem Ofen zurück. Als Dupuytren ,

der Geſchichte bleibt es überlaſſen , die Leiſtungen jedes Ein dieſes in ſeiner Lage gewiß angenehme Ereigniß bemerkte,

zelnen in unparteiiſcher Rede zu beleuchten . Daß hier oft glaubte er doch dieſes Geſchenk nicht annehmen zu können ;

Gehäſſigkeit, Mißgunſt und andere unedle Motive die Nea : er begab ſich ſogleich zu Saint Simon und ſtellte ihm mit

lität der Sache entſtellen , und auch Dupuytren ein ſolches dem Worten : „ Mein Herr, Sie haben bei mir

Schickſal erfahren mußte, kann nicht befremden ; aber ge- dieſe Summe vergeſſen " das Geſpendete zu .

rade deshalb muß es eine Heilige Pflicht für ſeine Verehrer Beſonders ſegensreich für das Emporkommen dieſes,

ſein , fein Leben und Wirken in ungetrübter Wahrheit und um die Wiſſenſchaft ſo verdient gewordenen Mannes, war

ohne Parteilichkeit zu ſchildern , weil dadurch allein die der warme Antheil, den Thouret an deſſen Schickſalnahm .

Wiſſenſchaft gefördert werden kann. Dieß die Beweg Ihm waren ſeine Geiſtesgröße und Genialität nicht ent:

gründe zu der vorliegenden Arbeit; daß ich mich dabei bes gangen ; er bemühte fich, Dupuytren für Paris zu erhalten ,

fangen und zur Löſung der Aufgabe vielleicht zu ſchwach unterſtüßte und protegirte ihn bei jeder ſich darbietenden

fühlen muß, dafür bürgt die Größe des zu ſchildernden Gelegenheit, und ſo geſchah es denn auch, daß durch ſeis

Mannes, und hinreichend werde ich ineine Mühe belohnt nen Einfluß alle Berufungen nach Rouen , Montpellier,

fühlen , wenn ich in der Verherrlichung ſeines Namens nur Straßburg u . ſ. w . von Dupuytren ausgeſchlagen wurden .

einigermaßen glücklich geweſen bin , und ſeine Eigenſchaften Thouret ſprach damals zu den Bittſtellern die bedeutunges

von dem richtigen Geſichtspunkte aus aufzufaſſen verſtand. vollen und durch die Zukunft beſtätigten Worte: „Monts

Guillaume Dupuytren wurde am 6 . October 1777 zu pellier iſt nicht reich genug, um einen ſol:

Pierre - Buffière geboren , und zeichnete ſich durch feurige | chen Mann zu bezahlen.
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Nach vollendeter Vorbildung widmete er ſich dem Stu : | Das allgemeine Landrecht und die

bium der Medicin , beſchäftigte ſich beſonders mit der philologiſch : antiquariſche Rechts:

Anatomie und lieferte außerdem die chemiſchen Arbeiten , fchule zu Berlin .

welche Bouillond Lagrange und Vauquelin zu ihren Vors
(Sdluß .)

leſungen nöthig hatten . Zu dieſer Zeit lebte er mit Alard

zuſammen ; ſie waren herzliche, Alles unter ſich theilende Die philologiſch - antiquariſche Rechtsſchule klagt: im

Freunde, und oft pflegte Dupuytren Cäſar's Worte : „ es allgemeinen Landrechte wären die Rechtsprincipien nicht

iſt beſſer der erſte in einem Dorfe, als der abſtract genug ausgeſprochen . Iſt ſie aber dadurch verhin

zweite in Nom zu ſein“ zu ſagen .
dert worden , dieſe ſelbſt hervorzuſuchen und ihren Zuhö

rern vorzutragen ? Sie klagt ferner : das allgemeine Land

Im J. 1795 begann er ſeine wiſſenſchaftliche Carriere.
recht biete keinewiſſenſchaftliche Seite zur Bearbeitung dar,

Durch Fragonard’s Todwar die Proſectorſtelle erledigtwor
weil die Materialien nicht bekannt wären . Die Materia

den , und in einem mit Dumeril beſtandenen Concurſe wurde
lien ſtehen aber zu ihrer Einſicht offen im Local des Ju

Dupuytren zwar beſiegt, aber als Erſterer Profeſſor wurde,
ſtizminiſteriums ; ſie hat dieſelben indeß bis jeßt nicht be

im achtzehnten Jahre zum Proſector der Ecole de santé
nußt. Sie klagt endlich : das allgemeine Landrecht habe

ernannt. Dieſe Stellung gab ihm Gelegenheit, nicht nur
uns von aller früheren Rechtswiſſenſdaft abgeſchnitten . Da

die normale, ſondern auch die pathologiſche Anatomie ei
hat ſie freilich theilweiſe recht ;aber dieſe Klagen ſind ebenſo

nem gründlichen Studium zu unterwerfen ; in legterem
lächerlid ), als wenn Paulus, Illpianus und Papinianus

Fache unterſtüßten ihn die Leiſtungen von Haller , Corvi:
die Hände in den Schooß gelegt und geklagt hätten , daß ſie

ſart, Bichat, Bayle , Laenec u. A ., und er legte ſo den
durch die zwölf Tafelgeſete von aller griech.Nechtsgelehrſam

Grund zu den vorzüglichen neueſten Werken über dieſen
keit abgeſchnitten worden wären . Doch dieß ſind alles nur

Gegenſtand von Andral, Cruveilhier u .ſ. w .
Scheingründe und faule Fiſche ! Der Hauptgrund,warum

Im Jahre 1803 bewarb er ſich um die Stelle eines / die Herren ſich gegen das allgemeine Landrecht erhoben

chirurgien adjoint des Hôtel- Dieu ; Concurrenten waren haben , iſt und bleibt der, daß der großeKönig zum

Nour, Tartra , Hedcloffer und Maygrier, und wenn er þeile der Unterthanen ihrer Willkur s drane

auch manchmal, namentlich von Nour beſiegt wurde , ſo ken geregt, und die Iuriſtenzunft aufgelöſt

wußte er doch eine ſolche Macht und Präciſion in ſeine hat, indem er das Gelegbuch ſo abgefaßt wiſſen wollte,

Worte zu legen und ſo umfaſſendeKenntniſſe zu entwickeln , daß es jedem Unterthan zugänglich wäre. Sie haben

daß die ridytende Behörde, die erlittene Niederlage ver
ein Privilegium verloren . Darum umknurren

geſiend, ihm die Siegesvalme zuerkannte ; dabei unterſtüßte ſie nun , wie die Hunde, denen man einen Knochen aus

ihn ſeine noble , impoſante Figur , ſein lebhafter , geiſtrei den Zähnen geriſſen , die Schöpfung Friedrich's des Großen

cher Blick und die ſtolze, zum Beherrſchen gleichſam be- und ſtürzen jich aut ple, wie die Geier auf ein Aas. Sie

ſtimmte Stirne. Er trat als Sieger aus dem Kampfe. zerbacken dieſe in tauſend Stüde und Feßen , wie ſie es mit

Durch dieſe Stellung wurde er Mitarbeiter an dem neu dem gemeinen Recht gemacht haben , tiſchen ihren Zuhö

gegründeten und gehaltvollen Bulletin de la Faculté de rern den Mengemuß auf, und ſagen : „ Sehet, ſolch ein

Médecine, und bereicherte durch zahlreiche Monographieen Machwerk iſt das allgemeine Landrecht !" Dann wenden ſie

über die verſchiedenſten mediciniſchen Gegenſtände dieſe demſelben mit Hohn den Rücken , und geben vornehm zur

außerdem geſuchte Zeitſchrift. Als Chirurg war er Pelle Thür hinaus. Solchen Händen ſind die Vorleſungen über

tan untergeordnet, aber ſein unbeſiegbarer Trieb nach Un das allgemeine Landrecht anvertraut geweſen ! Doch ſie ſind

abhängigkeit und Selbſtſtändigkeit, ſein grenzenloſer Ghr- mit ihren Anfeindungen zu Schanden geworden , und die

geiz und der ihm einwohnende Stolz geſtatteten nicht lange | gute Sache hat dennoch triumphirt.

ein gutes Vernehmen zwiſchen beiden , und Dupuytren muß 1 Aber die von der philologiſch - antiquari:

hier mit Recht der Undankbarkeit gegen ſeinen Beſchüßer ſchen Rechtsſchule aufgeſtellten Grundfäße

und Gönner gezeiht werden .
Haben politiſche Bedeutung erlangt, und da ift

dieſe Richtung viel gefährlicher geworden . Nachdem näm

(Fortſeßung folgt.) lich der Staat angefangen hatte, fich von der Kriegenoth

zu erholen , tauchten auch nach und nach die oben erwähn

ten Parteien wieder auf, fie ſahen ſich um , und fanden ,

daß ſie in der allgemeinen Noth noch mehr verloren hatten,

als ihnen je Friedrich’s Gefeßgebung hatte nehmen wollen .

Beſonders aber vermißte die feudaliſtiſche Partei, in den
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neuerworbenen Ländern am Rheine, mit großem Schmerze möchten gar zu , gern ſelbſt das Päbſtlein ſpielen . Beide

die Fleiſchtöpfe Aegyptens , und ging trauernd einher in Parteien vereinigten ſich darauf, poſaunten ben erborchten

Sack und Aſche. Als dieß die römiſche Curie bemerkte, | Sang in dem berliner politiſchen Wochenblatte über Deutſch

wuchs ihr der Kamm ; ſogleich ſandte ſie ihre treuen Geſellen , land aus, und duldeten ſogar in ihren Reihen icne Rück

die Jeſuiten , aus, und nun ging dic Proſelytenmacherei los. | Täufer und Jeſuiten , welche über ihre Blind beit

Farcke, Phillips und Andere deſſelben Geiſtes verleugneten nicht wenig ergögt waren. Der Same, den ſie

die Freiheit der evangeliſch - chriſtlichen Kirche, beugten durch das ganze Land ausgeſtreut haben , er ging auf bei

fich unter das römiſche Ioch , ſchlugen andächtig ein Kreuz, . den llferfranken in Cöln am Rhein . Während die philo

und zogen zum Jubel aller Studenten mit langen brennen logiſch -antiquariſcheRechtsſchuledas gemeine deutſche Recht

für einen Irrthum erklärt hatte , und das römiſche Rechtden Kerzen bewaffnet, bei der Proceſſion in der berliner
theoretiſch zurückzuführen ſuchte , führte Clemens Xu

katholiſchen Kirche mit herum . So lange ſie es ſtill dabei
guſt dies praktiſch aus , indem er, mit gleichem Rechte , die

bewenden ließen , hatte Niemand darüber etwas zu ſagen , Landesgeſeße für Mißbräuche erklärte . — Gr brach ſein

Denn Feine religiöſe Anſicht muß Jedermann nach ſeiner be- 1 gegebenes Wort, wollte die Beſtimmungen des cano

ften Ueberzeugung ändern können . Dieß ſind die Grund- | niſchen Rechts in Preußen einführen und die Anmaßungen
der römiſchen Curie geltend machen . Es wurde nun Jeder:

angeln , um welche ſich die evangeliſch - chriſtliche Kirche
mann klar, was für ein Unkraut und Geſtripp auf dein Boden

dreht, welche uns heilig ſein müſſen , wenn ſie als ſolche
der philologiſch -antiquariſchen Rechtsſchule gewachſen war,

fortbeſtehen ſoll; aber dieſe Rückläufer ließen es bei ihrer als in dieſem Gefräutig Meiſter Görres mit Spießgeſellen

ftillen lieberzeugung nicht bewenden . Frech traten ſie auf den Hochverrath gegen ſein Vaterland geſponnen , und als

gegen die Mutter , die ſie geiſtig genährt und gekleidet hat er aus jenem Gefräutig heraus ſein Revolutionsaift in

Preußen hineingeſprißt hatte.
te, und ſuchten auch dieſe wieder dem römiſchen Joche zu

Auf den Ruf dieſer Revo :

lutionstrompete entſtand nun unter dem Geſindel eine
unterwerfen . Dazu nahmen ſie aus der philologiſch-anti

wilde Heßjagd , einer ſuchte es dem Andern an Schmä:

quariſchen Rechtsſchule ihr Rüſtzeug , und ſuchten den Sap bungen und Schlechtigkeiten zuvorzuthun , und von allen

auszubeuten : Seiten flogen Schandbilder undSchandſáriften undSchanda

daß das poſitive Necht aus der Natur eines Volkes | gedichte und Schandreden gegen Preußen . Gegen dieſen

Unfug haben ſich in Deutſchland alle Parteien erhoben ,
rol hervorgetrieben würde.

ſogar unſere pietiſtiſch - feudaliſtiſche Partei ſchickte einen ge
Siedrehten und wendeten ihn nach allen Seiten , ſahen darin

worbenen Parteigänger und Ueberläufer hinaus, um gegen

eine unmittelbare Offenbarung Gottes, wie in der Religion, Görres zu plänkeln ; aber die philologiſch -anti

behaupteten nun : quariſche Rechtsſchule , auf deren Boden das

das poſitive Recht ſei ein ewiges, heiliges und un Unkraut gewachſen war, hat gefchwiegen , und

nicht einer ihrer Anhänger hat ein Wort für Wahrheitverleßliches,

und Recht geſprochen . Doch wir brauchen ſie auch nicht;
und deuteten damit auf die feudaliſtiſche Anſicht, daß der

die Schöpfung des großen Königs , die Schöpfung des

Staat nur da wäre , um dieſes ewige, heilige und unver großen Kurfürſten und ihrer großen Ahnen hat Kraft

legliche Recht zu ſchüßen . Als die feudaliſtiſche Partei genug in ſich , den Zerſtörungsverſuch der römiſchen Curie

dieſen Sirenengeſang hörte, ſpigte ſie die Ohren , und abzuwehren . Den uns von der römiſchen Par:

borchte auf die füßen Klänge, die ihr die Wiederherſtel- tei geboteneil geiſtigen Kampf aber nehmen

wir nach einer zweibundertjährigen Waffen :

lung der verlorenen Feudalrechte verhießen. Auch den
ruhe wieder an. Doch bevor wir ihn beginnen , wol

Dhren der pietiſtiſchen Partei war dieſer Sang angenehm , len wir uns erſt unter uns umſeben , ob in unſeren Nei:

wie Honigſeim der Zunge. Die Klagen über ſchlechte Kir - ben ſelbſt nicht vielleicht Feinde , Verdächtige und Zweifels

chenzucht und ſchlechte Kirchenregiment waren ihnen behafte ſtehen . Unſere offenbaren Feinde werden wir veria

ſtändig über die ſüßlichen Lippen geſtrömt, und ſtrömengen , auf die Verdächtigen und Zweifelhaften werden wir

die Blicke von ganz Deutſchland lenken , und ſie dadurch
heute noch ; als nun aber die Zucht wirklich kam , in der

zu verfeſtigen und unſchädlich zu machen ſuchen , und

Geſtalt der Liturgie, als nun bei der Vetrichtung des Got: Dann wollen wir mit Gott den geiſtigen

tesdienſtes , und bei der Vertheilung der Sacramente eine Kampf in der Wiſſenſchaft beginnen , für

beſtimmte Ordnung eingeführt werden ſollte , die ſowohl | Preußen Unabhängigkeit vom römiſchen

Lutheranern als Neformirten , ohne Beeinträchtigung der Io che, und für evangeliſch - chriſtliche geiſtige

Freiheit. Unſere Feinde haben ſich an der Lade des
religiöſen Ueberzeugung, Genüge leiſtete , als die Willkür

Herrn vergriffen , für dieſen Frevel wird der Herr fie,

der Geiſtlichen gebrochen werden ſollte , da waren ſie die
gleichmie die philologiſch -antiquariſche Rechtsſchule mit

Z uchtlo jeften und ſchrieen über verlegte Rechte. Denn Blindheit ſchlagen , und der endliche Sieg kann uns nicht

dieſe Leute halſen den Pabſt von Grund ihrer Seelen , aber entgehen .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Charakteriftik Dupuytren ’s . ter abgeben mußten, und wer eine Auốnahme zu machen ſich

erfühnte, wurde durch verächtliche, tief verlegende Blicke

(Fortſeßung.)
oder bittere, beleidigende Worte von jedem ferneren Ver

Der Tod des geiſtreichen , mit umfaſſenden und gründa ſuche abgeſchreckt. Bald bemerkte man die größte Ordnung

lichen Kenntniſſen ausgerüſteten , liebevollen Sabatier'8 | und ausgeſuchteſte Pünktlichkeit in dem chirurgiſchen Dienſte

ſchuf eine neue, für ſein Emporblühen höchſt günſtige und die Zöglinge verehrten in ihm den raſtloſen und uner

Epoche. Durch deſſen Hinſcheiden wurde der Lehrſtuhl der müdlichen Lehrer, den würdigen Nachfolger von Default

operativen Medicin vacant, und Dupuytren hatte mit gro - und Pelletan .

Ben und gefürchteten Gegnern , wie Rour, Tartra und Seine Klinik gehörte zu der reichhaltigſten unter allen ,

Marjolin die Concurrenz zu beſtehen . Obgleich nun nach Vatte ſich des zahlreichſten Beſuches zu erfreuen und wurde

dem beſtehenden Geſeße derjenige von dem Concurſe ausge- dadurch beſonders lehrreich , daß er ſich bei der Kranken :

ſchloſſen werden ſollte, welcher die zu fertigende Theſe nicht austheilung die intereſſanteſten und verſchiedenartigften

auf den beſtimmten Tag und die feſtgeſepte Stunde einge Krankheitsfälle zuweiſen ließ und außerdem die möglichen

liefert hatte, und er ſich hierin eine Nachläſſigkeit zu Schul- Modificationen eines und deſſelben pathologiſchen Zuſtan

den kommen ließ, ſo wurde doch von den Richtern der Vor- des beobachtet werden konnten , wodurch die diagnoſtiſche

wand , daß ein Seßer die Urſache der Verzögerung ſei, als Schärfe beſonders bei Lurationen , Knochenbrüchen , Contus

eine triftige Entſchuldigung angenommen und Dupuytren fionen , Erſchütterungen , Verlegungen u . ſ. w . gefördert

einſtimmig an Sabatier's Stelle befördert. Man erſieht werden mußte. Der Krankenſtand ſchmanfte immer zwi

aus dieſem Umſtande, wie ſehr die Jury für ihn einge= | ſchen 80 - 120 Individuen ; ein Saal faßte das weibliche,

nommen war, und namentlich foli Pelletan dieſes Reſultat ein zweiter das männliche Geſchlecht, und in jedem waren

herbeigeführt haben . Aber dieſer Freundſchaftedienſt ver: 40 - 80 Betten anzutreffen . Dieſes reiche Beobachtunge

mochte ſeinem Drange nach Alleinherrſchaft keine Schran- feld wurde durch ſeine Eigenſchaften als kliniſcher Lehrer

ken zu ſeßen , und Pelletan trat, ohne daß man die Urſache ungemein erhöht und vor Allem zeichnete er ſich als ſchar

genau anzugeben vermag, freiwillig von der durch ihn ein- fer und ſchneller Diagnoſtiker aus.

genommenen Stelle ab. w L . Während dem Erforſchen der Krankheit firirte er auf

Dadurch avancirte Dupuytren im Jahre 1815 zum eigenthümliche Weiſe den Kranken , ſtellte gewöhnlich nur

Chirurgien en chefdes Hôtel- Dieu , und in dieſe Zeit fällt wenige Fragen an denſelben , und wenn dieſe nicht genügend,

der Anfang ſeiner Glanzperiode. Wo vorher die belehren - oder unrichtig beantwortet wurden , erſchien er unwillig ,

den und geiſtreichen Worte eines J. L . Petit , Default und oft in hohem Grade gereizt, nur gegen Kinder und Operirte

Pelletan bei einem zahlreichen Auditorium Begeiſterung beobachtete er immer eine Milde und Liebenswürdigkeit, die

hervorgerufen hatten , ſollte er , der als Chirurg noch gar man ſonſt oft vermißte.

keinen Namen erlangt hatte, als Stellvertreter und Drgan In welchem Maße aber die Gabe , die dunkelſten und

der Chirurgen erſcheinen . Der Schwierigkeit ſeiner Stel- ſchwierigſten Krankheiten beſtimmt und ſicher zu diagnoſti

lung bewußt begab er ſich mit Tagesanbruch nach dem çiren , ihm eigen war, mögen folgende Fälle beweiſen .

Hôtel-Dieu und verweilte da gemöhnlich 4 - 5 volle Stun Gine Frau begab ſich wegen einer beträchtlichen An

den . Alles wurde durch ihn allein verſehen ; Niemand ſchwellung der Tonſille, nach dem Hôtel-Dieu , und alle Ans

durfte einen Kranken befragen , berühren oder unterſuchen , weſenden hielten die Krankheit für eine chroniſche Entzündung

ſo daß die Anweſenden nur ſtille Zuſchauer und Beobach dieſes Organes. Dupuytren aber diagnoſticirte eine cystis
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acephalocystis, undmachte ſogleich darauf aufmerkſam , daß nach einander; ohne ein Wort zu ſprechen und erſt nach:

meiſtens auch noch in anderen Organen derartige Afterpro- den ihm die Natur und das Weſen des pathologiſchen Pro

ducte vorfämen und nach der Erftirpation der einen die an- celjes klar geworden waren , hielt er einen umfaſſenden ,

deren auf ſympathiſcheWeifeinpblogiftiſchen Zuſtand verſeßt gründlichert und geiſtreichen Vortrag, ſo daß Viele oft

würden . Die gemachte Erſtirpation beſtätigte die Richtig- glaubten , er habe durch eine einmalige Unterſuchung den

keit der Diagnoſe, und als ſich kurze Zeit darauf eryſipela - | reichhaltigen Stoff gewonnen und noch mehr feine Größe

töſe Entzündung und Schmetz in der rechten Nierengegend bewunderten .

einſtellten , ſagte der große Chirurg : ,,in dieſem Organe Nicht minder glänzte Dupuytren durch Gewandtheit,

(der Niere) befindet ſich eine zweite cystis, welche ſich ent: Sicherheit und Schnelligkeit; brei Haupterforderniſſe für

zündet hat und das Leben der Kranken gefährdet." Die cinen großen Operateur, und der Vorwurf , daß er die

Leichenöffnung conſtatirte das Geſagte. ( Vidal de Caffis manuelle Fertigkeit nicht in dem Grabewie Nour beſeſſen

in ſeinem Essai historique sur Dupuytren . Paris 1835, habe, gereicht gerade ihm zum Lobe, weil die Sicherheit

p. 17.) nie durch die Schnelligkeit gefährdet werden darf. Dess

Nichtminder beweiſend iſt die von Pariſet mitgetheilte halb vouführte er die Operationen , welche beſtimmten , un

Thatſache: Ein Individuum klagt über eine Anſchwellung / abänderlichen Normen unterworfen ſind und keine, das

des Oberſchenkels ; man beleuchtet den Krankheitsfall nady operative Verfahren modificirende, Eigenthümlichkeiten dar:

allen Beziehungen , ſtreitet, muthmaßt und zaubert : Dus bieten fönnen , mit einer Schnelligkeit, die Nichts zu wün

puytren berührt die erkrankte Ertremität, ergreift ein Bi- ſchen übrig ließ ; während er in anderen pathologiſchen Zu

ftouri , ſenkt es in beträchtliche Tiefe bis auf den femur ftänden , welche immer als ſpecielle erachtet werden müſſen

ein und entleert zu Aller Verwunderung eine große Quan: | (wie z. B . bei eingeklemmten Brüchen u. ſ.w .) langſam und

tität Eiters. (Eloge de Dupuytren. Paris 1836. p . 42.) | vorſichtig zu Werke zu gehen und immer erſt dann weiter in

. Wie ſehr er ſich auf ſeine ſcharfe diagnoſtiſche Gabe die Tiefe einzubringen pflegte,wenn er mit dem Geſichts

verließ und darauf das fühnſte operative Einſchreiten ba- und Gefühlsſinne alle Gebilde , welche möglicherweiſe in

firte , zeigt folgendes, in den Annalen der Chirurgie viel- das Bereich des trennenden Inſtrumentes kommen köns

leicht noch nie vernommenes Beiſpiel. Ein Individuum | nen ; einer ſorgfältigen Unterſuchung unterworfen

hatte einen Schlag auf den Kopf bekommen , welchem keine batte. Gerade dieſes Ab - und Zugeben charakteriſirt den

beſonderen Zufälle folgten und erſt nach Ablaufmehrerer erfahrenen und gewiſſenhaften Operateur, während Andere,

Tage ſtellten ſich nervöſe Erſcheinungen ein. Bei der Bes welche nur durch Schnelligkeit ſich auszeichnen wollen , ih

rathung ſagte Dupuytren : „ Halten Sie auf Morgen die ren Ruým auf Koſten und Gefahr für das leidende Sub

Trepanationsinſtrumente bereit,“ und doch wußte keinerject erwerben . Auch mußte.Dupuytren oft minder fertig

der Anweſenden dieſem Krankheitsfalle eine ſolche Bedeut- und ſelbſt unbeholfen im Operiren erſcheinen , weil er im

ſamkeit abzugewinnen . Die Trepanation wurde vollführt Vortheile der Anweſenden genante Stellungen einnahm ,

und nach herausgenommenem Knochenſtücke weder zwi= damit dieſe das eingehaltene Verfahren beſſer beobachten

fchen der dura mater und der inneren Knochentafel , noch konnten . Oft auch bezeichnete er dem Auditorium alli Acte

unter der eingeſchnittenen harten Hirnhaut etwas Abnor- der Operation in der Reihenfolge, wie ſie ausgeführt

mes bemerkt ; jezt ſenkte der fühne Operateur, welcher eis wurden ,und beurkundete dadurch in hohem Grade ſeine Auf

nen Gehirnabſceß diagnoſticirt hatte, das Meſſer in die merkſamkeit für das Intereſſe der Zöglinge, fein unerſchüt:

Subſtanz des Gehirns und verſchaffte einer reichlichen terliches faltes Blut und ſeine große Geiſtesgegenwart.

Menge puriformer Materie Ausfluß. (Behrend's Jour- . Daß Nour nicht nur Dupuytren , ſondern vielleicht

naliſtif. Bd.IV . Nr. 1. S . 16 ). Eine gleiche Fertigkeit alle Operateurs an manueller Fertigkeit übertrifft, möchte

und Sicherheit der Diagnoſe bewährte er in unzähligen wohl nicht in Abrede geſtellt werden können ; er verbindet

Fällen,und es ſchien ihm ſehr erwünſcht zu ſein ,wenn Irr- Sicherheit und Schnelligkeit, und Niemand beſigtwohl die

thümer und Fehler ſeiner Collegen von ihm gerügt und | Ambiderterität in ſo hohem Grade, als gerade er ; was

deren Handlungsweiſe beſchämt werden konnte. Dazu man am beſten bei der Ertraction des grauen Staares ,

fühlte er ſich beſonders angeſpornt, wenn er in den Kranken - bei dem Steinſchnitt und der Gaumennaht beobachten kann.

falen Rivalen oder Kritiker bemerken zu müſſen glaubte, und Aber deshalb kann ihm nicht der Vorzug vor Dupuytren

dann benahm er fich oft auf höchſt uncollegialiſche Weiſe. eingeräumtwerden , weil deſſen Fertigkeit gewiß nicht an

Im Allgemeinen wurde die Diagnoſe ſchnell geſtellt; / getaſtet werden kann und ihm andere vorzügliche Qualitä:

wenn aber der Fall zu den ſeltenen , für die Erkenntniß ten zukommen , welche Nour leider abgehen . Zu diefen

ſchwierigen oder wegen vorhandener Complicationen dunk- rechne ich beſonders die genaue Unterſuchung der etwavor:

len gehörte , unterſuchte er den Kranken mehrere Tage | handenen anderweiten Krankheitszuſtände, welche möglis
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cherweiſe mit dem auf operativem Wege zu beſeitigenden | ſtrom berichtigte den Irrthum . Er comprimirte augen :

in Cauſalnerus ſtehen können , die Beachtung des herrſchen - blicklich das arterielle Gefäß und vollführte die für ſolche Ge

den Krankheitsgenius, die Berückſichtigung und Erwägung ſchwülſte geforderte Operation . Dieſelbe Geiſtesgegenwart

der Kräfte des Kranken mit der zu ſeßenden Verlegung u . konnte man bei der Erſtirpation einer großen Geſchwulſt

T. w ., welche umſichtige Prüfung von Dupuytren nie verab- in der Achſelhöhle bewundern , wo die Operirte plößlich

ſäumtwurde; auch pflegte er nie eine ſogenannte Opera - mit einem Schrei todt zu Boden ſtürzte und ſpäter durch

tion par complaisance zu machen . Erſt nach reiflicher eine ſorgfältig angeſtellte Leichenöffnung die bei Opera

Ueberlegung wurde der Entſchluß zur Operation gefaßt tionen am Halſe u . ſ. w . wohl zu beherzigende Thatſache

oder aufgegeben und einzelne eingreifende Verfahren , wie erlangt wurde, daß durch den Eintritt der atmoſphäriſchen

z. B . die Erſtirpation des uterus, welche damals Anklang Luft in die Venen und den rechten Vorhof und Ventrikel

fand, glaubte er nicht verſuchen zu dürfen , er ſpottete im des Herzens augenblicklich der Tod herbeigeführt werden

Gegentheile über die irrationelle Kühnheit und über die kann. Eine Thatſache, welche in der neueſten Zeit zu

operativen Verirrungen ſeiner Collegen . Rour dagegen beachtungswerthen Arbeiten und intereſſanten Discuſſionen

beſtimmt ſich ſchnell und ohne vorherige umſichtige Beur: in der Akademie der Wiſſenſchaft Veranlaſſung gegeben hat,

theilung des Falles zu den eingreifendſten Operationen , und aber noch nicht genügend aufgebellt iſt. ' S

ſo kann es denn auch nicht wunderbar erſcheinen , daß er | Dazu kamen die gehaltvollen und lehrreichen kliniſchen

bei aller Gewandtheit ungünſtige Reſultate aufzuweiſen Vorträge, denen als Leçons orales eine bleibende Stelle

hat. Lisfranc's polemiſche Ausfälle auf Dupuytren ver | in den Annalen der Chirurgie geſichert iſt. Jeder Krank

lieren ſomit alles Gewicht und könnten in verringertem heitsfall wird als ſpecieller nach allen Beziehungen mit

Maße auf Nour angewendet werden . Lisfrancmußte in Klarheit , Präciſion und Eleganz behandelt, hierauf mit

ihm den mächtigſten Rivalen erkennen und wegen Mangel anderen , in einzelnen Punkten verſchiedenen Fällen vergli

an wirklichen Fehlern zu ſeinem Lieblingsthema — der Po- chen und ſo dem Zöglinge nicht nur dieUmſicht in der Dia

Temik — ſeine Zuflucht nehmen , und dies um ſo mehr, als gnoſe, ſondern auch die Modification eines und deſſelben

in der That Lisfranc dem großen Meiſter in vieler Hin- pathologiſchen Zuſtandes bemerkbar gemacht. Wichtige

jicht nahe kommt, und nur rückſichtlich der reichen Erfah- und ſchwer zu erfaſſende Momente werden behufs der

rung, wiſſenſchaftlichen Ausbildung und großen Beleſen - gründlichen und leichten Auffaſſung mehrmals , aber unter

heit ihm nachzuſeßen iſt. Wir anerkennen , daß Lisfranc anderen Formen wiederholt, und fo Gründlichkeit, ohne

nicht nur chirurgiſcher Patholog , ſondern auch Operateur Gefahr vor zu großer Ausführlichkeit, erreicht. Jede die

im wahren Sinne des Wortes iſt, daß er eine ausgeſuchte Per Vorleſungen , deren Werth ſpäter noch näher betrach

manuelle Fertigkeit und ſeltene Ambiderterität beſikt und tet werden ſoll , zeugt von den gründlichften und umfaſ

durch ſein geniales Handeln die Wiſſenſchaft in hohem ſendften Kenntniſſen in den verſchiedenen Zweigen der ge

Grade zu fördern verſteht ; aber gerade von dem Vor: ſammten Medicin , von ſcharfem Urtheile, tiefem Nachden

wurfe, den er faſt in jeder kliniſchen Vorleſung ſeineu Col- ken , vielfältig gewonnener Erfahrung, einer feltenen dig

Jegen und beſonders Dupuytren zu machen pflegt, daß man gnoſtiſchen und und prognoſtiſchen Gabe, und die aufge

zu rückſichtslos operire und da das Meſſer gebrauche, wo | führte Therapie beweift zur Genüge , daß Dupuytren nicht

man die Heilung auf unblutigem Wege erzielen könnte, iſt nur Operateur, ſondern auch Arzt im wahren Sinne des

auch er nicht freizuſprechen , wenn man ſeine Erciſionen Wortes war. Die Leçons tragen das Gepräge der Genia

des Gebärmutterhalſes , Des Erebſichten Maſtdarms u .ſ. w . lität; jeder Gegenſtand iſt auf eigenthümliche Weiſe und

einer ſcharfen Kritik unterwirft. wenn auch nicht ganz neu , doch ſo behandelt, daß man

Mit der gerühmten manuellen Fertigkeit waren Gelaf- fte für eine ſchöne Bereicherung der Wiſſenſchaft halten

fenheit und Ruhe', Raltblütigkeit und Geiſtesgegenwart muß. Manchmal iſt die dem Profeſſorſtande überhaupt oft

verbunden , welche Bewunderung erregen mußten und ſich eigene Breite in der Darſtellung zu tadeln , ſo daß die Ge

beſonders dann noch mehr beurkundeten , wenn während genſtände nur für ein lernendes Publifum abgehandelt zu

der Operation ein unerwartetes Ereigniß auftrat und das ſein ſcheinen , und weil Dupuytren vor den gelehrteſten Kör

Verfahren der Specialität des Falles angepaßt werden pern , wie in der Akademie der Wiſſenſchaften u. ſ. w ., im

mußte. Dupuytren war dann ſchnell gefaßt und ein ſolcher mer eine ſolche Sprache führte, ſcheint es nicht unwahr:

Zufall ſchien ihm zur Befriedigung ſeines Ehrgeizes und ſcheinlich , daß er in dem übertriebenen Selbſtgefühle des

Stolzes oft nur erwünſcht zu ſein. Dieſe Eigenſchaften | Genies ſeine Arbeiten abſichtlich ſo ausführlich liefern zu

bewährten ſich in hohemi Grade bei einer aneurysmatiſchen müſſen wähnte, wenn ſie von Allen verſtanden und Jedem

Geſchwulft, welche er , für einen Abſceß haltend, unbe= Nußen bringen ſollten . Außer A . Cooper, Scarpa,

fümmertmit dem Biftouri eröffnete. Ein arterieller Blut- | Boyer u . And., denen die größte Verehrung und Werth

wi
e
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ſchäßung gezollt wurde, hörte man nur ſelten eineweitere I der Straße fort , ſo daß manche leçon , welche mir jekt

Autorität in dem Fache citiren und bisweilen wurden Nour, / bewundern , auf dem Pont-neuf von Marr oder Paillard

niedergeſchrieben und ſo der Deffentlichkeit übergeben wurde.
Malgaigne, Le Noy u . A . belobend angeführt.

Troß dieſer mühevollen Berufsthätigkeit , welche mit

Am meiſten ſprach Dupuytren von ſich , ſeiner Erfah der ausgedehnteſten und bunteſten Privatpraris verbunden

rung und feinen Leiſtungen , und dieſe Vernachläſſigung war , opforte er die noch reſtirende Zeit der Ausarbeitung

fremder Leiſtungen begründet gerechte Mißbilligung, wenn literariſcher Producte, und wenn auch er nicht ſo vielidrieh.

gleich ſeine Vorträge gehaltvoll und geiſtreich bleiben wie Manche wünſchen , ſo ſind doch die von ſeinen Schü

lern und Freunden mitgetheilten Erfahrungen ſein eigen

konnten . und zeugen genügend von der mit Genialität gepaarten ,

Auch ſoll Dupuytren nicht viel ſtudirt haben , und na reichen Erfahrung. Wäre ihm mehr Muße vergönnt ge

mentlich ſind ihm ,wie den meiſten franzöſiſchen Gelehrten , weſen , ſo würde er , der Berühmtheit ſo ſehr liebte und

die Leiſtungen Deutſchlands fremd geblieben , ſo daß man jo gern ſeinem Ehrgeiße geſchmeichelt haben wollte, gemiti

in ſeinen Leçons oft Neuerungen vorfindet, welche längſt
be längſt ein thätiger Schriftſteller geweſen ſein , zumal da ſeine

Schriften von allen Journaliſten geſuchtwaren , ſein ſchrift:
aufanderem Boden erſtanden waren . Dieſer Fehler fins

ſtelleriſcher Name allenthalben gefeiert und ruhnivoll er:

det in der zahlreichen praktiſchen Beſchäftigung und der uns
wähntwurde, und ſeine Worte für Machtſprüche, die nur

auégeſekten , nur der leidenden Menſchheit geweihten Be ſelten Widerſacher fanden , galten . Wer gegen eine von ihm

ruføthätigkeit hinreichende Entſchuldigung und es wird ausgeſprochene Anſicht (drieb , zog ſich für immer ſeinen

tet. Mas Ana unauslöſchlichen Haß zu , und wurde bei jeder Gelegenheitdadurch ſeine Genialität noch mehr beleuchtet. Was An

mit Leidenſchaftlichkeit, die ſich durch cinen verächtlichen
dere durch mühevolles Studium der verſchiedenſten Werke

Zug in den Mundwinkeln fund gab ,. behandelt. –

erobern müſſen , vermochte ſein heller Geiſt jelbft zu 1001 . Die Behauptung , daß Dupuytren als Schriftſteller zu

fen , und dieſes Freiſein von zu vielem fremden Wiſſen war wenia aeleiſtet. Dabei

vielleicht gerade dem Auffinden neuer Thatſachen förderlich. ſondern nur das Beſtehende verbeſſert habe , wird duros

Denn wer allzubefangen an die hergebrachten Meinungen die Aufzählung und kritiſche Würdigung ſeiner Leiſtungen

am beſten widerlegt und als unwahr hingeſtellt werden kön
der Schule , an allgemein beliebte Theorieen hält, legt dem

nen . Jedenfalls wurden durch ihn die Irrthümer der Schule
Erfindungsgeiſte Feſſeln an , die deſſen Thätigkeit lähmen

von Default, das Barſche, Ungeſtüme und Inhumane der

und manche Neuerung nicht auftauchen laſſen . Wer aber chirurgiſchen Therapie verbannt, und die Chirurgie den me

Dupuytren wiſſenſchaftliche Bildung abzuſprechen ſich er: | dhaniſchen Wiſſenſchaften entriſſen und zu den rationellen

fühnt, hat nie deſſen Schriften geleſen oder zu beurtheilen erhoben . Damit war eine Umgeſtaltung ins Leben gerufen ,

welche ſeinem

vermocht!

Namen Unſterblichkeit verſchaffen müßte,

wenn nicht die in ſeinen Zöglingen fortlebenden Lehren
Eine Rüge , die ihn als kliniſchen Lehrer trifft, darf

bazu genügen ſollten .

nicht unerwähnt bleiben . Keiner der Anweſenden durfte Durch die verſchiedene Stellung , welche er während

die Kranken befragen oder unterſuchen , den Schülern war jeines Lebens und Wirkens einnahm , ward ihm die Ges

es nie geſtattet , gegen den Lehrer ihre Meinung oder ihre legenheit , die verſchiedenſten Zweige der Medicin beſonde

ren Studien zu unterwerfen und vielfach zu bereichern .
Zweifel über einen Krankheitsfall zu äußern . Ale muß

Nach Bichat’s Tod lehrte er die normale und pa

ten nur ſtille Zuſchauer und Beobachter ſein . Und doch
thologiſche Anatomie und Phyſiologie und

wird gerade dadurch der kliniſche Beſuch ſo belehrend, daß ſeine Vorträge zeichneten ſich durch Klarheit in der Dar:

der Schüler eine active Rolle ſpielt und ſelbſt unterſucht, ſtellung, gründliches Wiſſen und reiche Erfahrung aus.

beobachtet, fühlt u . ſ. w . Hätte Dupuytren hier ſeine Daher beſigen wir ſeine trefflichen anatomiſch - phyſiologi

îchen Unterſuchungen über die Milz , die Venen deß Kino
Herrſchſucht und ſeinen Ehrgeiz zu bekämpfen verſtanden ,

chengewebes , die fibröſen und erectilen Gebilde und die
welchenoch ſegensreicheren Früchte hätte er als kliniſcher Leh

Bemerkungen über die phyſiologiſche Bedeutung der Zun

rer zu Tage gefördert ! Nur bei den Conſultationen , an gennerven , die Bewegung des Gehirns , daß dieſe eines :

denen die ſchon weiter vorgerückten und bald in die Praris theils von den Reſpirations- , anderntheils von den Circus

übergehenden Studirenden Theil nahmen, geſtattete er Be- lationsorganen herrühren , daß das bloßgelegte Ochirn

rathung und Beſprechung des Falles. Auch dieſe ambula: fich bei der Syſtole erhebt, bei der Diaſtole aber ſenkt, und

toriſche Klinik Hatte ſich eines zahlreichen Beſuchs zu er: ein Gleiches bei dem Ein - und Ausathmen ſtatt findet

freuen, und bot durch die Mannigfaltigkeit der vorkommen - Damit war die Meinung derjenigen Phyſiologen widerlegt,

den Krankheiten große Belehrung dar. Hier wurden außer welche dem Gehirn ein eigenes Bewegungsvermögen zus

unbedeutenden Dperationen , wie Eröffnung der Abſceſje, ſchreiben . Auch zeigte er durch Viviſectionen , welche ge

Erſtirpation von Geſchwülſten z . oft phimosis , paraphi- meinſchaftlich mit Dupuy angeſtellt wurden , den An

mosis , Thränenjackfiſteln durch Einlegen des Röhrchens theil, den bas achte Hirnstervenpaar an dem Reſpirations:

u . ſ. w . behandelt. Wenn dann Alles in dem Hoſpitale be: I geichäfte nimmt. .

ſorgt war , ſeßte Dupuytren oft ſeine Vorträge noch auf st . (Søluß folgt.) ?! sair negird

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. ; " . . . Drud von Breitkopf und Härtel.”
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Charakteriſtik Dupuytren ’ s . lichen Leiſtungen, welche Großartigkeit des Geiftes,

Erfindungsgabe und Originalität, welch tiefes Irtheil und

(Søluß.)
reiche Erfahrungen treten uns hier entgegen ! Die feinſte Cul

Seine Leiſtungen in der pathologiſchen Anato - tur der chirurgiſchen Noſologie und Therapie zeigt ſich mit

mie erhellen zur Genüge, wenn man den Unterſuchungen den umfaſſendſten Kenntniſſen in der chirurgiſchen Anato:

über die pernioniſche und definitive Callusbildung , über mie und operativen Medicin verbunden , und ſo gewähren

die Entſtehung und Entwickelung der falſchen Membranen ſeine Leçons orales de clinique chirurgicale , das Werk

von der Villoſität bis zur Zellenbildung gebührende Auf über die Schußwunden u . ſ. w . ein nachahmungswerthes

merkſamkeit ſchenkt. Nichtminder wichtig ſind die Erör: Bild der geläuterten geſammten Chirurgie. Wenn ich aus

terungen über die fibröſen Geſchwülſte in der Gebärmut: führlich auf die zahlreichen Neuerungen und Verbeſſerun

ter, die Balggeſchwülſte , welche in den Muskeln und in gen , welche durch ihn eingeführt wurden , aufmerkſam ma

den Knochen , beſonders dem Oberkiefer , als ſeltener pas chen wollte, würde ich die Grenzen dieſer Zeitſchrift übers

thologiſcher Proceß beobachtet werden , über die Hydati- ſchreiten , und ich werdemich daher bemühen , die erforder:

denbildung in den verſchiedenſten Organen, die Entartun- lichen Schranken einzuhalten .

gen des Knorpel- und Knochengewebes , wo zuerſt auf Die Heilung der Roth fiſtel und des widerna:

das merkliche Vorkommen des fungus medullaris und hae- türlichen Afters (anus praeternaturalis ) war zwar

matodes aufmerkſam gemacht wird , und zahlreiche andere durch Schmalkalden und Phyſik ſchon angeregt worden ,

fchäßbare Beiträge zu dieſem für die geſammte Medicin fo aber erlangte erſt durch Dupuytren ’s genaue pathologiſcha

wichtigem Fache. Rannte man vor Dupuytren die contu anatomiſche Unterſuchungen eine ſichere Baſis, ſo daß dieſe

sio cerebri und die dabei wahrnehmbaren Erſcheinungen , höchſt läſtigen und früher unheilbaren Srankheiten jept in

oder iſt nicht durch ihn zuerſt dieſe gefährliche Complica : der Mehrzahl der Fälle mittelſt der Darmſcheere (entero

tion der Kopfverlegungen ermittelt worden ? tôme) zur Heilung gebracht werden können . Die Idee

. Selbſt die innere Heilkunde wurde durch ein : dazu gewinnt beſonders an Größe, weil ſie ſich auf einem ,

zelne ſchäßbare Monographien über die honigartige Harn: der phyſiologiſchen Pathologie entnommenen , für die Chis

ruhr (diabetesmell'cus) und die Beſtimmung des Nußens , rurgie in ſo vielfacher Hinſicht wichtigen Saß : „, daß fes

welchen eine reichliche animaliſche Nahrung in dieſer ſo röſe Membrane ſo leicht durch adhäſive Entzündung ver

eigenthümlichen Krankheit zu leiſten vermag , über das wachſen ," ſtüßt, und nur dadurch der Erguß der Fäcalma

gelbe Fieber , die Cholera u . ſ. w . , gefördert, und ſeine terie in die Unterleibshöhle mit ſeinen gefährlichen Folgen

Sorge für das öffentlicheGeſundheitswohl offenbart fich in verhütet werden kann.

der Abhandlung über die urſächlichen Momente der mephi Eine weitere Bereicherung war die vorher noch wenig

tiſchen Dünſte in Kloaken u . ſ. w . und deren Gefährlich gekannte und geübte resectio maxillae inferioris , welcher

feit für die Arbeiter. Darin finden fich Vorſchläge zur Dupuytren durch einen im Jahre 1812 gelungenen Fall

Conſtruction derſelben , zur Wahl eines geeigneten Bau- eine bleibende Stelle in der operativen Medicin ficherte, ſo

materials , zur Anbringung einer gehörigen Luftſtrömung daß jeßt nicht nur die partielle und totale Entfernung des

u . 7. w ., welche von den oberſten Behörden beachtet und Unterkiefers häufig vollführtwird , ſondern auch bald darauf

in Vollzug geſeßtwurden . . . . . .si , die Hinwegnahme des Oberkiefers mit Meiſel und Ham

Wendet man fich aber endlich zu ſeinem mit Vor- mer oder dem Oſteotomevon Heine ſich einer allgemeinen

liebe behandelten Fache, zu ſeinen chirurgi: Aufnahme zu erfreuen hatte..

258 .
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Das mehrfache Einſchneiden der pars prostatica' und Die Lehre von den Berrenkungen und Knochens

des Blaſenhalſes war zwar ſchon durch Chauſſier und Be- brüchen , beſonders die Therapie der fractura patellae, ·

clard als eine Modification der sectio lateralis bekannt, colli femoris , fibulae , radii u . ſ. w . und die Diagnoſe der

aber noch nicht beſtimmten Regeln unterworfen , bis Dupuy- Schulter - und Handlurationen erfuhr zahlreiche Berichti

tren durch eine genaue chirurgiſch - anatomiſche Beſchrei-" gungen und erſprießliche Verbeſſerungen , welche von je

bung der , beim Steinſchnitte intereſſirten , Gebilde unwi- dem tüchtigen Chirurgen in der Erfahrung beſtätigt und

derlegbar zeigte, daß man, výne der Gefahr , die arteria anerkannt werden . * *******

pudenda interna zu verlegen , ausgeſept zu ſein , eine dop- | Auch die Tenotomia hatte ſich ſeines ſchöpferiſchen

pelte ſchiefe Einſchneidung in die Vorſteherdrüſe und den Talentes zu erfreuen ; dafür bürgen die Durchſchneidung

Blaſenhals mittelft des eigens dazu erfundenen lithotôme des musculus sternocleidomastoideus bei dem caput obsti

double vornehmen könne. So gewann der Bilate - pum und das Einſchneiden der verkürzten Palmar :

ralſchnitt (sectio bilateralis) (oder die modificirte Me Aponeurore, einer vorher nicht bekannten Urſache der

thode von Celſus) die erforderliche Leichtigkeitund Sicher: permanenten Retraction der Finger , welche

heit in der Ausführung, und es wird dieſes Verfahren ,von Zeis in ſeinem trefflichen Handbuche der plaſtiſchen Chi

gewandten Händen vollführt , dem allgemein üblichen Sei- rurgie (Leipzig , 1838 ) ausführlich dem ärztlichen Perſo

tenſteinſchnitte beſonders bei voluminöſen Steinen vorzu : nale mitgetheilt hat.

ziehen ſein, weil die größereWunde leichter die Ertraction Rechnet man dazu die Arbeiten über die luxatio fe

ohne Zerrung und Quetſchung der Theile geſtattet und die moris congenita , die Einklemmung in dem Bruch

nach dem Steinſchnitte ſo wünſchenswerthe reunio per pri- Tadhalſe und die daraus gewonnenen Notizen für den

mam intentionem ſicherer erzielt werden kann. Sanſon Bruchſchnitt, die Lehre von der Verbrennung und die

war durch lekten Willen die Vollendung dieſes Werkes auf die Wichtigkeit der verbrannten Gebilde baſirte, ratio

aufgetragen , und ihm verdanken wir die Veröffentlichung nelle Eintheilung, die Froſchgeſchwulſt, die Behanda

dieſes für die Chirurgie ſo ſchäßbaren Beitrages , welchen lung der Harnröhrenverengerungen mit mecha

Reichmeiſter in treuer Ueberſeßung auf deutſchen Boden niſcher und vitaler Erweiterung, die Abfceffe in der

verpflanzt hat. Willkommen und ſinnig ſind auch die bei regio iliaca dextra , den in das Fleiſch eingewach :

eintretender Blutung empfohlenen Mittel, wie die Tam : ſenen Nagel und die onychia maligua, die Groſtore

ponade und ein durch Federkraft wirkendes Compreſſions: des Mittelfußknochens der großen Zebe und

inſtrument. — die zur Beſeitigung erforderliche Reſection , den Luftröh

Bei complicirten Knochenbrüchen oder Schußwunden | renſdnitt, Waſſerbrud) und Blutſdwamm (tumeurs ére

der Ertremitäten mit Verlegung der arteriellen Gefäßeund ctiles) , die gangraena senjlis , den Vorfall des

bedeutender , gefahrorohender Blutung pflegte man ge Maſtdarmes und deſſen Heilung durch Ausſchneiden

wöhnlich die Abſegung des Gliedes vorzunehmen , bis Du der Afterfalten , das delirium tremens, welches zuweilen

puytren das Fehlerhafte eines ſolchen Handelns nachwies | Knochenbrüche und ſonſtige Verlegungen zu begleiten pflegt

und durch die Unterbindung der Hauptarterie | und durch den Gebrauch des opium in Klyftirform leichter

zwiſchen der Verlegung und dem Herzen nach beſeitigtwird u . ſ. w . : dann weiſt man mit Indignation .

dem Anel'ſchen Verfahren der unnöthigen Verſtümmelung die Behauptung zurück , daß Dupuytren nichts Neues er:

des Organismus Schranken ſeşte. Und gerade für die funden , ſondern nur das ſchon Beſtehende verbeſſert und

Unterbindung der Gefäße finden ſich in einer beſonderen keine gründliche wiſſenſchaftliche Bildung beſeſſen habe.

Abhandlung neue Verfahren , durch welche die Ausführung | Wohl aber laſſen ſeine Leiſtungen in dem Gebiete der

des operativen Eingriffs weſentlich erleichtert wird. Ich Augenheilkunde Vieles zu wünſchen übrig , und hier trifft

erinnere nur an die Ligatur der arteria subclavia an ihn derſelbe Vorwurf, den man den meiſten franzöſiſchen

der Stelle, wo ſie von den Venen und Nerven frei allein Wundärzten , vielleicht Sanſon und Carron de Villards

durch den Raum zwiſchen den scalenis tritt ; wenn man ausgenommen , mit Recht machen kann. Daher dann una

nach ſeinem Rathe den musculus scalenus anterior auf der vollſtändige Arbeiten über die Thränenſadfiſtel und deren

Hohlſonde durchſchneidet und ſich an das auf der erſten Behandlung mittelft des Röhrchens, die Operation des

Nippe fühlbare buberculum hält , verliert die Unterbin - grauen Staares , die ophthalmia neonatorum und go

dung dieſes Gefäßes Vieles anſonſt bekannter Schwierigkeit. norrhoica , die ſo empiriſche Behandlung der Amauroſe 16.

Nichtminder praktiſch ſind ſeine Bemerkungen und Zu Jeder Staar wurde ohne Beachtung der Complicatio:

fäße zu der Lehre von den Amputationen und Desenen und der Eigenthümlichkeiten . Durch die sclerotica de

articulationen, und auch hier ſtößt man aufneue Ver- primirt, vorher immer ein Abführungsmittel gereicht und

fahren , wie z. B . die des Armes aus dem Schultergelenke. I die Ader geöffnet , die Operation ſelbſt wurde immer aus
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Furcht vor dem Wiederaufſteigen in der Rückenlage des gung zu apoplektiſchen Anfällen, und dem eifrigſten Bemü:

Stranken vollführt, das Auge oft ſchon am folgenden Tage | hen ſeiner Aerzte , eines Brouſſais , Huſſon , Cruveilhier,

mit dem Kerzenlichte unterſucht u . ſ. w ., ſo daß die erhal: Vouillaud, Marr und Sanſon konnte es nidt gelingen ,

tenen ungünſtigen Reſultate gar nicht befremden fönnen . die Zunahme der Krankheit zu hemmen . Während der gan

Rour dagegen Ortenfirt ohne Rückſicht auf die Specialität zen Krankheitsdauer bewährte Dupuytren dieſelbe Großar:

des Falles jeden grauen Staar und beſißt dabei eine ſolche tigkeit und Klarheit des Geiſtes, einen unerſchütterlichen

Fertigkeit , wieman ſie gewiß nicht größer anzutreffen ver: Muth und bewundernswerthe Standhaftigkeit in dem Er

mag; aber gerade dieſe Einſeitigkeit in dem Handeln und tragen der Leiden , ſo daß er ſchon an hektiſchem Fieber

die ſchlechte Nachbehandlung vernichten nur zu häufig den leidend noch immer ſeinem Berufe nachzukommen ſich be

günſtigen Erfolg der gewandt ausgeführten Operation. mühte und nur auf die gehörige Leitungdes Hoſpitales und

Außer Rour mangelt auch den meiſten franzöſiſchen Augen - die Beſorgung ſonſtiger Geſchäfte bedachtwar. Doch be

operateurs die den Deutſchen gleichſam angeborne Zier- merkte man eine ſichtliche Abnahme ſeines fühnen Unter

lichkeit und Fertigkeit, und auch Dupuytren unterzog ſich nehmungsgeiſtes,muthigen Selbſtvertrauens, und die ſonſt

ungern und mit merklicher Aengſtlichkeit einem operativen lo feſte und gewandte Hand verlor allmälig an Sicherheit.

Eingriffe auf das Auge. Eine Reiſe, welche er im Jabre 1834 zur Wiederher:

Das eigenthümliche Verfahren zur Erleichterung ſtellung ſeiner zerrütteten Geſundheit nach Italien unter

der Repoſition bei Verrenkungen darf nicht nahm , brachte wieder einige Hoffnungsſtrahlen in die bes

unerwähnt gelaſſen werden . Die Aufmerkſamkeit der Kran - | kümmerte Seele ſeiner Freunde, aber Dupuytren fühlte

ken wurde durch Worte oder künſtlich aber plößlich erregte ſich entfernt von dem Wirkungskreiſe unwohl und befric

Gemüthsbewegungen von der Operation ab und auf andere digte ſeine Sehnſuchtnach dem Hôtel-Dieu in einer baldi

Gegenſtände geleitet und ſo das mächtigſte Hinderniß einer gen Nückehr, ohne daß ſein Zuſtand eine merkliche Beſſe

ſchleunigen Einrichtung, die lebhafte Contraction der Mus: | rung erfahren hatte.

keln , beſeitigt. Zahlreiche Erfahrung beſtätigten den Nu: Nie vermochte der große Diagnoſtifer ſein Leiden mit

Ben dieſer Methode. Man verſäume daber dieſes Hilfø- Beſtimmtheit zu erkennen , und immerwar er zweifelhaft, ob

mittel nicht bei Nepoſitionen der Lurationen des Oberſchen : er wirklich an Hydrothorar leide. Ja ſelbſt nach erlang

kels und Oberarmes , zumal wenn dieſelben bei robuſten ter leberzeugung ſchlug er die von Sanſon vorgeſchlagene

Individuen vorkommen . Ebenſo originell wurden Blind Pargcenteſe der Bruſt mit den Worten aus: ,,ich habe

geborene, denen das Geſicht durch die Operation wieder die ganze Nachtüber meinen 3 u ſtand nach :

gegeben war , zu dem Gebrauche des erlangten Sehver: gedacht und mich gena u beobachtet, aber die

mögens gezwungen . Solche Subjecte bedienen ſich ſtatt Operation des Empyems würde nichts nü

deſſelben oft lange des Taſtſinnes und um ſie zur Uebung ben , weil meiner Anſicht nach die Flüſſig

des erhaltenen Sinnes zu beſtimmen , wurden die Hände feit in mehreren Behältern enthalten iſt und

auf dem Rücken zuſammengebunden und nur ſo die verſchie Sie nur einen entleeren würden . Ich habe

denen Bewegungen geſtattet. ſogar gefühlt, daß in dieſer Nacht eineSyſte

Alle bisher angeführten Thatſachen ſind Producte ſei: durch einen Stoß, den mir der Wärter vers

nes Geiſtes undwenn auch nicht alle von ihm ſelbſt mitge- ſepte, geplagt iſt , und dieſes nur verſch wie

theilt, doch in Sabatier's trefflicher Operationslehre (von gen , damit der ſonſt für mich ſo beſorgte

Sanſon und Begin unter Dupuytren’s Mitwirkung bear: Mann nicht betrübtwird." Hierin theilt Dupuy

beit) in dem von Marr und Paillard beſorgten Werke übertren ein gleiches Loos mit den größten Aerzten und wie die

die Schußwunden , in Roche's und Sanſon’8 Nouveaux élé- meiſten , ſo verließ auch ihn lange nicht die Hoffnung auf

mens de pathologie médico -chirurgicale , und in den von Beſſerung, ja ſelbſt auf völlige Wiederherſtellung. Unter

Buet und Brière de Boismont geſammelten Leçons orales den unſäglichſten Leiden gedachte er immer ſeines Berufell,

niederlegt. Dieſen Männern gebührt das Verdienſt, die und erſt 4 Tage vor ſeinem Tode ſchwand alle Hoffnung

großartigen Lehren des Meiſters gemeinnüßig gemacht und zur Rettung : 68 iſt Zeit, daß meine Leiden ens

der Vergeſſenheit entriſſen zu haben , und dankbar wird die den , ſprach er mit feſter Stimme, und wenn

Nachwelt ihre Bemühungen anerkennen ! ich nichtmehr bin , vollenden Sie, Sanſon ,

Daß eine ſo mühevolle und anſtrengende Berufsthätig - | das begonneneWerk über die sectio bilateralis.''

keit die kräftigſte Conſtitution allmälig zerrütten und Du- So verſchied am 8 . Februar 1835 der größte Chirurg

puytren ’s blühende Geſundheit untergraben mußte, möchte Europas , welcher ſeine körperlichen und geiſtigen Kräfte

Niemanden befremden . Am 15. November 1833 entwi- nur dem Wohle der leidenden Menſchheit und der Wiſſen

delten ſich die Erſcheinungen der Bruſtwaſſerſuchtmit Nei- ! ſchaft geopfert hatte und durch ſeine legten Worte und das
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bedeutende Vermächtniß zur Gründung eines pathologiſch weiſet ſich auf dem Umſchlage, der jenen Haupttitel enthält,

anatomiſchen Cabinets bis zu dem lekten Lebensmomente als „ Vierten Bandes erſte Lieferung" aus, und

ſeine Liebe und feinen Eifer für die Chirurgie kund gab .
| zählt 207 S . gr . 4 ., nebſt VIII S . Vorrede.

Die Buchhändler kommen einem bei Unternehmungen
Er war nach mühevollem Lebenslaufe erſter Chirurg des

| dieſer Art faſt vor wie moderne Noah's , die aus ihrer

Hôtel- Dieu , Mitglied des Inſtituts , Inſpector der Uni- | Arche erſt einen Raben oder eine Taube in Geſtalt eines

verſität , Leibarzt von Louis XVIII. und Charles X ., Rit: Heftes oder einer Lieferung auf Kundſchaft ausſenden und

ter mehrerer Orden und Baron geworden. Sein Tod ver abwarten , ob ſich das hohe Waſſer der Theilnabuloſigkeit

regte die Menſchheit und die Wiſſenſchaft in eine Trauer,
verlaufen und bei nächſter Meſje ihnen das grüne Delblatt

der Abſaßberechnungen der Sortimentshändler Muth ma
welche Jahrhunderte kaum zu mildern vermögen. Dem chen werde , „ etwas Weiteres zu unternehmen . Es mag

Leichenzuge ſchloſſen ſich in bunteſter Reihe die verſchieden - lein Gutes haben , mag hie und da ſelbſt nothwendig ſein ,

ften Stände an , und Viele wußten aus eigener Erfahrung, dies feit den lezten Jahren eingeriſſene Treiben , aber es

melder unerſeblichen Verluſt mit dem Ginſenfen dieſes gros hat auch viel llnangenehmes und Unvortheilhaftes für Pu:

Ben Mannes gegeben war. An heiliger Ruheſtätte hielten
m 1 blikum , Schriftſteller und zum Theil für den Buchhändler

ſelbſt. Da kommt z. B . einer von den legtern her, der

Drſila , Larrey , Bouillaud , Royer Collard und Teiſſier
no Reutet i recht ſicher geben will, giebt ein wiſſenſchaftliches , etwa

in dem Namen der gelehrten Geſellſchaften , deren würdi- philologiſches Werk in Lieferungen zerſpalten (der Unters

ges Mitglied er war, in dem der Zöglinge des Hôtels zeichnete denft hier unter andern auch an ſeine Ausgabe der

Dieu u. f. w . ergreifende , die Trauer noch erhöhende Ariſtoteliſchen Politik bei Foce in Leipzig ). heraus , und

Reden .
bemerkt dazu bei der erſter Lieferung ausdrüdlich : ,,daß

Niemand, der das erſte Heft (was etwa mitten im

. Der Verluſt dieſes erlauchten Sternes , der tiefe Ein
Saße abbricht) kaufe , an die Fortſetung ge :

ſicht, Klarheit des Geiſtes , Eleganz der Rede, ſchnelles bunden ſei.“ Das Publikum müßte äußerſt gottver :

und reifes Urtheil , unermüdlichen Gifer mit den ausge: laſſen ſein , wenn es hier nicht die verlegeriſche Ellipſe

ſuchteſten Eigenſchaften eines Chirurgen verband , kann witterte : ,, ich natürlich auch nicht." Es wird alſo

nurdurch die beruhigende Gewißheit verringert werden ,
mißtrauiſch und denkt : ich will doch warten , bis das

Ding zu Ende iſt ; kauft alſo natürlich das Heft nicht; das
daß ſeinen geiſtigen Producten eine bleibende Stelle in den

W den
Go
durch kann denn entwederwirklich das ganze Unternehmen

Annalen der Chirurgie geſichert iſt und ſeine Leiſtungen für vereitelt, oder doch weſentlich verändert werden . Bei

die kommenden Generationen nicht verloren ſind. Friede des iſt dem Verfaſſer gewiß am ſchmerzlichſten , und er

feiner Aſche ! Dr. Beder. mag froh ſein , wenn ihm nicht ſonſt noch fühlbare Nach

theile daraus erwachſen .

Ich kann mich irren - und Niemand kann das in die

ſem Falle mehrwünſchen als ich aber auch dieſe „ Viers

Ariftoteles ' fämmtliche Werke
i ten Bandes erſte Lieferung" ſcheintmir ſo als ein

verlorner Poſten aufgut Glück vorgeſchoben zu ſein . Und

in deutſcher Ueberſegung. das wäre ſehr zu beklagen , da das wichtige Unternehmen

offenbar in gute Hände gekommen zu ſein ſceint. Indeſſen

„ Der ganze Ariſtoteles deutſch überſeßt, vielleicht gar da jede Lieferung und jeder Band ein für ſich beſtehendes

mit Anmerkungen ! Alſo endlich doch einmal! Nun das iſt Ganze bilden ſoll, ſo ſteht zu hoffen , daß die glücliche

ja vortrefflich . Aber von wen ? wo ? wie theuer ? welch Wahl des Werkes , womit hier debütirt wird, eben ſowohl

Format ? wie viel Bände ? "
als die Ausführung den Abſaß befördern und dem Verle

Geduld , Verehrteſte ! Mußte ich ſie doch ſelber haben ,
ger zur Fortſeßung Muth machen werden .

als mir vor etwa ſechs bis ſieben Wochen auf einer Aus Was aber wäre würdiger und nothwendiger zugleich

flucht in das ſüdliche Deutſchland ber reiſende ſtuttgarter für unſere Zeit, als eine vollſtändige Ueberſegung des Ari

Buchhandlungscommis, der mir ganz zufällig im Laufe des ſtoteles , die ein würdiges Seitenſtück bildete zu der

Poftwagengeſprächs jene Nachricht verkündet hatte, auffaſt Schleiermacher 'ſchen Verdeutſchung Platon's ; die

alle dieſe Fragen die Antwort ſchuldig blieb . Vorerſt ift | von Stimmfähigen und Nachbetern mit Recht und mit

die ganze Sache nurnoch im Weſentlichen eine Ankündis | Unrecht getadelt und bekrittelt, von Hunderten mit ſtillem

gung oder Verfündigung , deren Titel lautet :
und lautem Danke benußt, Tauſende gefördert und wirklich

Ariftoteles' Were Ueberſeßt und erläutert von
til Heberjeßt und erläutert von der Platoniſchen Philoſophie mehr Eingang in Deutſch

Dr. Karl Hoffmeiſter und Dr. Heinrich | land verſchafft hat, als alle Commentare, Ausgaben und

Knebel. Stuttgart , 1838 . P . Balz'iche Buch - / fonſtige specimina eruditionis zuſammen genommen .

handlung.

(Fortreßung folgt.)
Der eigentlich verkündigende Johannes aber nennt ſich näher:

Ariftoteles ' Rhetorit. Ueberſeßt und erläutert

von Dr. Heinrich Knebel.

rießt, vielleicht gar en e studio Sambre en

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf and Härtel.
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Ariftoteles ' fämmtliche Werke , kes als Unternehmer deſſelben anfündigen , in keiner Weiſe
ausgeſprochen werden . Beide ſind , namentlich Hr. Hori

in deutſcher Ueberſekung. meiſter, als gründliche Renner des Alterthums befannt,

( Fortſeßung.)
und des Leßtern Name hat überall, wo es ſich um tiefe,

geiſtvolle , ſinnige Auffaſſung der Geiſteswerke alter und

Wir haben Philologen , die dem Cornelius Nepos ihr
neuer Zeit handelt, einen guten Klang ; und da jener oben

Leben widmeten ; andere, die mit der unſäglichſten Mühe die
ausgeſprochene Wunſch wohl noch lange ein frommer blei

oft kaum zoulangen Feßen verlorner Dichter , Hiſtoriker,
ben wird, ſo haben wir alle Urſache, ihnen für ihrInter

Philoſophen des Alterthums Jahre lang aus den entlegenſten
nehmen dankbar zu ſein . Auch ſind ſchon zwei vereinte

Rumpelkammern und Trödelkiſten , von Scholien und an
Kräfte vielmehr zu leiſten im Stande als ein Mann , und

derem Wuſt zuſammenſuchen , und ſich bis zur Verzweif das alte Homeriſche

lung mit ihrer Anordnung , Verknüpfung und Erklärung Σύν τε δυ έρχομένω και τα προ και του ενόησεν

abmühen (und oft ſind es Schriftſteller , die , ſelbſt voll “Όπως κέρδος έη. μούνος δ' είπερ τε νοήση,

ftändig erhalten , nicht den hundertſten Theil eines Ari
Αλλά τε οι βράσσων τε νόος λεπτή δέ τε μήτις.

ſtoteliſchen Werkes aufwiegen - ) ; wir wollen ſie nicht
hatwohl auch hier ſeine vollkommene Geltung.
gutwont mun olet jente

fchelten , aber wir können eß nicht verſchweigen , derwür: Die weſentlichſten Grundſäße , nach denen die Verfala

digſte von den Alten , ſtudirt zu werden , er, der nod; ein ſer bei ihrer Arbeit zu verfahren gedenken , ſind in der Vor:

ganzes Meer von unentdecten Schäßen für die griechiſche rede ausgeſprochen . Zunächſt iſt es die Nachbildung

Sprachkunde darbietet, deſſen Werke die deutſche Sprache des Ariſtoteliſchen Styls in ſeiner ausdrucksvols

noch nicht zur Hälfte beſißt , wäre er nicht, um hier nur | len Kürze , ſeiner naiven Schlichtheit und ſtrengen Präci

von Einem zu reden , vor Allen es werth und würdig, daß ſion , die jedoch hier und da eine gewiſſe behagliche Breite,

fich die deutſchen Philologen aufthäten und es als eine Ghre ein liebenswürdiges Sichgehenlaſſen in der Ausführung ſo

anſähen , durch eine gemeinſchaftlich von den tüchtigſten wenig ausſchließt, daß dafür z. B . Hegel's Vortrag , wie

ihrer Glieder (Philoſophie müßten ſie freilich auch verſte ihn mehrere Redactionen ſeiner „ Vorleſungen “ wiederge

hen) nach einem gemeinſamen Plane ins Leben gerufene ben , oft die überraſchendſten Analogien darbietet, wie ich

Geſammtüberſegung der Werke des größten Geis denn überall gefunden habe , daß Ariſtoteles ' Styl auf

ftes des Alterthums, der faſt ſo mächtig wie ein Religions Hegel nicht geringen Einfluß geübt hat. Gern entbinden

ſtifter auf die geſammte Menſchheit eingewirkt hat, der wir hier den Ueberſeßer von der moroſen Gewiſſenhaftigkeit,

Deutſchen Philologie des neunzehnten Jahrhunderts ein I jener fylbenklaubenden Treue, die ihrem Idole zu Liebe

(Ehrenbenkmal zu ſeßen ? Und das nicht auf grauein Löſch ſelbſt die Verſtändlichkeit opfert. Aber eben ſo ſehr pro

papier oder gar in Duodez, wie leider auch ſchon der An- teſtiren wir gegen eine redſelige Paraphraſe in Garve' s

fang gemacht, ſondern doch mindeſtens eben ſo honnett Geſchmad , die das Feſte, Markig -Kernhafte der in ſeiner

ausgeſtattet, wie das nahe Frankreich (um von England | Art einzigen Diction zu weichen Brei der Proſa aus der

nicht zu reden ) ſeine glorreichen Koryphaen des romanti: weiland Aufklärungszeit zuſammenrührt. Nur in Stellen ,

ſchen Geſchmacks , ſeine Balzac's und Eugène Sue's druckt ? wo ſonſt Verſtändlichkeit geradezu unmöglich , oder durch

Wäre es nicht ? – Mag dieſe Ereiferung als ſolche etwas eine paraphraſtiſche Wendung über eine ſonſt mißverſtan

Komiſches haben , und ich ſehe wirklich ſchon im Geiſte deneStelle neues Licht gebrachtwird, wird eß erlaubt ſein ,

manchen der fernen Freunde in H . und B . darüber lä - jich einer ſolchen zu bedienen. Sonſtwird uns eineUeberſe:

cheln gewiß ! die Sache wenigſtens iſt des Ernſtes Bung nie ganz vergeſſen laſſen , daß wir die Gedanken eines

wohl werth , und wenn es die Philologen in Deutſchland, Alten , von einem Alten ausgeſprochen , leſen , fie wird ,

wie die Naturforſcher , Aerzte, Landwirthe, Schulmeiſter ohne die deutſche Sprache zu nothzüchtigen , uns z. B . in

u . 1. f. auch noch einmal zu einer „ Verſammlung" unſerem Falle nicht zu verhehlen beſtrebt ſein , daß hier

bringen , ſo wäre dies gleich ein würdiger Gegenſtand. Ariſtoteles ſpricht und nicht ein Deutſcher des neunzehn

Es ſoll aber hiermit ein Mißtrauen in die Kräfte der beiden ten Jahrhunderts . Mit einem Worte : eine Ueberſegung

Männer , welche ſich aufdem Titel des vorſtehenden Wer: des Ariſtoteles wird ſich von den Ertremen , wie ſie in der

259
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Manier Weiße's und Garve’s vorliegen , gleichweit ent / treten müſſe; biß man Af148 óarüber in Bes

fernt zu halten haben .
Jreitſchaft und Alles berückſichtigt habe.“ Der

Dies ſind ohngefähr die Principien , nach denen we: Augenblick, die Gegenwart verlangen auch ihr Recht. Wir

nigſtens der Unterzeichnete ſich bei ſeinen eigenen Ueberſe- | haben denen zu danken , die es ihnen gewähren , und ſie

bungsverſuchen , deſſen Unvollkommenheiten ihm gewiß werde ſich am erſten tröſten , wenn bald ein Hintermann

nicht verborgen ſind — zu richten verſucht hat , und er auf ihre Schultern klimmt.

freut ſich , dieſelben nicht nur im Weſentlichen ebenfalls Es wäre nun noch Einiges über die vorliegende Liefe

von den beiden Verfaſſern als die ihrigen ausgeſprochen , rung ſelbſt, welche Herrn Dr. Knebel's Ueberſeßung der

ſondern auch in dem vorliegenden Theile der Arbeit großen - Rhetorik enthält, zu ſagen. Hr. Knebel hat zu derſelben

theils beſtätigt zu finden . die vorhandenen Hilfsmittel ſo ziemlich vollſtändig benußt :

Dagegen ſcheint ein anderer Umſtand außer Acht gelaſ- | auch iſt deren Zahl, wenigſtens die der wichtigeren , ſo gar

fen , der, wenn auch weniger für die Rhetorik , ſo doch groß nicht. Daß ihm von neueren einzelnen Beiträgen

gewiß für die eigentlich ſtreng philoſophiſchen Werke von Manches entgangen , werden wir weiterhin zeigen . Rüh

großer Wichtigkeit iſt . Es iſt dies die Entſcheidung über mend erkennt er die Vortrefflichkeit der Arbeit von Pes

die Wahleiner Menge von Ausdrücken und Bezeichnungen , trus Victorius an , und erklärt „ bei allen gerühmten

die dem philoſophiſchen Sprachgebrauche angehören . Jeder und rühmenswerthen Fortſchritten der Philologie unſerer

weiß , welche Revolution hier ſeit Kant die philoſophi- Tage doch höchſtens ein halbes Hundert Stellen gefunden

ſche Terminologie bei uns erfahren hat. Hierüber hat zu haben , an denen er von ſeinen Erklärungen abzuweis

Irendelenburg in der Vorrede zu ſeinen trefflichen chen ſich genöthigt geſehen , und dies noch zum Theil erſt

Elementis logices Aristotelicae ein beherzigungswerthes | in Folge der von Bekker Hersorgezogenen beſſeren Less

Wort geſprochen und den Verſuch gemacht, eine große An- arten .“ Die deutſchen Ueberſeßungen , eine unvollendete

zahl ſolcher termini technici in ihrer Bedeutung ſprachlich von Voigt, und die neue von R . L . Roth , hat der

und hiſtoriſch zu erörtern . Wie wollen es nun hier die Verf. begreiflicherweiſe auch zu Rathe gezogen , und das Ur

Ueberſeper halten ;wollen ſie ſich aller Rückſichtauf die deut: Theil über die leştere , daß ſie ohne genügende Vorberei:

ſche Philoſophie enthalten ? Das werden ſie ſchwerlich im tung ausgearbeitet zu ſein ſcheine, wenngleich ſie die frü :

Stande ſein . Oder gedenken ſie ſich an Bieſe anzuſchlie- here bei weitem übertrifft, iſt von uns gleichfalls ſchon vor

ßen ? Das wäre vielleicht das Näthlichſte. Jedenfalls wird mehreren Jahren ausgeſprochen worden . Die beſte kriti

eine beſtimmte Erklärung darüber gegeben werden müſſen . ſche Arbeit der neueren Zeit (vor Beffer) bleibt immer noch

Die Verfaſſer beabſichtigen ferner, zu jedem einzelnen des verſtorbenen halliſchen Prof. Vater 's Schrift, die denn

Werke Einleitungen und Anmerkungen zu geben , wobei auch Hr. Knebelfleißig benußt hat. Doch war hier ſelbſt

ſie ſich jedoch hinſichtlich der erſteren ganz im Allgemeinen nach . Bekker noch Manches zu thun übrig , was der Verf.

halten und damit begnügen werden , den Leſer der Ueber- unerledigt gelaſſen hat. Worin dies beſtehe , wird ſich

ſebung jedesmal auf den Standpunkt zu ſtellen , den jede am beſten ergeben , wenn wir den Ueberſeber eineStrecke in

Schrift , wenn ſie recht gefaßt werden ſoll, erfordert,wäh- das Buch hinein begleiten .

rend die Bemerkungen , ohne auf Gelehrſamkeit im eigent: Gleich die erſten Worte der Ueberſepung geben uns

lichen Sinne Anſpruch zu machen , nur dazu dienen ſollen , | Veranlaſſung zu einer Ausſtellung. Herr Knebel übers

,,dein Leſer an einzelnen Stellen über ſachliche Schwierig- legt das : óntopinn evtioteooÓS Xotiv rñ Siak

keiten und hiſtoriſche Beziehungen ausreichende Beihilfe heitirñ durch : ,,die Nhetorik iſt mit der Dialektik ver :

zu gewähren .“ Dagegen verſprechen ſie tiefer eingebende wandt," und erklärt in den Anmerkungen ausdrücklich ,

analyſirende, beurtheilende und vergleichende Abhandlun : ſich nach ſorgfältiger Ueberlegung für dieſe Verdeutſchung

gen über den ſpeculativen und ſonſtigen Gehalt der einzel- des griechiſchen Ausdrucks avtiotoogos entſchieden zu

nen Werke , ſo wie die nöthigen Unterſuchungen über haben , da nach Vettori' s richtiger Bemerkung Alles,

A echtheit, Abfaſſungszeit , Reihenfolge u . w . der was im Folgenden über das Verhältniß der Rhetorik zur

Werke, in einigen beſonderen Supplementbänden nachzu : Dialektik gelehrt werde , nur die ſehr große Aehnlichkeit

liefern. — Hiegegen wird ſich , wie die Sache einmal und Verwandtſchaft beider darthue, die Ausdrücke Ge

liegt, ſchwerlich etwas ſagen laſſen . Denn für ſolche Un= genſtück und Seitenft ü cť aber als ſchielend , minder

terſuchungen müſſen die betreffenden Werke erſt von den brauchbar erſchienen . Aber dies iſt unrichtig . Denn ab

Verfaſſern durchgearbeitet , für einige derſelben fogar das geſehen davon , daß Hrn. Knebel's Weberſekung durchaus

Ganze abgeſchloſſen vorliegen , ehe ſie mitgetheilt werden unwörtlich iſt und gerade das ſpeciell Nuancirte des

können. Und die Herausgeber ſind beſcheiden genug , an griechiſchen Ausdrucks gar nichtwiedergiebt, ſo enthält ſie

zudeuten , daß ſie jene Unterſuchungen , auch wenn ſiewoll auch eben dadurch geradezu etwas Falſches . Denn wäh

ten , jeßt noch nicht vorausſchicken könnten . Auch haben rend das deutſche verwandt dem Grabe nach höchſt un

ſie das freimüthige Geſtändniß des unvergeßlichen Buttmann beſtimmt iſt, bezeichnet dvtiotoopos , wie wir das dem

für ſich , der ſich bei der Herausgabe des erſten Bandes Verf. nicht erſt zu lehren brauchen , ſeinem Stamme und

ſeiner ,,Ausführl. griech. Sprachlehre nicht ſcheute, zu er: | Uſus (ſ. Trendelenburg, Ad excerpt. log . Arist. p .69) nach

klären : „ daß er bei dem immer größer und immer zerſtreuen : ein weit beſtimmteres , näheres , vollſtändigeres Entſpres

der werdenden Ilmfange aller Literatur , und bei der Bes | chen zweier Dinge. So nennt Ariſtoteles in der Politif

ſchränkung , die jedem durch ſeine übrigen Verhältniſſe ers (IV , cap . 5 , §. 1 ) eine gewiſſe Art der Oligarchie , wo

wachſe, immer mehr von dem Wahne zurückfomme, daß eine über dem Gefeße ſtehende Ariſtofratie die Magiſtratus

man nicht eher mit einer Arbeit - vollends ren erblich an ſich geriſſen hat, ein Seitenſtück (entſpre

mit einer nüßlichen und nothwendigen - auf- chend) der Tyrannis , in der Gliederung der verſchiedenen
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Verfaſſungsarten und Abarten, und legt ebendaieloft ( cap. nichten auf irgend eine Vollſtändigkeit des Sammelns an.

4 , ſ. 5 ) Dafür wiederholt den Ausdruck e voloyov, Aber nicht zu lohen iſt es , wenn in Fällen , wo, wie der

Der wohl noch eher eine ſolche Ueberſeßung , wie hier ge - Verf. ſelbſt einmal bemerkt , Schiefheiter in der Affaſſung

geben , geſtatten würde. Es beweiſt nichts für den Ver- oder Irrthümer in der Erklärung wie, nach Göthe Geſc

faſſer , wenn Ariſtoteles im Verlauf der Entwickelung auch und Rechte

die Rhethorif als ein nu pa qués ti tñs dechextiuis ſich ſchleppen von Geſchlechte zu Geſchlechte

na noitinis bezeichnet und ſie ein uopcov und ouoio und rüden facht von Ort zu Ort.

ua der erſteren nennt. Vielmehr enthält dieſer Wechſel das Wahre und Richtige bereits gefunden vorliegt, von

der Bezeichnungen für den Ueberſeßer gerade die Aufgabe, demſelben Notiz zu nehmen verſäumt wird . Hiervon iſt

hier ſo viel als möglich treu und ſchöpferiſch dem Origi- | Seite 14 in der Ueberſeßung der Stelle Rhet. I, cap.

nale nachzubilden ; denn es läßt ſich nicht verkennen , daß ( 2 , §. 3 u . 4 ein auffallendes Beiſpiel gegeben , welches

gerade in jener Abwechſelung immer eine, wenn auch ſchein - wir eben deshalb etwas ausführlicher behandeln müſſen ,

bar noch ſo unbedeutende, neue Art und Weiſe der Auf: weil durch den hier in der Ueberſeßung beibehaltenen Miß

faſſung des Verhältniſſes liegt. So ſagt, um nur ein verſtand eine ſcheinbar paradore, aber doch ſtreng wiſſen

Beiſpiel zu geben , Ariſtoteles einmal (De ortu animal. fchaftliche Anſicht des griechiſchen Philoſophen ganz ver

III , c. 11, p . 761, 1. 19, Bkk .) noos uèv yao Cock rückt worden iſt. Ariſtoteles ſpricht dort von den redneri

qutois é o % a 01, noo's de ta guta fuois, und bald ichen Beweismitteln (niotets) , welche durch die

darauf : dia d'È tò tois Outois évriotoopov | Rede befchafft werden (man achte auf die unterſtri

ÉVELV TIV qúoiv, dia toūTO % . T . &. Die gründlichſte chenen Worte), und deren er drei Arten unterſcheidet, näm

Ábhandlung über den Gebrauch und die Bedeutung des in lich 1) ſolche , welche in dem n gos (dem eigenthümlichen

Rede ſtehenden Ariſtotel. Ausbrucks giebt Schneider in Weſen , der Perſönlichkeit) des Sprechenden , 2 ) ſolche,

ſeinem Commentar zu der angeführten Stelle der Politik welche in der Stimmung des Hörers , und 3 ) ſolche, die

( Th. 2 , S . 244 flg.), aus welchem zugreich erſehen werden in der Darſtellung (2oyos) ſelbft , ſofern dieſe auf den

kann , daß ſchon die alten Interpreten und Grammatiker ſich Verſtand wirft und beweiſend oder doch ſcheinbar bewei

mit der Erklärung deſſelben zu ſchaffen gemacht, und Ci- ſend auftritt , ihren Siß haben . Er behandelt ſofort die

cero wohl nicht umſonſt ſich hier ſo wörtlich treu mit feis erſte Gattung , indem er ſagt : „ durch die Perſönlich -

nem ex altera parte respondere an den griechiſchen Aus- feit goswerden Beweismittel gegeben (wird der Rede

druck angeſchloſſen , ſondern gefühlt hat, daß hier das Eingang verſchafft), wenn die Rede ſo gehalten wird, daß

Bild eines in beſtimmter Gliederung ein a nu ſie den Redenden glaubwürdig macht.“ dɛi d'è xai TOūTO

der ausſchließlich entſprechenden gegeben werde, (fährt er fort) ovupalvelv ded' tov 2 ó yov daha

welches durch jene neueſte deutſche Uebertragung verwiſcht ui' dia tò noodedogcogai , noióv tiva aival tov

wird. Wir haben uns bei dieſer im Grunde Kleinigkeit kézovta . où yao , wOTTED ŠVIOL TWV Teyvołoyouv- '

nur aus bent 11ητήtanbe Γάιger aufgchalten , Yveil Der Fr. | των τιθέασιν εν τη τέχνη και την επιείκειαν του

Verf. ſelbſt , wiewir ſaben , einen gewiſſen Aecent darauf héyovtos , os OUD V ovupakaouévy v noo's to

legt. Ueberhaupt iſt aber — wenn wir auch im Allgemei- nifavóv. So lauten die Worte in allen Ausgaben , die

nen das Princip dieſer Jahrbücher : „,daß ſie zwar von Bekker'ſche nicht ausgenommen , und faſt alle Interpreten

Fachgelehrten , aber nicht für Fachgelehrte ausſchließlich, nahmen an denſelben Anſtoß , ohne damit aufs Reine zu

ſondern für die Gelehrtenwelt überhaupt, die den wirkli- kommen. Auch Vater's (Animadverss , et lectt. in Arist.

chen Fortſchritt und das Allgemeinbedeutende jeder Wiſſen - rhetor. p . 14 - 15 ) Erklärungsweiſe erweiſt ſich als un

ſchaft mit Theilnahme begleitet, zu ſchreiben ſind," aner - genügend, wie das ſchon Fr. Aug. Wolf in ſeinem Aucta

kennend gelten laſſen , - dennoch bei der Beſprechung von rium zu dem genannten Buche zeigte , der beſonders den

philologiſchen Werken ,wie das vorliegende, nicht zu über : Umſtand geltendmachte, daß jenes titéaol ſchlechterdings

feben , daß das nothwendige Eingehen in das Detail der nicht ſo viel als opinantur , dicunt, putant heißen könne.

Einzelheiten - nothwendig ,weil ohne ein ſolches ein allge- Ferner ſagt er : adeone tu istos artium auctores imperitos

meines Urtheil aller Baſis und Begründung ermangelt fuisse censes, ut si illam virtutem dicentis attingerent —

doch mehr für den Fachgelehrten von Intereſſe, für dieſen | in libris suis , eam tamen nihil conferre ad fidem facien

aber auch eine nothwendige Forderung ſein , von dem wei- dam putarent? Quod si in hoc errore versabantur , eos

teren Kreiſe der Leſer aber wie billig in den Kauf genommen | aut vanitatem rei pluribus demonstravisse, aut ipsam

werden muß . Nur iſt freilich ein gewiſjes Maß dabei zu prorsus omisisse credibile est. Er rieth daher , unbedenk

beoachten , vor deſſen Ueberſchreitung wir uns denn auch lich Lambin 's Conjectur oi od tihéao in den Tert

nach Möglichkeit zu bewahren ſtreben wollen . aufzunehmen und ſo zu überſeben : non enim ita res est,

Ein Ueberſeßer irgend eines Alten hat die Verpflich - ut quidam artium auctores putant , qui non ponunt in iis

tung auf ſich , wie überhaupt die früheren Leiſtungen zu quae sunt artis , probitatem dicentis , quasi ea res nul

benußen , ſo auch inſonderheit die in der Literatur oft zer: lam vim habeat ad persuadendum . Aber eben ſo wenig

ſtreuten Verbeſſerungs - und Erklärungsverſuche, ſofern ſie | als . Bekker nahm der leßte Ueberſeker R . L . Noth von

thm als ſolche erſcheinen , nach Kräften zu berückſichtigen . dieſer Verbeſſerung Notiz , weshalb denn auch des leßtern

Für den Ariſtoteles iſt dies Geſchäft im Ganzen leichter , | Uebertragung des Ariſtoteles etwas ſagen läßt , was mit

wie für die meiſten übrigen alten Schriftſteller , denn es iſt ſeiner Anſicht geradezu in Widerſpruch ſteht. Roth über

bei weitem weniger für ihn gethan , und der Umfang der Tept nämlich : ,,denn es iſt nicht ſo , wie etliche Rheto

hierher gehörigen Literatur bald zu durchmeſſen . Auch I riker in ihrer Theorie den Saß aufſtellen , daß auch die

kommt es natürlich bei Arbeiten wie die vorliegende mit gute Geſinnung des Redners zur Geivinnung des
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Glaubens nichts beitrage, ſondern das eigenthümliche We- , Ausbruce v gos. Die Vulgata aber erklärt ſich ſehr leicht

ſen (Joos) hat , möchte ich ſagen , wohl den entſchieden aus dem Umſtande, daß es den Abſchreibern nahe lag ,

ſten Einfluß auf die Weberzeugung.“ Abgeſehen davon , mit Rückſicht auf das unmittelbar vorhergehende éniei

daß hier énisinela und isos geradezu als gleichbedeutend % Elav eine Form zu ändern, die ſie ſonſt nicht zu beziehen

geſeßt , daß das erſtere Wort noch dazu nicht genau wie- wußten , und wir haben keinen Grund , ihnen darüber

dergegeben wird , iſt auch der ganze Gedanke gerade das große Vorwürfe zu machen , wenn wir jeben , daß ihnen

Gegentheil von dem , was Ariſtoteles hier nothwendig ſas die gelehrteſten Kritiker und Interpreten Jahrhunderte hins

gen muß. Etwas davon ſcheint auch Herrn Knebel einges durch nachgegangen ſind . — Dieſe ganze Auseinanderſe

leuchtet zu haben ; wenigſtens hat er die von Wolf vorge: Bung iſt ſchon früher von dem Unterzeichneten , beiGelegens

ſchlagene Lesart und Erklärung aufgenommen und überſeßt heit der Anzeige von Roth ' s Ueberſeßung der Ariſtotelis

demnach : „ Denn es iſt nicht ſo , wie einige Theoretikermei- ſchen Rhetorik , an einem andern Orte mit wenigen Ab

nen , die die Rechtſchaffenheit des Redenden nicht zur weichungen gegeben worden (man vergl. Ergänzungsblät

Runſt rechnen , als ob ſie nichts zur Erweckung des Glau- ter zur Hall. allg. Literaturzeit. vom Febr. 1835 , Nr. 15 ) .

bens Beiträge , ſondern die Perſönlichkeit hatwohlbeinahe Sie mußte aber hier wiederbolt werden , weil Hr. Kne:

den entſcheidendſten Einfluß auf den Glauben .“ Es iſt bel von derſelben keinerlei Notiz genommen hat. Daſ

ſchwer zu begreifen , wie hier dem Verf. entgehen konnte, ſelbe iſt noch bei andern Stellen zu rügen . So iſt z. B .

daß auch er Nechtſchaffenheit (inleinerC) und Perſönlich : S . 18 das offenbare Gloſſem (I, 2 , . 20 , p. 1385, 5 ,

keit (ygos) einander ſubſtituire. Die Sache verhält ſich | Bkk.) - won & O vai natá trv Suchextixriv uétodov

aber ſo . Ariſtoteles ſagt: „ dasjenige noos , durch wels Tõv ovadoyiouwv troß Muretus', Vater' s und

ches der Redende ſeine Glaubwürdigkeit bei den Zuhörern | Wolf' s Bemerkungen , die durch die Hälfte von Bef:

verſtärken ſoll , muß in der Rede ſelbſt ſich aus- ker's Handſchriften Beſtätigung erhalten , ohne weiteres

prägen (dɛi dè xai toūto (wie überhaupt alle ni- ! beibehalten . So iſt ferner 1, 2 , 5 . 19 das unrichtige { re

στεις] συμβαίνειν δια τον λόγον) , αι εξυ bersor: βούλευε titlydoeigen beibehalten morben, ba bo , fβρη

gebn und nicht etwa aus einer voraus gefaßten Anſicht die Beſorger der trefflichen dritten basler Geſammtausgabe

der Zuhörer von der Rechtſchaffenheit und ſittlichen Unbe Der Ariſtoteliſchen Werfe das Richtige trafen und Wolf

ſcholtenheit des Redenden . Denn es iſt falſch , wenn einige (a . a . D . p . 203) das Präſens als nothwendig nachwies,

Theoretifer in ihren Theorieen dieſe Rechtſchaffenheit ( ério da hier nicht ein Factum erzählt, ſondern ein Fall als
SÍXELOL ) als ein nothwendiges Erforderniß mit aufführen , 1 Sujet für einen Redner in das Gebiet der Gegenwart ge:

als wenn (os c . part.) dasņ os, was in der Rede ſich zogen wird , wie das die folgenden Präſentia ichlagend

ausdrückt, keine überzeugende Kraft hätte, da daſſelbe doch varthun .

vielmehr geradezu die größte beſikt.“ Dies iſt es, was Ungleich wichtiger iſt eine Stelle deſſelben Kapitels
Ariſtoteles hier ſagt und ſagen muß , und womit er ſich I ( I, 2 , 6 . 20 ) , deren Auffaſſung und aleichfalls verfehlt

einer ganzen Claſſe von Nhetorikern gegenüberſtellt, welche ſcheint. Ariſtoteles ſagt: „ Unter den Enthymemen (Ges

in ihren Theoricen den bekannten Sag aufſtellten : oratorem meinſchlüſſen ) iſt ein von meinen Vorgängern noch nicht

virum probum (ÉNIEIND ) esse oportet. Aber vom wiſſen hervorgehobener Unterſchied . Einerſeits nämlich gehören ſie

ſchaftlichen Standpunkte aus iſt dieſe Anforderung einſeitig der Redekunſt eigenthümlich an , anderſeits berühren ſie

und unrichtig (denn ſo würde z. B . ein den Zuhörern un- das Gebiet anderer Künſte und Vermögen (duvduels) ,

bekannter Redner von vornherein im offenbaren Nachtheile die theils ſchon ſyſtematiſch aufgefaßt und behandelt ſind ,

ſtehen , während ja andrerſeits ein den Zuhörern als ein theils aber auch noch nicht. dio xai havgávovoi (fährt

ÉTTIELNÝS bekannter Redner die Sache , um die es ſich han | Ariſtoteles fort) TE TOUS árpoata's ,naipārdov intó

delt , mit einem Worte entſcheiden könnte). Ariſtote:
m Worte entſcheiden tönnte). Ariſtote- uevoz nata toónov ustaBaivovoiv avtõv. „ ch

les faßt alſo vielmehr den Sag ſo : virum probum se esse will mich deutlicher ausdrücken und daſſelbe ausführlicher

orator ipsa orationis arte demonstret necesse est, d . h . beſprechen ,“ ſeßt der Philoſoph hinzu , und ſomit haben

er muß ſeiner Rede den Stempel jenes voos eines ächten wir uns nicht darüber zu verwundern , daß dieſe Stelle

XNlEirís aufzudrücken im Stande ſein . Dies iſt Sache i von Vielen mißverſtanden worden iſt , da Ariſtoteles ſelbſt

Der Kunſt, aber wieder freilich nur der Kunſt im Bunde | die Möglichkeit eines Mißverſtehens jener kurzen Ausdrücke

mit der tleixela , ſo daß dadurch jener oben verwors | zugiebt. Um von den Aelteren zu ſchweigen , ſo hat gleich

fene Saß wieder zu Ehren gebracht erſcheint. Zu dieſer , | Roth die Sache nidtaefaßt, wenn er den Ariftoteles jas

wie wir glauben , unwiderſprechlich richtigen Faſſung des gen läßt: „ darum wirken fie (d . i. die Redner , wenn

Gedankens bedarf es feiner Aenderung des Tertes — viel- ' Tie von der Gelegenheit Gebrauch machen , über allerlei

mehrwird dadurch die von Wolf empfohlene Lambin 'ſche Gegenſtände der Kunſt und Mifenidhaft ſich in der Rede zu

Conjectur geradezu zurückgewieſen , - ſondern nur der Auf | verbreiten ) auch , ohne daß dieſe es merken , auf

nahme der Lesart ovupadlóuevov , welche ( ſtatt der die Zuhörer, und indem ſie ſich der Auffaja

Vulgata ovupardouévnv ) von den vier Handſchriften [ funa nad ( !) tiefer damit einlaſſen , wird ihr

Der berliner Ausgabedrei bieten , und die ſchon der treff- / nen dies zu einem Uebergange."

liche Victorius als das Richtige durch Vermuthung fand, (Fortſetzung folgt.)

und zu welcher 1 Jous zu ergänzen iſt. Auf die Nothwen

digkeit derſelben führt aber außer dem bisher Geſagten ſchla - | Berid tia una. In No. 258 d . BI., Sv. 2057, 3 . 3 v . o .

gend die unmittelbar darauf folgende Wiederholung des lies : proviſoriſde und definitive Callusbildung .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.
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there nothwen
digen

für folde" , deSubject zu

Ariftoteles' ſämmtlicheWerke, $. 3)ausdrüdlich eine augenſcheinliche Verbeſſerung,welche

der Tert durch die neueſte Geſammtausgabe erhalten hat,

in Deutſcher Ueberſekung. verſchmäht und ſich dem alten fehlerhaften Bipontinerterte

angeſchloſſen. Ariſtoteles ſagt dort: Was nothwendig ents
(Fortſeßung.)

weder ſo oder ſo iſt , kann nicht Gegenſtand des Rathge:

Abgeſehen von der auffallenden Steifheit und Un=
bens (Berathens, ovu poveVELV ) ſein ; aber auch noch

behilflichkeit dieſer Webertragung – wie in aller Welt nicht Alles uud Iedes , was in das Gebiet des Mög=

kann rata teónov heißen : „ der Auffaſſung nach "' ? | lichen gehört, denn manche von den Gütern , welche uns

Wie können ferner unter den , Zuhörern “ ( úrood zufallen und nicht zufallen können , verleiht theils die Na

cal) „ Schüler der Rhetorik“ verſtanden werden , und tur theils das Glück , und iſt über ſolche alſo kein ovu

wie kommen überall hier als Subject zu haved Bovdevelv möglich. „ Vielmehr iſt klar (nämlich

vovou die doch für ſolche „ der Rhethorit Befliſ öll &oti ovupovan , was mehrmals vorhergeht) daß das

ſene's nothwendigen „ lehrer der Rhetorik“ her, da Ari ovupov . eveiv ſeine Stelle findet bei Allem , worüber ein

ſtoteles ja hier wie überall von den Rednern ſpricht ? |Povževeojui (d. h . ein mit ſich zu Nathe gehen ) möglich

Anders faßt den Saß nun Hr. Knebel : ,,weswegen ſie iſt. Dahin gehört aber ( totaūta {otiv ) Alles, was

auch (d . i. jene zweite Art von Enthymemen ) den Hö- | ſich ſeiner Natur nach aufuns ſelbſt zurückführen läßt, und

rern unverſtändlich ſind, und die Redner ,
wovon der Grund des Werdens in unſerm Willen liegt.“

wenn ſie ſach gemäß davon handeln , ſich län So der Gedanke nach Beffer's Terte , der hinter povaeu

gere Abſchweifungen geſtatten. Hier iſt zu
Eolai ein Punktum ſeşte und nach totaūta ſtillſchweigend

nächſt ein doppeltes Subject ſtatuirt. Schon dies iſt nicht – alſo doch wohl aus allen Handſchriften , denn in den

richtig ; ſchon aus dem Grunde nicht, weil Ariſtoteles ſelbſt vor ihm verglichenen ſteht es überall , ſ. Vater p . 33

in der darauf folgenden weitläufigeren Erpoſition des Ge - das anknüpfende Sé einichon. Hr. Knebel aber behält

genſtandes jene Worte: dcò mai havId vovou ſo wieder mit Roth den alten Buble’ſchen Tert, der alſo lautet :

holt , daß er (s. 21 a. E.) ſagt: taūta dè 000V TIS áhad dñhov , oti nepi öowv loti to povdeú

αν βέλτιον εκλέγεται τάς προτάσεις, λήσει ποι εσθαι , τοιαύτα εστιν όσα πέφυκεν αναγέσθαι εις

ή σας άλλης επιστήμης της διαλεκτικής και ρητο vuās , welchen er überſeßt: „ Alle hingegen , über welche

pinis. Eben ſo wenig kann man es gelten laſſen, wenn Hr. eine Berathſchlagung ſtattfindet, ſind offenbar von ſolcher

Rnebel bag μεταβαίνουσιν εξ αυτών burd Art, daß ſie ſich füglich (!) auf uns zurücführen laſſen ."

„ fich längere Abſchweifungen geſtatten “ überſeßt, was
Aber abgeſehen davon , daß der Befker'ſche Tert der di

ſchlechterdings nicht in den Worten liegt, und wobei oben
plomatiſch allein ſichere iſt: wie ſoll erwieſen werden ,

ein der Zuſaß &E QUtāv ganz übergangen wird. Ich kann ba βουλεύεσθαι pier tatt συμβουλή, συμβουλεύειν

daher immer noch nicht von der ſchon früher aufgeſtellten
von Ariſtoteles gebraucht ſei ? Dies halte ich wenigſtens

Interpretation dieſer Stelle abgehen , nach welcher Ariſto für unmöglich . Daß néquZav endlich nicht durch „ füg

lich wiedergegeben werden kann , brauche ich wohl kaumteles ſagt: „ die Redner , welche ihre (Enthymemen aus Ges

bieten ( téyvai und Suvo uers) entnehmen , die noch nicht
zu erwähnen .“ In allen dieſen Unrichtigkeiten kommtHrn .

ſyſtematiſch aufgefaßtſind Couno natelinuuéval), entzic: Knebel’s Ueberſebung ſo ziemlich mit der Roth'ſchen überein .

hen ſich eben dadurch (havodvovoi) der Beurtheilung der I Dagegen darf nicht verſchwiegen werden , daß wir gleich

Zubörer (die es nämlich nicht merken , daß jene aus fremd- in den erſten 5 - 6 Kapiteln gar Manches gefunden has

artigen Gebieten Entlehntes beibringen ), und während ſie ben , worin ſich dieſelbe von ihrer Vorgängerin vortheil

mehr und mehr ſich derſelben bemächtigen (jene Enthymeme haft unterſcheidet. Man vergleiche nur beide Arbeiten ,

dreben und wenden), babnen ſie ſich aus ihnen den Ueber: | I. cap. 4 , § . 9 ; ebendaſ. §. 12 ; cap. 3 , S. 6 ; vorzüglich

gang ( . i. die Anwendung auf den vorliegenden Fall) . cap . 3 , ſ. 9 u . f. f. Auch cap. 5 , S . 15 iſt ſeine Ueberſes

Wenn in dem ſo eben beſprochenen Falle Hr.Knebel in kungwenigſtens verſtändlicher , als die feines Vorgängers ,

den Noten die Schwierigkeit jener Stelle gar nicht er: obne , wie wir glauben , das Richtige getroffen zu haben .

wähnt, ſo hat er dagegen bei einer anderen Stelle (cap. 4 , ' Ariſtoteles ſpricht vom glüdlichen Alter, welches er

260
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darein regt, daß man langſam und ſchmerzlos altere. Fragmente ihm im Augenblicke nicht zur Hand ſei" ? oder

Es iſt dies aber theils ein körperlicher Vorzug, theils eine wenn er in der Anmerkung über die Verſe Agathon ' s

Gabe des Glücks ; un á vooos yaowv, undè loyvo (II, cap. 19, § . 13) zwar einen handgreiflichen Irrthum

ρος, ουκ έσται απαθής, ουδ' άλυπος και πο Roth ' s und ſeiner Vorgänger berichtigt , aber bei der

2.vy Óvios , oŰr' dVEV tuyos didukiVELEV dv. Frage : ,,aus welchen Stücken des Dichters die Verſe ents

So Bekker , während die früheren Ausgaben meiſt einen nommen ſeien ,“ der Arbeit Ritſchl' s über dieſen Dicha

unverſtändlichen Tert geben . Wir haben in der oben an ter gar nicht gedenkt ? Auch iſt nicht abzuſehen , was mit

geführten Recenſion der Roth 'ſchen Ueberſeßung gezeigt, Bemerkungen , wie : „ lleber Simonides von Reos, den bes

daß weder dieſer noch die früheren Erklärer mit dieſen Wor- rühmten Lyriker, bietet wohl jedes Compendium der Lites

ten aufs Neine gekommen ſind, mit Ausnahme des gelehr: | raturgeſchichte genügende Auskunft" - oder : „ Ueber

ten Italieners Anton. Riccoboni. Auch Hr. Ines Sappho und Alkäos Erläuterungen beizubringen ſcheint

bel iſt nicht glücklicher geweſen . Er überſeßt: „ denn wenn überflüſſig, ihre Namen ſind keinem Gebildeten unbekannt"

man nicht geſund und ſtark iſt , wird man nicht von Leid u . dgl. m . eigentlich gewonnen ift. Solche gleichſam

und Schmerzen frei zu hohen Jahren kommen , und ohne Selbſtgeſpräche des Autors , die noch öfter vorkom

Glück wird man es gar nicht dahin bringen ." men, konnten füglich wegbleiben , oder eben ſo viel Worten

Die leßteren Worte enthalten , wie uns dünft, einen ſol über Vaterland , Lebenszeit und nachgelaſſene Werke der

offenbaren Verſtoß gegen die griechiſchen , daß er Jedem fraglichen Perſonen Plaß machen . Indeß iſt im Ganzen

von ſelbſt in die Augen fällt. Denn Siauévelv kann doch einzugeſtehen , daß Hr. Knebel das ſchwierige Maß zwiſchen

unmöglich ,,es zu etwas bringen“ heißen . Aber auch die | dem Zuviel und 3 uwenig der Anmerkungen im Gans

ſonſtige Gliederung des Sages ſcheint mir unrichtig ge | zen glücklich getroffen hat. Freilich werden hier Manche

faßt. Einmal iſt nämlich die von Hrn . Knebel vorgenoms | anders urtheilen , und dies und jenes , namentlich Ver:

mene Verbindung der Worte oud ülunos vai nolu - weiſungen auf neuere (literarhiſtoriſche und ſonſt antiqua

yoórios nicht recht grammatiſch haltbar , und zweitens : | riſche) Werke , wie die von Bernhard y , K . F . Bers

wie können anaths und á hunos hier durch oudé ſtark mann , Wachsmuth, Weſtermann u. And. bermij

geſchieden werden , da ſie doch offenbar daſſelbe bedeuten ? | ren . So konnte z. B . die zu I, 13 gegebene Notiz über

Alſo kurz : Riccoboni hat noch heute recht mit ſeiner Empedokles durch Berückſichtigung deſſen , was Herr von

Auffaſſung der Structur, und die Worte heißen : ,,denn Leutſch in der Aug. Lit. Zeit ., Novbr. 1834, Nr. 198 , p .

wer nicht von Krankheit freiund von ſtarker Leibesbeſchaf- 362 beigebracht hat, inhaltsvoller werden . I , cap. 15 ,

fenheit iſt , der wird nicht ſchmerzlos fein , noch , wenn Note 8 konnte geſagtwerden , daß Spengel (Art. script.

ſchmerzbefreit (mv iſt aus dem Vorhergehenden zu entneh - p . 20 ) den Platoniſchen Vers berzuſtellen verſucht habe.

men ) , damit auch ſchon (raí) lange lebend , und eben ſo | Verweiſungen auf Parallelſtellen und Ariſtoteles ' Ethif, zu

wenig wird er , ohne ein Glückskind zu ſein , dieſen Zu- | denen namentlich der Anfang des zweiten Buches Gelegens

ſtand fortwährend genießen (in demſelben ſich dauernd heit bietet, wären auch erwünſcht geweſen (z. B . zu II,

erhalten ) können .“ 4 3. A ., auf Eth . Nic. VIII, 2 a. E . ; zu II , 2 , 5 , auf

Dieſe Bemerkungen ſcheinen genügend , um zu erwei- Eth . N . VII, 6 , 4 ; zu II, 7 , 2 , auf Eth . N . VIII, 13 a .

ſen – was freilich von den beſten Arbeiten dieſer Art im : E . u . f. w .)

mer geſagt werden wird — daß der Ueberſeber nicht immer Doch bei weitem wichtiger iſt ein anderes Beiſpiel, wel

mit glücklichem Takte das Rechte getroffen , hier und daches wir zum Schluſſe noch berühren wollen . Zu II , cap.

auch wohl Falſches und Verfehrtes an dieStelle des ſchon 20, §. 3 weiß der Herausgeber nur zu beinerken : „ dem Ans

gefundenen Nichtigen geſegt habe. ſcheinenach ein fingirtes Beiſpiel. Die zum Beweiſe an :

Ueber das bei den Anmerkungen befolgte Princip iſt geführten hiſtoriſchen Facta ſind bekannt. Eine Rede

ſchon oben geſprochen . Doch wird der hier und da bes über dieſen Gegenſtand könnte etwa 351 v . Chr. gehalten

folgte Grundſat : felbft für ſolche, die gar keine Rennt ſein .“

niß vom Griechiſchen haben , zu ſorgen , auf die Länge Der Verf. fennt alſo augenſcheinlichermaßen die große

kaum durchzuführen ſein . Jedenfalls erſcheint er uns zu Wichtigkeit dieſer Stelle nicht, aus welcher ſich allein der

weit ausgedehnt, wenn felbft Ausdrücke , mie Monar - unumſtößliche Beweis führen läßt, „ daß die Abfaſ

chie, als aus uovos und coyo zuſammengeſept erklärt ſungszeit der Ariftoteliſchen Rhetorik ihrem

werden ſollen , wie S . 188 geſchieht. Daß I, 5 , 14 die Hauptinhalte nach (und zwar höchſt wahrſcheinlich in

Worte raiyão ó tayùs ioyvoós ¿ OTLV als „ klügelnde der Form von Vorleſungen ) in die Jahre 354 – 352,

Bemerkung eines naſeweiſen Leſers " geſtrichen werden ſols alſo in die Zeit des erſten Aufenthalten des Phi

len (f. S . 186 ) , will uns nicht einfeuchten , da dieſer Zu- loſophen zu Athen und ſeiner Docentenri:

faß ganz in der ächt Ariftoteliſchen Manier ift. Haben valität mit Iſokrates fällt. Der erſte , der dieſe

nun aber die Bemerkungen übrigens vor denen Roth's man- | Entdeckung bei dieſer Stelle machte , iſt Hr. Dr. Mar.

che unbeſtreitbaren Verdienſte wie denn z. B . die ges Schmidt zu Halle , der ſeitdem die Sache in einer bei

nauere Nachweiſung mancher, von Ariſtoteles citirten Bei- Gelegenheit des funfzigjährigen Jubiläums des Hrn . Geh.

ſpielſtellen dahin gehört , ſo iſt doch auch dies eine Seite, Hofrath Prof. Voigtel edirten Gratulationsſchrift (Com

wo manches Ungenügende mitunterläuft. Oder darf es mentatio de tempore quo ab Aristotele libri de arte rhe

etwa gerechtfertigt werden , wenn der Verf. (zu I, cap. 9 ) torica conscripti et editi sint. Hal. Sax. 1837 ) gelehrt

S . 188 , bei Gelegenheit der Anführung eines Verſes der und ſcharfſinnig weiter ausgeführt hat. Auf dieſe alſo

Sappho, das nähere Eingehen auf dies Fragment mit den wollen wir hiermit die Herren Ueberſeßer aufmerkſam ge

Worten von ſich weiſt, ,,daß Neue's Bearbeitung der 1 macht und im Intereſſe ihrer „ Supplementbände" ver:
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poiefen haben . Vorläufigahot
cet Sahren , unmittelte

Sache,daß Ariftoteles trage bielt.

enten Geifter ihre

wieſen haben. Vorläufig aber erlauben wir uns hier eis | Gewährsmann , Strabo (XIII, p . 126 , T . V , p . 391,

nige Worte, die wir vor etwa 'vier Jahren , unmittelbar Siebenk .). Und Strabo hielt es alſo für eine ausgemachte

nachdem uns Hr. Dr. Mar. Schmidt auf jene Stelle Sache, daß Ariſtoteles ſchon während ſeines erſten Aufent

aufmerkſam gemacht hatte , niederſchrieben und demſelben haltes zu Athen Lehrvorträge hielt.

mittheilten , hier folgen zu laſſen .
Mit Polemik brechen ſich alle eminenten Geiſter ihre

Bahn und verſuchen es ſelbſt die untergeordneten. Auch

Ariſtoteles that es . Daß er gegen den erſten Rhetorifer

Ueber die Abfaſſungszeit der Ariſto
ſeiner Zeit , daß er gegen Iſokrates auftrat, iſt jeßt wohl

als eine Thatſache anzuſehen (Aristotel. 1. l. Womit ſich

teliſchen Rhetorit. vollkommen einverſtanden nennt H . Sauppe in der Zeitſchr.

(Mit Bezug auf Rhetor. II, 20.)
f. Alterth .-Wiſl., 1835 , Nr. 51, p . 409. Vgl. Luzac, De

dig . Socr. II, ſ . 4 ; Meyer , Ad Quintil. T . I , p . 267 ff. ;

Schon im Alterthume ſtritten Kritiker über die Zeit, Manſo, Vern . Schr. S . 32 ff. Nur Chr. Peterſen in d .

in welcher Ariſtoteles ſeine Rhetorik geſchrieben baben Aug. Sch .-Zeit., Decbr. 1833, Nr. 153, hält noch an Xe:

könnte. Dionys von Halikarnaß befand ſich in dieſem nokrates feſt und nimmt bei Diogenes Laert. . 2 — 3 eine

Falle. Ein von ihm ſelbſt gekannter und perſönlich hoch Lücke an ! ) ; denn der Einfall des ſonſt grundgelehrten

geachteter Peripatetifer, den er leider nicht nennt, hatte Fonſius (Dissert. de histor. peripat. § . 1 , p . 404, Els

die Behauptung ausgeſprochen , und ſie zu beweiſen ver wich. ), daß bei dieſer Nachricht alle alten Zeugen den Sta

projen : ότι Δημοσθένης τας ρητορικής τέχνας giriten Ariſtoteles mit einem Ariſtoteles Siculus „ ichmäh.

παρ' εκείνου μαθών , εις τους ιδίους μετήνεγκε | lich confundirt" (pessime confundunt) hätten , iſt ſelbſt

λόγους και κατ' εκείνα κοσμουμένος τα παραγγέλ eine Confuſion und längſt vergeſſen , in neueſter Zeit aber

ματα πάντων εγένετο των ρητόρων κράτιστος. | von Weſtermann , Geſch. d . Beredſ. p . 86, n . 17

Niebuhr in ſeinen kleinen Sdriften nenntzwar die WiBriften nenntzwar dieWi- , wieder aufgefriſcht.

derlegung dieſer Behauptung eine von den unnöthigen | Iſokrates als Repräſentant der philoſophiſchen Obers

Mühen , welche ſich Dionyſius von Halikarnaß ſelber auf: 1 flächlichkeit hatte ungeheuren Zulauf. Es war ein gros

gelegt habe. Allein die lange Unterſuchung, die Dionyſius, Bes Ding, ſein Schüler zu heißen (Demosth . in Lacrit.

ſelbſt in die minutiöſeſten Details eingehend, in ſeiner Epi | T. II, p . 289, 29, ed . Teubn. : OUTOOI d'È Márpitos

stola ad Ammaeum anſtellt , iſt abgeſehen von allem UesPaonäions, uéya roãyud, Tooxoá tous uaine

brigen , doch immer inſofern nicht unwichtig , als daraus tńs. Ibid. p . 29.5 : éyol dė, ua' tòv Aia tov å vaxta

die Thatſache reſultirt, daß es zu Dionyſius Zeit geſcheute και τους θεούς άπαντα, ουδενί πώποτ'έφθόνησα,

Kritiker , und zwar Peripatetiker ſelbſt , gab , welche die oud' énetiuroa , — tïtis poúhetaloogcorris l

Abfaſſung der Rhetorik in eine ſehr frühe Lebensperiode, ναι και Ίσοκρασει αργύριον αναλίσκειν.

d . h . in die Zeit ſeines erſten Aufenthaltes zu Athen ſegten. Μαινοίμην γαρ αν , εί τί μοι τούτων επιμελές

Laſſen wir indeß zunächſt die ganze Abhandlung des Eïn. Auch das Folgende iſt charakteriſtiſch ). Wir ſehen , Des

Dionyſius ſammtihrer Polemik auf ſich heruhen . Sie läuft |moſthenes gab nicht viel auf Jſokrates Dialektif. Pla

auf den Saß hinaus : öti uÈv ovz ó óútwo napa toy ton 's früherer Beifall (Phädrus, Cic. orat. p . 13 ) mochte

φιλοσόφου τας τέχνας παρέλαβεν - - αλλα τού | mit dazu beigetragen haben , ihn zu heben , wenn auch ge

ναντιον, τα Δημοσθένους και τα των άλλων ρητό | wiß nicht eben dadurch , wie Manſo irrig meint (Verm .

ρων έργα παραθέμενος 'Αριστοτέλης ταύτας έγρα Schr. S . 24 ff.), Ariſtoteles Stimmung gegen Iſokrates ges

We tas téxvas, Vielleicht läßt fich darthun , daß die reizt wurde. Hatte der jugendliche Platon den vielverſpres

beiden alten Berren vor zweitauſend Jahren beide Rechtchenden Ffokrates zu boch geſtellt , ſo mochte er ſelbſt ſväs

hatten , und daß , wie oft, die Wahrheit auch hier in der ter Urſache haben, ſein über ihn im Phädros außgeſproches

Mitte liegt. | nes Urtheil zurückzunehmen (vgl.Spengel, Tayv . ovvay.

Daß Ariſtoteles ſchon bei Platon's Lebzeiten lehrend p . 73, 98, 131 ; Saupp e a . A . O . p . 406 407 ), und

auftrat, und zwar daß er mit rhetoriſchen Lehrvorträ das aus keinen andern Gründen , als aus denen , welche

gen debütirte , wird als in früheren Unterſuchungen er: | den Ariſtoteles zu ſeiner Polemik bewogen . Wir finden ſie

wieſen (Aristotelia I, p . 63 sqq. , II, p . 285 — 288 ) vor: in den Zügen ausgeſprochen , mitwelchen ein neuerer Ges

ausgeſeßt. Eine Schule batte er noch nicht ( idiæv aios lehrter* ) den Iſokrates als „ Repräſentanten geiſtloſer ober

OLV), darin hat Dionyſius (ad Amm . p . 122 I. 29, Sylb .) | flächlicher Mittelmäßigkeit und proſaiſcher Nüchternheit"

Recht, wohl aber einen Kreis von Zuhörern , ein Publi- und Einſeitigkeit bezeichnet. So „ verwarf er das Stu

kum , das ſich ſeiner Anti- Iſokratiſchen Richtung an chloß. dium der Dichter (Symmach . 14 ; Panath . 33) , aus des

Darauf deutet auch die Notiz bei Auguſtinus De civ . dei, nen ein Auszug ihrer Sittenſprüche vollkommen genüge

VIII, 12, p . 765 , Frkft. ( cum Aristoteles — vir excel- (ad Nicod . 43) Mathematik und Phyſik hielt er für des

lentis ingenii sectam peripateticam condidisset pluri |männlichen Studiums unwürdig (Panath . 26 , 28). Eben :

mosque discipulos , praeclara fama excellens vivo adhuclowenig hielter von ubiloſopbifchen Beſtres

praeceptore, in suam haeresia congregasset. Uebertrie- bungen und Forſchungen (Ant. S . 268 ; Hel. . 1 .

ben iſt dieſe Angabe allerdings, aber doch ſicher aus älte- vgl. Spengel a. a . D . ). Wahrhaft gebildet ſind ihm die,

ren Quellen entnommen . Hermias, der Freund bes

Ariſtoteles und ſpäter Tyrann von Atarne in Myſien ,
* ) $ . Sauppe in der Recenſion von Pfund: De Isocra

Hörte Platon's und Ariſtoteles' Vorträge zu gleicher Zeit tis vita et scriptis (Berl., 1833 ) , in der Zeitfdr. für

als er ſich zu Athen aufhielt. Das bezeugt ein tüchtiger | Alterthumswiff. April 1835, Nr. 50 ff.
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welche ſich in Lebensverhältniſſen zu behelfen , mit Mens , Sache im Auge hat , und Anſichten ſelbſt von Geanern

Sten umziachen , die Zügel der Leidenſchaften zu halten , i willig aufnimmt, ſobald ſie ſich ihm als begründet erwei

im Glück ich zu mäßigen wiſſen (Antid . 266 ; Panath . 30 ) ; ſen . Das hat er ſelbſt ausgeſprochen an mehr als einer

dag iind die wahren Philoſopben , und die wahre Phisi Stelle ( 1. De coelo II, 12 3 . A . ) und das Alterthum hat es

loſophie iſt die Redekunſt (Antid . 183, 274 ).“ anerkannt (vgl. Aristotelia II, p . 292 — 293 ).

Brauchte es mehr als eine ſolche aller Speculation bits Erſcheintnun 10 die beſonnene Mäßigung des großen

ter feindliche Gmvirie , um bei Ariſtoteles die ſchärfſte Pos Mannes in ſeiner Rhetorik gegen ſeinen Nivalen überall,

Cemif bervorzurufen ! Und ſcharf, ja bitter mag zuweilen wo er deſjen erwähnt, in dem ſchönſten Lichte , ſo muß

Sieſe Molemik, ausacfallen ſein * ) , denn Ariſtoteles war ſich unſere Achtung vor ihm nur noch ſteigern , wenn

iung. Und endlich verfehlten ,wie immer in ſolchen Fällen, ſich nachweiſen laſſen ſollte, daß ſelbſt dies Werk der Haupts

Gud hier die beiderſeitigen Jünger nichtdas Feuer zu ſchü- jache nach in derſelben Zeit abgefaßt ſei, in welcher er mit

ren und den Streit aus dem Gebiete der Wiſſenſchaft in 31okrates in offener wiſſenſchaftlicher Fehde ſtand. Und

DieG ranfen der Perſönlichkeit zu ziehen , wo denn Haß dies läßt ſich überzeugend nachweiſen .

und Infeindung das Ende vom Liede wurden . So wur: Daß Ariſtoteles die Nhetorik zu Athen ſchrieb , und

ben die Schüler des Iſokrates geſchworne Feinde des Ari- nicht etwawährend der Zwiſchenzeit von Dl. 108 , 1

ftoteles und der Veripatetiker (j. Aristotelia a . a . D . , wo | 111, 2 ,welche er theils in Aſien, theils in Makedonien ver

Die Notiz , daß Rephiſodor 'Avriyoago's ngos AQLOTO - lebte , geht aus mehreren Stellen hervor (III, 17 , 10 ; I.

acén geſchrieben , aus Dionyſ. Hal. Isocr. 18 nachzutragen 1 , 4 ; II , 7 , 3 ), von denen die lektgenannte troß ihrer mas

iftobifon zwiſchen Ariſtoteles und Iſokrates teriellen Dunkelheit doch am Ende die entſcheidendite ſein

ſelbſt wohl nicht perſönliche Feindſchaft ſtattfand , oder dürfte.

doch in ihrer politiſchen Geſinnung und ihrem freundlichen Allein daraus folgt noch nicht viel, da befanntlich Ari

Verhältniſſe zum makedoniſchen Könige ſich ein vermitteln - | ftoteles ' Aufenthalt zu Athen in zwei von einander durch

des und verſöhnendes Glement darbot. jenen Zwiſchenraum entfernte Perioden zerfällt , in deren

Bedeutend wurde dieſes Auftreten des Ariſtoteles vor- / erſterer er (v . DI. 103, 2 — 108 , 1 ) mebr ola Moton 'a

züglich dadurch , daß fortan die Nhetorik gewiſſermaßen ein Schüler erſcheint , während er in der lettern (01. 111 .

Eigenthum Ser Philoſophen war und blieb (Manſo, Verm . 2 — 114, 3 ) ſelbſtſtändig als Gründer einer Scule aura

Schr. S . 34 ) , und hier fand bei den Römern wieder eben tritt. Welcher von beiden Perioden alſo die Abfaſſung der

die peripatetiſche Philoſophie ihre gebührende Anerkennung Nhetorik angehöre, das iſt die Frage. Die Antwort dar:

und Würdiguna, namentlich im Gegenſaße zu der ſonſt ſo auf haben wir bereits vorläufig ausgeſprochen . Um aber

beliebten Stoa ( ſ. Ariſtot. bei den Römern , S . 12 u . 118 ) ; | Den Beweis zu führen , müſſen wir etwas weit ausholen .

und Manſo hat mit ſeiner Bemerkung nicht Unrecht, daß Zu der Zeit , als der acht und zwanzigjährige Demo

im Ganzen und nach Cicero' s und Quintilian ' s Lehrbüs | fthenes (der bekanntlich mit Ariſtoteles das Geburta , unh

chern zu urtheilen , man dort den Weg verfolgte, den Ariſto Todesjahr theilt ) mit ſeiner Rede über die Symmorien auf:

teles gebahnt hatte (vgl. Ariſtot.6. d . Röm . S .115 – 116 ). trat (DI. 106 , 3 , 354) , ſeşte ein Umſtand , der ſelbſt ei

nen Theil des Inhalts jener Nede ausmacht, die Gemüther

zu Athen in heftige Aufregung. Ein nicht grundloſes Ger

Daß Ariſtoteles rhetoriſcheSchriften dieſer erſten Rich rücht hatte ſich verbreitet (ſ. Liban . ad Demosth . de Symrücht hatte ſich verbreitet iſ. Liban, a

tuna bea Mhiloíonben ihr Daſein verdanken , iſt ſchon frü - | mor. ) , daß der Perſerkönig gegen Griechenland rüſte. Die

her ausgeſprochen worden . Daß die verlornen wohl noch Sache verhielt ſich ſo. In den legteren zehn Jahren was

mehr Beweiſe dafür in ſpecielleren Bezügen auf iſofra: ren allerhand Dinge vorgefallen , welche den Zorn des

teß und ſeine Theorie enthalten haben mögen , iſt aus Großkönigs gegen Athen gereizt haben mochten . Nament

mehreren Gründen nicht unwahrſcheinlich . Allein auch | lich hatte im Bundesgenoſſenfriege der atheniſche Feldberr

unſere Rhetorik entbehrt derſelben keineswegs. Chares , zum Theil nothgedrungen , um ſeine unbezahlten

Gleich zu Anfange ſpricht ſich Ariſtoteles entſchieden undmeuteriſchen Söldnerhaufen zu befriedigen , den rebel:

gegen die Dürftigkeit und Unwiſſenſchaftlichkeit der gäng liſchen Satrapen Artabazus gegen ſeinen Herrn , Artarer :

und gäben Theorie aus. Man leſe nur Rhet. I , cap. 1 , res III . Ochus , erfolgreich unterſtübt ( Demoftb . Phil. I.

6. 3 — 5 ; cap. 2 , §. 4 , 7 , 15 (wozu Spengel p . 32, S . 24 ; Diod. XVI, 22 ; Demoſth . de Fals . leg . p . 447,

not. 49 ), S. 20 u. a . a . St. 21). Der aufgebrachte Artarerres ſchickte Geſandte nach

Auch Iſokrates wird, wiewohl gerade nicht mit der Athen , verlangte augenblickliche Zurückberufung des Cha:

Bitterfeit , mit welcher es nach dem , was Dionyſius Hal. res , und drohte im Verweigerungsfalle , die Bundesges

erzählt , in anderen rhetoriſchen Schriften des Ariſtoteles noſſen der Athener mit einer Flotte von dreihundert Ses

geſchehen ſein mag (ſ. Aristotelia I, p . 68 ) , hin und wie: geln zu unterſtüßen . Dies bewog die Athener zum Ab:

der namentlich berührt. Sol, cap. 9 , S. 28 (wozu Buble, Tchluß eines Friedens mit ihren empörten Bundesgenoſſen

Comm . p . 433, u . Spengel, l. I. p . 14 nachzuſehen ). An (Ol. 106 , 2 , 355 ). Artabazus erlag nach mehrfach em

andern Stellen wird er ſogar als Autorität citirt (III, 17 , / wunderbaren Glückswechſel und entfloh endlich mit ſeinem

6. 10, 11, 16 ; II, 19, $. 14 ). Denn das iſt das Groß- | Bruder Memnon zu Philipp von Makedonien .

artige in Ariſtoteles' Charakter, daß er immer nur die

(Søluß folgt.)

*) Eine Andeutung davon giebt Quintil. IV , 2 , 32.
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Es giebt kaumKónia Friedrich II. und ſeineZeit (1740 – 1769) . , noch nicht zu Stande zu bringen wäre.

Nach den geſandtſchaftlichen Berichten im briti
eine reichere Literatur über die Geſchichte irgend eines his

ſchen Muſeum und Reichsarchive, von Friedrich
ſtoriſchen Helden , als über die Friedrich 's II. , und zum

v . Raumer . Leipz., 1836 . Bei F . A . Brockhaus.
Theil iſt das , was ſie enthält, auch hinlänglich bewährt.

Wenigſtens ſind, um ein lebendiges Bild von ſeiner Perſön

Der Titel dieſer Schrift verſpricht ſehr viel , und er- lichkeit, ſeiner Zeit und den Verhältniſſen , in denen er ſich

regt große Erwartung; doch ſchon in der Vorrede wird bewegte , zu entwerfen , weit mehr brauchbare Materialien

dieſe herabgeſtimmt, indem man erfährt, daß der Verf. vorhanden , als für die Geſchichte des zweiten Kaiſers

ſich darauf habe beſchränken müſſen , aus 292 in Hand- gleiches Namens. Was die Bearbeitung der Geſchichte

ſchrift vorhandenen Folianten das Wichtigſte und Lehr- Friedrich’s II. heutiges Tages noch ſdwierig macht, beſteht

reichſte auszuziehen , und nur in überſichtliche Verbindung hauptſächlich in Zipeierlei. Es gehört eine große Kraft

zu bringen . In der Thatwürdeman in dieſem Buche nach und eine große Freiheit des Geiſtes in Abſicht auf wiſſen

einer eigentlichen geiſtig - lebendigen Verarbeitung , nach ſchaftliche Forſchung dazu , den todten Anſaß der mannig

einer organiſden Verknüpfung des Stoffes vergeblich ſu = faltigſten Vorurtheile , die über ihn ſich gebildet haben ,

chen . Ein ſehr großer Theil dieſes Stoffes gehört auch im Bewußtſein zu überwinden und zu beleben . Dazu iſt

nur chronologiſch in die Zeit Friedrich’s II., obne daß der- nicht Jeder im Stande, und wer ſich dennoch an eine Bea

ſelbe , wenigſtens in der Art, wie er hier behandelt wor: handlung der Geſchichte des Königs wagt, ſtößt auf viel

den iſt , in irgend einer Beziehung zur geiſtigen Perſön: fache Schwierigkeiten . Dann aber gehört zweitens eine

lichkeit des großen Königs ſteht. Daß, wie es in der gewiſſe Kühnheit des Charakters dazu , der Menge gegen

Vorrede heißt, deshalb, weil die preußiſchen Archive dem über, im Widerſpruche mit der von ihr feſtgehaltenen An

Geſchichtsforſcher nicht geöffnet würden , kein vielſeitiges , ſicht , das wiſſenſchaftlich Erforſchte frei und dreiſt auszu

kritiſch vergleichendes Werk über die Zeit Friedrich's II. zu ſprechen . Der Ruhm und die Chre des großen Königs

Stande gebracht werden könnte , möchte ich bezweifeln . | können hier nicht auf dem Spiele ſtehen ; er hat auf ſeine

Sehr wahr freilich wird geſagt: „ In der Heimath gelten | Weiſe den ihm gewordenen Beruf in Kampf und Anſtren

die vorwärts und die rückwärts gekehrten Propheten (die gung glänzend erfüllt. Aber kleinere Geiſter , die auf ihre

Hiftorifer ) gleich wenig ; - mindeſtens ſind wir in Deutſch Weiſe Bilder der von ihnen verehrten Perſönlichkeiten ſich

land leider noch nicht bei der in London und Paris aner: zurecht zu zeichnen wiſſen , dürften leicht erſchreckt werden ,

kannten preiswürdigen Theorie und Praris hinſichtlich der wenn ihnen der Geiſt Friedrich 's in ſeiner wahren Geſtalt

Benußung geſchichtlicher Quellen angelangt." — Die Ge entgegenträte. Geiſter dieſer Art werden ohne Zweifel

heimnißkrämerei, womit unſere Archive verſchloſſen gehals auch durch Manches ſich verlegt fühlen , was in dem an

ten werden , hat zwar in vielfacher Beziehung , und nicht gezeigten Buche enthalten iſt, obgleich es dabei nicht auf

bloß in der auf hiſtoriſche Wiſſenſchaft, ſondern , inwiefern Wahrheit des Urtheils ankommt, ſondern vielmehr auf

dieſe in dem lebendigſten Verhältniſſe zur politiſchen Praxis das, was Zeitgenoſſen über den König urtheilten. In

ſteht , auch in Beziehung auf dieſe legtere etwas ſehr manchem Verehrer Friedrid 's II. wird ſich gewiß der

Bedquernswerthes. Deshalb jedoch kann man nicht mit Wunſch ſchon geregt haben , oder regen , daß Urtheile

Fug , und Recht behaupten , daß ein vielſeitiges , kritiſch Hyudford's oder Panin'ó völliger Vergeſſenheit überlaſſen

vergleichendes Werk über die Geſchichte des preußiſchen geblieben wären . Dem Geſchichtsforſcher können , ſeiner

Staats oder über die Zeit Friedrich '8 II. , heut zu Lage | Stellung zur Wiſſenſchaft nach , ſolche Wünſche nicht kom :
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men , und er muß das Dargebotene mit Freuden anneh - , gewieſen werden , welcher zufolge aus vielfachen Gründen

men, um demſelben auf ſeine Weiſe eine hiſtoriſdie Bedenis | diplomatiſche Berichte durchaus nicht als rein hiſtoriſche

tung abzugewinnen . Freilich kann die Bekanntſchaft mit | Urkunden angeſehen werden dürften . Für die Richtigkeit

ſolchen Urtheilen über eine beſtimmte Perſönlichkeit nidit dieſer Behauptung liefert auch noch in anderer als in der

unmittelbar zur Charakteriſtik derſelben dienen , und gerade erwähnten Beziehung der Inhalt des vorliegenden Buches

dies möchte dem hier betrachteten Werfe zum Vorwurfe mannigfache Beweiſe.

gereichen , daß in demſelben mehr nur fremde Urtheile in . Beſonders intereſſant in Beziehung auf Friedrich II.

ihren Gegenſägen , und noch dazu in einer gar zu äußerli iſt ein Brief, den er zu Ende des Jahres 1756 an Mit

dhen Zerriſſenheit mitgetheilt , als daß dieſelben in einein chell ſchreibt, und in welchem er England zu ſtärkerer Un

höheren Urtheile verklärtwürden . Zwar werden hier und terſtüßung auffordert, da es ſich nicht mehr um ſein In

da Neflexionen mit in das Gewirre der vereinzelt auszugs tereſſe Handle , ſondern vielmehr um das der Freiheit von

weiſe gegebenen Berichte verwebt ; dies geſchieht jedoch in Europa , die in England und Deutſchland bedroht wäre,

einer Weiſe , in welcher das Ganze nicht zur Abrundung, und beſonders um das Intereſſe des Proteſtantismus ( S .

zu einer harmoniſchen Geſtaltung gedeiht. Auch an der | 411 u.412.). In dieſem Briefe tritt das Bewußtſein , daß

äußeren Form der Darſtellung zeigt ſich der bedeutende er Beſchüßer des Proteſtantismus ſei, klar in ihm hervor.

Mangel, daß nichtmit der gehörigen , dem Leſer ſchuldigen | In der That aber läßt ſich nicht leugnen ,was auchMitchell

Sorgfalt die Verflechtung des eigenen Urtheils mit dem , am Ende anerkennen mußte , daß während des ganzen Lau

was Inhalt der Berichte iſt , vorgenommen worden , und fes des ſiebenjährigen Krieges England Preußen ſchwächer

man nicht überall leicht im Stande iſt, das Eine von dem unterſtüzt habe, als es allen Verhältniſſen nach ſeine Pflicht

Andern auszuſcheiden . Was im Uebrigen die Charakteriſtik geweſen wäre. Beſonders Dohm hat mit ſeiner Art von

Friedrich 's überhaupt betrifft , ſo mag hier die Bemerkung Beredſamkeit die Großmuth Pitt's und deſſen Verehrung,

gleichfalls an ihrem Orte ſein , daß man dabei leicht Gefahr die er für Friedrich II. gehegt habe, erhoben ; wenn man

laufe , von dem Wege der Wahrbeit abgeführt zu werden, aber näher und ſchärfer den Gegenſtand betrachtet, ſo muß

wenn man zu viel Gewicht auf die in den Briefen an ſeine | man , und hierüber liegen auch in dem angezeigten Werke

Freunde und namentlich an Voltaire , oder in ſeinen Ge | Beweiſe vor, zu dem Urtheile gelangen , daß die Abſicht des

dichten enthaltenen Aeußerungen legt. Wie ſehr ſein Geiſt engliſchen Miniſteriums darin beſtand , mit ſo geringen

in den Gebieten der Selbſtreflerion ſich bewegt habe, iſt | eigenen Anſtrengungen wie möglich für ſeine Zwecke die

bekannt, und wahr iſt es zugleich , daß in dieſen das Be- Macht des Bundesgenoſſen ohne alle zarte Rückſicht für

wußtſein leicht irregeführt werden könne. Um ein richti- denſelben zu gebrauchen . Reine der größeren europäiſchen

ges Bild von ſeiner Perſönlichkeit ſich zu entwerfen , muß Mächte war überhaupt ſchon um die Mitte des vorigen

man hauptſächlich ſein Augenmerk auf das richten , was Jahrhunderts durch die Stellung, die Friedrich II. dem

als wirkliche That im öffentlichen wie im Privatleben von preußiſchen Staate gegeben hat , ſo imponirt worden , daß

ihm ausgegangen iſt. ſie eigentlich daran glauben wollte, dieſer Staat habe wirf

Das Hauptſächlichſte, was in dem vorliegenden Werke lich völlig gleiche Rechtemit ihr. Die Kraft deſſelben für

enthalten iſt, um zur Charakteriſtik Friedrich’s dienen zu eigene Zwecke zu gebrauchen oder zu verbrauchen , dafür

können , findet ſich in den Berichten von Hyndford und | hieltman ſich wohl berechtigt ; aber ihn übrigens in ſeiner

Mitchell. Jener iſt , wie auch bemerkt wird , im höchſten höheren geſchichtlichen Würdigkeit und Bedeutſamkeit zu

Maße befangen und gegen den König auf eine höchſt par- achten und zu ſchonen , das fiel Niemandem ein . Hierin

teiiſche Weiſe eingenommen , dieſer vielleicht zu par: liegt der Hauptgrund des Ausbruches des ſiebenjährigen

teiiſch für ihn . Es darf dabei nicht unbemerkt bleiben, Krieges , deſſen endliches Ergebniß dies war, daß man

daß Beide unter ganz verſchiedenen politiſchen Verhältniſſen allgemein zu der Erkenntniß von der Bedeutung des preu :

in den Umgebungen des Königs ſich befanden . Als jener Biſchen Staates in ſeiner Stellung zu den europäiſchen

um ihn war, ſtanden der preußiſche und engliſche Hof durch Staatenſyſteme kam . Vor dem Anfange des ſiebenjähris

aus nicht in einem ſehr freundſchaftlichen Verhältniſſe zu gen Krieges ſtand ſelbſt Friedrich II. eine Zeitlang faſt ganz

einander. Zur Zeit des fiebenjährigen Krieges aber , wie verlaſſen da, und retten konnte er ſich nur dadurch ,

während welcher Mitchell engliſcher Geſandter am preußis daß er den Krieg zum Ausbruch brachte. Wäre hieran

ichen Hofe war , kam es recht eigentlich darauf an , enge noch zu zweifeln geweſen , ſo müßte nach dem , was jeßt

Freundſchaftsbande zwiſchen England und Preußen auf die vorliegt, aller Zweifel fich auflöſen . Die bedeutendſten

Dauer feſtgeknüpft zu erhalten. Wieviel auf ſolche allge- Partien des angezeigten Buches bilden offenbar diejenigen ,

meinere Verbältniſſe ankommt, liegt zu Tage; und mit in denen über die Verhandlungen berichtet wird , in Folge

Nedyt darf hier auf die Bemerkung des Nitters lang hin : deren es zum Striege kam . Die Umtriebe des öſterreichiſchen
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Hofes unter Vermittlung von Kauniß , die Abſichten deſ I ches den Perſern ein eben ſo unſicheres Beſikthum , als in

Telben entwickeln ſich in dem Fortgange des divlomatiſchen neuerer Zeit der Pforte war *) . Seit 525 in eine perſiſche

Briefwechſels inmer klarer und flarer . Hier davon Aus
Provinz verwandelt, hatte es ſich mehrmals mit wechſeln

dem Glücfe empört. Seit dem nur halb unterdrückten Auf
züge zu liefern , dies würde zu weit führen und weitläufis

ſtande 463 — 456 behauptete ſich ein Theil der freiheits

gere Auseinanderſetzungen erfordern , da in der fortſdrei- | liebenden Aegypter in den lumpfigen Niederungen des Nils

tenden Entwickelung der Verhältniſſe das Eine mit dem unter Amyrtäus und andern Führern in fortdauernder Un

Andern in einem zu engen Zuſammenhange ſteht, aus abhängigkeit etwa 100 Jahre lang. Ia , es jdlojjen ſich ,

welchem Einzelnes nicht füglich herausgeriſſen werden darf.
bei der zunehmenden (Grſchlaſſung der perſiſchen Macht, ima

mermehrere einzelne Diſtricte diejem an. Mehrere perſiſche
Doch mag folgende Stelle ( S . 299 ) als Probe dienen :

Expeditionen zur Unterwerfung der Inſurgenten blieben

,,Den 10. October 1755 ſchreibt Holderneſ rund heraus erfolglos. Das Feuer des Aufruhró griff weiter um ſich .

an Mitchell , dem nachmaligen engliſchen Geſandten in Phönizien empörte ſich , ſchloß mit dem Beherrſder der

Berlin : Unſer Gegenſtand iſt Frankreich , freien Aegypter, Nektancbus, ein Bündniß, und rüſtete ſich

Deſterreichs Gegenſtand iſt Þreußen . Sie
zum verzweifelten Samrfe gegen Perſien . Artarerres III.

crkannte die Gefahr. Ohne den Beſitz Phöniziens waren
wollen uns wider jene Macht keinen Beiſtand

auch die Küſtenprovinzen nidyt mehr zu behaupten . Gr

geben , wenn wir diere nid)t fur unlere veins / rüſtete ein ungeheueres Heer. Das mächtige und reiche

din erklären , und der Kaiſerin fiönigin das | Sidon fiel durch der eigenen Führer Mentor und Tennes

wiedererobern helfen , was ſie im leßten feige Verrätherei, und Phönizien ward wieder unterworfen .

Kriege verlor. 11nd wahrlich in unſeren
Jetzt wandte der Perjer ſeine Macht gegen Uegypten ,

den gefährlichſten Feind. Aber noch hielt er ſein Heer
jeßigen Verhältniſſen an Folch einen Plan

nicht für hinreichend ſtark, um des Erfolges ſicher zu ſein ,

zu denken , würdeWahnſinn (madness ) gewe: Denn es fehlten ibi griediſde Mieths truppen ,

ſen ſein. " - Gegen den engliſchen Geſandten in Wien , 1 die damals den Kern der barbarijden Heere bildeten , und

Keith , äußerte Maria Thereſia am 13. Mai 1756 Fol- ohne die kein Kampf entſchieden ward. Geſandtſchaften

gendes : „ Ich und der König von Preußen wir ſind zu
ergingen (DI. 107 , 2 , 351) an die vornehmſten Städte

von Hellas, um Hilfstruppen unterhandelnd. Athen und
einander unverträglich (incompatible together ), und keine

Sparta lehnten das Anſinnen ab ** ). Die Argiver und

Rückſicht kann mich je vermögen in einen Vund einzutreten , Thebaner dagegen ſchickten Mannichaft , welche durch

an welchem er Theil hat.“ - - Aus dieſen beiden ange: Miethstruppen aus den aſiatiſch - griechiſchen Städten ver

führten Stellen érhellt ſchon genug; doch im Ganzen muß ſtärktwurden . Ueber das Reſultat dieſer Grpedition föns

der Leſer auf eigenes Nachſehen in der Schrift ſelbſt ver: nen wir kurz lein . Nad, tapferer, aber kurzer Gegenwehr

wieſen werden . Die Friedensliebe des Königs von Preu :
entfloh Neftanebos nach Aethiopien ; Aegypten ward voll

ſtändig unterworfen , und büßte ( 351 - 350 ) blutig

Ben , die ſo lange anhielt, bis alle Hoffnung verſchwun
ſeine kurze Unabhängigkeit. Noch lange nachher im Munde

den war, der Wunſch Frankreichs und Englands , den Frie des Volks und in den Tempelannalen blieb Artarerres III.

den auf dem feſten Lande zu erhalten , erhellt aus den unter dem Namen ,,der Doldy" in gefürcötetem Andenken * **).

Berichten mit Evidenz. Wenn es auch ſcheinen könnte, Zu jener Zeit nun , als Artarerres gegen Aegypten

daß die Saiſerin Eliſabeth weniger friedlich geſinnt gewe
rüſtete , und wohl noch eher als er Geſandte um Mieths

truppen nach Hellas und auch nach Athen ſchickte , hatte

ſen wäre , ſo ſteht doch zu behaupten , daß auch von dieſer
I ſich in Athen eine Doppelte Partei gebildet. Die Unter

Seite her keine ernſte Kriegsdrohung zu fürchten war . nehmung des Perſerkönigs, mit dem atheniſchen In

Kauniß allein gab die Bewegung ; er wußte Alles ſo in | tereſſe ſo eng verwebt, bildete damals das Stadtgeſpräch .

einander zu fädeln und dergeſtalt zu verwickeln , daß end
Jene früheren Drohungen des Königs bei Gelegenheit der

lich der Ausbruch des Krieges ganz unvermeidlich blieb .
Unterſtübung des Artabazus durch Chares, hatten Beſorg

niß aufgeregt. Die eine Partei ſuchte dieſelbe zu benußen ,
Wenn aber der Grund der Theilnahme Frankreichs und

um Athen und ganz Hellas zu Rüſtungen gegen den Per
Nußlands am Kriege und des Ausharrens in demſelben auf

ſerfönig zu veranlaſjen . Man dürfe die Aegypter nicht
Leidenſchaft , Unvernunft und dergleichen mehr zurückge

fallen laſſen , wenn man nicht Hellas der Gefahr einer

führt wird , ſo zeigt dies ſowohl auf eine ganz oberfläch
neuen perſiſchen Invaſion preisgeben wolle t ). Nach Fr.

liche Betrachtung der Verhältniſſe, als auf Mangel an Jacobs tt ) waren es beſonders die älteren Staatsmänner,

Kenntniß derſelben hin . „ die ſich , erwachſen in dem Haſſe undder Verachtung Per

(Soluß folgt.) ſiens , mit dem Gedanken ſchmeichelten , die bei Marathon ,

Ariftoteles ' ſämmtliche Werke
Platää und Salamis behauptete Ueberlegenheit auch in

in deutſcher Ueberſekung.
* ) S . Jacobs Staatsreb . S . 36 .

(Schluß.) * * ) Diod . XVI, 44.

Nach Beendigung dieſes gefährlichen Rampfes bachte
** *) S . Droyſen , Geſch. Aler. d . G . S . 29.
+) Demoſth . De libert. Rhod. p . 191 a . E .

Artaxerres an die Wiederunterwerfung von Aegypten ,wel- | * ) Einleit. g. d. Rede v , d . Symmor. p . 5 .
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dem Herzen deß perſiſchen Reiches geltend zu machen . – óvde rl, őON & Q & i ris déyou, ori dei reos

8u bietem Glauben befannte id δει 5amata bodbeinβrte βασιλέα παρασκευάζεσθαι, και μηεαν,

Iſokrates, der zuerſt ſeine Mitbürger, dann , mit rich - AyVATOV YELOM OKoha e naiyao npÓT&

tigerer Erkenntniß des Ausführbaren , die Könige Make Τρον Δαρείος ου πρότερον διέβη, πρίν

doniens zu dieſem eben ſo glorreichen , als wie es ihm | Αίγυπτον λαβείν λαβών δε διέβη. και

ſchien , der Geſammtheit von Hellas heilſamen Unterneh παλιν Ξέρξης ου πρότερον επεχείρησε ,

men aufzufordern bemüht war." πρίν ή έλαβε, λαβών δε διέβη ώστε

Das Haupt der Gegenparteiwar Demoſthenes , deſſen και ούτος, αν λαβη, διαβήσε -

Rede über die Symmorien zum Theil eben gegen Vor: ται, διο ου και επιτρεπτέον.

ſchläge dieſer Art gerichtet iſt . Auch er verlangte Rüſtung, Daß Ariſtoteles dies nicht erſt , nachdem Alerander

aber Neutralität gegen Perſien , von dem ſo nichts zu fürch ſchon ſeinen Zug angetreten hatte , ſchreiben konnte , liegt

ten , gegen das aber eine Vereinigung von ganz Hele auf der Hand. Das Factum , auf welches jene früheren

las , wie nothwendig auch , doch faſt unmöglich zu bewerk Ereigniſſe als napadaiyuata angewandt werden , liegt

ftelligen ſei (de Symmor. p . 178 , 24 — 182) . Auch der in der Geſchichte der Zeit vollſtändig vor. Der outos

griechiſchen Miethstruppen im perſiſchen Heere gedenkt De kann alſo nur Artarerres III. Ochus ſein , und dieſer hatte,

moſthenes , um die ſich gerade damals Artarerres ſo viele als Ariſtoteles dieſe Worte niederſchrieb oder ſprach , und

Mühe gab. Die Vertheidiger der erſten Anſicht hatten be- ſo ein Greigniß , welches alle Welt zu Athen aufregte und

hauptet: wenn auch das perſiſche Heer an ſich hellenis bewegte , als paſſendes und intereſjantes Beiſpiel in den

ſcher Tapferkeit und Kriegskunſt nicht gewachſen ſei, ſo I Rreis ſeiner Vorleſungen zog , - ich ſage , Artarerres

könne der Perſer doch mit ſeinen Schäßen leicht eine große ! hatte damals , wie eben aus Ariſtoteles' Worten erbellt,

Menge griechiſcher Söldner auch gegen Griechenland ſelbſt , welche der unmittelbaren Gegenwart angehören , ſeinen

aufbringen . Darauf erwiedert Demoſthenes (de Symmor. | Zug noch nicht begonnen, mindeſtens Aegypten noch nicht

p . 186 , 23 ), dies ſei ungegründet. „ Denn ,“ fährt er erobert. Und das Ganze endlich iſt eben ein unumſtößlis

fort , wich glaube, daß wohl gegen Aegy p ten und icher Beweis , daß die Abfaſſung der Rhetorit ,

den Orontes viele Hellenen geneigt ſind , bei ihm in Sold welche wir beſiben , ihrem Hauptinhalte nach

zu treten, — daß aber gegen Hellas ein Hellene die Waf- l in die Jahre 354 — 352 *) , alſo in die Zeit

fen führen werde , glaube ich nicht.“ Und weiter : ,,Wer des erſten Aufenthaltes des Ariftoteles zu

iſt nun wohl ſo heillos verkehrt, daß er ſich felbft , ſeine | Athen und ſeiner Riv alität mit Iſokrates

Eltern , die Gräber der Vorfahren , das Vaterland , um fällt.

eines kleinen Gewinnes willen Preis geben möchte ? Ich Gegen dieſen Beweis fallen aber alle die Scrupel zu:

glaube, Niemand." - I ſammen , welche aus der Bemerkung entſtehen , daß in der

Zu dieſer Zeit war Ariſtoteles in Athen . Berührten Rhetorit ſpätere Thatſachen erwähnt und Ariſtoteliſche

ihn dieſe Händel auch weniger , ſo iſt es doch unſchwer zu Werke citirtwerden , welche jener früheren Periode nicht

begreifen , daß ſeine politiſche Anſicht nicht die des Demo: I wohl angehören fönnen . Sie ſind ſpätere Zuſäße von des

fthenes , daß ſie vielmehr die des Iſokrates war. Beweis : | Philoſopben eigener Hand, der die meiſten ſeiner uns übri

Aleranders Zug gegen Perſien . gen Werke faft während ſeines ganzen Lebens zurückbes

Die Gegner des Demoſthenes , wer fie immer waren , | bielt und mit neuen Bemerkungen vermehrte.

mußten zur Begründung ihrer Anſichten und Beſorgniſſe I Und ſo mögen wir denn unſere kleine Abbandlung mit

auf die frühere Geſchichte Athens und Perſiens zurückge: dem Ausſpruche Niebuhr's ( R . Geſch. I, p. 22, 2 .Ausg.)

hen ; ſie mußten dem Volfe zeigen , warum man Aegypten , ſchließen : „ Ariſtoteles hat die Rhetorik , in ihrem ers

das ſchon früher von Athen gegen Perſien unterſtüßt worſten Entwurfe ein frühes Werk, augenſcheinlich

den war (460 — 455) , auch diesmal nicht fallen laſſen 1 bis an das Ende ſeines Lebens mit Zuſäßen erweitert.“

dürfe. Dareios und Xerres hatten erſt nach Unterwerfung

von Aegypten iyre Grpeditionen gegen Hellas unternom

men . Immer alſo hatte Aegypten , ſo lange es einigerma Die zweite Lieferung dieſes Bandes , welche die Rheto
ßen frei war , den perſiſchen Eroberungszügen nach We

rik an Alerander und die Poetik nebſt einem Commentar

ften hin ein Hinderniß gewährt , da die Perſer ſolchen zu der legteren enthalten ſoll , werden wir , ſobald ſie er :

Feind nicht gut im Rücken laſſen konnten . ſchienen ſein wird, unſern Leſern anzuzeigen nicht verfeha

Und dieſe Bemerkung machte man damals in der That | Ien . Und während wir dem Publikum das ganze Unterneh

geltend , und der es bezeugt, iſt eben kein Anderer als — men aus voller Ueberzeugung empfehlen , rufen wir den

Ariſtoteles in ſeiner Rhetorik , wo man gewöhnlich ſolche beiden Männern , die ich mit Liebe und Begeiſterung an

Dinge am wenigſten geſucht hat. Rhetor. II, cap. 20, I das ſchwere Werf gemacht haben , ein herzliches : Glück

9. 2 ( Buhle) heißt es : napadelyudtov $ cidn duo auf! zu . Adolf Stahr.

εστίν εν μέν γάρ έστι παραδείγματος είδος το

λέγειν πράγματα προγεγενημένα , εν δε το αυτον

noleTV - ; die leştere Art zerfällt wieder in zwei beſon :

Die Angabe neuerer Hiſtoriker, daß die itnterwerfung

dere , in die Parabel und in die Aeſopiſche Fabel ; darauf
Aegyptens durch Artarerres Dcus 354 erfolgt rei, iſt

ein Jrrthum , den auch noch H . Leo, Univerſalg. I, p .

heißt es weiter g. 3 : čoti dè tò uèv napádalyua toi- | 328, theilt.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Dr. Karl Daub's philoſophiſche und theda
pfangen. Dies iſt Daub’s Sdranfe : er hat Theil ge

logiſche Vorleſungen . Herausgegeben von
nommen an jeder Philoſophie, jedes neue Syſtem bezeich

Marheineke und Dittenberger. Erſter Band.
net zugleich eineStufe ſeiner Entwickelung, ſeiner Bildung,

Vorleſungen über philoſophiſche Anthropologie.
aber keines dieſer Probleme und Principien iſt in Daub

entſtanden , iſt von ihm entdeckt und erforſcht worden .

Dank den Herausgebern , Dank und Ehre ! „ Nur im Dieſe Bildungsfähigkeit, daß er kein Nantianer blieb ,

Dienſte der Wiſſenſchaft, und für die Familie des Verſtor- ſondern auch ein Schüler Schelling's ward , und ein

benen thätig ," unterziehen ſie ſich dieſem eben ſo ſchwieri- Freund Hegel's — , dieſe Bildungsfähigkeit iſt zwar eine

gen , als umfaſſenden Geſchäft: aus innigſtem Intereſſe an herrliche Eigenſchaft und zeigt von höherer Freiheit als der

wiſſenſchaftlichen Gedanken und aus innigſter Freundſchaft. Eigenſinn Solder, die geiſtiger Entwicelung ſich unbe:

Für den Gelehrten iſt die Zeit ein unſchäßbares Gut, jeder dürftig erachten , weil ſie ihrer nicht fähig ſind ; aber dieje

Tag, jede Stunde, die er eigener Arbeit entzieht , erſcheint | Weiſe des Fortſchrittes iſt doch nicht höchſte geiſtige Selbſt

ihm ein Opfer ; ſolche ausdauernde Liebe und ſolche ſelbſt ſtändigkeit. Geiſtige Selbſtſtändigkeit , wiſſen :

ſuchtloſe Freude am Werke eines Andern ,wie ſie die Heraus ichaftliche Freiheit beſteht nicht nur in dieſer ne

geber der geſammelten Werke Daub's und Hegel's bewähs gativen Freiheit von ſelbſtſüchtiger Willkür und Unem

ren , iſt ein Zeugniß edelſter Geſinnung. | pfänglichkeit, ſondern geiſtige Freiheit und wiſjen

Immer ſeltner werden die ernſten Bücher , immer ſelt= iſchaftliche Selbſtſtändigkeit iſt die Entdeckung

ner ſolche, die anſtatt geleſen , ſtudirt, anſtatt benübt, gei- fruchtbarer Principien und Kategorien .

ſtig aufgenommen werden wollen ; ſelbſt auf dem Gebiete Dies iſt die wiſſenſchaftliche Eigenthümlichkeit dieſes

der Philoſophie iſt weibiſde Geiſtreichigkeit und zerſtreu : Gelehrten : ein ſyſtematiſirender Dogmatiker ,

tes Weſen einheimiſch geworden . Hier aber iſt ein ernſtes | ein dogmatifirender Philoſoph zu ſein . Er phi

und der Wiſſenſchaft würdiges Buch . Daub iſt ein loſophirt , wenn ihm das Dogma zu leicht, und er

männlicher Geiſt, voll männlicher Kraft und männlichen dogmatiſirt , wenn ihm die philoſophiſche Freiheit zu

Sinnes. Geiſtige Anſtrengung iſt ihun Lebensgefühl, Glück ſchwer iſt. Was ſind eines ſolchen Geiſtes Gedanken ,

und wahrſte Befriedigung ; es iſt nichts, ſo ſchwer , das er was ſind eines ſolchen Geiſtes Werke ? Dogmati :

nicht ſtudirte, in das er nicht ſich hineinzuarbeiten ver : ſche Wahrheiten, bekleidetmit der Unbedingt:

möchte ; die tiefſten Probleme nimmt er auf, er macht ſie heit der philoſophiſchen Wahrheit. - Geden

zu den ſeinigen ; er durchdringt die Gebiete der Wiſſen - fen wir ſeines Judas. Welch eine Vermiſchung der Theo

ſchaft mit ausdauerndem Muthe. Mit Muth und Selbſt- į logie und Philoſophie ! „ Das Böſe im Verhältniſ zum

thätigkeit ! Die genetiſche Methode hat er ſich eigen ge Guten .“ Das Böſe ? Es iſt ihm da , es iſt ihm gegeben .

macht, er verfährt ſyſtematiſch auch da , wo vor ihm nur | Wober das Böſe ? Wo erklärt er ſeinen Urſprung, die

geiſtige Willkür geherrſcht: - er philoſophirt. Aber Möglichkeit ſeiner Entſtehung , die Möglichkeit ſeines Bes

Daub iſt kein Philoſoph ! Man kann ſich der genetiſchen ſtehens ? Wo löſet er die Widerſprüche,wie das Böſe, und

Methode bedienen , man kann ſyſtematiſch verfahren , ohne zwar als perſönliches Weſen mit einer ſelbſtſtändigen

ein Philoſoph zu ſein . Der Philoſoph iſt ein product is | Macht, und zugleich ein allmächtig al heiliger Wille zu=

ver Denker, ſeine Kategorien ſeine Probleme, ſeine ſammenbeſtehen ? Der Dogmatiker nun verſchmähte die

Principien nimmt er aus ſich ſelbſt , ſie ſind in ihm wahr Antwort und hielte die Frage der Antwort nicht werth ; es

und wahrhaft und ſo wahr, wie er ſie ſelbſt in ſich em = verſteht ſich itm Alles von ſelbſt. Daub aberphiloſophirt,
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er erklärt, er ſucht es uns auch zu beweiſen . Wie? Wo- / zu verbreiten , aber andreſeits hat er dieſe in ſich ſelbft

durch ? Durch philoſophiſche Rategorien ? Nein , durch freie Wiſſenſchaft in eine ſolche Verbindung mit der durch

dogmatiſche Combinationen, durch neue Widerſprüche und Tradition uns überkommenen Lehre geſeßt, daß ihr eigen

Willkürlichkeiten . „ Das Böſe entzünde ſich aus ſich ſelbſt, ftes Leben , ihre eigenſte Kraft, ihre eigenſte Selbſtſtändige

ſei ſein eigner Schöpfer, ſei wedermit noch gegen , ſon - | keit in dieſer Verbindung bedroht und gefährdet ift.

dern ohne (!) Gottes Willen u. ſ. w . Auf ſolche Säße ! Er ſei uns geprieſen als ein Erneuerer wiſſenſchaftli

wird Alles gebaut. Dies iſt nicht Tiefe , ſondern der lichen Ernſtes und wiſſenſchaftlicher Strenge , als ein Mei

Schein der Tiefe. Es iſt nicht dieſes Orts , dieſe ſter ſyſtematiſcher Darſtellung und Durchbildung ; aber wir

Daubiſche Theorie hier ihrem Gehalte nach näher zu prür | erkennen nicht an dieſe Stellung , die er der freien Wiſſen

fen , aber ſie dient zum Beiſpiele , wie Daub verfährt, I ſhaft angewieſen , und wir proteſtiren gegen jegliche Bez

um fein Nationaliſt, ſondern ein tiefſinniger Theolog zu einträchtigung und Verlegung dieſer urſprünglichſten und

fein . Der wahre Begriff der Göttlichkeit, von Heiligſten Rechte des Geiſtes. In dieſem Sinne iſt unſere

dem er ausgeben mußte, iſt bei ihm nur aushilfsweiſe, Abſicht, dieweſentlichen Probleme und Reſultate aus die

nur ſubordinirt herbeigezogen ; das Böſe iſt ihm , und das ſerphiloſophiſchen Anthropologie bezeichnend unſere Beden :

nach wird Alles modificirt. Hätte er ſich ſo in die Tiefe ken und Zweifel darzulegen ; im Intereſſe der ſelbſtſtändi

der göttlichen Liebe vertieft, als er ſich vertiefte in die An- gen Wiſſenſchaft nehmen wir keinen Anſtand , ſie offen

ſchauung des Teufels , wie er ihn ſeßt als eine ſelbſtſtän- und frei zu bekennen . Denn Daub iſt ein großer Menſch

dige Macht und als ein perſönliches Weſen , er würde die geweſen , der eitlen Ruhmes nicht bedarf ; ſein Verhältniß

göttliche Wahrheit vorgezogen haben dem bloßen Schein / zur Philoſophie iſt ſein wahres Weſen , wie die Schranke

der Tiefe. Es wäre ein würdiges Werk, dieſes Daubiſche ſo auch die Macht ſeines Weſens. Che wir aber dieſes

Buch der ausführlichſten Kritik zu unterwerfen , um den kritiſche Geſchäft beginnen , gedenken wir mit liebender

linterſchied zwiſchen der philofophiſchen und der Bewunderung der Vortrefflichkeit der Daubijchen Vorle:

ſyſtematiſirend - dogmatiſchen Wiſſenſchaft dar- ſungen in ihrer Beſtimmung , bildende, zu freiem Ver:

zuſtellen , und um der Rückſichtsloſigkeit zu begegnen , mit ſtändniß bildende Vorträge zu ſein . Ref. hatte nie das

welcher Daub jede andere Denk- und Sinnegweiſe ver- Glück , Daub's Zuhörer zu ſein , unauslöſchlich wird ihm

folgt. Das ſeichte Geſchwäß , als ſei der Nationalismus | aber der Eindruck bleiben , als er zum erſten Male durch

feicht , hat Daub vorzugsweiſe veranlaßt. Der Nationa- die ,,Kritik der Hypotheſen über die Willensfreiheit“ dieſe

lismus, als das hiſtoriſch - kritiſche, logiſch - kritiſche Ver- muſterhafte Vortragsweiſe kennen lernte. Wenn es ſo iſt,

fahren , iſtweder feicht, noch tief, er iſt eineMe- wie allgemein verſichert wird , daß nur wenige dieſe Vors

thode, die in der Behandlung hiſtoriſcher träge beſuchten , ſo iſt dies ein ſchmachvoller Beweis ,

Gegenſtände nothwendig iſt und unentbehr- / welch ein Mangel an ſelbſtſtändigem Urtheil und wiſſens

lich . Der iſt kein leichter flacher Kopf, der die rationelle ſchaftlichem Ernſte zu herrſchen pflegt. Die Herren Her :

Kritik , wo ſie hingehört , gelten läßt, um nicht die Unbe: ausgeber haben in der Vorrede mit gerechter Liebe und

dingtheit unendlicher Kategorien auf endliche Verhältniſſe Anerkennung dieſe Virtuoſitätdes großen Lehrers geprie

zu übertragen. Anders zu thun iſt ein illiberales, unwiſſen - ſen . Vorzugsweiſe müſſen die Abſchnitte über die Neigung

ſchaftliches , intolerantes und unerſprießliches Verfahren . und über die Leidenſchaft als meiſterhaft ſyſtematiſirte

Wasauch die geiſtige Kraft,die ſittlicheKraftunſerer Zeit- Entwickelungen und als Muſter akademiſcher Vorträge

genoſſen gebrochen haben möge, daß ſie nun den Stoff derGe- anerkannt und gerühmt werden .

danken von Außen holen , um zu philoſophiren , daß ſie die Haben wir Daub's Eigenthümlichkeit als ſyſtematiſt

Wahrheit, die ſie beweiſen ſollten , vorausſeßen : — wie bem renden Dogmatismus bezeichnet , ſo iſt zu ſagen , daß dieſe

ſein möge, - es giebt eine Wiſſenſchaft des ſelbft= | Schranke, dieſe Abhängigkeit in gegenwärtigem Budhe in

itandigen Geiftes, des ſich aus ſich zu ſich verhalten - anderer Geſtalt zum Vorſchein kommt, als ſie in den theo :

den Geiſtes , eine Wiſſenfchaft des freien Gei: logiſchen Werken erſchienen iſt . Hier treten die Beſtim

ſtes , eine freie , burch ſich felbft berichtigte , mungen der Hegel’ichen Philoſophie an die Stelle der

in ſich ſelbſt befriedigte, um ihrer ſelbſt Dogmen . Nur in ſehr wenigen Stellen wird dem Leſer

willen zu wollende Wiſſenſchaft. Wir nennen zugemuthet , in einer genetiſchen Entwicelung dogmatiſche,

fie Philoſophie. Philoſophie iſt nicht Combination , nicht kritiklos aufgenommene Beſtimmungen ſich gefallen zu laſ

geiſtige Affectation , ſondern allergründlichſter , allerinner: ſen , aber überall begegnen wir einzelnen Beſtimmungen

fter , unzerſtreuteſter Ernſt , rückſichtsloſe Liebe deffen , in und Säßen Hegel's , welche bei Hegel ſelbſt nur in befon:

dem wir leben , weben und ſind. - Daub hat zwar derem Zuſammenhange und durch denſelben limitirt , bier

einerſeits dazu beigetragen , das Studium der Philoſophie dagegen mit der Unbedingtheit allgemein gültiger und allges
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mein nothwendiger Wahrheiten vorgetragen werden . Wie | ſultate dieſes Buches , ja in der Entwickelung ſelbſt ver:

fehr aber erregt es unſer Erſtaunen , wenn Daub in der liert der Verf.dieſen Geſichtspunkt, wie er außer ſich eine

Einſicht, daß die organiſirende Thätigkeit die Macht über Welt und Gott erkenne, völlig aus den Augen . Auch iſt

das Subſtantielle außer ihr habe (wie die Lebensthätigkeit es nicht der Menſch in ſeiner Totalität, der hier betrachtet

in der Nebe das Erdige, Wäſſerige u . ſ. w . aufhebt und wird , ſondern die Anthropologie mit Ausſchlies:

dieſe Elemente in Wein verwandelt), einen „ Wink" findet ßung der Ethik. Bei Hegel! ja , bei Hegel, in der

für Solche , welche die Wunder leugnen ! Hat ſchon die Encyclopädie, in der Zuſammenfaſſung aller Wiſſen

organiſirende Thätigkeit der Natur Gewalt über das Sub- ſchaften , hat die Anthropologie eine ſolche Stellung. -

ftantielle, um wie viel mehr der Geiſt in ſeiner Unendlich
(Sluß folgt.)

keit!" – Solche Argumentation iſt ſophiſtiſirende Philo

ſophie , nicht aprioriſche, ſich ſelbſt treue, mit ſich ſelbſt

einige Speculation. Wer die Wunder undenkbar findet,

zweifelt nicht an der Macht des Geiſtes in ſeiner Unend- Friedrich v . Raumer ,,König Friedrich II .

lichkeit , er bezweifelt nicht , daß sin ſolcher unendlicher und ſeine Zeit“ .

Geiſt die Macht hat zu thun,was er wolle, aber er glaubt
(Sdluß.)

nicht, daß er auch Alles wollen werde , er behauptet , daß

der Vernünftige nur das Vernünftige, der Heilige nur das Im franzöſiſchen Reichsarchiv würden ſich hinläng

Heilige will. Leſſing ſpricht dieſe Geſinnung am rein - liche Beweiſe zur Widerlegung dieſer Anſicht finden ;

ſten aus. „ Der Wunder höchſtes iſt, daß uns die wahren I aber auch in der franzöſiſchen Literatur finden ſich ge

echten Wunder ſo alltäglich werden können , werden ſollen . / nug. In den Krieg hineingezogen ward Ludwig XV .

Ohn ' dieſes allgemeine Wunder hätte ein Denkender wohl wider ſeinen Willen und wider ſeine Erwartung durch

fchwerlich Wunder je genannt, was Kindern bloß ſo bei- die ſchlaue Politik von Raunitz und in Folge des ra :

Ben müßte.“ (Nathan.) Die nähere Betrachtung des vorsichen Vorſchreitens Friedrich's II. zum Angriffe. Leiden

liegenden Buches hat zuerſt die in der Ginleitung enthalte- lichaft von Seiten des franzöſiſchen Hofes waltete hierbei

nen Grundfäße über den Gegenſtand , die Aufgabe, den | burchaus nicht ob; es hatte vielmehr von Seiten deſſelben

Zweck, die Methode und die Stellung dieſer Wiſſenſchaft, von Anfang an keine andere Abſicht obgewaltet als die, Dea

der Anthropologie, ſodann aber ihre Ausführung und An ſterreich gegen ſich zu neutraliſiren . Bei dem unvermeidlichen

wendung zu prüfen . Kriege mit Großbritannien auf dem Meere fürchtete man,

1) Ihr Gegenſtand und ihre Aufgabe. Gegen - von Deſterreich her mit einem gleichzeitigen Kriege auf dem

ſtand dieſer Wiſſenſchaft iſt der Menſch in ſeiner feſten Lande bedroht zu werden . In dieſer Furcht iſt der

Totalität als der ſich von ſich Unterſcheidende. Nicht Schlüſſel zu ſuchen zum Verſtändniſſe der damaligen Po

einſeitig, — ſondern nach jeder und allen ſeinen Seitenwird litik Frankreichs. Hatte ſich daſſelbe aber einmal auf

er Gegenſtand der Anthropologie . Ihre Aufgabe: wo- Bündniſſe mit Deſterreich eingelaſſen , ſo entſtanden eben

durch und wie kommt der Menſch dazu , daß hieraus in dem Laufe der Begebenheiten allerlei Verwide

er nicht nur fich , indem er ſich von ſich ſelbſt lungen , aus denen vielleicht, aber auch nur vielleicht , der

unterſcheidet, ſondern auch das, was nicht franzöſiſche Hof durch eine größere politiſche Feinheit, als

er ſelbſt iſt, die Welt und Gott erkennt. Die welche wirklich in Anwendung gekommen iſt , ſich hätte

Anthropologie iſt daher die Wiſſenſchaft, in herausziehen können . Man war aber nun einmal in man

welcher der Menſch fich erkennt, wie er ſich nigfache Wirren hineingeriſſen worden , und hatte dabei

Towohl von ſich ſelbſt, als von dem , was nicht ſeinen Todfrind Pitt in gefährlicher Macht und in gefähr

er ſelbſt iſt, unterſcheidet, und in dieſem Unterlicher Stellung fich gegenüber . In der Hartnäckigkeit

ichiede mit ſich identiſch iſt und bleiht." ~ | Pitt’ iſt überhaupt beſonders und vorzugsweiſe der Grund

So lauten die allgemeinen Säße über Gegenſtand und Auf- von der langen Dauer des Krieges zu ſuchen ; und ſo lange

gabe dieſer Doctrin , keineswegs aber drücken ſie aus, die Briten nicht nachgeben wollten , glaubte Ludwig XV.

was eigentlich in ihr ſelbſt geleiſtet wird , die Ausführung nicht durch einen offenen Abfall von dem mit Oeſterreich ge

entſpricht nicht dieſer Poſtulation. Wodurch und wie der ſchloffenen Bündniſſe mit dieſer Macht ſich verfeinden zu

Scenich dazu komme, indem er ſich von ſich ſelbſt unter dürfen . Insgeheim hat er während des ganzen Laufes

leidet, auch das , was nicht er ſelbſt iſt, zu erkennen – deß ſtebenjährigen Krieges derſelben genug entgegenges

und daß der Menſch , indem er ſich von ſich ſelbſt und wirkt. Die durch Archenholz in die Welt geſchickten Träus

On dem , was nicht er ſelbſt iſt , unterſcheidet, im Unter- me über den Krieg mit den drei Frauen , über den leicht

Mgrede mit ſich ſelbſt identiſch bleibt, — dieß ſind nicht Re- füßigen Franzoſen und den rufftſchen Barbaren ſollten doch
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endlich einmal wenigſtens aus der gelehrten Welt ver- / nach geſchichtlicher Eriſtenz nicht vergeblich gerungen hat.

bannt ſein . Rußland iſt nun einmal als welthiſtoriſche Macht da, und

Von Seiten Rußlands war hinlänglicher Grund zu für den Geſchichtsforſcher kommt es jegt darauf an, die

politiſcher Feindſchaft gegen Preußen vorhanden . Man geiſtige Baſis dieſer Macht zum Begriff zu erheben . Das

kannte die längſt ſchon entworfenen , gegen Rußland gerich - Schwagen über die vielfache Zügelloſigkeit, die im ruſſi

teten geheimen Plane Ludwigs XV. in Abſicht auf Polen ichen Leben durchbricht, aber in der Naturgewaltigkeit, die

am petersburger Hofe ſehr wohl, und wußte hier auch, den Volksgeiſt beherrſcht, ihren Grund hat, kann zu

daß Friedrich II., in dieſelben eingeweiht, ſo gut wie der Nichts helfen . Auch dies Moment freilich muß in einem

Schwede und der Türke, auf ein geheimes Einverſtändniß klaren Bilde dem Blicke vorübergeführt werden ; aber zu

mit dem Könige von Frankreich eingegangen war. In gleich auch müſſen die großartigen geſchichtlichen Grund

dem Sinne dieſer Umtriebe war auch Preußen dem ruſſi- richtungen , die durch das Gewühl hindurch gewaltſam ſich

ſchen Einfluſſe in Kurland gefährlich geworden . Dies Bahn brechen , und aus denen wie aus der inneren Tiefe

Alles hatte ſchon längſt vor dem Ausbruche des ſiebenjäh - der Bewegung die auf der Oberfläche ſpielenden Kämpfe

rigen Krieges eine Spannung zwiſchen den Hüfen von Ber- rich herausgebären , für jede Zeit und in jeder ihrer For:

lin und Petersburg erzeugt. In Folge deſſen war die Kai- men gehörig ins Licht geſtellt, und ganz beſonders müſſen

ſerin Eliſabeth auf die ſächſiſch -öſterreichiſche Seite ge- da , wo großartige Perſönlichkeiten von ſolchen Richtungen

drängt worden, und es warGrund genug dazu vorhanden , ergriffen worden ſind und dieſelben im menſchlichen Ab:

daß ſie ſich in der Ueberzeugung befeſtigen mochte, ſie dürfe bilde an ſich offenbart haben , dieſe in dem Lichte ihrer ge

ſich der Verhältniſſe ihres Reichs zu Polen wie zum türki- ſchichtlichen Verklärung zur Anſchauung gebracht werden .

ſchen Reiche wegen nicht mit dem Hauſe Deſterreich öffent | Die hier erwähnte Offenbarung an der Perſönlichkeit iſt

lich verfeinden . Im Uebrigen iſt während des ganzen Lau - nun freilich in der ruſſiſchen Geſchichte weniger zur Zeit

fes des ſiebenjährigen Krieges ein geheimes Wirken gegen der Eliſabeth eingetreten , als zu anderen Zeiten ; es darf

die Intereſſen Deſterreichs eben ſowohl von dem peters - aber deshalb der Grundton der Naturgewaltigkeit des ruſ

burger Hofewie von dem franzöſiſchen ausgegangen . Alle fiſchen Volfscharakters , der überall durchtönt, nicht über

dieſe Verhältniſſe ſind in meiner Schrift über den ſieben - hört werden . An der Betrachtung jener großen Charaktere,

jährigen Krieg (,,Der ſiebenjährige Krieg in ſeinen geſchicht die entweder als Deutſche mit dem ruſſiſchen Volfegeiſte

lichen , politiſchen und allgemeineren militäriſchen Bezie: ſich identificirten , oder als Ruſſen aus dem eigenen Volfe

hungen dargeſtellt von P . F. Stuhr. Lemgo, 1834" ) näher lich erhoben , muß Jeder , der über die ruſſiſcheGeſchichte,

im Ginzelnen entwickelt und auseinandergeſeßt. Eswürde ſei es auch nur über einen kleinen Theil derſelben , ein Ur:

der Ausarbeitung des vorliegenden Werkes nicht ſdhädlich theil haben will, ſeinen Sinn ausbilden. Was in der

geweſen ſein , wenn jene Schrift einige Berückſichtigung kurzen Zeit von anderthalb Hundert Jahren in den nord

erfahren hätte. | öſtlichen Gegenden der Feſte der alten Welt im Völferleben

Was ſonſt noch die Auffaſſung der ruſſiſchen Verhält erwacht iſt und ſich durchgerungen hat, iſt von einer ſo

niſſe betrifft, ſo darf man fein Bebauern darüber äußern , ungeheuren und ſtaunenswerthen Bedeutung, daß es wohl

daß man babei immer und immer wieder auf den Stand- einer höheren Betrachtung, als der von dem Standpunkte

punkt occidentaliſcher , durch Franzoſenthum überfeinerter gewöhnlicher rationaler Moral ausgehenden , werth zu

Bildung ſtößt. Die ruſſiſche Geſchichte iſt einmal nicht achten wäre. Fühlte man ſich übrigens geneigt, Verglei:

aus dem Standpunkte der Ideale der occidentaliſchen Völ- chungen anzuſtellen , ſo ſtände zu behaupten , daß ruſſiſche

ker zu betrachten . Will man den Geiſt derſelben richtig | Brutalität italieniſcher oder ſpaniſcher oder auch jeſuiti:

auffaſſen , ſo muß man dazu im Stande ſein , ſich auf den ſcher Ruchloſigkeit an Tadelswürdigkeit noch lange nicht

Standpunkt des Orientalismus zu ſeben : mit Münnich , gleich käme.

mit Oſtermann Nuſſe zu werden. Das iſt dem Leben des P . F . Stuhr.

ruſſiſchen Reiches neuerer Zeiten nicht abzuſprechen , daß

in denſelben , nachdem Jahrtauſende hindurch in dem

weiten Gebiete , welches das Neich umfaßt, die Völ

ker im wüſten , dumpfen Schlafe geruht hatten , ein gewal

tiger, rieſenhafter Geiſt erwacht ſei, der in dem Streben

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel,
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Marheineke und Dittenberger „ Dr. Karl Daub’s Naturentzückungen ?" O nein ! Daub hat der Beziehun

philoſophiſche und theologiſche Vorleſungen .“ gen auf die Natur nicht zu wenig, ſondern zu viel: die

(Sæluß. ) wichtigſten Probleme erklärt er aus dem Verhältniß des

Aber erſcheint dieſe Wiſſenſchaft nicht als encyclopä: Menſchen zum Thier u .ſ.f. Und nichtjenen naturphiloſo:

diſcher Theil einer Totalität, erſcheint ſie als ein ſelbſt- phiſchen Prunk vermiſſe ich in Daub's Buch , ſondern ich

ſtändiges Ganze, ſo gehört die Betrachtung des ſittli- vermiſſe die Ergründung und Erforſchung jener

chen Geiſtes ihr an ; die Ethik iſt ein Theil der Anthropo - metaphyſiſchen Kategorien, die in ihrer Ver:

logie , ſie iſt die pars melior , aber ebendeswegen der we bindung den lebendigen , ſittlichen , geiſtigen

fentlichfte Theil der Wiſſenſchaft vom Mens Menſchen erzeugen. Woſind die göttlichen Beſtim

ſchen. Als wenn die Triebe, die Begierden , die Neigun mungen , denen die menſchlichen entſprechen ? Wo iſt der

gen , die Affecte , die Leidenſchaften eine ſelbſtſtändige Be Quell dieſer Lebenstriebe, dieſer Sinne und

deutung und ſelbſtſtändigen Werth bätten ! Alle dieſe an: Kräfte, wo iſt der Quell der höchſten Kräfte

thropologiſchen Formen ſind nur zu begreifen als Bedin - und der heiligſten Gefühle, der Mutterliebe , der

dungen und Vorausſeßungen des ethiſchen Geiſtes : die Aufopferungsfähigkeit der Vernunftbegeiſterung ? Darauf

Ethik ſelbſt auszuſchließen , iſt völlig unangemeſſen . Die antworte der Anthropolog ! Reiner berufe ſich auf Hegel,

ſittliche Freiheit ſoll einer höhern Welt angehören – und | der encyclopädiſch verfährt, der anders verfahren mußte,

doch, iſt das Denken aufgenommen , der reine abſtracte wenn er die Anthropologie in ihrer ganzen Ausbreitung für

Gedanke. Dies iſt der Grundirrthum , als gäbe es eine ſich zum Problem machte. Selbſtſtändigkeit in der Wiſſen

ſittliche Freiheit, die nicht die geiſtige Freiheit des Gedan- ſchaft iſt zu allererſt richtige Faſſungwiſſenſchaftlicher

kens iſt. Der Menſch iſt ſittlich , weil er des Gedankens Probleme in ihrerSelbſtſtändigkeit

fähig iſt: Die Ethik iſt ebenſo ein Theil der Was 2 ) ihre Methode betrifft, ſo ſolle ſie ſein die

Anthropologie, als die Lehre vom Selbſtbe. genetiſch - ſpeculative. Die Herren Herausgeber,

wußtſein , ſie iſt in demſelben begriffen , durch daſſelbe Daub's Meiſterſchaft in der Anwendung dieſer Methode

gegeben . - Daub iſt durch Hegel determinirt. Ginerſeits rühmend, erinnern an Hegel's Worte , daß ſie die einzig

iſt dieſe Abhängigkeit eine deußerung und ein Beweis wiſ- wahre ſei; - denn es iſt der Inhalt in ſich ſelbſt , die

ſenſd;aftlicher Selbſtſtändigkeit; denn die Wahrheit anzu : Dialektik, die er an ſich ſelbſt hat, die ihn

erkennen und lernen zu wollen iſt ein Act geiſtiger Freiheit; fortbewegt. Es iſt klar, daß keine Darſtellungen für

anderſeits zeigt ſich Daub darin unfrei, daß er nicht dieſe wiſſenſchaftlich gelten fönnen , welche nicht den Gang dies

encyclopädiſchen Feſſeln abzuwerfen im Stande iſt, daß er ſer Methode gehen und ihrem einfachen Rhythmus gemäß

nicht im Stande iſt, dieſe beſondere Wiſſenſchaft außerhalb ſind , denn es iſt der Gang der Sache ſelbſt. Nur daß

ienes encyclopädiſchen Zuſammenhangs in ihrer Eigenthüm - nicht Hegel's Sinn verloren gehe, über dem Beſtreben ihm

lichkeit aufzufaſſen und ſich frei entwickeln zu laſſen . nachzukommen ! Der Inhalt ſelbſt hat die Dialektik an

Jede Wiſſenſchaft hat, wie ihr eigen Problem , ſo auch / ſich ſelbſt ; würde ſie ihm von außen gegeben , als eine vor:

in der Entwickelung ihren nativum colorem . Dieſe Eigens handene Form , ſo yörte ſie auf, die von Hegel gewollte zu

thümlichkeit, dieſe ſelbſtſtändige Lebensfülle dieſer beſtimmten ſein , ſie hörte auf, die zu ſein , welche Hegel diewahre

Wiſſenſchaft tritt in Daub's Darſtellung nur ſelten hervor. genannt hat. Iſt nun Hegel's bewunderungswürdige

„ Alſo Lebensfülle? Wie bei Steffens u. Schubart ? In die= |Größe vorzugsweiſe in dieſer Vollkommenheit ſeiner Me

ſem Neichthum von Naturanſchauungen ,Naturſchilderungen, thode, in der vollkommenen Angemeſſenheit ſeiner Metho

263
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de zu ſeinem Principe begründet, ſo ſtrebe ein Feder dieſer / mäßigkeit der drei Abſchnitte. Die Vorrede rühmt zwar

Vortrefflichkeit nach ! Aber weder iſt dieſelbe Bewegung, das ſchöne Ebenmaß der Ausführungen und erklärt die

wie ſie hier das Princip erfordert, die einem jeden Prin- enorme Erſcheinung , daß dem Religionsgefühle, als dem

cip adäquate , noch iſt dieſe allumfaffende Form einem be dritten Theile des Buche nur wenige Seiten gewidmet ſind,

ſonderen Inhalt der Aufgabe einer beſondern Wiſſenſchaft hat uns aber nicht zu gleicher Anſicht geſtimmt. Auch

entſprechend. Drüdt jene Methode das allgemeinſte Gefeß, kann die gewöhnliche Beſchränkung der Zeit nicht anges

wie alles Lebens, ſo aller geiſtigen Bewegung aus , ſo führt werden , als Grund der Entſchuldigung, denn kurz

macht die Beſonderheit des Princips auch dieſe Methode vor Beginn dieſes Theiles wendet Daub eben ſo viele Seiten

zu einer beſonderen . So viele Kategorien , fo auf eine dialektiſche Erpoſition der im Begriff gegenſeitiger

viele Principien wir unterſcheiden , eben ſo viele Zuneigung liegenden Momente , als er dieſem unendlich

Methoden ! Und eine beſondere Wiſſenſchaft erfordert wichtigen Theile widmet. Das Religionsgefühl hier ſo

auch , eben weil ihr Inhalt ein beſonderer iſt, eine beſon- zu beſchränken , iſt dieſelbe Mangelhaftigkeit, die in einer

dere Form . Entdeckt Einer neue Probleme, ſo braucht er andern Anthropologie ſich findet, in welcher das Selbſt

auch andere Kategorien . Von ihm diejenigen zu verlan: bewußtſein auf ein Paar Seiten abſolvirt , des Menſchen

gen , die er nicht nöthig hat , oder , weil er ſich nicht der finnliche Natur aber in größter Breite dargeſtellt wird.

felben bedient, die Methode bei ihm zu vermiſſen , iſt un= 3) In der ganzen Darſtellung verfolgt Daub den edlen

philoſophiſches Mißverſtändniß . und hohen Zweck , den er dieſer Wiſſenſchaft vorgezeichnet.

„ Solcher inneren (heißt es in der Vorrede ), mit dem ,, 3 hr 3 wed iſt nicht das Leben mit ſeinen Bedürfniſſen ,

Gegenſtand ſelbſt identiſchen Form Abbild und Wider: deren Befriedigung und den Mitteln dieſer Befriedigung,

ſchein iſt auch die äußere und erſcheinende Form , die Spra- | ſondern ihr Zweck iſt die Beſtimmung des Menſchen im

che und Darſtellung. Wir unterſchreiben dies Urtheil, Leben , wie fie das Leben felbft mit Allem , was dazu ges

und zwar in beiderlei Beziehung, ſowohl in Rückſicht der hört, zu ihrer Bedingung hat und über dem Allen fteht.

ſyſtematiſchen Beſtimmtheit und der damit zuſammenhän: Die Beſtimmung , die du in dem Leben haft, ift : in dem

genden präciſen Darſtellung, als auch in malam partem , Grade vernünftig , gerecht, rein, edel und gut zu werden ,

in Rückſicht der das Beſondere, Eigenthümliche dieſer in welchem du es vermagſt - die wirkliche Vernunft und

Sphäre nicht lebendig wiedergebenden und oft ſcholaſtiſi- Sitte. Für dieſen Zweck arbeitet die Anthropologie und

renden Weiſe. „ Durch dieſe äußere Form werden dieje: nur für ihn . Daß ſie nur dieſem Zwecke dient, ift ihre

nigen , welche den Urheber dieſes Werkes nur aus ſei- | Würde.“

nen Schriften kennen , ſich am meiſten überraſcht finden . 4) ,,Durch ihren Gegenſtand wird der Anthropologie,

Hier war der Zweck ein beſtimmter und praktiſcher , und wie jeder andern Wiſſenſchaft , ihre Stelle im Gebiet

er hat ihn erreicht , wie Wenige." - - Wir glauben , der Wiſſenſchaften überhaupt angewieſen. Dieſer

daß jede Wiſſenſchaft, ſo wie ſie ihr eigenes Problem hat, Gegenſtand iſt der Menſch - - - und die Stelle der

ſo auch ihre eigene Methode , und wie ſie ihre eigeneMe- Anthropologie im Gebiet der Wiſſenſchaften iſt die aus

thode, ſo auch ihren eignen Styl erfordere. Die Beſtim - dem Uebergangspunkte aus der Wiſſenſchaft von der Natur

mung dieſer Darſtellung übrigens, akademiſche Vorleſun= zur Wiſſenſchaft vom Geiſte, ſie ſteht gleichſam in der

gen zu ſein , modificirt dieſes Geſetz ſcientifiſcher und kunſt- Mitte zwiſchen der Zoologie, welche im Gebiet der Natur:

gemäßer Darſtellung, und inſofern iſt es kein Vorwurf für wiſſenſchaften die höchſte iſt, und der Pneumatologie. —

den Verf., daß dieſes Buch ſolcher eigenthümlicher Dar- Von dieſer Stelle aus iſt ſie die Wiſſenſchaft, durch deren

ſtellung entbehrt. Jedoch ſcheinen Säße und Formeln , Studium Jeder, der mit ihr ſich beſchäftigt, am beften für

wie folgender,mehr einer encyclopädiſchen Darſtellung, der ſein übriges Studium vorbereitet wird. Außer dieſer

ren legter Zweck die Mannigfaltigkeit der Formthätigkeiten allgemeinen Bedeutung hat ſie noch ein beſonderes Vers

ift, als einer Anthropologie anzugehören . hältniß zur Theologie. ,, Begründet iſt die

„ Unter Inſtinctwird verſtanden die dem Selbſtgefühl | Theologie in der Anthropologie nicht. Aber im theos

immanente und durch Senſation und Perception vermittelte retiſchen Verhältniß der Anthropologie zur Theologie

Möglichkeit des Unterſchieds und Widerſpruchs der Bemer iſt jene bedingend , dieſe bedingt , jene vorausſeßend , dieſe

gungals innerer und äußerer und die Möglichkeit der Auf- vorausgeſeßt ; im praktiſchen Verhältniſſe beider iſt die

hebung dieſes Widerſpruches , der Rückfehr aus dieſer Anthropologie die vermittelnde, die Theologie die durch ſie

Duplicität und Contradiction in die Identität , Ruhe, den vermittelte Doctrin . Zu ihrer Bedingung hat weder Ethik,

Frieden = Befriedigung des Hungers.“ Mit demſelben noch Dogmatik , noch praktiſche Theologie die Anthropos

Umſtande hängt zuſammen die auffallende Ungleichmäßig - logie, aber an ihr hat die Theologie praktiſch ein Mittel,

feit der Theile, der Mangel an entſprechender Verhältniß : " ohne welches ſie nicht gedeihen kann.“
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5 ) 3hre Eintheilung. So meiſterhaft einzelne . Was zuerſt den Begriff des Gefühles betrifft, ſo giebt

Abſchnitte dieſeá Vuched ſyſtematiſirt ſind,dieſe Eintheilung Daub ſelbſt vom Gefühle die richtige Definition : ,,das

iſt völlig willkührlich , unnothwendig, unphiloſophiſch . To durch ein Thun bedingte Leiden , welches

Der Eintheilungsgrund , alſo die im Inhalt ſelbſt liegende durch das Thun ſelbſt ſich vermittelt, iſt das

Fortſchrittsnothwendigkeit, ſoll liegen im Verhältniß des Fühlen " und : „ das Eriſtirende, welches als

Menſchen zum Thiere. a ) Das mit dem Thier Gemeinſame das Afficirte ſelbſt das Afficírende ift, mit der

ſei im Menſchen das Gefühl. b ) Als ſich vom Thier unter: Möglichkeit der Senſation und Perception,

ſcheidend habe der Menſch das Selbſtbewußtſein vor dem i ft das ſich Fühlende , das Selbſtgefühl." Jenes

Thiere voraus. c ) Als erhaben über das Thier (,,wenn Thun nun, durch welches das Leiden bedingt iſt und durch

das Innere zum Aeußern , und das Aeußere zum Innern welches das Leiden ſich vermittelt , iſt zugleich das Thun,

wird' ) habe er auch Religionsgefühl. „ So hätte die welches durch das Leiden bedingt iſt und durch das Leiden

Anthr. einen dritten Theil, welcher vom Religionsgefühl ſich vermittelt. Thun und Leiden in allgemeinem

handelt.“ Dieſes Eintheilungsprincip iſt nun nicht nur univerſellen metaphyſiſchen Sinne iſt Ver:

völlig ungenetiſch und willführlich , ſondern daſſelbe enthältniß ſeiner aus ſich und Verhältniß ſeiner

ſpricht auch nicht den allgemeinen Grundſäßen und Vers zu ſich : Keines ohne das Andere , unum indiget altero :

heißungen . — Sind zwar Selbſtgefühl und Selbſt- fie ſind nur in und durch einander begriffen , nur in und

bewußtſein weſentliche Unterſchiede und alſo Ein - durch einander begreiflich . Iſt nun dieſes Leiden Gefühl,

theilungsglieder, ſo doch nichtaus dieſem Grunde, in welcher Weiſe es beſtehe, in welchem Grade der Aus

weil der Menſch das Gefühl mit dem Thier gemeinſam bildung es getroffen werde, ſo entſpricht dieſem Gefühl

habend, durch das Selbſtbewußtſein ſich vom Thiere unter: eine innere Thätigkeit, die wir im Allgemeinen Bewußtſein

ſcheidet. Denn abgeſehen von dieſer Wilführlichkeit, das nennen mögen. Rein Selbſtgefühl ohne Selbſts

Verhältniß des Menſchen zum Thier zur Unterſcheidung thätigkeit: kein Selbſtgefühl ohne Selbſt bes

ſeiner in ſich ſelbſt zu machen , beruht dieſe hier vorausge- wußtſein ! Iſt das Bewußtſein nicht vorhanden , ſo ift

ſepte Diſtinction nicht auf wiſſenſchaftlichen Gründen . Sie auch nirgends Gefühl möglich , weder ſeiner ſelbſt noch

hat große Auctoritäten und iſt auf dem Gebiete der Natur- deſſen , was außer und iſt. So iſt es auch mit dem Thiere.

wiſſenſchaften begründet. Ariſtoteleswar der Erſte, wels Dem thieriſchen Selbſtgefühl entſpricht ein thieriſches Bes

cher in ſeinem Buche nepi yuxñs dieſen Unterſchied feſt= wußtſein ,wie dem menſchlichen Selbſtgefühl das menſchliche

ſtellte , indem er der Pflanze die yuxu fpentiAT) , dem Selbſtbewußtſein entſpricht. Ein Selbſtgefühl, dem kein

Thiere die yuxri aiointiar, dem Menſchen allein die Bewußtſein , keine Vorſtellung entſpräche, iſt eine unmeta

Wvxri diavor;tiný zugeſteht. Hegel vindicirt dieſe Bes phyſiſcheVorausſeßung: es giebt kein ſolches Selbſtgefühl,

ftimmung und iſt an dieſelbe die erhabenſten fittlichen es iſt undenkbar, wie ein Leiden , ein Verhältniß ſeiner zu

Forderungen anzuknüpfen gewohnt: denn der ,, Menſch fich ohne den Begriff der Thätigkeit und ohne den Begriff

unterſcheiderich vom Thiere durch den Gedan - der Aſeität nicht gedachtwerden kann , keine Realität hat.

ken." — In Wahrheit iſt es die höchſte Tugendübung, Dieſe Wahrheit wird im gegebenen Falle durch die

zu denken , rein , abſtract zu denken , wie das Thier nicht Beobachtung deß thieriſchen Lebens, der thieriſchen Res

denken kann. Daß es ſo , daß es rein nicht denken könne, gungen und Thätigkeiten beſtätigt. Ein jeder Lebenstrieb ,

können wir wiſſen , mit Beſtimmtheit es behaupten , weil eine jede Lebensthätigkeit, welche wir dem Inſtincte zuzu=

wir es aus dem Mangel an Perfectibilität erkennen . Die ſchreiben gewohnt ſind , deutet auf eine Form des Bewußt:

Bewegungen in der Seele des Thieres aber in ſyſtemati- ſeins — Herſchieden von der menſchlichen , ſo verſchieden

ſcher Ausführlichkeit und in anthropologiſcher Abjicht d . I. nämlich, als auch der menſchliche Trieb verſchieden iſt vom

um den Menſchen zu erkennen , darzuſtellen , erſcheint ganz animaliſchen Triebe. Der Menſch Hat Nichts mit dem

unſtatthaft. Ich kann ſie nicht ſyſtematiſiren , weil ſie mir Thiere gemein , als ſeine phyſiſche Natur — alterum nobis

nicht durchſichtig ſind, und ich kann ſie nicht zur Darſtel- | cum dis, alterum cum belluis commune est (Sallust.) :

lung anthropologiſcher Verhältniſſe benußen , weil ich ſie ſein Selbſtgefühl iſt vom thieriſchen toto genere verſchie

nicht kenne. Daß dieſe Beſtimmung , als fühle das Thier den . Aber ſchreibt er dem Thiere Selbſtgefühl zu , wie er

und als habe der Menſch dies, zu fühlen ,mit dem Thiere ge muß, ſo muß er auch eine dieſem Selbſtgefühl entſprechende

mein , während er als feiner ſelbſt bewußt vom Thiere fich Form des Bewußtſeins ihm zugeſtehen .

unterſcheide , daß dieſe Beſtimmung eine unbegründete Der vage Terminus Inſtinct kann ſich doch aufweiter

Vorausſegung iſt, darüber belehrt uns ſowohl die Beob- nichts beziehen, als auf den Umfang der thieriſchen Bedürf

achtung des thieriſchen Lebens und der thieriſchen Thätig- niſſe, des individuellen Lebens und Wohlbefindens. Daub

keit, als auch der metaphyſiſche Begriff des Gefühls . I beſchränkt auch des Thieres Seelenleben gewaltſam auf dieſe
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ſelbſtiſche Form des Selbſtgefühls und der Lebensthätigkeit ; / ſes Verhältniß aber iſt völlig ungeeignet, was Bewußtſein

ſelbſt in der Mutterliebe dieſer Weſen ſieht er nichts , als ſei und was Gefühl, zu bezeichnen : die Gefühle ſind , um

den Trieb ſich ſelbſt zu befriedigen. Solcher Anſichtwiders wahr zu ſein , ebenſowohl allgemein , als die Gedanken, um

fyricht die Beobachtung völlig ; wir nehmen an den Thieren ſubjectiv ſelbſtſtändige zu ſein , Eigenthum und Erzeugniß

Gefühlsäußerungen und Vorſtellungskräfte wahr, die über des perſönlichen Geiſtes ſind. Daub aber nimmt es an

ihr ſelbſtſüchtiges Bedürfniß hinauswirkend das Thier in ders und eifert gegen den Begriff des Selbſtdenkens. Als

Verhältniß bringen nicht nur mit andern Thieren , ſondern wäre Jeder ein Selbſtdenker ! Als wäre fein Unterſchied

auch mit dem Menſchen . Es iſt bekannt, daß Nothfehlchen , zwiſchen dem ſelbſtdenkenden Meiſter und dem percipirenden

Oraðmücken und andere Singvögel in der Gefangenſchaft Schüler ! Dieſen Unterſchied nennt Daub ,,gemein und ober:

auch fremde Junge füttern , wenn ſie vor Hunger ſchreien , flächlich . Denn nähme Einer die Gedanken , Begriffe und

daß Gemſen und andere Tbiere ſich Folcher Jungen anneh Kenntniſſe, wie ſie ein Anderer hervorgebracht, ſelbſtthätig

men . Die der Pflege enthebren , daß die Mutterliebe die errungen hat, ſo würde für ibn der Andere gedacht haben ,

Thiere zur Vergeenheit der eigenen Schmerzen und der und er würde nur der Nichtdenker heißen , weil ein Anderer

eigenen Gefahren , zur Selbſtaufopferung bewegt, daß Selbſtdenker für ihn war. So wenig aber Giner für einen

Pierde, Hunde, ia ſelbſt Löwen nicht etwa nur aus Furcht andern eſſen oder Athem holen kann - _ " u . ſ. f. geht

(die übrigens ein Urtheil vorausſetzt) , fondern aus An - dieſe Phraſe. Jener linterſchied iſt nicht gemein und ober:

Hänglichkeit und in treuer Folgiamkeit ſich zum Menſchen flächlich , ſondern der höchſte , ja der wichtigſte , intel:

Gerellen . Ganz gegen die Wirklichkeit behauptet Daub: lectuell und fittlich der weſentlich ſte - ob Giner

Die Einzelheit und das Feſtbleiben deß Einzelnen bei ein Selbſtdenker iſt oder nicht. Jene ſind die großen Lebe

ſich ſelbſt herrſcht durch die ganze Thierwelt, weil ſie die | rer, unſere großen Lehrer .

Welt des Selbſtgefühls iſt. - - - Da iſt nicht zu bemerken Was Nof. von der innern Bedeutung der Entwickelung

irgend Etwas, das mit Aufopferung des Individuumsvon des Selbſtbewußtſeins urtheilt, glaubt er um ſo mehr über

ihm für andere Individuen geſchäbe, nicht einmal da , wo gehen zu können , als er ſelbſt in einer,obzwar nicht anthro

die thieriſche Mutter für ihre Jungen fämpft ; ſie thut pologiſchen , aber metaphyſiſchen , alſo auch die anthropo

c8 für ſich zur Grleichterung von der brennenden Milch | logiſchen Probleme berückſichtigenden , Darſtellung 6 , Idee

u . 1. m .“ Daub erinnert an Göthe’s Epigramm : der der Freiheit und Begriff des Gedankens“ ) dieſen , wie er

Hund ſei ein Schuft , wie der Menich . Der Citate aus glaubt, höchſten Gegenſtand -- was der Gedanke ſei,

Göthe ſollte man faſt verſudyt ſein ſich gänzlich zu enthal- / was der göttlichen Vernunft Wefen fei und

ten , um nicht dieſes Unweſen , das ſie mit dem großen das Weſen der göttlichen Freiheit - - beſonders

Dichter treiben , zu vermehren. Hier indeſſen mag ein behandelt hat. -

anderes Wort Göthe's an ſeiner Stelle ſein . „ Beſeelte So iſt denn die Herausgabe dieſer Werke begonnen .

Gott den Vogel nichtmit dieſem allmächtigen Trieb gegen Mit geſpannteſter Erwartung, ja mit pochendem Herzen

ſeine Jungen und ginge das Gleiche nicht durch alles Les ſchlug Nef. dieſen erſten Band auf und hat beides gefunden ,

bendige der ganzen Natur , die Welt würde nicht beſtehen Belehrung und Genuß in reichem Maße. Iind daß es auch

können . Aber ſo iſt die göttliche Kraft überall verbreitet | ihn zu freimüthiger Darſtellung ſeiner Anſicht angeregt,

und die göttliche Liebe überall wirkjam .“ Der Dichter | beweiſt ſogleich dieſes Buches innere Kraft und Bedeut

hat hier das Rechte getroffen . Der Syſtematiker ſcheuel ſamkeit.

ſich nicht die Liebe gelten zu laſſen , auch in der thieriſchen | Die Herausgeber gedenken die übrigen Vorleſungen

Welt. Hätte Gott nur dem Menſchen die Liebe gegeben , ohne Unterbrechung folgen zu laſſen , zunächſt die Prolego :

wie vermöchte die Welt zu beſtehn ! Die Liebe iſt das all mena zur Dogmatik , die Prolegomena zur theologiſchen

gemeine Senſorium der Schöpfung , das Weſen an Weſen | Moral und die theologiſche Encyclopädie und dieſen ver:

bindet. Wie ſollte die Welt beſteben ohne dieſe Kraft wandte fürzere Vorleſungen , ſodann die überaus reichhal

einer allumfaſſenden Einigkeit ? Sie gebiert tigen Vorleſungen über den Urſprung der Religion und

Die Freude und erzeugt der Weſen Wonne und Luft. Kein über das Verbältniß der Religion und Theologie zur

Weſen beharret in vollfommner Selbſtiſchkeit. - „ Die Philoſophie , mit welchem Cyclus der propädeutiſche Theil

Wiſjenſchaft, durch welche dieNaturwirft, iſt freilich keine des Ganzen beendigt ſein foll. Die Beſorgung der durch

Der menſchlichen gleiche" - - aber ,,der Vogel , der von mehrere Bände zuſammenhängend fortgeſepten Vorleſungen

Muſik berauſcht, in ſeelenvollen Tönen ſich ſelbſt übertrifft, über die Dogmatif und über die theologiſcheMoral erheiſcht

das kleine kunſtbegabte Geſchöpf, das ohneUebung und längere und anhaltendere Beſchäftigung der Redactoren ;

Unterricht leichte Werke der Architektur vollbringt, alle und ob die Vorleſungen über die Hauptſyſteme der Philo:

ſind geleitet von einem übermächtigen Geiſt , der ſchon in ſophie , über die Phänomenologie des Geiſtes, über die

einzelnen Blißen von Erkenntniß leuchtet , aber noch nir : Dogmengeſchichte u. f.f. erſcheinen ſollen , wird von äußeren

gends als die volle Sonne, wie im Menſchen bervortritt. | Umſtänden abhängen . Möge das großeWerk gelingen !

( Schelling's Hede über das Verhältniß der bildenden zur Gbre des deutſchen Volfs , zur Förderung der Wiſſen :

Künſte zu der Natur.) ichaft, zur Belehrung Alter, zum ſüßen Lohne und zur Ge

Ferner : das Verbältniß des Selbſtgefühls zum Selbſt- nugthuung der edlen Männer , die es zu unternehmen ſich

bewußtſein erſcheint hier auf das Verhältniß des Allge- gedrungen fühlten .

meinen und Einzelnen reducirt , als ſei der ¡pecifiide Bayer in Grlangen .

Unterſchied beider in dieſer Unterſcheidung begriffen . Die

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Weſen und Geſchichte der Oper. Ein Hand- | man freilich nicht um ihre Meinung fragen . Das Publi

buch für alle Freunde der Jonkunſt, von Gottfr. | kum verſchlingt Honigkuchen und Pechkuchen , und geberdet

Wilh. Fink , Verdienſt-Mitgliede des holländ. Ver: / ſich nach Befinden , ſüßlich entzüdt oder frampfhaft. Die

eins zur Beförderung der Tonfunſt, Ehrenmitgliede der franzöſiſche Oper batte – denn Cherubini gehört der

wirner Geſellſchaft der Muſikfreunde des öſterreichiſchen deutſch-italieniſchen Schule an -- nur zwei Repräſentanten ,

Kaiſerſtaates, deb preßburger Kirchenmuſ.: Vereins und
Auber undMeyerbeer, von denen ſich der erſte bereits ausge:

mehrerer Vereine der Tonfunft. Leipzig , 1838. ſchrieben hat. Nun blieb noch die deutſche Oper über, die,

Bei Georg Wigand . italiäniſcher Fadheit und franzöſiſcher Charlatanerie er:

mangelnd , dem Charakter des Volkes in Tiefe und Ges

Der Verf. hat ſich auf mehrfache Art im Gebiete der müth , wenn auch bisweilen nicht ohne eine gewiſſe Hers

Tonkunſt vortheilhaft bekannt gemacht; als Kritiker und bigkeit, treu bleibend, mit manchem tüchtigen Meiſter

als Componiſt geiſtlicher Lieder , auch ſteht er , wie be prunken konnte. Jegt, wo ſie noch ſie ſelbſt, weder fran

kannt, der Leipz. allgem . muſikal. Zeitung als verantwort: zöſirt noch italiäniſirt, in nationeller Eigenthümlichkeit ein

licher Redacteur vor, und es iſt nicht zu leugnen , daß die- berſchreitet , war es an der Zeit , einmal gründlich zu un

ſes Blatt an Gehalt und Tiefe der Auffäße feinem ähnli- terſuchen , auf welcher Stufe die Muſik der Oper ſtehe, und

chen weicht, wenn es auch an modiſcher Bizarrerie von | wie ſich die Ausſichten für die Zukunft geſtalten — ſo weit

manchem andern übertroffen wird . Bei welcher Ausſtat- das menſchliche Geiſtesauge ſchauen kann. Wollte man

tung Kunſt und Leſer mehr wahrhaft gewinnen , kann eben recht gründlich zum Ziele kommen , ſo war eine Unterſuchung

ſo wenig zweifelhaft ſein , als des Verf. Beruf, das vor: über Geſchichte und Weſen oder Weſen und Geſchichte,

liegende Werk zu ſchreiben . Auch die Wahl des Gegen : i wie uns conſequenter dünkt,der Oper, die alle Stadien ih

ftandes ſcheint zeitgemäß und für alle Freunde der Sacherer Geſchichte durchlaufend, die Koryphäen derſelben bei

von lebhaftem Intereſſe. Seit Roſſinidie ſonnige Sphäre allen Nationen , die ſie liebten und übten , — unumgäng:

der Kunſt verlaſſen hat, um ſich in der ſchmußigen , aber lich nöthig. Dieſes große aber verdienſtliche Vorhaben

foliden des Geldes niederzuſeßen , iſt die italiäniſche Oper mühſam wegen allſeitig nöthiger Forſchungen , ſchwierig

ſchlafen gegangen . Schon vor ihm hatte ſie ſich überlebt, | wegen der durchaus nöthigen Iinparteilichkeit , hat Herr

er riß fie mit draſtiſcher Kraft noch einmalempor. Sobald Fink auszuführen unternommen , und wir ſeßen unsvor, ihn

er abtrat , ſank ſie zuſehends immer tiefer. Ein Heer von mit prüfender Aufmerkſamkeit durch das ganze Buch zu be:

Nachahnern trat auf — um wieder abzutreten . Bellini gleiten . Es iſt der philoſophiſchen Facultät zu Leipzig

erſchien , die Enthuſiaſten jubelten ; der ſollte nicht nur gewidmet. Gewiß ein ehrenvolles Tribunal für Gegen

Erſaß ſein für Roſſini, nein , ihn überflügeln . Die guten ſtände ſeines Reſſorts. Aber auch für Muſik ? Bis jeßt

Leute überlegten nicht, daß ihr Enthuſiasmus einmal habe ich immer noch eher einen philoſophiſchen Muſiker als

wenigſtens eine Lüge geweſen ſein mußte, entweder bei Roſs einen muſikaliſchen Philoſophen gefunden . Indeſſen Ma

ſini's Triumphen oder bei denen Bellini's . Wer den erſten thematik gebört ja auch in die philoſophiſchen Diſciplinen,

bewunderte - und das konnte man mehrmals -- konnte und die muſikaliſchen Mathematiker ſind gar nicht ſelten ,

den zweiten nicht vergöttern . Roſſini verdiente bisweilen Schade nur, daß ihre gewiß tiefſinnigen Unterſuchungen ,

Bewunderung , Bellini hat fie nie verdient. Jener iſt ein von ſo großartigem Intereſſe die eines Chladni und Opalt

Genie, dieſer ein Talent, hin und wieder ſogar von Roſſini auch ſind, doch der praktiſchen Muſik ſo wenig nüßen !

borgend. Damen und weibiſch -weichliche Elegants muß | Doch zurück zu unſerm Buche. Es beginntmit einer Vor
264
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rede , worin vas Erſcheinen des Buches Bevormwortetwird ; die Alten die Mutfit auf eine bedeutende Hößenicht heben

wir halten dies für überflüſſig. Das Werk iſt an der Zeit.),konnten , weil ſie mehr Sinnlichkeit als Gemüth hatten .

und mag ſich ſelbſt empfehlen . Seite 1 - 15 Einleitung. Die bis zum Unverſtande getriebene Lobhudelei der griechi

Der Verf. hat geglaubt , launig ſein zu nnüſſen , um feta rinen Mufit, von der wir bei Licht befeben , blutwenig wil

nem Vorhaben Eingang zu verſchaffen . Durch dieſes hu- ' ſen , wird hier beſcheiden , aber gründlich zurechtgewieſen ,

moriſtiſche Beſtreben wird denn manches berührt, deſſen | ja gezeigt, daß , je höher man die Vollkommenheit der

Beziehungen zur Oper und ſelbſt zur Kunſt himmelweit von griechiſchen Muſik hinauf zu potenziren ſich beſtrebe, je

einander liegen , wie z. B . die Anſpielungen auf die Toll- | mehrmüßte daraus der Beweis hervorgehen , daß eine bes

heiten der Frömmler im Wupperthale, der Mucker u . ſ.w . deutende Anlage zur Oper ſchon bei den alten Griechen an

Ueberhaupt finden wir das Bemühen , zu zeigen , daß die genommen werden müſſe — ein Beweis , den die Apolo

Kunſt ein Spiel, aber höherer Art ſei, zu weit ausgeführt. geten der griechiſchen Muſik bis jegt noch ſchuldig geblieben

Wer den Ernſt in ihr zu finden weiß , für den iſt ſie eben ſind. Die Nömer, in Wiſſenſchaftund KunſtNachahmer der

kein Spiel, und wem ſie bloß ein Spiel , ein délassement Griechen , waren es auch in dieſer, die Fernſten Grundlinien

iſt, dem wird auch nie einehöhere Anſichtaufgehen , ſchwer- der Oper — wie der Verf. will - enthaltenden Vereini

lich wird er auch das Buch Hrn. Fint's leſen , z. B . die gung von Dichtkunſt , Geſang und Orcheſtik. Der Verf.

ganze feine Welt. Warum nicht lieber gleich das Werk da Gebt heraus, daß auch bei Religionsfeierlichkeiten Ton

angefangen , wo ihm der Anfang ſigt. Wir ſagen mit dem kunſt mit Aufzügen , Tanz und theatraliſchen Spielen vers

Verf. am Schluſſe der Einleitung : qalſo zur Geſchichte." mijdtwurde, und zeigt, wie das weltlich Theatraliſche aus

Iugend und Wachsth um der noch uner: dem heidniſch-religiöſen Elemente hervorging. Wir ſtim

fannten Oper , ſo iſt der zweite Abſaß überſchrie- men ihm darin vollkommen bei, und die Geſchichte liefert

ben . Mit Recht wird über die Schwierigkeit geklagt, die uns noch im Mittelalter die Belege dazu . Alle dieſe ver

Geburtstage berühmter Menſchen , Erfindungen , Begeben - einzelt ſtehenden Anfänge einer Vereinigung der Künſte

heiten auszugrübeln , was doch eben ſo intereſſant als für gewannen im Laufe der Zeiten mannigfacheErweiterungen ,

die Geſchichte der Sache nüglich iſt. Aber die Mitwelt, Ausbildungen , ohne daß man gerade an neue Erfindungen

die den Menſchen , die Sache, die That hat entſtehen ſe zu denken braucht, was auch nach dem bereits Erfundenen

hen , ihre Wirkungen täglich feht, rollt über ſolche Dinge nicht nöthig war. Das Weltereigniß , was die Künſte

weg , ohne ſie gerade gering zu ſchägen , ſo wie unzählige überhaupt und namentlich die Muſik auf eine ganz andere

Menſchen die wichtigſten und ſchönſten Kunſt- und Natur: | Stufe hob , ihr eine ganz andere Region anwies,war das

gegenſtände ihrer Stadt, ihrer Gegend nicht kennen , nie Chriſtenthum , mit dem ſich bekanntlich erſt die wahre

kennen lernen , bloß weil ſie ihnen ganz nahe liegen und Gemüthswelt erſchloß . Sachverſtändig und ganz am rech

ſie ſie eben täglich ſehen können . Das Reſultat iſt, auch teu Orte erwähnt der Verf. Hier , daß die neu entſtandene

der erſte Aufang der Oper iſt nicht genau nachzuweiſen , chriſtliche Kunſt der Muſik von der vorchriſtlichen im We

wenn man nicht gleich an unſere heutige Oper , wie ſie len ſo ganz abgeſondert ſich erwies, daß die neue Muſik

eben vor uns ſteht, denkt, ſondern an ihre erſten Anfänge, des Abendlandes mit der vom Morgenlande ausgegange

d. h .an die erſte Vereinigung von Dicht- und Tonkunſt, nen alterthümlichen in nichts mehr als im Rhythmiſchen

Action der handelnden Perſonen , Coſtüme, Decoration und im materiellen Tone verglichen werden kann." Ambros

des Schauplages . Der Verf. findet diere weſentlichen Nesſius der Heilige , der griechiſchen Muſik anhängend, Gre

quiſiten verbunden mit Tanz, Geberdenſpiel undSchmaus, gor der Große, der chriſtlichen Tonkunft geneigt, werden

bei den wildeſten Völkern . Der Theſpiskarren , die Dis hier erwähnt, ſo wie die anfangs den Künſten und ſo auch

thyramben und ihre Prieſterzüge bei den Bacchusfeſten wer: | der Muſik nachtheilige Strenge der aſketiſchen Geiftesrich

den , da gewiß Muſif dabei nicht gefehlt hat, mit Recht tung und die wunderlichen Erſcheinungen , die daraus her

hier erwähnt. Das Nothwendigſte , was zur Oper ge- vorgingen , weil das Volk Geſang und Tanz ſich nicht neha

hört, nämlich innige Verbindung der Dicht- und Tonkunft men ließ und die heidniſchen Gebräuche auf chriſtlichen

im dramatiſchen Spiele , war alſo , wie der Verf. bemerkt, Kirchen - und Gottesäckern übte , klar und gründlich aus:

ſchon unter den altgriechiſchen Tragikern vorhanden , je einander geſegt werden . Der Verf. weiß viel, hatte trei

doch , wie er ſcharfſinnig hervorhebt, im umgekehr: liche Studien zu dem Buche gemacht und ſich ſo mit dem ,

ten Verhältniſſe, nämlich der Dichter war die was er weiß, und dem , was er darüber dachte, identificirt,

Hauptperſon , ſeine Runft bei weitem die vorherrſchende, daß ihm ſein Ideengang immer ganz klar vor Augen liegen

ſo wenig auch Flötenſpiel und Chorgeſang ſeinen Erfindun- mochte. Dem Leſer iſt natürlich dieſe Ideenaſſociation , de:

gen oder Vorſtellungen volksthümlicher Mythen fehlen durf ren innere Wahrheit und Cohärenz wir keineswegs beſtrei:

ten . Sehr richtig und geiſtvollwird hier dargethan , daß ten wollen , nicht ſo einleuchtend, und ſo erſcheinen ibu
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manche Stellen , wie Seite 36 und 37, wo jene mönchi- , muß bedauern , daß hier nicht der Ortwar, wo er ſeine

fchen Auðartungen der Flagellanten u . ſ. w . erwähnt ſind, Schäße auslegen konnte. Er thut es auch nicht und geht

nicht unmittelbar in eine Geſchichte der Oper gehörig. In zu der Erſcheinung der Kreuzzüge über. Wir heben nicht

deſſen wer viel hat, giebt, wenn er einmal giebt, auch heraus , was'er hierüber ſagt, obgleich man ganz damit

reichlich - ja mehr als vielleicht nöthig wäre. Das Nes einverſtanden ſein kann . Eswerden hier nächſt den My

ſultat des Verf. iſt nach dieſen Grcurſen , daß in den Jahr: fterien , die göttlich en Comödien , Tropen oder

hunderten des vielgerühmten (wir ſeßen hinzu und nicht | Figuren , Evangelien , Erempel, Hiſtorien ,

mit Un recht gerühmten , wenn von dem ganzen Zeit- ſo wie die Fauſti der Italiäner erwähnt. Für die gött:

raume die Rede iſt) Mittelalters , nicht viel Tröſtliches lichen Comödien erbaute man ſchon 1313 in Paris

(fürMuſik und Opernämlich) zu holen ſei, „wenn uns der ein eigenes Theater, ſo wie zu dem von St. Maur im 14.

ganze Verlauf nicht eben die wichtige Lihre einſchärfte, Jahrh . verſchiedene reiche Bürger Geld Hergaben . Wir

daß ſich das Sinnliche im Menſchen durch jeden Unterdrü | Halten es für nöthig , zu bemerken , daß der Verf. vier

cungsverſuch , auch den mohlgemeinteſten , nur vermeh- oft in ein paar Worten das Reſultat langer hiſtoriſcher

ren , nicht unterdrücken läßt ; daß es uns ſogar die Ueber: Forſchungen aufſtellt, und daß der Sachverſtändige in die:

zeugung beſtärken muß , es leide überall das Geiſtige im fem Theile des Buches den beharrlichen und gelehrten

Menſchen Gewalt, wo den Sinnen zu viel von ihren un - Fleiß nicht verkennen kann. Wir wünſchten nur nach dem

veräußerlichen Rechten entzogen werden ſoll.“ Wir fügen Sprichworte ,,was das Auge fieht, glaubt das Herz,' daß

dieſem ſehr wahren Raiſonnement hinzu , die Aufgabe ſei der Verf. ſeine Beſcheidenheit überwunden und ſeine ge

eben , dieGewalt der Sinnlichkeit dadurch zu ſchwäden , daß wiß oft ſeltenen Quellen in kurzen Citaten unter dem Terte

man ſie und ihre Genüſſe veredle, wozu die Künſte ſeit dem angeführt hätte. Wäre auch das Buch dadurch ſtärker

Chriſtenthum eben ſowohl den unbezweifelten Beruf als und theurer geworden ; denen , die ſolch ein Buch leſen

die Mittel erhalten haben . Aber freilich war das Mittel- und kaufen , iſt es weder zu ausführlich noch zu foſtbar.

alter der Löſung jenes Problems aus Mangel viel- und | Die Oper war denn nun, wie S . 54 bemerktwird, burch

allſeitig verbreiteter Bildungnoch nicht gewachſen . Die jene Anfänge vorbereitet, wenn ſie gleich noch manche Stu

Eſelø - und Narrenfeſte , die Chriſtkindsſpiele finden hier, fen bis zu ihrer Blüthe zu durchlaufen hatte. Die Trou

allerdings am rechten Orte Erwähnung und Erklärung. badours , Meneſtrels und deutſchen 'Minneſänger baynten

Die Plumpheit und Nohheit jener Aufzüge kann nicht be- den Weg . Sie waren es, die ( S . 57) durch den freieren

ftritten werden , eben ſo wenig aber auch ihre fromme Sym - Gebrauch des falso bordone und des bewegteren discan

bolik , daher ſie denn auch , wie der Verf. ſelbſt ( S . 47) tus oder des Gegenſanges zur Velodie , die Luſt am Har:

ſagt , von frommen , wohlhabenden Bürgern , ja ſelbſt moniſchen , am Mehrſtimmigen vorbereiteten und dadurch

Geiſtlichen begünſtigtwurden, wo es nur halbweg möglich die Luſt zum Nachdenken reizten . Harmonie und Contra - .

war. Ja wir glauben , daß ſogar in unſerer Zeit manche punkt finden alſo hier ihren Urſprung. Der Ausdruck

gemüthliche fromme Idee durch jene Chriſtkindsſpiele ge- falso bordone hätte bei ſeiner mehrfachen Bedeutung gewiß

weckt oder neu angeregt worden ſein mag, ohne daß wir einer Erklärung bedurft, denn diewenigſten von denen Mu

dabei ihre Schattenſeite in Schuß nehmen wollen . Auch fifern , die ihn je hörten , kennen ihn nur als Orgelregis

hier wäre es die Aufgabe, das an ſich Erhebende, nur Ver- ſter , hier bezeichnet er aber den Tenor. . . .

unſtaltete , zu reinigen und zu veredeln , aber freilich war Friſcheres Aufblühen 008 Opernweſens

es für die Polizei viel leichter, fie ſchlechthin zu verbieten , noch vor der Zeit des bürgerlichen Namens

mochte dabei das Gemüthliche im Volke ſehen , wie (d. h . ehe der Name„ Oper“ gewöhnlich ward). „ Ver

eß zurecht kam , oder auch , war es nicht anders , unterſtärkter Handel der Völker mit einander und namentlich

gehen . Leider iſt das Leştere mehr, als der wahre Men Europa ’ mit dem Morgenlande hatten Reichthum und

ſchenfreund wünſchen fann , gelungen . In Neapel Hat Ne: Genuß verſchiedener Art gebracht." Wo dieſe ſind, proſpe

cenſent bei den zur Oſterzeit in vornehmen Häuſern pracht: riren die Rünſte , und der Verf. zeigt in dieſem Abſchnitte,

voll dargeſtellten Presepi (Stal und Krippe , worin das wie im 13ten Jahrh . die Genußſucht zugenommen hatte.

Seſuskind , die Jungfrau Maria, der heilige Joſeply und Die Feſte der Reichen . gaben zu Decorationen , prächtig

bie anbetenden Könige vorgeſtellt und oft die leßtern mit glanzvollen Aufzügen Veranlaſſung. Dieſe nährten die

den Juwelen des Hauſes geſchmückt ſind ) manche fromme Schauluſt, der die Theater ihre, von den Geiſtlichen viel:

Beter und Beſchauer wahrgenommen , deren Rührung fach angefeindete , immer größere Verbreitung dankten .

und Verehrung wahrhaft erbaulich war. Unſer Verf. Auch die Liebeshöfe thaten das ihrige." Adam de la

kommtnun aufdieMyſterien, die Hymnen sc.und Ephraem Hale, in der zweiten Hälfte des 13ten Jahrh. blühend, ein

den Syrer. Er iſt hier ganz auf ſeinem Felde, und man | Mann , der die Mönchskutte gegen die Tracht des Troubas
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bours und die klöſterliche Nefignation gegen eine ſehr welt: 1 Halten hatte, S . 81. Wir bemerken hier , daß wir

liche Liebe vertauſcht hatte, dichtete und componirte welt den Verf. falſch verſtanden haben müſſen , wenn wir bei

liche Fabeln. In der Bibliothek zu Paris finden ſich der Ueberſchrift des vorigen Abſchnittes: „ Friſcheres Auf

mehrere rondoähnliche Lieber, dreiſtimmig, mit der Ueber: blühen u . vor der 3 eit des bürgerlichen

ſchrift: Lirondel Adan. Sie ſind noch ziemlich roh. Adam 's Namen 8, “ geglaubt haben , er meine mit dieſen

Theaterſtücke , deren er eine ziemliche Menge gemacht , hie: Worten , vor Entſtehung des Namens : Dper." Er muß

Ben Gieux (jeux), Spiele. Im Jahr 1285, warð eins aber , wie die Ueberſchrift des dritten Abſages beweiſt, et

derſelben , ausdrüdlich zur Erheiterung des Hofeß, in Nea | was Anderes darunter verſtanden haben , was wir nicht

pel aufgeführt. Das Stück heißt Marion und Robin . Das errathen . Das Emporkommen des Bürgerftandes

Weitere im Buche ſelbſt. Das Weſen der Sache war da, kann er wohl kaum gemeint haben , da ja zu jener Zeit

wenn auch der Namenicht, wie der Verf. S . 67 ſagt und der Handel und folglich auch der Bürgerſtand , - wie er

fie Operetten nennt; es ift ſehr richtig bemerkt, daß ſelbſt erwähnt, in voller Blüthe war ? Emilio del

der gewöhnlich angenommene Zeitpunkt der Entſtehung der Cavaliere, welcher die Dichtung jener erwähnten lucchea

Oper, wie ihn Forkel, Mattheſon und Arteaga 1590 an riſchen Dame in Muſik geſeßt hatte , mochte den Grund

nehmen, durch dieſe Vorgänge ſehr verdächtigt wird. Auch abgeben , warum man Florenz, welches unter den Medis

im 14ten Jahrh. beim Vermählungsfeſte Galeazzo ' s , ceern fich gewaltig gehoben und ſeincu Hof und ſeine Ein

Herzogs von Mailand, mit Iſabella von Arragon finden wohner mit Wiſſenſchafts - und Kunſtliebe erfüllt hatte,

wir ein opernähnliches Feſt, deſſen Beſchreibung unſer Verf. die Wiege der Oper nannte. Der Verf. verbreitet ſich hier

aus Triſtano Walco ' s hinterlaſſenen Nuptiis dueum über den mit Recitativen untermiſchten Geſang, den Pulsi

mediolaneusium beibringt. Auch Deutſchland blieb nicht und Politian ſehr verbreiteten . Man fühlte - ſagt

zurück , es hatte Pfeiferkönige, Spielgrafen , Sängerkriege; er S . 87 - es als ein Bedürfniß damals ziemlich allges

Meiſterſänger, Schwänke und Mummereien . So wurde mein , dem Sinne der Worte ſich in der Muſik gengu und

(nach S . 73) ſelbſt die Trunkenheit durch Männer darge ſorgſam anzuſchließen , alſo den Ausdruck des Darzuſtel

ftellt, die in Weiber verkleidetworden waren . Auch in Nom lenden mit Leben und Anmuth wiederzugeben . Dies ers

hatte die Liebe zum Theater ſo ſehr um ſich gegriffen , daß ftredte ſich nicht bloß auf das Weltliche, ſondern auch auf

ſogar ein Cardinal ( S . 73) eine Bekehrung des heiligen das Kirchliche. Denn worin beſtanden Paleſtrina' s

Paulus (Conversation — ſoll wohl heißen Conversione di Erhebungen der Muſik wohl anders als darin , daß er die

St. Paolo ?) dichtete, die von Francesco Beverini componirt Gefühle ſeines Tertes in würdigen Tönen eingänglicher in

und auf einem eigens dazu erbautem Theater 1480 aufge= die Herzen der Hörer machte ? „ Wie viel" — fährt der

führt wurde. Der Verf. bringt S . 74 u . ff. intereſſante Verf. fort — „ der um ſich greifende Geiſt der Reforma

nähere Notizen hierüber bei, berichtigt auch Forkel, Mat- tion auch ſelbſt auf Paleſtrina's Veredelungen Heiliger Zon

theſon , Planelli und Caſtilblaze, welcher Legtere das Stück kunſt Einfluß hatte, wer möchte das genau und zuverläſſig

eine Oper nennt, was aber unſer Autor mit Recht tadelt, beſtimmen ? „ Niemand, erwiedern wir , um ſo weniger

weil zur Oper ſchlechthin kein heiliger , ſondern durchaus als ſich abſehen läßt, welchen Einfluß dieſer Geiſt auf

ein weltlicher Inhalt gehöre. Die am Hofe des Herzogs die Muſik gehabt haben ſoll. Man war früher ſchon des

Alfons von Calabrien 1492 aufgeführte Poſſe und mehre Ungeſchmacks der übertriebenen contrapunktiſchen Rünſtes

ähnliche Vorgänge, welche ſich bis in's 16te Jahrhundert leien überdrüffig worden . „ Bemerkenswerth - heißt es

ziehen und worüber der Verf. nachzuleſen , beweiſen,daß die ferner — iſt es doch aber gewiß , daß Paleſtrina von

Dper nach und nach ins Leben trat und ſich , wenn auch Goudimel, einem Proteſtanten , unterrichtet wor:

nur Schritt vor Schritt, emporarbeitete. Bei dieſer Ge den war. Goudimel’s Lehreund die Art ſeiner Auffaſſung

legenheit eifert er S . 81 gegen die Mährchenſchreiber in und Empfindung des Heiligen konnte des Einfluſſes auf

der Muſik, die ihre Einfälle für Geſchichte verkaufen und , ſeinen empfänglichen und hochbegabten Schüler durchaus

bezüglich auf die Entſtehung und ſogenannte Erfindung nicht ermangeln . Und ſo fann Niemand mit Grund es

der Oper , nichts als Unwahrheiten verbreitet haben . Das als eine Nichtigkeit und leere Anmaßung von ſich weiſen ,

Schäferſpiel der Luccheſerin Laura Quidiccioni, wenn die Behauptung aufgeſtellt wird : der Geiſt der Re:

welches 1590 in Florenz gegeben warb, macht den Ueber: formation hat auch ſogar auf die Veredlung der römiſchru

gang zu der Rubrik : Kirchenmuſik gewirkt.“

Merkwürdiges Berühmtwerden der Dper
(Fortſeßung folgt.)

zur Zeit , als ſie noch nicht ihren Namen er- |

Verlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Gottfr. Wilh. Fink ,,Weſen und Geſchichte , fern man darunter eine ernſte , erhabenere Schreibart ver:

der 2 per. “ ſteht , und wenn der Lehrer und der Schüler während des

linterrichts ihre Religionsanſichten gegen einander austau
( Fortſeßung.)

ſchen wollen , ſo ſteht das ihnen zwar frei, aber es gehört

Kec. findet eben keine Anmaßung in dieſer Behauptung, nicht zur Sache und kann ohne allen Einfluß bleiben .

aber er vermißt den Beweis. Lehrte Goudimel den Pa | Der Verf. nimit ſeinen ſchon mehrmals erwähnten

leſtrina bloß Muſik — wie wir nicht anders wiſſen - Lieblingsſaß wieder auf, daß die Oper nicht ein plößlich

ſo hatte ſeineAnſicht als Proteſtant gar keinen Einfluß auf Gewordenes , ſondern nach und nach Heranreifendes ſei.

feineKunſt; denn welche Beziehung iſt zwiſchen Harmonie, Wir haben ihm das ſchon zugegeben . Bei Erwähnung

Contrapunkt und Reformation ? Paleſtrina als Katholik von Florenz kömmt er natürlich auch auf Giovanni

konnte den Meßtert Salve Regina 1 . doch nur als | Bardi, Pietro Strozzi und Jacopo Corſi,

Gegenſtände der Verehrung betrachten und ihnen ſeine Männer von Geiſt, Freunde von Wiſſenſchaft und Kunſt.

möglichſt befte Begeiſterung weihen . Waren ihm dieſe Er begleitet das Kunſttreiben dieſer Männer, zu denen ſich

Worte nicht ſo ebrwürdig — vielleicht nach Goudimel's noch Vincenzo Galilei und Giulio Caccini geſellten , und

Anſicht - erſchienen , ſo war er kein Ratholik mehr - von ſpäter noch Mehrere traten , die der Verf. alle namhaft

welcher Richtung in ihm man doch nichts vernommen hat- macht. Um das Jahr 1592 verband ſich der Dichter

oder ſeine Arbeiten Hätten ſeinen Glaubensgenoſſen nicht Ottavio Ninuccini mit ihnen . Es erſchien nächſt

ſo andächtig vorkommen können . Tartini,der Katholik, dem Schäferſpiel Daphne, eine Tragedia per Musica ,

lehrteNaumann , den Proteſtanten , dem als solchen Namens Euridice , aus ſeiner Feder. Peri und Caccini

der Meßtert des Salve Regina, die Litaneien in vielen theilten ſich in die Compoſition , wie S . 97 erzählt wird .

Stellen ſeinem Glauben widerſprechend, ja , wenn er recht Der Verf. beweiſt ausführlich , daß es weder eine Tragedia

orthodorer Proteſtant war, ein Greuel hätte ſein müſſen . noch eine Oper geweſen ſei. Bei dieſer Gelegenheit ſpricht

Doch ſind dies ſeine beſten Arbeiten , ja die katholiſche Kir= er ſehr gegen das Recitativ , und ſagt, es ſei bloß menſchliche

chenmuſik iſt grade recht eigentlich ſein Fach . Man ſieht (und zwar italieniſche) Saßung, daß in einer Oper Alles

überhaupt nicht ein , wie die Reformation , namentlich als geſungen werden müſſe. Der ſingluſtigſte Menſch ſinge, in

eine Hervorhebung der Erkenntniß im Kultuð auf die Freude oder Leid, nicht den ganzen Abend, ſondern ſpreche

Künfte und namentlich die Muſik , deren Element doch nur auch gern ſein Wörtchen dazwiſchen . Wir geben das 311,

Poeſie iſt , hat wohlthätig wirken ſollen ? Im Gegen - obgleich nicht aus Achtung vor dem allegirten Beiſpiele,

theil hat ſie ja die Künſte faſt aus der Kirche vertrieben . Iſt denn die Oper , wenigſtens die romantiſche, iſt ein ſo er :

nun aber das Weſen der Reformation vielmehr ein Ent- höheter Zuſtand, daß der Geſang eigentlich die gewöhnliche

Kleiden der Religion faſt von allem Symboliſchen und allem Sprache vertritt , und da man dies zugeben muß, ſo wird

augenfälligen Effect der Kunſt, ſo ſieht man nicht ein , was man auch eingeſtehen , daß wie denn auch ſehr viele

ein die Compoſition ſtudirender Katholik dadurch für ſeine kunſtgebildete Zuhörer ſchon zur Sprache gebracht haben ,

Kunft hat gewinnen ſollen ? Aberweshalb ſoll Goudimel der Fall aus den Aetherregionen des Geſanges in die

denn den Paleſtrina bei ſeinem Unterrichte proteſtantiſch Sphäre der täglichen , nicht einmal ſcandirten Sprachweiſe,

Influenzirt haben ? Es war durchaus unnöthig . Com - doch wohl ein ziemlich unſanfter zu nennen iſt. Indeß

poſition fann ein Chriſt aller drei Confeſſionen von man könnte einen Mittelweg einſchlagen , was auch ſchon

einem Türfen oder Juden lernen , ja auch Kirchenſtyl, inſo : geſchehen , nämlich für leidenſchaftliche Zuſtände das Neci

265
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tativ , für gewöhnliche den Dialog. In Italien ward das genannten Muſikwerke, die vielmehr ſehr ſchwache Verſuche

Recitativ, was damals, wie der Verf. ſagt, und wir ſtim - ohne viel Phantaſie und ohne Melodieenreichthum gewe

men aus eigner Anſicht bei , über allen Begriff trocken und ſen ; es liegt vielmehr in den Folgen, die aus jener ganzen

eintönig war, für das Unterſcheidende aller ſceniſchen Muſif Zeitrichtung , nicht einzig und allein durch die Opernver:

gehalten und stilo rappresentativo (Darſtellungsſtyl) ge- ſuche, in das Leben der Kunſt treten mußten . DieſeAnſicht

nannt, ja man glaubte gar die althelleniſche Muſik wieder wird genügend ausgeführt. Auch die Inſtrumentalmuſik,die

aufgefunden zu haben . Peri, Doni und Emil. del Cava- noch bisher ſehr ſchwach genyeſen , feierte damals das Feſt ih

liere ftritten ſich um die Ehre der neuen Erfindung oder rebAufſtehenszu immer wachſender Verherrlichung( S .117).

Wiederfindung ( S . 103 ). Verbreitung dieſer Art Oper in Italien .

Ueber den Werth der verweltlichten Muſik Nachdem uns der Verf. ſchon auf der 21ſten Seite ſeines

jener Zeit, namentlich durch Theaterwerke. | Buches belehrt hat, daß zu einer Oper weſentlich die Ver:

Vierter Abſaz. Es wird erzählt, daß das Geiſtliche mit einigung der dramatiſch-lyriſchen Dichtkunſt und Tonkunſt,

dem Weltlichen in bittere Rämpfe gerathen war, die ganze dann Action in wunderlicher (?) aber charaktermäßiger Kleis

Richtung eben durch dieſen Streit, in welchem das Geiſt dung der handelnden Perſonen , ſo wie auch ſceniſche Aus

liche viel an Anſehen verloren , eine ſtark veränderte Geſtalt ſchmückung gehöre, ſo können wir doch nicht anders als in

gewonnen , und die allgemeine Umbildungsluſt auch in der den in Florenz gegebenen Vorſtellungen ächte Opern

Tonkunſt Wurzel gefaßt habe. Indeſſen hatten in Deutſch erkennen , mag auch der Antheil der Muſik daran der ges

land und Frankreich jeneWeltſpiele, wie der Verf. S . 107 ringſte, derjenige, den äußere Pracht daran hatte,der ſtärkſte

die theatraliſchen Beluſtigungen jener Zeit nennt, großen geweſen ſein . Immerhin hielt man die Muſik für uner :

Einfluß gewonnen . Auch England hatte zur Zeit der läßlich dabei. Ueber die Tragedia per musica, in welcher

Königin Eliſabeth , alſo von 1558 an , ſchon ſeine der Verf. keine Tragödie erkennen will, werden wir uns

Masken , Schauſpiele aus gewöhnlichem Dialog und ge- leicht verſtändigen , da wir faſt ganz einerlei Meinung mit

ſungenen Muſikſtücken zuſammengewebt. In Florenz gab ihm ſind, und wir würden dies ſchon jeßt thun ,wenn wir

das prädytige Schaugepränge der ſceniſchen Muſik: nicht ſpäter den Gegenſtand noch einmal zur Sprache zu

ſpiele der Tonkunſt den bei weitem größern Reiz, wovon bringen gedächten . In Italien machte alſo dieſe Art

Giov. Vitt. Noſſi eine intereſſante Beſchreibung giebt, Oper, wie ſie unſer Verf.nennt, gewaltiges Aufſehen ,und

welche S . 110 u . 111 mitgetheilt wird. Nachdem die die meiſten Höfe und Städte Italiens wollten ähnliches

Freude des Menſchen am Spiel überhaupt nochmals , wie haben . Der ungeheure Aufwand indeſſen , den ſolche Schau

ſchon in den erſten Abſchnitten die mit aſketiſcher Strenge ſtücke verlangten , machte ſie immer ſelten genug , wodurch

unterdrückte Sinnlichkeit in billigen Schuß genommen und, denn aber freilich auch die Luſt danach erſt recht geſteigert

allerdings mit Wahrheit, geſagt wird , daß wer vom Men : wurde. Indeſſen gab es ( S . 121) gleich nach 1600 auch

ſchen die Vollkommenheit himmliſcher Heerſcharen for: Speculanten , die dem Volke, nach früheren Gebrauche,

dere, ſich ſchleunig aus der Menſchenwelt nach Elyſium ver- dieſe neuen muſikaliſchen Dramen in den Straßen und auf

ſeßen möge , wird zugegeben , daß die damaligen Opern den Marktpläßen aufführten – was freilich unbeholfen

allerdings keinesweges ſo namenlos vollkommen geweſen genug ausgefallen ſein wird. Claudio Monteverde

wären , als manche Lobredner jener Zeit uns überreden aus Cremona,machte damals Aufſchen , indem er beſonders

wollen – was auch gar nicht nach der damaligen Ges auf Ausdruck ſeines Tertes haltend – denn das alte servir

ſchmacksbildung möglich war. Die Steifheitder Recitative la parola, was in neueren Zeiten und namentlich von Rof

und Arien , ſo wie das wenig Gehaltvolle der kleinen Chöre ſini auf eine oft läſterliche Weiſe vernachläſſigt wurde, war

im leichten Styl des einfachen Contrapunkts, erinnerte noch damals Hauptbedingung – die harmoniſchen Geſeke jener

ſehr an das ehemalige Pſalmodiren . Orazio Vecchi Zeit zuweilen überſchritt, und unvorbereitete Diſſonanzen

tratmit ſeinem Anfiparnasso auf, ſowie Lud. Viadana, eintreten ließ, wie bisher Steiner ( S . 124). Auch ihm

fälſchlich Erfinder des bezifferten Baſſes genannt, bei der blieb die Laute zu Sologeſängen das einzige begleitende

damals herrſchenden Vorliebe für einſtimmigen Geſang mit Inſtrument, aber er benugte doch ſchon mehrere, obſchon

Inſtrumentalbegleitung, 1590 die Kirchenconcerte für eine einzelti. Nur in der kleinen Einleitungsintrada , die nicht

und einige Singſtiminen mit Orgelbegleitung einführte und Sinfonie oder Ouverture , ſondern Toccata hieß , ſollten ,

Gutes in dieſer Gattung leiſtete. nach S . 125,alle Inſtrumente erflingen . Er ſchrieb eine

Das Wichtigſte , meint der Verf. S . 115 , liege am Menge ſolcher Werke nicht ohne Widerſpruch der Kenner,

Ende für die Tonkunſt gar nicht in der Grüße jener ſoge- denen er zu frei mit den Diſſonanzen umſprang, und des

nannten Erfindung (manſ. S .102), die nach und nach auß Geſchmacks , der das ſchnelle Hin - und Herſtreichen der

den Umſtänden hervorging, nicht in der Vortrefflichkeit der ' Bogeninſtrumente lächerlich fand. Auf welcher Stufe



2117 2118Gottfr. Wilh . Fint „ Weſen und Geſchichte der Oper.11

mögen diedamaligen Geigen geſtanden haben ,undwo ſtehen , doch ein Hauptſchriftſtellerüber jenemuſikaliſch-theatraliſche

die jeßigen ! Bis zur Mitte des 17ten Jahrh. war alſo, Zeit iſt, 'wie die täufige Benußung ſeines Werkes , auch

da man Alles beim Alten ließ , für die Verbeſſerung der durch unſern Verf., zeigt , nicht überall unbedingt beizu

Oper wenig gethan worden . | pflichten ſein ſoll , ſo fann man ihm , wenn er Emilio del

Erfte Auswanderung des italieniſchen Cavaliere, Giov . Bardi lobt und S .239. Th. 1. eine ganze

Singſpiels nach Deutſchland. Den Grund dieſer Reihe „,altri valenti compositore “ namhaft macht und

Ueberſiedelung findet der Verf.in der Neigung des Deutſchen vorzüglich von Fürſten Venoſa ſagt, daß ſeineMadrigale

überhaupt, Fremdes nachzumachen , mitunter ſich — mehr von den Kennern bewundert und von allen Schönen ge

als gut iſt — anzueignen . Auch früher ſchon hatte man ſungen worden ſeien , um ſo eher Olauben ſchenken , als er

hier dramatiſch -muſikaliſche Spiele gehabt, wovon S . 130 nirgends eine blinde Vorliebe für ſeine Landáleute zeigt.

ein intereſſanter Titel angeführt wird. Die Abfaſſung ge- Nur muß man freilich nicht vergeſſen , daß, was da in als

hört ins leßte Viertel des 16ten Jahrh. Das war für das für ſchön galt, uns heut zu Tage matt, ja geſchmacklos

Volk. Olänzende Feſte mit Geſängen und Tänzen , nach däuchten wird . Eine Erfahrung, die wir täglich mit Com

Deutſcher Weiſe, waren an den Höfen bei vorfallenden Ge- poniſten machen , die nur ein Menſchenalter früher als wir

legenheiten gehalten worden . Der Ruf der italieniſchen gelebt haben . S . 139 wird bemerkt, daß auch der Styl

Prachtvorſtellungen war dann auch über die Alpen ge- der Muſik ſich nur langſam verbeſſert habe. Die Chöre

drungen. Man wünſchte Aehnliches . Martin Opis ſollen ſehr geringe vierſtimmige Säßchen geweſen ſein .

- wer fennt dieſen mit Recht für ſeine Zeit berühmten Terzetten , Quartetten werden nicht erwähnt. Höchſtens

Dichter nicht — unternahm die Bearbeitung eines ſolchen | könnte man nach dem Verf. behaupten , ſei ein Anfang

italieniſchen Singſpiels, der Daphne von Rinuccini, || von Duetten vorgekommen , in Monteverde's Orfeo ,

wie dies S . 131 ausführlich erzählt wird . Heinrich Schüß, wo Apollo und Orpheus in ſteifen Coloraturen in Gmoll,

nicht minder berühmt als ſein Dichter, componirte es, und Techszehn Tacte lang wetteifern . Wir glauben dem Verf.

1627 ward es bei Gelegenheit der Vermählung Sophie Eleo- um ſo mehr, als wir keine Opernpartitur aus jener Zeit

norens,Schweſter KurfürſtJoh.Georg’s II.von Sachſen ,mit vor uns haben ,wundern uns aber, daß man bei der gewiß

dem Landgrafen Georg II. von Heſſen , aufgeführt. Es damals größern Anzahl ſchöner Stimmen , nicht ſchon um

war alſo Sachſen und ein dresdner Kapellmeiſter, der die dieſe verbunden zu hören , auf den Gedanken kam , Enſem

italieniſche, ſpäter ſogenannte Oper nach Deutſchland ver- bles für Sänger zu ſchreiben . Zwarwird von dem Verf.

pflanzte , und ihr in ſeiner Muſik einen deutſchen Anſtrich ein Singſpiel des Quagliati angeführt , worin fünf

gab ( S . 135 ). Mehreres über ihn S . 136. Leider hat Sänger und fünf Inſtrumentiſten thätig geweſen , ſo daß

man noch nirgends eine Abſchrift ſeiner Muſik finden bald eine, bald zwei und drei , endlich alle fünf Stimmen

können . vereint — alſo im förmlichen Quintett - geſungen

Verbreitung und Verbeſſerung des Sing- Hätten ; das Dramaſei, weil es ſo herrlich gewirkt habe,

ſpiels in Italien. Der Verf. hält den Gedanken feſt, auch gedrucktworden . Allein der Verf. mißtraut dem Gea

daß, was vom Anfange bei den ſceniſch-muſikaliſchen Feſten währsmann dieſer Begebenheit, und legt auf dieſe Anzeige.

an den italieniſchen Höfen und bei den Neichen die Haupt kein Gewicht, weil weder der Titel auf uns gekommen , auch

fache geweſen , es auch noch geblieben . „ Glanz und Pracht nichts von dieſem Manne uns aufbewahrt worden . Dieſe

der Decorationen verherrlichten dieſe Feſtſpiele weit mehr, Gründe ſcheinen uns noch nicht hinreichend , denn es kann

als Poeſie undMuſif.“ Dieſe Anſicht ninımtunsWunder, damals wie jeßt gegangen ſein , daß nämlich Mode und

und;wir wünſchten ſie noch kräftiger als durch des Verf. Parteigeiſt entgegen wirkten , ſelbſt wenn originelle Pro

Worte allein belegt zu ſehen . Schon die große Anzahl ducte der Gegenpartei zur Aufführung kamen , man ſie nicht

damals in Italien lebender Componiſten , die doch alle nicht wiederholte, den Beifall auf alle Weiſe zu mäßigen ſuchte,

nur componiren , ſondern auch leben wollten , Deutet auf | kurz alles that, was ſich thun ließ und noch thun läßt, um

ſehr verbreitetes Wohlgefallen an Muſik ; und Kirchen - laute Anerkennung zu hindern . Indeſſen will der Verf.

componiſten werden ſie doch wohl nicht alle oder doch nicht weil man ihm keine Gegenbeweiſe vorlegen kann – daß die

ausſchließlich geweſen ſein. Auch läßt ſich nicht denken , Tonſeßer bis 1640 nichts „ ſo Durchſchlagendes geleiſtet

daß die Tonſeker nicht, in ihrem eigenen Intereſſe, das haben , daß die Welt der Dilettanten danach ſehr begierig

Beſte geliefert haben , was ſie vermochten . Allerdings in geworden. Die ſich immer weiter verbreitende Liebe zu

Geſchinac und Styl ihrer Zeit, allein nach dieſem müſſen den theatraliſchen Singſpielen habe weit weniger in der

wir ſie doch auch nur beurtheilen . Hätte die Muſik eine Muſik als im Olanze der Darſtellung gelegen , der Zwest

To fehr untergeordnete Rolle dabei geſpielt, ſo würdeman derMuſik ſei offenbar,und von den Italienern damals offen

fie bald weggelaſſen haben , und wenn dem Arteaga , der eingeſtanden , kein anderer als der der Ergögung gewes
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fen ,was Winterfeld – den wir nicht zur Hand haben - Tchloſſen ſich Franc. Gaſparini, Anton . lotti,

durch Anführung vieler Ausſprüche klar erwieſen haben von dem noch treffliche Sachen im muſikaliſchen Archive

der katholiſchen Hofkirche zu Dresden vorhanden ſein ſollen .

ſoll. Mag ſein ; aber was ſoll denn die Muſik überhaupt Sowie dieſe Meiſter die Geſangmuſik , ſo hob Corelli, der

und ſpeciell im Theater anders als ergößen ? Was thut bekannte Violinſpieler, die Inſtrumentalmuſik, und italieni

ſie denn jeßt mehr ? Die ſittlichere Erhabenheit der Er: ſche Mäſtri und Sänger wurden häufig ins Ausland be:

gößung alſo , nämlich ob ſich der eine an einem Gaſſenbauer , rufen . Auch wird erwähnt, daß im Anfange des 17ten

der andere an einem geiſtreich durchgeführten Enſemble er:
Jahrhunderts , die Caſtration eingeführt wurde. Groſſi,

in ſeinem oben erwähnten Buche ſagt S . 132, ein Geiſtlicher

freut, kämehier nur in Frage, und dabei wäre auf die Ges
ſei der erſte Caſtrat geweſen . „ L ' evirato P . Girolamo de

ſchmacksbildungsſtufe jener Zeit immer ſehr Rückſicht zu Perugia prete del oratorio sei il primo che cantasse nella

nehmen . „ Es wäre jedoch ganz unerhört " - ſagt der capello Pontificia nel 1601. Intereſſant iſt die Notiz, die

Verf. ſpäter S . 143 — „wenn bei dem Vielen nicht auch wir aus demſelben Buche entlehnen , daß der Nitter Me:

manches Kluge und Beſſere zum Vorſchein gekommen wäre."
rola , der 1633 in Venedig Duetten drucken ließ , auch

auf den Einfall kam , das Pronomen qui , quae , quod in

Indeſſen will er dieſe Verbeſſerungen nicht den eigentlichen Muſik zu ſeßen , und zwar ſo , daß eine Schar Knaben dabei

Operncomponiſten , ſondern der Kammermuſik zuge- gedacht war, die es dem Lehrer herſagen ſollten , es aber

ſchrieben wiſſen , als deren Repräſentanten er den Gia : nichtordentlich gelernt hatten . " Das Schreien der Knaben

comoCariſſimi, römiſchen Stapellmeiſter an der Kirche und der Zorn des Präceptors ſoll in dieſem mehrſtimmigen

S . Apollinare , betrachtet. Es wird von ihm gerühmt,
gerühmt. komiſchen Muſikſtück ſo trefflich ausgedrüdt geweſen ſein ,

daß das Auditorium und die Sänger vor Lachen erſtiden

daß er eß zur Hauptaufgabe ſeines Lebens geſtellt , den
wollten . Der gute Erfolg veranlaßte den Componiſten

neuen , vom Contrapunktiſchen und Strengen abgebenden , , hic , haec , hoc eben ſo zu bebandeln , und wie Garpani bea

nach Wort- und Situationsausdruck ſich richtenden , jedoch richten ſoll, hatte das Werk gleich guten Erfolg. Unſer

unbeholfen ſteifen Styl der weltlichen Muſik fließender, Verf. erwähntnoch der um dieſe Zeit ſich in Italien immer

ſangbarer,wohlgefälliger und dem Geiſte der Dichtung an :
häufiger bildenden Kunſtgefangſchulen und geht zur

Au8wanderung der italieniſchen Oper nach

gemeſſener zu machen . Erwar alſo auch nicht Erfinder, Frankreich und England über. Caſtilblaze hatte

ſondern bloß geſchmackvoller Ausbildner des bereits , wenn vor einiger Zeit einen weitläufigen Aufſag über die französ

auch weniger zierlich , Vorhandenen . Seine Vorzüge wer- / fiſche Oper in der Revue de Paris einrücken laſſen . Unſer

den vom Verf. in glänzendes Licht geſeßt , ſeine berühmte- Verf.hat ihn benußt und wir kennen hier alſo ſeine Quelle.

ften Schüler genanntund als höchſt bemerkenswerth heraus:
ne Der Cardinal Mazarin war es , der 1645 die komiſche

Oper la Finta Pazza, Tert von Strozzi, zuerſt aufführen

gehoben , daß das Opernweſen den bedeutendſten Vortheil
ließ. RobertCambert componirte des Abbe Perrin

von einem Manne zog, der nie eine Oper ſchrieb. Wir gedichtetes Singſpiel und war demnach der erſte Franzoſe,

geben dies zu , indem wir aber hinzuſeßen , daß der Mann der eine eigentliche Oper nach italieniſchem Vorbilde com

mode in der höheren Geſellſchaft geworden war. Nach ponirte. Es geſchah 1659. Ihm folgte der bekannte Lully .

dieſem Modegeſchmack in der Geſellſchaft hat ſich die Oper
Der Verf. erwähnt bei dem Umſtande, daß Cambert 1673

nach England auswanderte, den Zuſtand der Muſik daſelbſt,

wohl immer , und ſelbſt in unſerer Zeit, wo er in der Lite
und erklärt auf befriedigende Weiſe , wie ſchon damals in

ratur die dämoniſchen und Gräßlichkeitsdramen aufbrachte, England die italieniſche Muſif ſo gute Aufnahme finden

richten müſſen . Byron war der erſte, der in der Poeſie konnte. Lambert's Tod 1677 wird berichtet , und dann

damit auftrat , und dieſer Anklang fand im Freiſchüß, wieder nach Frankreich zurückgegangen , um foh . Bapt.

Vampyr, Robert der Teufel und den Hugenotten Nach
Lully'8 ausführlicher zu gedenken . In der That verdiente

klang. - Da keine Druckfehler am Ende des Buches an

der merkwürdige Verein dieſes Mannes mit Quinault,

ſeinem Dichter , eine ausführlichere Darſtellung , die übris

gegeben werden , ſo wollen wir hier bemerken , daß Carif gens, möge er als Menſch oder Künſtler betrachtet werden ,

fimi nicht, wie S . 147 ſteht , 1584 oder 1485, ſondern keinesroeges zu ſeinem Vortheil ausfällt. Pascal Co

doch wohl um 1584 geboren war ; Gennaro Groſſt in ſeis Tarie, einer ſeiner Interbeamten , bem er in die Feder

nem Werkchen : „ Le belle arti“ (Napoli 1820), hält ihm
dictirte , mag Vieles ganz allein gearbeitet haben . Lully

ſtarb 1687, nachdem er lange in Gunft geſtanden und eine

S . 132 eine große Lobrede, und legte ihn ins 17te Jahr:
große Menge Opern verfaßt hatte. Die dresdner königl.

hundertmit Zerlino, Viadana u . And. zuſammen ,was auch, öffentliche Bibliothek beſigt mehrere ſeiner ſchön geſtochenen

da er in den neunziger Jahren ſeines Lebens ſtarb, wichtig Opern - Partituren . Vielleicht giebt es deren aber noch

ift. Groſſi nennt die Cantate Giudizio di Salomone ſein mehr. Nach unſern Begriffen ſind ſie alle herzlich matt.

Hauptwerk, nächſt dem Jephta , und von ſeinen Kirchen
Rameau , der bekannte Theoretiker ( + 1746 ) erwarb nur

einen vorübergehenden Ruhm .

compoſitionen die Motette: „ Turbabuntur impii.“ „ Sein
( Fortſeßung folgt.)

berühmteſter Schüler war Aleſſandro Scarlatti. An ihn

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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der Oper. der Titel der 1670 und 1671 von Dedekind verfaßten

Sammlungaus : Theatraliſch -poetiſcher Anhang
(Forrſegung.)

zur neuen Kirch enmuſik gewiſſer Sonn- und

Ueber die Opernterte jener Zeit in Italien Feſttage eingerichtet. lleberhaupt war unter den

und Frankreich , vorzüglich unter Quinault, Kurfürſten Joh. Georg II. und III. die Kirchenmuſik ein

verbreitet ſich der Verf. ausführlich und giebt einen Aus- wunderliches Gemiſch von Concert - und Kirchenmuſik —

zug aus der Fabel der Oper Alceſte , die damals ſehr ge- wovon ein andermal nebſt Belegen . Hamburg ward ( S .

rühmtwurde. Es wird dargethan , wie wenig durchge- 1 199 ) der Mittelpunkt des deutſchen Kunſt - und Opernwe:

henden Inhalt ſie beſigt. Das Wunderbare blieb ſens als Gegenſaß der von den Höfen unterdrückten vater:

nach S . 191 ,,als die eigentlicheBaſis der Oper, mit Auß- | ländiſchen Muſen und der Nachäffung der Franzoſen . In

nahme der komiſchen , die es weniger brauchen konnte, tereſſant ſind im Buche ſelbſt die Kämpfe gegen den Clerus

mehr an alltägliche Lebensverhältniſſe gewieſen ." zu leſen . Bei Gelegenheit der ſeit 1686 eingeführten als

Oper in Deutſchland. Der dreißigjährige Krieg ten Sitte des zwiſchen den Gefängen geſprochenen , nicht

und ſeine Folgen ließ nur ſehr langſam eine geneigte Stim - im Nesitativ geſungenen declamirten Dialoge , erklärt ſich

mung für die Oper aufkommen . In München und Wien der Verf. gegen das immerwährende Recitativ der großen

erwachte zuerſt wieder der Sinn für theatraliſche Benußung Oper. Wir fönnen ihm leicht zugeben , daß eine Oper

der Künſte. Dresden ſchien die beiden genannten Haupt: nicht dadurch groß wird , weil die Muſik in ihr ohne Un

ftädte überflügeln zu wollen . Leopold I. von Oeſtreich , terbrechung fortgeht; auch den Einwurf, daß der Wechſel

nach ihm Joſeph I. und Karl VI. unter dein Caldara i des Singens mit dem Sprechen den Sängern und ihren

blühte , bewieſen der Muſik große Theilnahme und ihre Stimmen nachtheilig ſei , halten wir mit ihm für unge

Hinterlaſſenſchaft an muſifaliſchen Werken bildet nach dem gründet. Deſto tiefer begründet ſcheint uns aber der, daß

Verf. den Stamm der wiener muſikaliſchen Hofbibliothek. man willkürlich — D. h . ohne innere äſthetiſche Noth

Italien nüßte die Vorlieben, Deutſchlands für ſeine Muſik wendigkeit und folglich auch ohne Nußen - aus einer bör

und ſeine Sänger , welche beide durch deutſche Unterſtü - her gehobenen Gefühlswelt des Phantaſiereichen in die ge

pung ſicher und luſtig aufſchoſſen . Da es bald zu einer wöhnlichere der Rede verſeßt werde, und eß wird auch

Art Ehrenſache wurde , italieniſche Sänger und Componi |wohl kein unparteiiſches, muſikaliſches Dhr in Abrede ſein ,

ften zu beſißen , ſo kamen die Theater immer mehr in Auf- daß der doch gewiſſermaßen cadencirte , durch ſchöne Har:

nahme und die vorzüglichſten Städte baueten ſich welche, monie unterſtüßte Gang des Recitative an ſich ſchon an:

worin zwiſchen den Acten italieniſcher Opern deutſche Zwi- genehm , das Eintreten deß gewöhnlichen Sprachtones nach

Ichenſpiele mit Muſik aufgeführt wurden . Die deutſchen einem muſikaliſchen affectvollen Saße, dagegen widrig und

Componiſten hielten ſich damals , da von den Fürſten gar ungemein ſtörend ſei. Ferner tritt in der deutſchen Dper

nichts für vaterländiſche Kunſt gethan ward, fern vom Häufig der Fall ein , daß der Sänger im geſprochenen Dia

Theater und arbeiteten meiſt nur für die Kirche (S . 195 ). log bald als Oberſachſe in breiter , bald als Hanoveraner

Von deutſchen Dichtern wird Andreas Gryphius oder Weſtphälinger in ſpişer , affectirt klingender, bald

rühmlich erwähnt , der 1660 in Glogau ein Doppel als Süddeutſcher in hohler , kurzer Sprachweiſe, beim

ſpiel aufführen ließ , deſſen Einfall ſo hübſch war, Schwaben im komiſch werdenden Abbeißen der Endſylben ,

daß, wie unſer Verf.mit Recht ſagt, er wohl verdiente ſehr ſtörend aufdas Gehör wirkt, was man in der Arie

RM

266
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gar nicht bemerkt und was auch im Recit. secco ſdon ver- , talentvollen , aber oberflächlichen Leonardo da Vinci.

mieden wird . Daß ein ſchlecht geſchriebenes, ſchlecht vor: Die Ueberſicht reicht bis zu Zingarelli, der den Ue

getragenes Recitativ mehr ſtöre als fördere, daß bei bergang zu der Epoche Roſſini' s macht, „ dien – wie

undeutlicher Ausſprache der Sänger der Inhalt der Fabel der Verf. ſagt — „da nothwendig eintreten mußte, wo

verloren gehe, iſt wahr, allein das ſind alles Fehler, Miß- das Vergnügen , das gern wechſelnde , der einzige Strebe:

bräuche, die nicht der Sache an ſich zur Laſt fallen , noch punkt iſt , wie es in Italien war und blieb.“

ale Norm aufgeſtellt werden können . Wir möchten dage Veränderte äußerliche Einrichtung des

gen behaupten , daß wenn das Recitativ gut geſungen wird, |Opernweſens und Verbeſſerung der Opern :

der Inhalt der Fabel, auf den wir ebenfalls großen Werth terte in der goldenen Zeit Italiens. Wie über:

legen , deſto deutlicher hervortrete. Im Stomiſchen ſind all allzugroße Spannung Nachlaß fordert, ſo war auch die

wir eber , doch auch nicht unbedingt mit dem Verf. ein - äußere Prachtder Oper, verbunden mit den unmäßigen For:

verſtanden . Ein ſo trivialer Dialog, wie er z. B . — wenn derungen der Caſtraten und Primadonnen , auf eine Höhe

auch nicht ohne Abſicht – in der Jagd von Hiller vor: geſtiegen , welche die Theaterpächter und Unternehmer gar

kommt, würde im recitativen Style gewiß weniger gemein nicht, ſondern bloß Höfe noch erſchwingen konnten . Allein

klingen . Ganz gewiß wird der Sache, nach des Verf. die erſtern waren einmal da , wollten leben , ihr Geſchäft

Vorſchlag S . 212, am beſten gedient, wenn man beiden im Ganzen erhalten , und ſo ward auch hier wieder einmal

Völkern , Italienern und Deutſchen , ihre Eigenthümlich die Noth die Mutter des Beſſeren . Man fand auf einmal

keit läßt , nur nimmtdes deutſchen Gigenthümlichkeit das die Terte zu hochtrabend , zu pompös, das hieß eigentlich

Fremde, zumalwenn es gut iſt, gern auf. Gewiß ein zu foſtbar , und bat (S . 234 ) „ die Dichter um einfa:

ſchöner Zug ! Und ſo würde die Anwendung des Recitas chere , mehr geſchichtliche und den menſchlichen Zuſtänden

tivs und des Dialogs in ein und derſelben Oper , wenn angemeſſene Terte , und dieſe, die ſich auch ſchon ſchmerz:

eß vom Dichter und Componiſten verſtändig angewendet lich genug durch den Außenglanz in den Hintergrund gez

wird, die angenehmſte Abwechſelung gewähren . - Graun ſtellt ſahen , gingen mit Freuden ein .“ Apoftolo Zeno

und Haſſe werden als diejenigen mit Recht genannt, die drang gegen das Ende des 17. Jahrh . mit ſeinen geordnes

am meiſten italieniſche Tonformen in ſich aufzunehmen, zu teren Operndichtungen ziemlich allgemein durch , und lies

verbreiten und ſelbſtthätig darin zu ſchaffen Geſchic und Ferte mitunter wirklich Vortreffliches . Nach ihm trat der

Kraft hatten . Von nun an fing die deutſche Kunſt bekannteMetaſtaſio, Sohn eines gemeinen Soldaten

an ſich ſelbſtſtändiger zu regen .
Trapaſſi (nicht I rap uſ?i, wie S . 236 ſteht) mit ents

Goldene Zeit der italieniſchen Oper. Der ſchiedenem Gelingen auf. So wie er der Liebling ſeiner

Verf. knüpft, nach der im Buche angenommenen Methode, Zeit mit Recht war, ſo wird er noch immer von den Com

den Faden , den er S . 155 verlaſſen hatte , S . 217 wie- poniften für Concertarien geſchäftund benußt. Ganze Opern

der an der italieniſchen Aera an , und beſchreibt die gols von ihm zu componiren , wie es in neuerer Zeit Frhr. v.

dene Zeit derſelben . Früher war von Cariſſimi und Poißl mit Nifatis gethan, kann bei den jegt ganz ver

deſſen großen Schüler Aleſſ. Scarlatti geſprochen wor: ſchiedenen Geſchmacksanforderungen keine Wirkung thun,

den - ſie waren die Heroen ihrer Zeit. Die ſpätere nach auch ſind Enſembles ſeine Schwäche oder vielmehr er hat

ihnen hatte deren nicht weniger, wenn gleich verhältniß : gar keine, Chöre abgerechnet. Seine Fehler und Vorzüge

mäßig weit mehr in der Opern - als Kirchenmuſik. Oper werden S . 289 u . flg. gut auseinander geſegt. Er und

und Geſang war das Loſungswort zu Ruhm und Golde ſeine Opern erhielten ſich, durch große Sänger und Com

geworden , und nurwenige Batten Charakter genug , ſich wie poniſten unterſtügt, lange, bis ein Deutſcher , Chriſtoph

Durante wohl für die Oper mit Eifer zu verwenden , aber Olud , eine gewaltige Umwandelung,wenigſtens für eine

nie in der Gattung ſelbſt zu verſuchen . Er wurde das | Zeit hervorbrachte, die doch auch für die Folge vielfach und

Haupt der neapolitaniſchen Muſikſchule und dieſe der Born , kräftig wirkte.

an dem Alle ſchöpfen mußten , die den Strom oder die Tros | Chriſtoph Olud und ſeine Umwandelung

pfen ihres Talentes in die mächtige Fluth der Oper tra- der Oper. Glud , ein geborner Böhme, hatte in fets

gen wollten . Componiſten und Sänger erſtanden um die ner Jugend in Italien unter Martini ſtudirt, und im

Wette , und man findet hier alle berühmten Namen jener Geſchmack ſeiner Zeit viel Opern geſchrieben und aufge:

Zeit in beiden Kunſtzweigen aufgeführt, wobei manche in - führt. „ Erſt gegen das funfzigſte Jahr ſeines Lebens wurde

tereſſante Bemerkungen vorkommen, die beweiſen , wie ſchon der Geiſt in ihm völlig klar und ſein Muth ſtand feft, ets

damals das Geiſtreiche , Tiefe, zwar anerkannt, abernicht was Wahrheitsvolleres in der Oper zu leiſten , als es bis

bewundert, ſondern dem Glänzenden , Leichtfertigen nach iegt nach allen Vorbildern möglich geweſen ſei" (S . 241).

gelegtwurde. So der tiefſinnige , kunſtreiche feo, dem / In ſeinem Vorworte zurOper Alceſte, die 1768 in Wien
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aufgeführtwurde , findet man ſeine Anſicht, wie die Oper , Final in der Dame blanche zugeſchrieben wird , ſich doch

ſein müſſe, mit kräftigen Worten ausgeſprochen . Uns, wohl, namentlich in dieſem Werke , erhoben hat.

ſer Verf. theilt ſie nach Kieſewetter's Ueberſeßung mit. Seit 1804 machte ſich Spontini, ein Schüler Ci

Calſabigi war ſein erſter Dichter. Bailli de Noulet, |maroſa's , der ſchon ſechszehn italieniſche, komiſche Opern

der ihm 1772 die Iphigenie in Aulis in Wien dichtete, componirt, und ſeitdem ſich Gluck & Weiſe zugewendet

ſein zweiter. Die früheren Arbeiter hatten den italieni- hatte, Aufſehen , das ihm durch ſeine „ Veſtalin " einen

fchen Opernſingſang nicht überwältigen können , Iphigenie, europäiſchen Ruf verſchaffte. Méhul ſtand gewiß weit

bie 1774 in Paris aufgeführtwurde, brach durch und riß höher als ſeine Landsleute ahnten , und verdiente gewiß

allen Widerſtand der Picciniften und ihrer Anhänger nieder. lebhaftere Anerkennung , ja ruhmvolles Herausheben

Es iſt wichtig und intereſſant im Buche zu leſen , wie auch ſeines ,, Ioſeph und ſeine Brüder," eine Muſik , die ihm

das Glück , ein günſtiges Zuſammentreffen von Menſchen ſeine Neider nicht gleich nachſchreiben werden . Die S . 265

und Umſtänden den wackern Glud unterſtüßte , der ſonſt über ihn ausgeſprochene Anſicht iſt wahrhaft und gerecht.

doch wohlnicht durchgedrungen wäre. Unſer Verf. ſagt Fortgang der Oper in England, Ruß

mit Recht; daß über das innerſte Weſen der Gluck'ſchen | land und Polen. Von dem luftigen Franzoſenvolke

Opern und des Mannes ſelbſt , ein ganzes Buch geſchrie- weg führt uns der Verf. zu den von jeher an Leib und

ben werden müßte, wozu in einer Geſchichte der Oper im Seele derben , ja ſchwerfälligen Engländern , die in der

Allgemeinen nicht Raum ſei. Wir geben ihm das zu und befangenen Dumpfheit , in der ihr Geld - und Handelswe

wünſchen , daß er jenes Buch liefern möge. Einſtweilen ſen , die Pole ihrer Nationalität, ſie erhielten , blinde Ver

wird man mit Nußen und Intereſſe den Artikel Gluck im ehrer des italieniſchen Opernſingſangs geworden waren .

Univerſ.-Lerikon der Muſik von Marr nachleſen . Er ſtarb Selbſt Händelmit aller ſeiner Kraft - er wird hier auf

1787 in Wien „ vereinſamt im Leben und einſam gelaſſen | intereſſante Weiſe charakteriſirt — war gezwungen , auf der

in ſeiner Kunſt.“ Dieſen leßtern Ausſpruch des geehrten Heerſtraße des Modegeſchmacks zu wandeln . Sein Zwift

Verf. unterſchreiben wir nicht ganz, denn nicht allein daß mit den beiden Koryphäen der muſikaliſchen Welt, dem

in Salieri's Werfen das Studium Gluds, nur ohne Nach Caſtraten Senecino und der ſchönen und eigenſinnigen

ahmerei, unverkennbar iſt, ſo hat in neueſter Zeit Spontini Sängerin Cuzzoni, in welchem er ſich durchaus un

bewieſen , wie tief und folgreich ſelbſt ein Italiener von beugſam zeigte , hatte 1729 das Eingehen des Theaters

bem deutſchen Meiſter ergriffen werden konnte. Aber auch zur Folge. Die reiche Modewelt berief Porpora und

Vogel in ſeinem Demophoon , von dem zumal die Duver- | Farinelli, ſpäter Haſſemit ſeiner Gattin Fauſtina,

ture ein Meiſterſtück iſt , und Cherubini und Méyul haben und ſo fiel Händel und mußte , um ſeine Eriſtenz zu ſt

nicht ohne Nußen Gluck gehört. chern , ſich wieder zur Kirchenmuſik wenden , wo ihn gläns

Frankreichs Opernweſen nach Rameau ' s zende Triumphe erwarteten . Es wird im Buche ſehr

Hintritt bis in die neue Zeit, den Anfang ſcharfſinnig bemerkt, daß von einem Volke, das im Stande

der jeßigen Periode. Es werden hier Grétry, Nouf war, ſeinen Shakſpeare zu vergeſſen und ihn huns ,

ſeau , Philidor und Monſigny erwähnt und dabei bemerkt, dert Jahre lang dem geiſtreichen Ben Johnſon

daß ſich aus Laborde’s Essai sur la musique ein großes und deſſen noch mattherzigern Rachtretern unterzuordnen

Namensverzeichniß von Operncomponiſten aufführen laſſe, - ſich kein höherer Kunſtſinn erwarten laſſe. Und das

der Verf. aber meint, dem Franzoſen ſei die Oper nicht reiche Albion bewies dieſen Mangel auch damals , indem

angewieſen , ſondern das Luſtſpiel und Vaudeville und - es den jegt vergötterten Meſſias anfang8nicht hören wollte.

feßt er hinzu — uſo war es denn nicht die Oper , worin Mit dieſer aus einer für Künſte arm botirten geiſtigen Or:

ſich Frankreich , nur ein wenig unabhängig von andern ganiſation hervorgehobenen Stumpfheit der Briten ſtand der

Ländervorbildern bisher auszeichnete , ſondern einzig und nativnale Dänkel in lächerlichem Widerſpruche , wonach

allein das Vaudeville , was ihm als Auszeichnung geblie ſie ſich für Künſtlernaturen und ihre Componiſten Heinr.

ben und gelaſſen worden iſt, und die Operette." – Purcell und Thom . Arne für Heroen in der Opern

Cherubini, der Greiß, der in unſern Tagen den trefflichen compoſition hielten . Wenn der Verf. ſo weit geht in der

Ali Baba ſchrieb , trat ſchon 1781 in Paris auf. LO- Billigkeit, zu ſagen , daß fie in der praktiſchen und ſogar

doiska , Faniska , Medea, ſo wie Ali Baba erregten Ach in der poetiſchen Muſik, nämlich in der Compoſition jeft

tung und Erſtaunen . Enthuſiasmus nur ,,der Waſſerträ- anfingen , mehr zu leiſten , ſo können wir das nach bes ſel.

ger'' oder ,,Les deux journées.“ Nun werden eine Menge C . M . v . Weber’s Ausſpruche, der ihre damals (1826)

Componiſten franzöſiſcher Art und Herkommens genannt, beliebten Componiſten für geiſtlos erklärte , nicht zugeben .

aber alle noch als Oprettencomponiſten betrachtet, worü : Sie waren , ſind und werden immer Raufleute blets

ber , dünkt es Ref., Boieldieu , dem auch ein herrliches ben , die Künſtler wohl bezahlen, aber nie fich felbft -
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bazu erheben mögen . Maler und Componiſten hatten / die Bemerkung S . 282, daß ſeit der durch Hiller gebildeten ,

ſie nie , und Dichter ſcheinen ſich ſeit ein Paar Hundert weltberühmten Schmähling-Mara, die deutſchen Sän

Jahren in ihre Nebelinſel verirrt zu haben , um dort der gerinnen in Nuf.kamen . Die verdienten Komiker Ditters:

am wenigſten harmoniſchen aller Sprachen einige Gewandt: Dorf und Wenzel Müller finden hier ehrenvolle Gr

heit zu verſchaffen . Ganz anders geſtaltete ſich die Sache wähnung. Naumann, deſſen hier auch gedacht wird,

in Nußland und Polen , wo muſikaliſche Sprachen ſcheint Nef. nicht nach Verdienſt gewürdigt. Es iſt wahr,

und bedeutende poetiſche Anlagen im Volte ſich vorfanden . daß er italieniſch gebildetund in dieſen Operncompoſitionen

Zu einer eigentlichen Nationaloper hatte man es in Ruß- glücklich war , nicht minder wahr, daß er auch für das

land noch nicht gebracht und fröhnte immer noch ben ita - deutſche Theater wirkſam arbeitete , und ſeine Kora ihm

lieniſchen Gößen . Mehr Regſamkeit in dieſer Beziehung Gewinn und Chre brachte. Allein auch ſeine Eliſe,

zeigte ſich in Polen . Tutto per Amore , Acis und Galathea ſind ſo wenig als

Aufſchwung und Höhepunkt der Oper in ſeine Dama Soldato — alle italieniſch geſchrieben — Ope:

Deutſchland, mit Rückſicht auf Schweden retten zu nennen , denn welchen Namen bekämen dann

und Dänemark. Es war als ob die Zeit das deut Dingerchen wie die Jagd,Lottchen am Hofe u . dergl.? Jene

ſche Künſtlergemüth , immer auf ſich ſelbſt verweiſend, Opern hatten große, kräftige Finale’s, tüchtige Enſembles,

durchaus durch eigne Kraft zum Aufſchwung zwingen | überhaupt jenes Kräftige, was Neumann charakteriſirte

wollte. Der Genius verſtand den Wink, und der Abgöt- und was ſich vorzüglich in ſeinen Bäſſen findet. Daneben

terei der Höfe vor italieniſchen und franzöſiſchen goldnen war er ſanft, geſangreich aber nie weichlich . Die Epoche,

Kälbern ,die oft nicht einmal von Gold waren , zum Troße, der ſich der Verf. nähert, wird immer reicher, und man

rief er einen deutſchen tüchtigen Meiſter um den andern wird keinen wirklich bedeutenden Operncomponiſten über:

hervor. Das war in der zweite Hälfte des achtzehnten gangen finden . Der Verf. kommtnun zu dem unſterblichen

Jahrhunderts , und iſt es jeßt in der faſt beendeten erſten Mozart, und was immer Herrliches von ihm geſagtwird ,

Hälfte des neunzehnten anders? Ja , vielleicht gab es es erreicht ihn nichtund erſchöpft ſich nicht. Jeder Deutſche,

damals noch mehr Anerkennung. Die Venda’s glänzten der über Muſik zu ſprechen befugt, ja wer zu hören und zu

als Violinſpieler und Componiſten , und der Verf. bemerkt fühlen befähigt iſt ,muß Mozart als den Hauptedelſtein in

fehrwahr, daß Georg Benda , dieſer ſo hoch begabte der deutſchen Kunſtkrone anerkennen und mit wehmüthi

Künſtler , und der gleichzeitige Anton Schweißer, der gem Stolze auf den früh Verblichenen ſchauen . Er war

Wieland's „ Roſamunde" und ſpäter ,,Alceſte" in Muſik unerreicht und iſt es noch . Herrlich und treffend wird

ſeşte, die Männer geweſen wären , welche die deutſche S . 291 der Unterſchied zwiſchen Gluds und Mozart's

große Oper einen bedeutenden Schritt vorwärts hätten Eigenthümlichkeit geſchildert — wir ſtimmen vollkommen

bringen können , allein ,,bie Vorliebefür italieniſche Opernbei. Oben ſo wahr als tief empfunden iſt es , wenn

an den Höfen und die Neigung des deutſchen Volfes zu den Beethoven , dieſer Herod der Inſtrumentalmuſik, in ſei

Operetten hinderten möglichſt“ ( S . 280). Hiller, nem Fidelio neben nicht über Mozart geſtellt wird.

durch den Schauſpieldirector Koch in Leipzig veranlaßt, Nicht minder bezeichnend iſt Karl Maria v . Weber

bereicherte mit ſeinem Freunde Weiſſe die Gattung der geſchildert und ſeinem trefflichen ,,Freiſchük," ſo wie dem

deutſchen Originaloperette. Im Jahre 1764 brachten ſie weit idealer gehaltenen „ Oberon" die rechte gebührende

„ die verwandelten Weiber, " welche früher Standtfuß, | Ehre angethan .

Muſikdirector der Vorſpieler bei der Koch'ſchen Tänzerge:
(Søluß folgt.)

ſellſchaft war , und 1756 in Hamburg ſtarb (der Name

Bei OttoWigand in Leipzig iſt ſo eben erſchienen :
fehlt im Schilling'ichen Univerſal- Lexikon ) mit glüdlicher

komiſcher Laune componirt hatte, umgearbeitet aufs Thea NEOBA M A .

ter. Jedermann kennt die Reihe in ihrer Art ſehr ver Von

dienſtlicher Stücke , welche die verbundenen Freunde liefer F . W . Carové.

ren . Der allgemeine Beifall entſtand ihnen nicht, obgleich In 3 Theilen .

Schiller's bittres Wort in der Maria Stuart ,,es iſt nicht

ſchwer die allgemeine Schönheit zu ſein ,wenn man die
Erfter Theil. Beiträge zur Literatur , Philoſophieund Ges

foidte. gr. 8 . 1838 . Brojdirt. Velinp. 1 Thlr. 16 Gr.

gemeine ſein will für Alle, " vielleicht manchmal An: 3weiter Theil. Mittheilungen aus und über Frankreid .

wendung fände. Tert und Muſik ſinken , z. B . in der Jagd,
gr. 8 . 1838. Broſc . Velinp . 2 Thlr. 12 Gr.

Dritter Theil. Stijzen zur Cultur - und Kunſtgedichte.

bisweilen bis zum Trivialen herunter. Veherzigenswerty iſt | gr. 8 . 1838. Broſd . Velinp. 2 Thlr . 20 Gr.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Halliſchen Jahrbücher für deutſche Wiffenſchaft und Kunſt

erſcheinen auch im Jahre 1839.

Es war ein Journal zu gründen , welches eingreifend die Bewegung unſerer mächtig fortſchreitenden Zeit in

Kunſt und Wiſſenſchaft darſtellte. Dieſe Aufgabe iſt gelöſt. Der erſte Jahrgang liegt vor den Augen der Welt.

Strauß über Juſtinus Kerner , Preller über Creuzer, Pott über Bopp, Göttling über Niebuhr,

Köſtlin über Seidelmann, die Schilderungen Dräſeke’s und Tholuck 's als geiſtliche Redner , Viſcher

über Strauß und die Würtemberger , Laube über Sternberg, Anaſtaſius Grün und Schenkendorf,

Roſenkranz über Tied und die romantiſche Schule, Kugler über Schinkel, uechtriß über Leſſing,

Nugeüber Heine, Henſtenberg, Görres und Leo, Vatke über Nothe, Weiße über Hegel's Aeſthetik,

die Aufſäße über das neue würtembergiſche Strafgeſezbuch und über das preußiſche Landrecht, über die Univer:

ſitäten Halle, Kiel und Freiburg und über die düſſeldorfer Akademie - u . ſ. w . bilden eine Reihe -

von Charakteriſtiken ausgezeichneter Gelehrter und Künſtler , Kritiken epochemachender Werke und Richtun

gen , Berichte und Ueberſichten , welche auf einen bleibenden Werth als Darſtellung gegenwärtiger Literatur

und Geiſtesbewegung den gültigſten Anſpruch haben . Die Erfolge des erſten Jahrganges ſind glänzend . Die Sache

der freien Wiſſenſchaft und die Madyt des wiſſenſchaftlichen Selbſtbewußtſeins der deutſchen Nation wird aber auch

im nächſten Jahr verwaltet werden mit ſtrenger Arbeit und mit dem heiligen Ernſte der Wahrheit.

Der Verleger Otto Wigand.

Gottfr . Wilh. Fink „ Weſen und Geſchichte der
lichte , der ſogenannten Opernterte ſchlecht genug. She wir des

Der Oper. "
Verf. Anſichten beleuchten , erlauben wir uns die Meinung

(Soluß.)
vorauszuſchicken , daß die Erbärmlichkeit der Opernterte

in zwei Punkten ihren Grund finde. Zuerſt in der Sucht,

- Meinungen und Andeutungen über Opern- zumal junger oder nicht ſehr bekannter Tonſeßer , nur bald ,

terte. Wer weiß nicht, welche wunde Stelle der Verf. eine Oper zu componiren , wodurch ſie anſtatt zu Dichtern

hier berührt, und wie ſehr muß man ihn Dankwiſſen , daß zu Tertſchreibern getrieben und vermocht werden , ſoge:

er , ſelbſt Dichter und Componiſt, ſich darüber eben ſo nannte Gedichte in Muſik zu ſeben , die zu keiner guten

gründlich als intereſſant und lehrreich ausſpricht. Aller: Muſif begeiſtern und ohne Wirkung bleiben müſſen , weil

dings iſt die Klage über die Schlechtigkeit der Opernterte ſie ohne alle innere Anregung verfaßt ſind. Die zweite iſt

eine unverſiegbare , die zu allen Zeiten leider gekannt war. Die gänzliche Unkunde über Muſik und muſikaliſche Dich

Giebt es auch einige ganz vortreffliche unter unſern heuti- | tung bei den wirklichen Dichtern. Wir geben zu , was

gen Operngedichten , und können wir, ſelbſt von der gros ſchon früher irgendwo erwähnt wurde, daß ein großes

Ben Anzahl des Mittelmäßigen , nicht ſagen , was Joh . Ad. Hinderniß in der Forderung gelegen , daß die Dichter par

Scheibe im Jahre 1730 fagte : „ es herrſcht in den aller- honneur ſchreiben ſollten ; ießt aber iſt jeder Componiſt

meiſten Dpern ein ſo niederträchtiges und abgeſchmacktes ſo vernünftig , ſeinem Dichter einen Antheil am baaren

Weſen , daß man ſich billig wundern muß, daß es noch Gewinn , nach verſchiedenerlei Uebereinkunft zu gewäh

Leute giebt, die dergleichen ungereimte Ausſchweifungen ren . Aber was hilft das, wenn der Dichter nicht weiß ,

hören und bewundern können ," ſo iſt doch die große Maſſe was muſikaliſche Dichtung für Gefeße und Forde:
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rungen hat, wenn er aus launenhaftem Dünfel fich zu vor- | Zeit.“ Allerdings ſchreibt der Verf- für Freunde der

nehm dünft, der Muſik die Hand zu reichen . Am beſten Tonkunſt, wie der Titel ſeines Buches ausdrücklich ſagt,

wäre es , die Componiſten machten ſich ihre Terte ſelbſt, und vermuthlich verſteht er darunter ſehr gebildete

oder gäben wenigſtens die Ideen an ,wonach ein gewandter, Freunde Für ſolche wird alles,was er in dieſem Ab

ſprachgeübter Mann leicht das Gerippe von Act und Scene ſchnitte ſagt , erwünſcht und belehrend ſein , denn es iſt

zimmern und mit erträglichen Verſen - ſchöne ſind meiſt wahrhaft trefflich , tief aus der Beobachtung und Erfah:

hinderlich — überkleiden könnte. Jedenfalls finden Beide, rung geſchöpft, oft ganz neu und überraſchend. Db aber

der Componiſt, der ſich ſelbſt den Tert machen will, und der der Componiſt , bei dem Bildungszuſtande, auf welchem

Dichter , der Luft dazu in fich fühlt , in dem Buche ben ſehr viele, ſelbſt der vorzüglichen ſtehen , Stellen wie

rechten Weg , den ſie gehen müſſen , verzeichnet. Als Haupt- S . 313 — 15 nach ihrem ganzen Werth verſtehen wird,

punkt der Operndichtung ſtellt der Verf. diePhantaſie auf, bezweifeln wir , aus vielfältiger Erfahrung. Man glaubt

und vindicirt das Wunderbare als das Reich der Oper. nicht, wie mangelhaft in höherer, ſprachlicher und vollends

Wir geben ihm darin Recht, ohne deshalb Sujets wie die äſthetiſcher Beziehung die allermeiſten Tonkünſtler – aller:

Veſtalin , Figaro , Fidelio u . m . a. , in denen weder Phan dings ohne ihre Schuld – gebildet ſind. Sie würden die

taſie noch Wunderbares herrſcht, für minder vortrefflich Sache, von der die Rede iſt, oft recht leicht begreifen , wenn

zu halten . Daß Arteaga und mit ihm Sulzer vom ſie nur die gebildete , und zumal die elegante Sprache ei

Operndichter Tragödien im ächten Sinne des neß wiſſenſchaftlichen Vortrags verſtünden . Ihnen macht

Wortes verlangten , war allerdings ein großer Irrthum , man ſich am beſten durch Notenbeiſpiele deutlich, was auch

von dem man indeſſen zurückgekommen iſt. Wir würden in dieſem Falle , oft möglich iſt. Aber wir können nichts

den tragiſchen Ausgang einer Oper ſehr gegen den Verf. dagegen haben , wenn uns der Verf. antwortet, er ſchreibe

vertheidigen , wenn er uns nicht 5 . 310 belehrte , daß wo nicht eigentlich für Männer vom Handwerk. Auf Com

erſehnte Gerechtigkeit waltet , wie in Semiramis und Don poſitionsanleitungen dürfte er uns nun wohl nicht verwei

Giovanni da ſei nichts Tragiſches, ſondern Freund ſen , ſondern auf ein Werf,was uns noch fehlt , nämlich

liche e im Sinne höherer Gerechtigkeit. Das klingt ſon auf eine muſikaliſche Aeſthetik, wohin dieſe Gegenſtände

derbar, indeſſen in dieſem , freilich nicht jedem beiwoh - ganz ſpeciell gehören .

nenden Sinne, hat er Recht. Ueber die äußere Einrich- Revolution im Reiche der Oper. Die übers

tung eines Operntertes , z. V . Länge des Dialogs und der mäßige Herrſchſucht der italieniſchen Sänger , hatte in

Muſikſtücke, nöthige Abwechslung in den Versmaßen , Italien den Componiſten das Scepter nach und nach völlig

Verhältniß der Perſonen zu einander, Charakteriſtik der aus den Händen gewunden , fabe Gurgeleien , finnloſes

felben u . a. m . wäre noch viel zu ſagen ,wasunter den Mei | Verſchnörkeln der Melodie, war an die Stelle der Wahr:

nungen und Andeutungen über Opernterte heit, ächten Ausdrucks getreten , und die Componiſten hats

wohl an Teiner Stelle, und dem Dichter wie dem Compos ten , wollten ſie Ruhm und Gold verdienen , den Gößen

niſten ſehr willkommen geweſen ſein würde, allein der des Tages fröhnen müſſen . In dieſer Zeit erſchien Roſſini,

Verf. wollte ſeinem Titel Andeutungen treu bleiben der hier ſo ſprechend charakteriſirt wird, daß man glauben

und daher den Gegenſtand nicht erſchöpfen . ſollte , der Verf. kenne ihn perſönlich . Ref., der ihn acht

Noch höher holt er in dem Abſchnitt aus : Ideal Monat hindurch in Neapel im Jahre 1820 häufig ſab, mit

eines Operncomponiſten , als welchen er M os ihm ſprach , ihn ſprechen hörte, beim Einſtudiren oft ne

zart aufſtellt, obſchon er zugiebt, daß dergleichen Allge- ben ihm ſaß , erkennt ihn Zug für Zug wieder. Roſſini

meingenien irgend einer Art ſelten ſind . Wenn man die war leidenſchaftlicher Verehrer von Mozart, Cherubini

jen Abſchnitt durchlieſt, und den nicht übertriebenen , aber | und den Meiſtern der deutſchen Schule, er wußte , was

vielverlangenden Maßſtab von den Erforderniſſen eines eigentlich zur guten Muſik gehöre, und vermochte es auch .

Componiſten an die Schar der jeßt lebenden anlegt , To Ref. hat ein Ryrie in E moll von ihm gehört,was trefflich

werden ſich allerdings nur wenige finden , die allen dieſen genannt werden konnte, freilich ging es dann in den übris

Forderungen entſprechen . Es mag dies aber auch der gen Sägen deſto ärger her , aber das wollte man ja in

Grund fein , warum ſo wenige unter ihnen , ſelbſt wenn Neapel,woman lieber auch in der Kirche mit beiden Hän:

ſie Sach - und Fachkenntniß befißen , mit ihren Arbeitenden applaudirt hätte. Er ſagte oft, wenn er alt werbe,

dauernden Beifall erringen . ,,Nicht wenige haben fich auch, wolle er gelehrt ſchreiben . Leider iſt alles in ihm in

wie der Verf. richtig bemerkt, nur deshalb dem Opern- / ſchmutigen Golddurft übergegangen , was allerdings bes

fache gewidmet, weil ſie dabei hoffen , am ſchnellſten und weiſt, daß er kein ächter, gottbegabter Künſtler war. Eben

ausgebreiteſten , auch nur bei einigem Glücke, zu Anfehn ſo richtig wird Bellini charakteriſirt und dabei die gewiß

und Vortheil zu kommen , wenn auch nur auf eine kurze 1merkwürdige Behauptung aufgeſtellt, daß die Runft Roja
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finiwenig zu verdanken hat, wovon der Stand der Dinge | Wir haben nun .unſern Verf. bis ans Ende ſeines Bus

nach ihm Beweis genug ſei. ches begleitet und müſſen ihm das Zeugniß geben , daß er

Folgen der Revolution . Rurze Ueberſicht das geliefert hat, was uns bis jeßt fehlte , nämlich eine

des jeg igen Standes der Oper und Ueber- pragmatiſche Geſchichte der Oper , - ein Werf,

blid des Ganzen. In der That iſt im Opernweſen das Keiner entbehren kann , der ſich über Weſen und Oe:

eine Revolution eingetreten , via man ſpricht vom Verfall Tchichte dieſes Inſtituts , ſeine Folgen und Verbreitung u .

der Oper und des Theaterweſens im Allgemeinen " . Wenn ſ. w . gründlich und angenehm belehren will. Der gebil

wir auch daran nicht glauben , ſo können wir doch nicht dete Freund der Tonkunſt , der Componiſt vom Fach und

umhin , ebenfalls einer völligen Umwandlung des Geſchmacks der Operndichter werden es mit gleichem Nußen leſen , und

in der Theatermuſik entgegen zu ſehn , ja , ſie zu boffen . namenlich dieſen legtern empfehlen wir es ganz vorzüglich .

Auch wir glauben mit dem Verf., daß ſie von Deutſchland Es iſt , wie ſich auf jeder Seite ergiebt, frin Quellenftu

ausgeben werde, wo doch unbeſtritten , bei Tiefe des Ge- dium geſpart worden , und wenn das, was aus Andern zu

müths auch Lebendigkeit der Imagination und ächteß Dicha jaminengebracht wurde , lehrreich und intereſſant iſt, ſo

tertalent zu Hauſe iſt, wenn auch die Gewalt der auslän - ſind des Verf. Anſichten neu , wohl begründet und nicht

diſchen Nachahmerei hin und wieder Plaß gewonnen hat. minder anziehend. Wohlthuend iſt dem Deutſchen daß

Alle Nachrichten ſtimmen überein , daß in Italien mit Beſtreben des Verf., dem deutſchen Genius überall, der

Roſſini die glänzende Aera der Oper vorüber ſei. Wißig Ausländerei gegenüber , ſein volles Rechtwiderfahren zu

fagt unſer Verf. S . 329 : „ Hesperiens Opernruhm ſeinach laſſen . Doch er iſt ja ſelbſt ein Deutſcher, nach That und

Roſſini's geſchloſſener Zuckerbäckerei an mißrathnem Zu - Geſinnung ! Vielleicht gefällt es ihm , in einer neuen Auß

cerbrod verblichen , wie Groſſet's Papagei.“ Audy in gabe die ungewöhnlichen Wortformen , wie „geopert, ge

Frankreich wollen Gift, Dolch , Wahnſinn und Peſt, die liedert, vertheatert“ u . . w . die unſchön und oft undeutlich

man in Muſif ſepte , nicht mehr ziehn . Auber's neueſte find , gegen andere zu vertauſchen , und möge er in dieſer

Producte zeigen , daß ſein Talent im Erlöſchen ſei, Halevy Bemerkung nur den Wunſch erkennen , daß dem trefflichen

iſt nicht viel mehr als ein muſikaliſcher Lärmmacher , und Werke gar nichts fehle.

Berlioz, wie ihn die Franzoſen ſelbſt nennen , nachdem C. Borrom . V . Miltig.

ſein Benvenuto Cellini in Scene gegangen iſt, ein Ver

rückter. „ Meyerbeer, ein Deutſcher, führt jeßt mit Nuhm

und Recht das Scepter, und wenn er dem Ideal eine Rückert als deutſcher Dichter ,

Dperncomponiſten , was der Verf. aufſtellt , ferner ſteht, charakteriſire von C . Reinhold.

als man nach ſeinem Talent, ſeinen Kenntniſſen und ſeiner
Zweiter Artikel.

Bildung erwarten ſollte , ſo überſehe man nicht, daß er

bis jegt nur für Italien und Frankreich ſchrieb . Erwar:
Wir baben an Rüdert bisher die Seite der geiſtlichen

| und die der Naturpoeſie betrachtet. Jeßt haben wir ihm auf

ten wir ihn , wenn ihm ein deutſcher Hof den Auftrag einen bewegteren Schauplaß zu folgen . Denn jene beiden

geben wird , cine dentide aut nedichtete Over zu comvonis Gebiete ſind einſam und , ſo reich und berrlich der Phonir

| Poeſie reine Sdwingen entfalte, To berrſcht doch immer eine
ren - dann werden wir ein Urtheil über ihn mit Gründ beilige Stille in ihren Räumen . Sei es nun , daß das Ges

lichkeit fällen fönnen . Tröſtlich und wahr iſt, was der müth, unmittelbar in fid zurüdgezogen, die Wunder der Ers

löſung und göttlichen Verſöhnung in ſeiner eigenen Welt
Verf. am Ende ſeines Buches ſagt , und worin wir mit nad feiere, oder daß es, um ſeinem Drange, das Abſolute in

ihm übereinſtimmen — nämlich daß unter allen den deut: Bilder zu faſſen , genug zu thun , zur Natur ſich hinaus

wende und die ſchöne. Endlichkeit zugleich mit ſeiner eigenen

ſchen Componiſten , die noch fürs Theater ſchreiben , keine | leiblichen Hülle der ewigen Liebe zum Opfer in den läute

feſtgefrorne Manier herrſcht, was überall Verderben bringt, rungsflammen der Poeſie ſich verzehren laſſe , - überall ift

bier das Subject ſich ſelbſt genug und bedarf verwandter

wenn auch unter den Neueſten oft genug das Lärmen mit Weſen nicht; aus ſeinem tiefſten Innern beraus , wie vom

Den Inftrumenten übertrieben wird. Auch darin bat | Scooße der mütterliden Natur auf, blidt es nicht nach

Menſchen , ſondern nur zu Gott, ſeinen algewaltigen Liebes
er Recht, daß uns in der Muſik eine neue Herrſchaft bevor odem durſtig trinkend, und ſeine leßte Befriedigung findet es

ſteht. Möge er es auch darin haben , daß nach ſeiner Anſicht i nur darin , daß es , ſeine eigene endlich-ſubjective Beſtimmta

beit opfernd , in den Strom des Abſoluten dahin ſwimmt,
bie Wiedergeburt zum Wahren und Edeln von Deutſchland ein Gotteshauch wird. Wenn alſo auch die Naturlprit ein

ausgehen wird . Es ſprichtManches dafür, am meiſten das reiches Leben auslegt, wenn ſie durch alle Gebiete der Sicht

barkeit wandert, das Nädte und Fernſte, das Höchſte und

deutſche Gemüth , was doch die Baſis unſers National Tiefſte verknüpft, wenn ſie dem ftillen Traumleben des Ends

doaraftera ausmacht , mas fein ander Wolf ſo tief und | lichen doch ſo viel Seele und Sprache einbaudt, ja baſſelbe

in einen allgemeinen Hymnus zuſammenklingen läßt, to ift
reich ausgeſtattet beſigt, und was durch alle Modethorhei- das Gemüth doch immer einſam . Die Naturgebilde felbfit,

ten hindurch ſich immer wieder Bahn macht und aufs I To ſchön fie der Dichter verklärt, verſtehen ihn nicht und

geben ihm fein Opfer nicht zurüd . Nur er iſt es , der fich

Wahre , ächt Poetiſche bringt. in ihnen verſteht, indem er auch in ihnen das ewige Geheim
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niß der Verſöhnung für ſich macht und durch Abſtreifung | file wird zur heiteren , reizevollen Scene für das höhere

ibrer endlichen Hüllen in ihrem Kern ſich mit dem Abſoluten Menſchenleben , das ſich über ſie wie ein Geiſtesgruß binbes

vereinigt. Eben dieſe Einſamkeit , dieſe unmittelbare Nähe | wegt. Den liebergang der R 'ſchen Lyril zu dieſer neuen

Gottes, vor der menſchliche Nede Toweigen muß, und welche Phaſe baben wir don oben geſchildert, indem wir faben ,

zunächſt in dem Sdmerze und Tode fich ausſpricht, vom wie er die Natur zu vermenſchliden weiß . Nunmehr treten

leifeften elegiſchen Gefühl an bis zur chauerlidyſten Erhaben wir mit beiden Füßen in das höhere Gebiet berein . "

beit , - eben dies giebt aller Naturlyrit , ſelbſt wo fie im III. Als die erſte Pyaſe in dieſerSpbäre bat fid uns ſchon oben

beiterſten Gewande auftritt, ienen ſüßen , wehmüthigen Reiz, die Geſchlechtsliebe zu erkennen gegeben . Gegenüber nämlid

jene innige, rührende Stille, jene ernſte Abgeſchiedenbeit und der totalen Entfaltung des Geiſtes in der Welt der freien ,

Febnſüchtige Vertiefung , jenes ſanfte Gefühl der Auflöſung, ſelbſtbewußten Subjecte erſcheint fie wiederum zunädit als

was wir manchmal in der Natur ſelbſt fühlen , wenn irgend das Unmittelbare, als der nur ideelle Vollzug deſſen , was

eine Landſchaft vom lidyte , als dem Symbol des Geiſtes, ſich nachber in ſeine realen Beſonderheiten zu entwideln bat.

verklärt, uns oft plötzlich wie beſeelt entgegentritt. Wir Das Subject, um nicht ſich ſelbſt gegen das Abſolute aufzus

dürfen nur wieder an den Fiſder und Erlkönig erinnern . geben , ringt ſich los aus der ſtilen, unheimlichen Einſamkeit

Ganz denſelben auflöſenden und doch wieder wunderbar der Natur , es läßt die Unterhaltung mit den deinleben

berubigenden Eindruck machen die Griechiſchen Tagszeiten | digen , nur von ihm belebten , aber ihm wieder unter den

unſeres Rücert. Wenn aber ein ſoldes Gefühl uns bei / Händen entfliebenden Geſtalten fallen , es fühlt den auge:

objectiven . Naturdarſtellungen ergreift , ſo muß dies noch 1 waltigen Trieb, ſeinen inneren Neidthum nicht nur ſelbſtges

mehr bei ganz ſubjectiven der Fall ſein , zu welchen größten - | nügſam auszuſpenden , ſeine Worte nicht nur in den tiden

theils die R 'iden gehören. Denn, während dort die Natur | Haudy, der die Natur durdſtrömt, verklingen zu laſſen , ſon

félbſt den Schein ſubjectiver Belebtheit an ſich trägt, und dern ſein Inneres auch verſtanden , ſeine Fragen beantwortet,

mit ſanfter Täuſdung das Gefühl der Einſamkeit mildert, Feine Sehnſucht erwiedert , ſeine liebe vergolten zu wiſſen .

ſo feblt hier auch dies. Die Natur kommt nur zum Leben , Erſchroden vor dem Entſchwinden ſeiner eigenen beſtimmten

fofern und ſoweit ihr der Dichter ſein eigenthümliches Leben , Geſtalt , verlangt es mächtig , ſich außer fich zu ſehen . Und

feine individuel beſtimmte Seele einbaucht. Er iſt es , den zwar will es nicht ſich als Subject, als ſelbſtbewußten Geiſt

fie erwedt, um fie bald wieder dem Abſoluten zu opfern . überhaupt außer ſich ſeben , ſondern ſich als dieſes beſtimmte

Seine Sprache redet ſie , und vermag nicht ſelbſtſtändig zu Subject, als Individuum . Die einzige Form nun , in wela

werden vor dem überfluthenden Reidthum ſeines Gemüths. cher dieſe Sehnſuct befriedigt werden kann , iſt eben die Ge

Der Dichter ſieht ſie ſo ſehr im Ganzen an , daß er dem ſchlechtsliebe. Um ſich nämlich als beſtimmtes Subject zu

Einzelnen nicht mehr als ein flüchtiges Leben vergönnen und entäußern und in dieſer Entäußerung doch wieder bei ſich

es nicht zu eigener Perſönlichkeit beraustreten laſſen kann , 1 ſelbſt zu bleiben , bedarf das Subject eines Mediums, das

da es vielmehr nur als ein Theil, des Ganzen mit auf den eine ſolche beſtimmte Subjectivität als ſolde wiederzuſpiegeln

Dpferheerd geſchüttet wird. Nirgends haben wir daber jenes vermag.' Dieſes Medium kann die Natur als das in fich

Gefühl der Einſamkeit ſo ſtark, als in der am meiſten ma- | Unbewußte , Unfreie nicht ſein , ſondern vielmebr wiederum

rakteriſtiſchen N 'ſchen Naturpoeſie , um ſo ſtärker , je weiter nur ſelbſt ein Subject, welches jenes mit Selbſtbewußtſein in

der Raum iſt, den das Geſicht beberrſcht, je reicher die Bilder ſich aufnimmt und ihm ſein Bild als ein Anderes zeigt, in

find, welche der Dichter uns vorüberführt. Denn wenn bei welchem es doch zugleich fich ſelbſt erfennt. Sofern aber

ganz beſtimmten Naturbildern eben ihre Beſtimmtheit uns das ſich ſelbſt entäußernde beſtimmte Subject wirklich als

das tröſtliche Gefühl eines anderweitigen Lebens jenſeits | ſolches in dem Andern wiederſcheinen und für ſich ſelbſt wers

ibrer Grenze beſtehen bleiben läßt, ſo fält dies weg, wo der den fou , darf dieſes Andere ihm gegenüber nicht als ein

Dicter an ſolchem Einzelnen ſich nicht begnügt, ſondern das Fremdes, Gleichgültiges verharren , ſondern dem Zuge muß

ganze bunte Reich der Sichtbarkeit entvölkert, um ihm aus ein Gegenzug, dem Opfer ein Opfer entſprechen . Die Aufs

der Schafkammer feines Innern eine neue Seele zu geben , nahme einer fremden Subjectivität in ſich iſt ja an und für

die es in den Odemzug des Abſoluten binaus entführt. Wie ſich eben wieder zugleich eine Hingabe ſeines eigenen Selbſt,

dies nun freilich die Poeſie über ihre eigenen Grenzen hinaus welches ſich aus ſich verdrängen läßt, um von einem Andern

entführe, iſt ſchon oben gezeigt und zugleich angegeben wor- ! beberrſcht zu werden. So wird durch die ächte liebe die

ben , wie R . aus ſolcher Verflüchtigung der Subjectivität ſich | Gegenliebe nothwendig gefordert. Denn, wo dieſe fehlt, da

zu retten gewußt habe. Wenn nämlich der abſolute Geiſt in kann eben das Weſentlichſte, nämlich die Opferung der eiges

ber erſten Sphäre unmittelbar nur als ein Jenſeits erſcheint, nen beſtimmten Subiectivität, nicht vollzogen werden ; fie

zu dem das Subject erſt durch den Tod hindurchdringen bleibt ein ewiges , unbefriedigtes Sollen , die Sehnſudt vers

könne , wenn er fich ferner in der zweiten Sphäre zwar in kehrt fich in Schmerz , Zorn und Verzweiflung , worin nur

ein Dieſſeits einbildet, aber nur in ein mangelhaftes , ibm eben die beſtimmte Subjectivität fich wieder in ſich ſelbſt

nicht adäquates Dieſeits , aus dem er fich immer wieder in zurüdiagt, wo ſie dod beraus will , ſo daß das ganze Ver

' fich ſelbſt zurüdnehmen , das er verzebren muß, um fid als hältniß ſein eigener Widerſpruch wird. Daber denn auch die

Kern in der Hülſe zu finden , - wenn alſo bier zwar die unglücklichen Liebſchaften ein fo fataler Stoff für die Poeſie

Sdranke der falſchen Unendlichkeit gebrochen , aber dafür ein ſind , ſo leicht an das Ekelhafte und lächerlide ſtreifen und

Proceß Vereingekommen iſt , innerhalb deſſen das Unendliche nur dann erträglich werden , wenn eben der Grund jenes

doch niemals Ruhe in der Endlichkeit zu finden peint: io Widerſpruchs im Gedichte anſchaulic , d . b . eine reide, fich

wird nun in der dritten Sphäre dieſe Inruhe geldlichtet, glänzend entfaltende Subjectivität dargeſtellt wird , die an

' indem der Geiſt in die Endlichkeit nicht bloß als ſich im und für ſich ſelbſt geliebt zu werden verdient , aber in der

Unbewußten , Träumeriſchen ſuchender, ſondern als freier | Dürre und Engberzigkeit des andern Tbeils feinen Antlang

ſelbſtbenyußter Geiſt auftritt, - in einer Welt von Subjecten , | und Widerbau findet. ( In der Regel freilich erniedrigen ſido

in deren Geſammtheit er ſich ſelbſt gegenwärtig für ſich im Gegentheile die verkoblten Dichter bei ad iprem Jammer

auseinanderlegt. Hier bört denn jenes Gefühl der Einſam - noch dazu , ſich gegen die ſchöne Ungetreue , das Marmor

keit, der ſüßen oder ſchauerlichen Schwermuth auf ; es ſpricht berz 2 . freiwillig berunter und noch ſchlechter zu maden ,

nidt nur mebr ein Geiſt zum Augeift über die Kluft hinüber, als ſie ſchon ſind .) Nur aus glüdlicher liebe geht die wahre

die Welt und Himmel ſcheidet , ſondern es ſpricht ein Geiſt und ewige Poeſie berſelben hervor, und die Schmerzen , die

zu andern , ihm verwandten Geiſtern , und, indem er zu die aus ihr ſelber ſtammen , find göttlich , weil dieſe Somerzen

Ten ſpricht, ſpricht er doch nur wieder zu dem in ſeiner zugleich ihre höchſten Wonnen ſind . Denn ihrem Begriff

Menſchengemeinde gegenwärtig und ſichtbar gewordenen Gott. nach iſt die Liebe nur dann voltommen , wenn beibe Subjecte

Nun iſt die Natur nicht mehr Schranke, die vom Abſoluten fo in einander aufgeben , daß in dein einen kein Reſt mebr

trennt ; ſie iſt jept als das lirfreie erkannt und intereſſirt iſt, der nicht gugleid in dem anderen wäre.

nicht mehr an und für ſich als räthſelvolle Sphinr , ſondern !

(Fortſeßung folgt.)
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Naturwiſſenſchaften . ſtructionen , durch Anmaßung und wodurch ſonſt noch

Von Karl Roſenkranz.
Veranlaſſung zu einer ſolchen Meinung gegeben hat. Die

empiriſche Naturwiſſenſchaft handelt alſo nicht grundlos

Die Naturwiſſenſchaften gedeihen in unſerer Zeit mit in ihrer Verachtung der Philoſophie. Allein es iſt ein

fo kräftigem Triebe , daß ſie das Bewußtſein , welches ſie Irrthum , wenn man ſie glaubt entbehren zu können , und

zum Gegenſtand der Erkenntniß macht, in eine unabſehr die tiefer gebildeten Naturforſcher haben mit Recht Abnei:

bare Ferne zu verlocken ſcheinen ,wo nicht ſowohl eine Be- gung gegen ſchlechte Philoſophie, gegen leichtfertige Sy.

friedigung gegeben , als nur das demüthigende Gefühl er ſtemmacherei, nicht aber gegen Philoſophie überhaupt ge:

zeugtwird, einem ſo ungeheuren Stoff, auch bei dem regs zeigt. Wenn unſere Tage unswirklich das Schauſpiel ei:

ften Intereſſe und dem größten Fleiß , wenig gewachſen zu ner völlig ſelbſtſtändigen , von aller Philoſophie, ſo zu

ſein . Beobachtung folgt auf. Beobachtung , Entdeckung ſagen , emancipirten naturwiſſenſchaftlichen Empirie darzus

auf Entdeckung, Hypotheſe auf Hypotheſe. Indem aber bieten ſcheinen , ſo darf nicht vergeſſen werden , wie viel

die Wiſſenſchaft durch dieſe geſteigerte Thätigkeit einer enda Philoſophiſches in die Empirie ſelbſt übergegangen, in ihr

loſen Zerſplitterung preisgegeben zu ſein ſcheint, macht Heimiſch geworden iſt ; die Empirie iſt jeßt philoſophiſcher ,

ſich in ihr von ſelbſt das Bedürfniß fühlbar , über der als ſie vielleicht ſelbft weiß oder geſtehen möchte.

Mannigfaltigkeit des Einzelnen doch nicht die Einheit der | Wie nun aber auch Ginzelne das Verhältniß der Phi

Totalität zu verlieren . Es fehlt jept ſo wenig an Syſte= | loſophie zur Empirie anſehen , ob ſie eine immer größere

men als ehemals , und ſogar änßerlich bricht jene Noth | Trennung wünſchen oder eine endliche Verſöhnung hoffen

wendigkeit, eine Ueberſicht des Ganzen zu erhalten , ſich mögen : darüber findet kein Streit ſtatt, daß nicht in der

Bahn ; die Naturforſcher feiern in Deutſchland gleichſam Empirie ſowohl als in der Speculation logiſch verfahren

olympiſcheSpiele ihrer Wiſſenſchaft, in jenen großartigen , werden müſſe. Dies Band aller Wiſſenſchaften , der

bald hier bald dort gehaltenen Verſammlungen , wo alle noivos hoyos , iſt unzerreißbar. Das Logiſche erſcheint

Gebiete der Naturkunde repräſentirt werden und die ver: |aber von beſonderer Bedeutung , in den Eintheilungen ,

ſchiedenſten Richtungen in die Möglichkeit verlegt ſind , deren die Empirie ebenfalls nicht entbehren kann. Wie

burch mündliches Beſprechen ſich auf eineWeiſe leicht und nun ein Stoff am richtigſten eingetheilt werden könne,

ſchuell zu verſtändigen und anzufeuern , wiewir noch nir: darüber giebt die gewöhnliche Logif eineMenge von Regeln ,

gend anders ein Beiſpiel geſehen haben . Jene Nothwen - welche jedoch von dem Maugel nicht frei ſind, das Erfen

digkeit , in der empiriſchen Fülle die Einheit zu bewahren , nen in der Geſchiedenheit von ſeinem Gegenſtande zu be

iſt die philoſophiſche Seite der Naturwiſſenſchaften . Nichts Handeln . Allein die Eintheilung hängtnicht von uns, den

dürfte jedoch gegenwärtig von dieſen ſelbſt im Allgemeinen Erkennenden , fondern von dem Object der Erfenntniß

mit mehr Geringſchäßung angeſehen werden , als eben die ſelbſt ab. Die wahrhafte Eintheilung iſtnicht die; welche

Philoſophie , inſofern ſie Anſpruch darauf macht , in die wir nach beſonderen Eintheilungsgründen machen , fon

Erkenntniß der Natur wirklich eingreifen zu wollen , und dern die , welche der Gegenſtand an ſich ſelbſt hat. So

ihre Ideen nichtvon vorn herein für bloße Ideen ,wie man lange dieſe Congruenz nicht erreicht iſt , thun wir ihm mit

ſich auộzudrücken pflegt, für Einfälle ohne alle Realität zu unſerem Denken Gewalt an. Die Eintheilung aber iſt am

halten. Es iſt nicht zu leugnen , daß die Philoſophie . Ende nichts Anderes als der Begriff der Sache , denn ſie
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ſtellt und dar, wie das Allgemeine" fich felbſt in das Beſon - fie unſeren Blicken die Harmonie ihres wundervollen les

dere und Einzelne unterſcheidet. Dieſe Einheit des Allge: bens enthüllen . Der Eintheilungsgrund des fünftlichen

meinen , Beſondern und Einzelnen iſt der Begriff. In der Syſtems iſt nur dadurch unausreichend, daß er nicht gleich:

Bildung der Urtheile wird der Unterſchied dieſer Beſtim - mäßig das Ganze ergreift, ſondern eine, wenn auch we

mungen geſeßt, in der Bildung der Schlüſſe wird derſelbe Fentliche Prädicatbeſtimmung für das Ganze in ihrer Ein

in die Einheit zurückgeführt. I feitigkeit geltend machen will.

: Der Gang der Erkenntniß in ihrer geſchichtlichen Ent: Je ſchneller und umfangreicher das Studium der Natur

wickelung iſt nun allerdings , daß zunächſt das Beſondere fich jekt entwickelt hat, um ſo größer hat auch nothwendig

ergriffen und zur Grundlage einer Einthoilung gemacht die Verwirrung werden müſſen , die in den Eintheilungen

wird. Man ſucht, wie die gewöhnliche Logik ſich aus- herrſcht , weil die genauere Renntniß Vieles weit ausein

drückt , die Hervorſtechendſten , weſentlichen Mexkmale , die anderrückte, das früherhin , namentlich in der Zoologie,

Hauptfennzeichen auf und ſubſumirt darunter das Einzelne. friedlich mit einander verbunden war, und umgefehrt

Allein bei dieſer Ausführung ergiebt ſich als gewöhnliches Vieles in enge Gemeinſchaft brachte, das vorher als

Reſultat die relative Widerlegung der beim Eintheilen ge- etwas ganz. Heterogenes daſtand. Nun wäre,es eigentlich

machten Vorausſeßung, daß das Merkmal, von dem man das Amtder Philoſophie geweſen , auf die neuentſtehenden

ausging , das weſentliche , das charakteriſtiſche ſei, wie bei Gliederungen der Wiſſenſchaft ein wachſames Auge zu ha

den Säugethieren z. B . erſt die Haut, dann die Hufe und ben. Allein ſie hat dieſe Pflicht nur in geringem Maße

Klauen , dann die Zähne u . ſ. f. ſolcheMerkmale fein ſoll erfüllt, oder, wenn ſie darauf einging, wenigſtens in einer

ten . Es finden ſich Inſtanzen , welche , bei aller ſonſtigen Weiſe , welche ſie den praktiſchen Naturforſchern entfrem :

Aehnlichkeit , die Subſumtion verweigern . . .Man ſieht den mußte. So vortrefflich ihre Gedanken oft waren , ſo

wohl, daß die bisherige Eintheilung zu eng iſt; als die konnten ſie doch nicht gemeinnüßig werden ,weil die Empirie

am meiſten durchgeführte und bis auf einen gewiſſen Grad vor dem Ausdruc , in welchem ſie erſchienen , eine Scheu

bewährte will man ſie aber nicht ſogleich aufgeben , woran hatte und darin theils abſtruſe Bizarrerie , theils ein ge

man auch ganz Necht thut, und hilft ſich nun eine Zeit- ziertes Verſtecken des Nichtwiſſens zu ſehen glaubte. Wenn

lang mit Zwitterbegriffen und Zwitterformen . Man ſpricht Oken z. B . die Geologie und Mineralogie unter dem Titel

von einer dynamiſchen Mechanik, ciner Phyſikochemie, von der Ontologie zuſammenfaßte , ſo mußte dieſer Name den

Elektrochemismus, von Elektromagnetismus u .ſ.w . bis man praktiſchen Naturforſcher von ihm zurückſchreden , weil er

endlich die höhere Einheit entdeckt , worin , als dem Allge- dadurch an die in Verruf gekommene alte Metaphyſik er:

meinen , jene Unterſchiede ihre Wurzel haben . Da die innert wurde. Oder wenn Hegel eine Phyſik der allgemei

Cintheilung, wie oben angedeutet wurde, im Grunde mit nen , beſonderen und totalen Individualität unterſchied , fo

dem Begriff der Sache daſſelbe iſt, ſo erhellt auch hieraus, mußte dem , der nicht mit ſeiner Logik vertraut iſt, auf

wie das Syſtematiſche überhauptmit ihr zuſammenhängt, fallen , wie er ſchon in der Phyſik von Individualität (pre

denn beim Syſtematiſiren iſt die Eintheilung und das Prin - | chen könne, die nur dem Organiſchen angehöre , und wie

cip derſelben das Weſentliche. Gewöhnlich unterſcheidet die allgemeine und totale Individualität nicht ſollten daf

man hier nun das künſtliche Syſtem vom natürlichen . Es ſelbe ſein . Es wurde alſo erklärt, daß die Philoſophen

braucht kaum erinnert zu werden , daß bei wirklichen Ver- nur Worte zu machen verſtänden , und daß durch ſie, zumal

ſuchen , in jenen oft ſo viel Natur als in dieſen Kunſt vor- es ihnen häufig an rechter Kenntniß des Poſitiven fehle,

handen ſein kann. Allein für die Begründungsweiſe ſelbſt die Wiſſenſchaft mehr gehemmt als gefördert werde. So

iſt dies etwas Zufälliges. Es fragt ſich in dieſer Hinſicht iſt denn bis auf Einzelheiten , die man als Ideale einer

nur, ob die Uebereinſtimmung des aufgeſtellten Begriffe baroden Spradje , ſpeculativen Unſinns oder an Verrücft:

mit dem Object, von dem er der Begriff ſein ſoll, aus dem Heit grenzender Anmaßung herausgegriffen und überall her :

Princip hervorgeht oder nicht, und ob ein Bewußtſein über umgezerrt hat, Hegel's tiefſinniger Entwurf der Natur:

dieſe Conſequenz möglich iſt oder nicht ? Offenbar iſt aber, philoſophie bis jeßt noch eine terra incognita . Ofen ſteht

daß ein künſtliches Syſtem ,wenn es dies wirklich iſt, immer an Strenge der Ontwickelung Hegel bei weitem nach , reizt

nurein proviſoriſches ſein kann , und daß ſein größter Werth aber durch ein ausgebreitetes Detail und poetiſche Kühn:

in dem liegen müſſe, was in ihm dem natürlichen Syſtem heit der Combination , ſo daß man ſich wenigſtens zuweis

angehört. Das natürliche Syſtem iſt nämlich kein anderes , len auf ihn wirklich eingelaſſen hat. Hätte er freilich nicht

als das der Natur ſelbſt. Die Natur iſt ein Syſtem . Wir noch andere Schriften herausgegeben , wäre er nicht auch

haben ſie nur zu erkennen , wie ſie an ſich iſt , um auch ſy
Redacteur der Iſis , ſo darf man wohl ſicher ſein , daß auch

ſeineNaturphiloſophie, ſtatt zum zweitenmalaufgelegt zu wer:

ftematiſch zu verfahren, und je inniger wir uns ihr hinge
den , bereits von einem verdo anticho überzogen ſein würde.

ben , je mehr wir ganz von uns abſehen , um ſomehrwird ! (Fortſeßung folgt.)
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Rüdert als deutſcher Dichter. bringen verſucht,wo man denn ſogleich findet, daß man dies

gar nicht anders zu thun vermag, als in der Form einer

(Fortfeßung.)
beſtimmten Leiblidkeit , als Seele eines eigenthümlichen Or

ganismus. Denn anders kann ſich dieſer Geiſt gar nicht

Um fid in dem andern ganzals ſein Eigenes zu haben , darfdies äußern und als ſolcher zu erkennen geben . Was wäre denn

fem nichts Eigenes vorenthalten ; um die eigene Welt frei außer die Seele der Geliebten , wenn nicht dieſer Leib , in welchen

fich zu ſében,muß fie in ibrer Totalität in das Andere gelegtwer- fie ſich ergoſjen bat, den ſie durchathmet, in dem ſie algegens

den ; tein Wund, keine Begierde, kein ſelbſtſtändiges Intereſſe wärtig iſt ? Wie vermödte ſie ſid ) kund zu thun , als in

darf im Hintergrunde zurüdbleiben . Um ſich wabrhaft eigen dieſen Augen , in dem Klange dieſer Stimme, in dem Rythmus

zu werden , muß das Subject aữen Eigennuß aufgeben . dieſer Glieder ? Ilnd wie vermödie die Vereinigung des

Es muß au ſein Wiſſen und Wollen zum Leben der Geliebten durch Körperſdranken getrennten Geiſtes fid zu vollbringen ,

maden , es muß ſich ganz verarmen laſſen , um in ihr doppelt als eben im Medium dieſer Körperlichkeit , welche eben das

reid zu werden . Denn es ſcheint nur ſidy aufzugeben , da durch als nothwendiges Moment gelegt iſt , daß ſie als das

es vielmehr in der Geliebten ſich ſelbſt beſtätigt und ver zu lieberwindende geſeßt iſt ? Man ſagt zwar von dem

fdönert wiederfindet. In ihr ſchaut es ſich ſelbſt im Bilde Sänger Rudello , daß er auf's Innigſte ein Beib geliebt

an , mit allen Weſenbeiten ſeines beſtimmten Charakters, dem babe, die er nie mit Augen geſehen hatte. Aber um ſo mehr

nur die unlautere Selbſtſüdytigkeit der Subjectivität abges batte er von ibr gebört, und , da er ein Dichter war , duf

ſtreift iſt. Wenn aber das Subject fid bier allerdings zu er ihr einen leib aus ſeiner Phantaſie . Und er ſelbſt ſtarb

nädſt nur als individuell beſtimmtes faßt, ſo iſt doch damit nicht in der räumlichen Geſdiedenheit ab ; ſondern nach

die Seite der Augemeinbeit in ihm durchaus nicht negirt. langer Pilgerfabrt trat er endlich ſelbſt vor ſeine Geliebte

Vielmebr, indem es ſich in ſeiner Totalität zuſammennimmt, und verbaudte in ihren Armen . So gab benn ſelbſt der

fiebt es ſich zugleich mit einer Welt von Gedanken , Gefüb - idealiſde Sänger Zeugniß für die Notwendigkeit des realen

len , Begierden , Erfahrungen erfüllt , mit einem Abbilde zu Moments in der Liebe ; denn nur der Durſt nad dieſem

gleich der ganzen objectiven Wirklichkeit , und ſo wenig ſtößt war es , was die müden lebensgeiſter des Pilgers immer

es das ihm als beſtimmtem zunächſt deußerlide als ein wieder erfriſchte und ihn bis zu dem Augenblide aufrecht

Fremdes und Gleichgültiges von ſich , daß es vielmehr den erhielt , in welchen ſich ihm ein ganzes Ceben zuſammen

geſammten in die Realität entfalteten Geiſt begierig in ſich drängte. In der That iſt das, was man Platoniſche Liebe

fapt und als Mikrokosmus in fich trägt. Ja , zu folder nennt, ein Unſinn , weil dadurch das charakteriſtiſche Moment,

Concentration des Allgemeinen in die Beſtimmtheit der eige nämlich die Endlid feit des Subjects vernidytet wird , und,

nen Subjectivität füblt es ſich eben dann am meiſten aufge da gerade in dieſer Endlichkeit, in dieſer leiblichen Entfaltung

· legt und ſogar genöthigt , wenn es ſich in ein Anderes ver - / das Seelenbafte liegt , ſo iſt ſolde liebe , die ſo gern als

ſenten und in dieſem ſich ſelbſt als eine Totalität anſdauen recht ſeelenvol geprieſen wird, vielmehr das abſolutSeclen

wil . Es muß mit ſich ſelbſt abſchließen und daher ſeinen loſe. Die liebe iſt ohne die Naturſeite nicht mehr liebe.

ganzen Gehalt in ſich zuſammen faſſen . So iſt es denn nicht | Denn eben der Geldlechtsunterſchied iſt die Schranke, welche

allein dieſes beſtimmte Individuum als ſolches in ſeiner ends der ſubjective Geiſt in der Objectivität ſich ſelbſt gefest bat,

liden Beſchränktheit , weldes ſich einem andern Individuum um durch ibre Ueberwindung wahrhaft für ſich zu werden ,

in gleider Beſdränktbeit bingiebt; ſondern in dem Medium d . b . die Feijeln des Egoismus von ſich zu werfen und in

dieſer beiden Subjectivitäten ftrömen zugleich zwei Weltan - der Vernichtung ſeines Selbſts eben dieſes Selbſt in dem

(dauungen in einander, und in dieſem Zuſammenſtrömen iſt Spiegel eines Åndern verklärt, als ſich ſelbſt ſchauenden Geiſt,

es wieder der abſolute Geiſt, welcher als ewige Liebe ſeinen | wieder zu gewinnen. Allerdings kann dieſes Sichfelbfterfallen

Triumph in der Endlichkeit feiert. Beides muß nämlid zus des Subjects, nur durch ein Negativ - und Ideeltſeßen , d . h .

ſammenkommen . Einmal darf das liebende Individuum durch eine Ueberwindung dteſes Unterſdieds vollzogen wer

durdaus nirgendwo mebr angewurzelt bleiben , es muß ver den ; denn , ſobald das Subject in dieſem linteridiede ſtehen

laſſen Vater und Mutter, Bruder und Schweſter , um ſich bleibt, giebt es das Redt ſeiner Geiſtigkeit verloren . Aber

ganz und ungetrennt dem Geliebten zu opfern ; zweitens eben um überwunden werden zu können , muß der Unterſdied

aber darf es zu dieſem nicht in der Armuth ſeiner eigenen zuvor real gelegt ſein . Das weſentlide Moment deſſelben

Beſchränktheit kommen , ſondern muß zuvor die ganze äußere iſt nämlich gerade die Nothwendigkeit, welche das Subject

Welt, die es verlaſſen bat, zu einer geiſtigen Welt für ſich fühlt , ſich zu einem Andern zu machen , als es ſelbſt iſt, um

gemacht und in fich geſchloſſen , ia in ſein innnerſtes Weſen aus dieſem Andern fich ſelbſt wieder zurück zu erbalten ; dieſe

verwandelt haben , und nur ſo , als dieſes Ganze , welches Nothwendigkeit iſt in der Differenz der Geſclechter auoges

fic doc nur im individuellſten Leben zur Erſdeinung bringt, 1 drüdt. So wie daber die Seele der Geliebten nidt anders

darf es in das Andere ſich legen. Wer dies nicht zu vou - erkannt werden kann , als in ihrer leiblichen Geſtalt, ſo kann

bringen vermag, der verſteht das Weſen der fiebe nicht. | auch die Vereinigung der Seelen nicht anders vollbracht

Aber, wie ſchon oben berührt wurde, ſo liegt nun neben dem werden , als im Medium der Leiblichkeit. Durch dieſe Ver

geiſtigen Elemente in der Liebe auch ein natürliches, welches einigung aber wird nicht nur der natürliche Unterſchied,

ſich gleichfalls zur Entfaltung bringen muß , wenn ein volles fondern die Naturſeite ſelbſt wird dadurch negirt und die

Bild der liebe künſtleriſch bervorgeben ſou . Wenn es näm Eine, aus beiden zuſammengekommene Seele ſchwingt ſich

lid gleid nur der Geiſt iſt, welcher das Bedürfniß der Liebe | als Phönir aus der verzehrten leiblichkeit in den freien

als ahnungsreiche Sehnſucht bervortreibt, und auch nur wie- | Aetber des Geiſtes auf. Darum ſind denn Händedrud , Kuß,

der der Geiſt , welcher lediglich in der vollzogenen Vereini Umarmung u . durchaus nothwendige Momente ; aber eben to

gung fich ſelbſt befriedigt findet , ſo geſchiebt doch zugleich nothwendig iſt , daß durch die leiſeſte körperliche Berührung

Alles hier nicht in dem Medium der freien unendlichen , ſons die geiſtige Bedeutung durch deine. Dies eben iſt das See

dern im Medium der endlich beſtimmten Subjectivität, die renvolle an der Liebe. - Wenn nun aber die Sache ſelbſt

der leiblichen Erſcheinung nicht entbehren kann. Wie daber ſich ſo verhält, ſo iſt damit auch ſchon der Maßſtab für die

bas endlice Subject als Seele ſich ſelbſt nicht ohne ſeinen Poeſie der Liebe gegeben . Denn, da alle Poeſie die Idee

Leib empfinden kann , ſondern vielmebr nur eben dadurch nur in ſinnlichem Bilde darzuſtellen bat, ſo kann die Liebess

Seele iſt , daß es ſich in einen realen Organismus entfaltet poefte des natürlichen Elementes am wenigſten entrathen ,

weiß , eben ſo kann es auch ein anderes endlides Subject und Niemand hat dies beſſer verſtanden und herrlicher zur

nicht abſtract als Geiſt , ſondern nur als in die Leiblichkeit Ausführung gebradt, als Syakipeare. Seben wir nun,

eingeborenen Geiſt ergreifen . Eben die Individualität, das wie Rüdert auf dieſem Gebiete ſich anläßt !

Einsſein von Geiſt und Körper, iſt es ja , worin aŰein der Soon in ſeinen Jugendgedichten (Bd. 3. ) ſpielt die liebe

freie Geiſt in der Form der Endlichkeit für ſich ſelbſt ſeiner eine ziemlich bedeutende Rolle . Aber ſie tritt nur erſt als

ſelbſt bewußt werden kann . In der That iſt auch Niemand Sehnſucht, als webmuthsvolles Gefühl der Einſamkeit , als

bloß in den Geiſt der Geliebten verliebt. So oft man auch zagendes Suchen und deue Huldigung , oder auch als

dieſe füge im Munde führt, ſo fühlt man dod , daß es Lüge | knabenbafte Tändelei auf. Sie prüft nur und gefällt fich

iſt, ſobald man dieſen Geiſt nur ſich zur Vorſtellung zu | daher im Wechſel. Sie hat ſich noch nicht, oder doch nur
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Sefir inäßia erlebt unb bilbet fid ihr Leben erft Wor , daber dung recht abſtract unb formel ; überau thut bas Subiect

fie fic aud gern dramatiſirt, aber weil der ſubjective Gehalt | nur ſeinen Drang , ſich zu opfern , ſeine Unterwerfung als

noci aerina ift, fo bat fie denn auch ſehr viel mit der Flats ſolche, obne weitere lebendige Erfüllung , kund . Dabei fagt

terbaftigkeit des zarten Geſchlechts , dem man fich noch nicht und der Dichter, daß er denn doch ſeinen ganzen poetiſchen

auf die rechte Weife zu naben weiß , und mit Nebenbuhlern , Reichthum mit fich fortgetragen babe und giebt dadurch

die es beſſer verſtehen , zu ſchaffen . Etwas lebendiger wird Zeugniß , daß die Liebe nicht zur Realität gekommen , ſondern

es fdon im 3ten Buche, wo namentlich die Selbſtparodie der in der Unfruchtbarkeit des Solens ſteben geblieben ſet.

Biebe fid redt ergövlid ausſpridt ( jägerlieder , Hod - | Ferner jeugt er ſelbſt dafür , daß dies nur eine Ilebergangse

Sewrote liebešnötó , Fränkiſdes Volkslied , Alt - form geweſen ſet, wenn er der erſten liebe die lebte unbedingt

seutider liebesbrief se .) , doch nicht nur dieſe , ſondern vorzieht, wie denn auch die Kraft ſeiner Subjectivität in Bes

and der Ernſt der Liebe, ſo in : Gruß aus der Ferne. ziehung auf die Entäußerung in der Liebe in dem Sänger

Aber es ſcheint überhaupt, als babe uns der Dichter in dieſer ſtreit ſich unverkennbar ausſpricht. -- Als Seitenſtüd zu den

Sammluna mebr nur die Abfälle von größeren und neueren | Octaven ſind die Sonnette : Agnes Todtenfeier beraus

Erzeugniſien gegeben . So findet ſich denn wohl mandes zu beben . Wie dort der Schmerz eines freiwilligen Abſchieds

Seitere Smerzbafte , Wifige, ſelbſt mandes Tiefgefühlte poetiſch geſtaltet wird , ſo bier ber Schmerz eines unfreiwil

dabei, aber um den Dichter als liebesdichter kennen zu ler ligen , durch den Tod der Geliebten herbeigeführten . Seben

nen , müſſen wir eben zu jenen größeren Ganzen geben . wir die Zugabe zu dieſen Sonnetten näver an , die Sonnette

Hat ſich in den Jugendgedichten ſeine Liebe noch ſchwan nämlicy, in welchen die noch unentzweite liebe felbft fich abs

tend , irrend , ihrer Nothwendigkeit nidt bewußt, und eben ſpiegelt, To erſcheinen dieſelben künſtlicher, als natürlich , und,

darum bald überaus ſehnſüchtig , bald knabenbaft tändelnd wenn wir vielleicht aus den Jugendliedern mande auf dieſe

gezeigt, ſo können als der lebte Refler dieſer Unbeſtimmtheit Epoche bezieben dürfen , ſofern in ihnen eine ähnliche weibs

die Octaven des 2ten Bandes gelten. Die Unbeſtimmtbeit lide Individualität angedeutet iſt, ſo würde die Empfindung

beſteht nämlich in dem abftracten Herauskebren des eigenen noc mehr zu einer ſpielenden und flatternden werden . Wie

Subjects , weldes nur erſt das Streben bat, ſich in ein an das Mädchen ſelbſt, ſo ſceint auch die von ihr erwedte Poefte

deres zu verſenken , ohne doch nod den Muth oder die Kraft geweſen zu ſein , mal ein Flug und all ein Tanz," beiter,

oder die Gelegenheit zur wirklichen Ausführung zu haben . | nediſch , friſd , mit der Profa des geſellſchaftlichen Lebens

Go feben wir bier den Dichter im Schmerze eines , der Ab- | leicht ſpielend, und ſie dod zugleich anerkennend . In dieſem

died genommen hat. Der Schmerz äußert ſich ſtark; aber leidyten Kleide tritt auch die Muſe des Digters einher, und

ble böchft ſubiective Weiſe , in der er ausgeſprochen wird, dreht ſich in gefälligen Weiſen , die aber bei ihrem ſonſtigen

bürat uns' dafür , daß der Dichter mehr ein Phantaſiebild , Ernſte oft etwas künſtlich ausfallen , und mehr eine abſichts

als eine Realität verloren habe. Er ſagt, er habe Herzzer : lidie Tändelei, ale naive Luſtigkeit zur Scau tragen . So

reißendes zu fingen , und wundert fid , daß der Frühling doch viel wir aus den Worten des Dicters felbſt erratben können ,

Seine alte Mact noch über ihn ausübe ; aber dieſe Leichtigkeit | war denn auch jene Individualität keine , die ſeine volle

des Troſtes zeigt uns , daß kein wirklicher Frühling zerpflüdt Subjectivitat in fidh bätte aufnebmen , oder mit welder er

worden , ſondern nur ein Frühlingstraum zerfloſſen iſt. ſein Weſen beruhigend hätte ausfüllen können . Daher denn

Was id) untiöglich adytet', ift geſchein ,
auch eine gewiſſe Kälte, die in den gedachten Gedichten

Dak, die in allen ftillen Knospen wühlen , berrſchte , ein unbebaglides Gefühl, weil wir den Dichter

und Blüthen maden aus einander gebn , freiwillig auf einer Scene erbliden , ivo er ſeine Eigenthüm
Die Fruhlingslüft' aud) meine Bruſt muß fühlen ,

lichkeit nicht entfalten kann und Scharfſinn und Wis auf
Die mir mit ibrem leiſen Webn die Wcon ,

So mid) bezwungen , aus der Seele fpüten , bieten muß , um einer naiven Lebensanſicht zum Organe zu

Mir rathend, mid ), ſtatt unter Raſendeden , dienen . Ganz anders , wenn es darauf angekommen wäre,
Noch einmal drüber träumend tuszuftreden .

dieſes ihm fremdartige Weſen parodiſch aufzufaſſen ; aber es

und, wenn id)mär' ein abgeſtorbner Baum , iſt ibm ,vielmehr tiefer Ernſt, und eben dadurch wird jene

So hab ' ich einen fotdien jüngſt geſehen , ünerquidlice Stimmung bervorgebracht, mit der wir einen

Geboanen über eines Bades Saum ,
Nieſen Tänzerſdritte machen Feven . Denn die Parodie ver

und ſowankenden in Frühlingslüfte -- Weben ,

Der neuen Trieb dod geben mußte Raum
legt ſich , dem Dioter unbewußt, in die Sade felbft ; wir

und an id laſen einen Zweig entfleben , ſeben ſtatt Naivität Wiß und Sparfſinn , ſtatt natürlicher

Darauf am Morgen ſich ein Vöglein jeste Lebendigkeit ftudirte Künſtlichkeit ; und ſo ernſt es ſeinem

Und fingend , wer es hören mocht ! ergößte. Herzen ſein mag, wird doch zugleid gerade durch die Auss

Gleich dieſem Vöglein bebt denn nun auch der Dichter führung redt klar , daß es ſeinem Geiſte , feiner innerſten

an , ſeine Webmuth) zu ſingen und ſingend von ihr ſich zu Natur nicht der rechte Ernſt ift. Aber der Ernſt dieſer ſeiner

befreien . Er ruft den Traum mit ſeinen Freuden und Leiden | eigentliden Natur bricht nun doch bervor, und um fo übers

fich wieder vor die Seele . Er klagt, daß ein oftgewarntes raſchender und ſchöner , ſobald Das ſchöne Spielzeug zers

Herz fich abermals habe von Liebe umgarnen laſſen , daß es trümmert und im Tode die leichtbeſchwingte Geliebte zu einer

ihm wohl gelungen Fei, die Geliebte zu zerreißen und zu ent invaltreicheren Geſtalt für ſein tiefes Gemüth geworden iſt.

Jüden , nicht aber, fie dauerhaft und ruhig zu beglüden , daß Nun iſt er erſt auf ſeinem Felde, nun will er fehn , ob man

Fremde die taum im Traume Zuſammengefunkenen aus ein mit Armen der Poeſie kann in die Wolfen reiden . Er

ander gefchredt haben . Nedt flar ſpricht er das , was wir nimmt hier nicht, wie in den Octaven , ſeinen poetiſchen

hier meinen , in folgender Strophe aus : Schaß von der verlaſſenen Geliebten ſelbſtſüchtig mit fich

Benn ich den Schlaf des Morgens mich entriffen ,
hinweg ; fondern erwendet ihn baran , um das fliebende

Um fortjuſdreiben , was ich angefangen , Scattenbild zu feſſeln und ihr ein Demantídloß zu er

jft fters mir bang, daß in den Finſterniſien

Der Nacht das Lidtgeweb ' nid ) t ſei sergangen ,

bauen . So eignet er fich eigentlich erft die Todte an . Und

Des Liedes zarter Faden abgeriſſen ?
eben , weil ſeine und ivre Subjectivität im Leben ſich fremds

Und ungegründet iſt nicht dieies Bangen , artig geblieben ſind , ſpricht ſich nun aud in der Todtenfeier

Weil, ad), ein Nachtbaud) gnüget, daß zerftiebe, weniger ein ſubjectiv ſich verſenkender und berdumpfender

Wie Liebe ſelbſt, audy ein Geſang der Liebe. Somerz aus, als vielmehr das Bild der Verſtorbenen ſelbſt

So vergleicht er auch die Gedanken der Liebenben mit dem objectiv in all ſeiner findlichen Anmutb, mit Abſtreifung der

Blumenftaube durch Wüften getrennter Palmen , welde leidt geſelſdaftlichen Proſa bervortritt. Der Didter dafft fie

von den Winden perweht werden können ; und wiederbolt fich nun erſt als Geliebte ,wie ſie für Fein tieferes Gemüth gepaßt

braucht er Bilder , die dem Traume angebören . Objectiv bätte. Zugleich legt ſich in ibrSoidfal ein allgemeineres Gefübl,

zuſammengefaßt iſt die Stimmung der Dichters in dem Ges die Trauer um die Vergänglichkeit der irdiſden Schönheit über

dichte : Abidied , welchem noch einige Ueberbleibſel aus der Haupt, binein , und gerade dadurch verdichtet ſich das Bild

Epodie folgen , woraus ivir ihn ſo eben bervortreten ſeben . ! der Geſtorbenen noch mehr zur concreten Geſtalt.

Eben in dieſen liebesgedanken äußert ſich die Empfin - ! ( Fortſegung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Druď von Breitkopf und Härtel.
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Ueber Hegel' s Eintheilung der ein Geheimniß erklärt, ſo entdeckte die Chemie eine der

Naturwiſſenſchaften .
Materie ſelbſt inwohnende Strebſamkeit , beren Virtuali

tät dem Begriffe des Lebens ſchon näljer zu ſein ſchien .

( Fortſegung.) Aber wie weitman auch in der Scheidung der elementaren

Kräfte kam , wie weitman auch ihr Eingreifen verfolgte,

Eines der größten Hinderniſſe für die richtige Einthei- es ergab ſich doch endlich , daß der Begriff der Vitalität,

lung der Naturwiſſenſchaften war die, noch von Kant gut- der Lebendigkeit nicht aus dem des Chemismus deducirt

geheißene und durch ſeine Autorität noch befeſtigte, Tren : werden könne. Die Brown'ſche Erregungstheorie, in ih

nung in Naturlehre und Naturgeſchichte. Jene ſollte von ren mannigfachen Modificationen , ſo ſebr fic bloß mecha

der Zeit abſtraſiren und die Naturformen , Naturquali- niſch und chemiſch verfuhr, beðurfte wenigſtens des Bez

täten und Naturproceſſe im Allgemeinen beſchreiben , dieſe griffs des Neizes. Hatte die Chemie durch Lavoiſier eine

follte dagegen auf die Zeit reflectiren und das Werden der Revolution erlitten , ſo erfuhr nun die Wiſſenſchaft der

Naturgeſchöpfe erzählen , wie man ſich ausdrückte. Um lebendigen Natur eine ſolche theils durch die Boerhaave':

zu begreifen , wieman auf dieſen Unterſchied fam , muß iche und Halleriche Phyſiologie , theils durch das Linne's

man ſich der Bildung der Naturwiſſenſchaft in der neueren ſche Syſtem der Naturgeſchichte. Buffon endlich wußte

Zeit erinnern . Das Mittelalter kam darin nicht über den durch ſeine ſchmiegſamePhantaſie und ſeinen eleganten Styl

Standpunkt der griechiſchen Philoſophie hinaus. Was das Thierleben allgemein intereſſant zu machen . Er iſt

in ihm von neuen Anſchauungen vorhanden war, mußte der Memoirenſchreiber, der franzöſiſche Plutarch der Thier:

fich geheim halten und wurde zur Magie. Als ſich nun welt. So konnte dann Kant am Ende des vorigen Jahr:

gleichzeitig mit den reformatoriſchen Bewegungen eine hunderts die Materie als das abſolut bewegliche und das

freiere Anſicht der Natur geſtaltete, war der damals Herr- teleologiſche Princip als Grundbegriff der organiſchen Na

ſchende Grundgedanke vom Mafrokosmus und Mikrokos- tur aufſtellen . Unter dem Ausdrucke unorganiſche Natur

mus allerdings großartig und ſelbſt wahr ; allein es fehlte faßte man nun die mechaniſche, phyſikaliſche und chemiſche

noch durchaus an beſtimmter Erkenntniß des Einzelnen , Natur , unter der Benennung organiſche, die ſogenannten

weshalb aus jenem Princip eineMenge phantaſtiſcher Ver- drei Reiche, das Mineral-, Pflanzen - und Thierreich zu :

Zerrungen der Natur entſpringen mußten . Ueberblicken wir ſammen . Wenn man aber für die Behandlung mit den

nun die folgende Entwickelung , ſo tritt unſtreitig die me- | dürftigen Beſtimmungen von Beſchreiben und Erzählen

dhaniſche Seite des Naturlebens zuerſt Gpoche machend in auszureichen wähnte , fo zeigte ſich bald , daß ein Erzäh

ber Wiſſenſchaft auf. Copernicus , Galilei , Torricelli, len ohne Beſchreiben ganz unmöglich ſei, und umgekehrt,

Tycho de Brahe, Reppler , Huygens , Newton glänzten daß , was man beſchrieb , ebenfalls ſich bewege und man

barin . Es mußte alſo auch das Erklären der Naturpha - nigfache Veränderungen durchlaufe , daß man alſo von

nomene aus mechaniſchen Urſachen überwiegend werden . ihm in dem herkömmlichen Sinne erzählen könne. Na

Indeſſen wand fich aus dem dunkeln Schooße der Alchemie mentlich drängte ſich dieſe Bemerkung bei dein meteorolo :

bie wiſſenſchaftliche Chemie los und firirte für das acht giſchen Proceſſe auf. Im Erzählen aber von den Produ?

zehnte Jahrhundert abermals einen neuen Standpunkt. cten ber organiſchen Natur konnteman zwar in dem geos

Hatte man die Natur bis dahin in die todte und lebendige graphiſchen Theilund in den Curioſitäten der ſogenannten

eingetheilt , hatte man die toðte Natur durch Attraction Thierpſychologie , woman vom Charakter , den ſittlichen

und Nepulſion in Bewegung geſegt, das Leben aber für Eigenſchaften', dem Betragen der Thiere handelte , it
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jener loderen Manier verfahren , allein für das Ganze | her allmälig aufgetreten ſind , ſo wären dies folgende:

konnteman der ſyſtematiſchen Claſſification , die ein Haupt- 1) der Mafrokosmus und der Mikrokosmuß, D. h . die

moment der bloßen Naturbeſchreibung ſein ſollte , doch elementariſche Allgemeinheit und die concrete Individuali

nicht entbehren undmußte alſo ſehr bald Beſchreibung und tät ; 2 ) die todte oder mechaniſche und die lebendige na:

Geſchichte mit einander verknüpfen . Es dauerte daher || tur; 3 ) die unorganiſche, d. h . die mechaniſche und ches

nicht lange, ſo bekam das Wort Geſchichte eine ganz neue miſche, und die organiſche , d. h . vegetabiliſche und anima:

Wendung. Man faßte nämlich den Begriff der Entwicke- liſche Natur. — Von formaler Seite für die Methode der

lungsgeſchichte , einer Wiſſenſchaft von den Geſeßen der Darſtellung wäre der Hauptunterſchied der des Syſtemati

Entfaltung des Lebens , wo dann für die Phyſiologie der ſchen und Demonſtrativen und des ſucceſſiven , geſchichtli

Pflanzen und Thiere der Begriff des Eies und ſeiner Beschen Erzählens geweſen , ein Unterſchied , der zuleßt alle

fruchtung, für die Geologie der Begriff der Schichtung als | Feſtigkeit einbüßte.

Niederſchlag und Hebung von größter Bedeutung wurden . Als conſtante Ertreme erſcheinen alſo einerſeits Mate:

Hiermit iſt der Begriff der organiſchen Natur erſt voll rie und Leben , anderſeits der abſtracte Verſtandesbegriff

endet worden . Das mechaniſche Individuum z. B . ein und der dialektiſche Zweckbegriff, jener als ein Auseinan

himmliſcher Körper , eine Billardkugel, das phyſikaliſch derhalten der Gegenſäge , dieſer als ein ſich Durchdringen

chemiſche Individuum , z. B . ein Waſſertropfen , ſind nicht und in einander Uebergehen der Gegenſäße. Es ſoll nun

Individuum in dem Sinne, wie ſchon der Kryſtall es iſt, im Folgenden der Verſuch gemacht werden , die Gliedes

mit welchem das Chemiſche in das Organiſche übertritt als rung der Natur, wie ſie ſelbſt ſich eintheilt , im Allgemei

deſſen ſtarres Subſtrat. Alles Kryſtalliniſchemuß ſich im nen anzudeuten . Wir abſtrahiren dabei von aller Termi

Nebergange vom Flüſſigen zum Starren durch einen nologie , um nicht durch ſie die ſchnelle Ueberſicht der ges

Proceß bilden . Der Kriſtall iſt aber im Anſchießen ſo: netiſchen Fortſtufung vom Einfachen zum Zuſammengeſeks

gleich nach allen Beziehungen fertig . Er iſt nicht, wie ten zu erſchweren . 3 . B . die Akuſtik betrachtet in ihrer

die Dunſtgeſtalt der Wolke , ſeine Form in jedem Moment vollſtändigen Ausführlichkeit nicht bloß den Schall in leis

verändernd , ſondern ſogleich in ſich abgeſchloſſen und ge- ner Objectivität, ſondern zieht auch die Betrachtung des

gegen alles Andere die Schärfe ſeiner Ecken hervorkehrend. Organs , wodurch er vernommen , 8 . H . ſubjectiv geſeßt

Das vegetabiliſche Individuum iſt vom fryſtalliniſchen nicht wird , in ihr Bereich. Eben ſo macht es die Optik mit

bloß in der Structur , ſondern hauptſächlich dadurch un- dem Sehen . Allein es leuchtet ſehr bald ein , daß das

terſchieden , daß ſein ganzes Daſein eine ſtete Metamor: Licht in ſeiner Manifeſtation von der Wahrnehmung der:

phoſe , ein Auf- und Abſteigen der Entwickelung iſt. Eben ſelben durch das Auge, das Klingen der Körper von der

ſo iſt es mit dem thieriſchen Individuum , welches nur eri- | Auſfaſſung deſſelben durch das Ohr etwas ſehr Verſchiedes

ſtirt, inſofern es unausgeſcßt ſich ſelbſt hervorbringt. Aber nes iſt. Man wird zur Vermittelung der Erkenntniß

in dieſem Selbſtproduciren empfindet es auch ſich ſelbſt. das Phyſikaliſche immer auf das Organiſche zu beziehen ha

Es lebt nicht nur , wie die Pflanze , es iſt auch Gefühl ben , allein daraus folgt noch nicht, daß man beides mit

des Lebens. Das Werden des kryſtalliniſchen Individuums, einander confundiren dürfe. Der Phyſiker muß das Bes

des Rubus, der Pyramide u . ſ. f., endigt fogleich mit wußtſein haben , daß Auge und Ohr, der Act des Sehens

dem todten , in ſich regungloſen Daſein ; die Pflanze aber und Hörens, Gegenſtand der Phyſiologie ſind. In der

und das Thierleben nur, indem ſie den Tod durch ihre Tha: | ſyſtematiſchen Entfaltung der Idee der Natur würden ſolche

tigkeit in ſich beſtändig aufheben. Solche Betrachtungen Vermiſchungen unſtatthaft ſein . Sie muß es ruhig abs

führten dazu , die ganze Naturwiſſenſchaft in der Weiſe zu warten , wo ſich ihr ein jedes Phänomen an Ort und

behandeln , daß man jeden Gegenſtand von Seiten der Stelle ergiebt. – Eben ſo müſſen wir von Allem abſtras

Form , der Subſtanz und des Lebens betrachten wollte. hiren , was zur Technik des Erperimentirens gehört, was

Die Formenlehre nannte man Metamorphoſenlehre, die nur ein Mittel der Beobachtung iſt. Die Handbücher der

Lehre von den qualitativen Eigenſchaften Stöchiologie, die Phyſik liefern uns auch – und ſie thun ganz Recht daran

von der Selbſtbewegung des Lebens Biologie. Wenn Ofen – die Beſchreibung der Inſtrumente, deren ſich die Lift

ſeine Naturphiloſophie in Matheſis , Ontologie und Or: der Vernunft bedient, um ſich der Natur zu bemächtigen .

ganoſophie eintheilte, ſo lag dabei jene Gintheilung offen : Willman aber den Begriff der Sache an fide , ſo muß

bar im Hinterhalte. Eſchenmayer iſt ihr im Ganzen ge |man offenbar den Apparat der Beobachtung , der für das

folgt , hat aber , ſo wenig als Oken , der Phyſik und Che Erkennen eine unumgängliche Bedingung, allein nur Bes

, mie ihre eigentliche Stelle anzuweiſen gewußt. dingung iſt, vergeſſen können . Der Zirkel macht ſo we

Laſſen wir nun die Gegenſäge an uns vorübergehen , nig den Mathematiker als das Fernrohr den Aſtronomen ,

welche für die Eintheilung der Natur von der realen Seite / die Retorte den Chemifer , das Meſſer den Anatomen .
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Lichtenberg erinnerte mit Recht, daß , wie es einen Unter- 1 führt der Dichter noch in mehreren beſonderen Bildern , zum
Tbeil dramatiſirt aus (,,Maililien , ihr ſchüttelt eure Glos

ſchied gebe zwiſchen Muſikern und Muſikanten , ſo auch den ' ). Aber nicht nur in dieſer unmittelbaren Weiſe muß ſich

zwiſchen Phyſikern und Phyſikanten. - Endlich ſind die der Neiz der Natur zum Schmude der Todten verwandeln laf
fen , ſondern vornehmlich als Stoff , aus dem der Dichter ibre

ſogenannten angewandten Diſciplinen fortzulaſſen , info - verklärte Geſtalt bildet. Sie iſt im Winter geboren und ſtarb

fern ſie nur eine formelle Wiederholung allgemeiner Gefeße in einem kalten Frühlinge hinweg ; wie ſchön gebraudt dies
der Didter :

enthalten z. B . Aeroſtatik , Hydroſtataif, Hydraulik u. ſ. f.
A16 Sie zur Blüthe fich entidrop, beſonnte

Wenn man die Mechanik angewandte Mathematik nennt, Der Winter fid ) an ihrem Strabiendodite ;

Der Len ; erblid ) , aló Sie zu fliebn begonnte.

ſo iſt dies ein ſehr unbeſtimmter Ausdruck. Man könnte die
Weld) Herz war Winter gnug , daß es nidit fochte,

Aſtronomie und die Stöchiometrie dann eben ſo nennen . Wenn Sie es glüten wout', und weldies konnte

Nod) Frühling ſein , wenn Sie ivm zürnen modite ?

Nichtwenigerwürde die Orcheſtif angewandte Geometrie und und eben ſo im folgenden Sonett , wo vom lenz geſagt

die Muſik angewandte Arithmetik genannt werden können . wird , daß ihn ſelbſt der Sdmerz um den Tod der Geliebten

(Fortſeßung folgt.)
binweggetrieben habe. Die Nofe ftreitet mit der Lilie um den

Preis der Schönbeit, indem ſich jene mit der lebenden , dieſe

mit der Todten vergleicht. Aber nicht nur Blumen, die Sonne,

der Hauch der Lüfte , Bäume, Quellen , Sdatten , ſelbſt das

Müdert als deutſcher Dichter. Meer wetteifern um den Abglanz ibres Bildes , auch die le

bendigen , die Frauen , denen Sie gelacht, gewinket ; aus ih

(Fortſeßung.)
ren Augen will jeßt der Dichter Troſt ſaugen ,

itud zürnt nidit, bloß als Spiegel mir zu dienen

Von außerordentlicher Schönheit iſt das Sonett , welches
Des Widerſdieins von jur , für die zu taugen

Aud) nur zum Spiegel , ſdon fann Neid verdienen .
der Dichter ſelbſt das Mutterſonett der übrigen nennt :

Sein Auge bat fich jest nicht mehr zu theilen zwiſchen dem
Tritt ſanfter auf mit deinem Flügelſdilage,

D Zeñir ! denn du ribreſt beilige Räume;
dwarzen Auge der Geliebten und dem blauen des Himmels,

Es fleven dich die Blätter dieſer Bäume, da dieſe beiden ſich nun ſo verídmolzen und in licht verwos

Nidt zu verweben ihre leiſe Klage. ben baben , daß er ſie mit Freuden als Eins erblidt. Indeſ

Senft duftiger zu dieſem Blumenbage, ſen findet er doch , daß aller Reiz im Himmel und auf der Erde

Jor Wolfen , cures Vorvangs dunfle Säume, den Glanz nicht erreicht , worin ibr Bild in ſeinem Herzen
Daß ungeſtöret bier die boide träume,

lebt , und daß er , um ſie damit zu ſchildern , doch nur toote
Die hier ſid ) bettete, ſo früh' am Lage !

Farben bäuft ; - .

Sie wil nicht wadyen . Schlafen will Sie. Wadje
- wer's verſtünde,

für Sie denn unſer Somer; und unſre Tyränen ,
Hindurchzuſchlingen ſo des Lebens Sdíleife,

und unſer Segen (daufle Tyre Wiege !
Daß dració Jbr wahres Bild dem Bliæ entſtünde !

Glückſelig, wen zu dieſem Brautgemadhe
So wendet er ſich denn auch wieder zürnend gegen die Natur,Mit leiiem arme niederziebt das Sebnen ,

Daß er bei Ibr, zwar Staub bei Staub nur, liege ! daß fie ſich noch mit dem Scheinleben des Frühlings überkleide,

Der Dichter läßt ſie jedoch nicht Staub bleiben ; er fam während es doch längſt allenthalben Herbſt ſei.

melt den Staub mit dem Staube des ganzen Erbenfrühlings Fragt nidt, warum ? Fragt nicht , was denn im Gange

Natur , die alte Mutter , prohlid ſtörte,
felbft in ſeine Urne und bildet daraus eine verklärte Geſtalt.

Daß Herbſt kommt in den Frübling eingebrodjen ?
So tritt ſie uns gleich in dem folgenden Sonett in ihrer gan

Nicht erſt ſeit veut ift's ja , es iſt ſeit tange ;zen reizenden Jugendlichkeit entgegen :
Denn Sie , der alt der Frühling angehörte,

Du , die wir nie mit unſern Flagen wetten , Sdläft ihren Winterſd )taf ídon ſieben Wodien .

Warum ſo frut) rutſt Du von Deinem Gange ?

Bar Dir wohl vor des Mittags Sdwüten bange ?
Sie hat den Frühling nach Eden mitgenommen ; und wenn

Sduf wohl des fernen Abends Froſt Dir Sdređen ? denn die Blumen doch das alte Spiel erneuern wollen , ſo

Nein . Mutbig booſt Du Deinen Sdiritt, den feden ,
weiß der Dichter wenigſtens nicht, wo anders fie ſprießen ſoll

In Deiner Jugend vollſtem Ueverfdwange ; ten , als aus Ihres Hügels Staube. Denn alles Andere, die

Dein Blick in ungeduld’gem Hoffnungsdrange Höbe, worauf ſie geſtanden , – der Hain , in dem ſie ſich bera
Flog vorwärtó nad) des Lebens blum 'gen Strecken .

borgen, - der Garten , in dem ihr Fußtritt Blumen bervors

Nidt wie ein zagend sind , das grambeladen trieb , Alles hat ein Recht , um fie zu klagen ,
Sich nad der Mutter beimſebnt in die Ferne,

Ein Recht zu ktagen bat jedwede Stätte,
wardſt Du vom Wink der Mutter beimgeladen ,

Bo Sie vordem gewandelt jemalo , oder

Ein ftrenger Water rief, wo Du noch gerne Wo Sie in Zukunft je gewandelt hätte .

Gewandelt wärſt - -Did) ab von Deinen Pfaden ,
und nur ein Recht zu iaudyjen hat von Moder

Daß Kindesſinn vor iom ſid ) beugen lerne. Ein dunkler Raum , der , jeit er ward Jhr Bette,

Es wird die Vergänglichkeit der Jugend betrauert ; es wird Hell ward von ſo viel Schönheit , wenn gleid) todter .

geklagt, daß aus dem Kranze der irdiſchen Schönheit die ſchönſte | Daber ſiebt er auch den Lenz als ſchönen Knaben , mit naſſem

Blume berausgebrochen ſei, und nun alles Uebrige doch rubig Auge und blaſſen Wangen auf Ihrem , als auf ſeiner Mutter

ſeinen Gang fortgebe , als ob nichts geſdeben wäre. Uber Grabe fißen . Aber ſein Blid bleibt nicht an das Grab gefera

eben darum fou auch alles, was aufErden blüht, zum Schmuce ſelt , er erhebt ſich zum Himmel und fiebt ſie von dort tröftend,

für die Todte dienen , wie es ihr bätte zum Brautſchmude auflodend und Tag und Nadt verklärend , zu ſich bernieder

dienen müſſen , auf daß fie neidenswerth gen Himmel ſchweben . winken (Sonette 28 - 33 ). Hier ſpielt nun aŰerdings ſoon

So ruft der Dichter der Roſe , fie möge' fich frübmorgens vom wieder Wiß und Scharfſinn berein (Sonette 27, 35 , 37 , 38),

Strauche pflüden laſſen , und der Jungfrau , fie möge in der durch welde fich der Sdmerz als überwunden ankündigt; al

Blüthe ihrer Jahre ſterben ; denn das Todtenbette der Gelieb lein mitten unter dieſem Uebergange fteht noch ein höchft ges

ten feimehr mit Kränzen geſchmüdt, als jemals fdmüdten müthvolles Gedicht:

eine Hochzeitkammer. Id wünſchte, daß Du reidhlicher gemeffen

Daß Bräute ſeufzen : was iſt neidenswertyer,
Mir bätteft einſt Dein Lächeln , Grüßen , Bliden ,

Leben wie Du , von Lieb ' inhuldigt , oder

Sterben wie Du , vergöttert gar vom Jammer ?
Und mehr mid) jeßt erquidt' Erinnerung deſſen .

Daher ſollen denn auch zu ihrem Begräbniſſe ale Blumen ge nein ! Ich wünſchte , daß Du ganz vergeſſen

Mich hätteſt , mir geidenft fein einzig Niden ;
opfert werden , um ihre Gruft mit ihrem Tode zu würzen ;

So würde des Bertuſtes Web umſtriden

denn fie war Königin im Reiche der Minne. Dieſen Gedanken 1 Mid) minder nun , je minder id) beſeſſen .

Das id mid bätte dürfen mehr erauiden .
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Nein , dennoch wünſdyt idy, das Du mehr begnaden i gäſte ordnet ſich ihm bei ibrent Erſcheinen der ganze Knäuel

Mid ) batteſt mögen mit den ſitten (Saben , in eine wohlgefällige Gruppe. Aber leider iſt mit dieſer Zau
Dbiotyl ſie jest mid) lo mit Wet) beluden .

berin die liebe übel dran ; denn mehr, als alle grauſenbafteſten

Ja, wünidien viödit idi' s , nur um Stoff zu haben , Hinderniſſe abentbeuerlichſter Geſchichten bewagt ſie ihre eis

Nod ) mehr fuir Did ) in Torinteni md) zu baden , gene Raubeit. Sie muß ſich mit Haden , Hauen , Spaden , -
Nod) mehr für Did ) in Schmerz mid) zu begraven .

Shaufeln , Gabeln , Senſen , Sicheln , Rechen , und was folch

Endlich jedoch ſpridt er es ſelbſt aus, dass der Schmerz fich | Gerätbe iſt , beladen , muß ihr Haar vom Regen baden und

lindere , und beklagt ſchmerzlid die unbeſtändigkeit des eigenen ibr Angeſicht von des Mittags Gluthen ftechen laſſen ; und ,

Herzens , das nach neuen Lebensquellen ſich ſebne. Aber frei kommt ſie endlich beim , ſo fragt ſie nidis nach dem liebbas

lich iſt dies nur die Kräftigkeit des dicteriſden Gemüths, das , ber, ſondern wil ſogleid gähnend zu Bette geben . Indeſſen

nachdem es der geſtorbenen Liebe ihr Recht getban bat, nun mag ſie doch in ihrem Kreiſe gern etwas Beſonderes baben ,

auch ſein eigenes Rechtmädytig wiederfordert ; daber wir den und ſo , meint der Dichter, könnte ihr ja wohl auch ein beſon :

Dichter nun wieder auf freudigen Scenen zu begleiten baben , derer Buble gefallen , der es vermag , ſie mit den Späßen

nur daß es ießt nichtmebr der ſchwärmende , rebnſuchtsvolle , aller verliebten Poeſie zu ichmüden , und der jeßt wie ein Gott

tropige , in Wisſpielen tändelnde und ſich vergeudende Knabe
vom Olymp berniederſteigt, um den arkadiſden Späferhut

iſt , ſondern ein ernſter , ſeiner Kraft und ſeines Reichthums zu tragen . Er trägt ſich ihr daber an und will ganz in ihre

fic bewußter , und nach dieſem Maßitabe fordernder Mann . Beſchränktheit ſich einlaſſen , wil ein kleines Hüttchen bauen ,

Am unmittelbarſten tritt dieſes ſtolze Sraftbewußtſein der mit nur ſo viel Plaß, als zwei Betten und etwa eine Wiege

Subiectivität in den „ Amarylli só überſdriebenen Gedich brauchen ; allein ſie weiſt ihn mit einer koſtbaren Replik zu

ten bervor. Wenn die liebe des Dichters durch Sdauer des | rúd , worin die ächte Proja in ureigenſter Form (bloß nach

Todes zuin Ernſt geweibt und eben dadurch ſeine Perſonlidkeit dem Maße der Quantität berechnend ) fich fund madt. So

erſt redtauf ſich geſtelltworden iſt, ſo ſeben wir nun dieſe Pers | Tildert er nun böchſt kunſtvoll das unerquidliche Verbältniß

fönlidfeit ſich bier wieder dem leben zuwenden , aber nidtmehr eines Liebbabers , der mit Bewußtſein nach einer ſeinem in

ins Blaue ſuchend , ulid nad einem jnbalte umberirrend , fons nerſten Weſen nicht zuſagenden Frucht langt, und daber dem

dern ſelbſt hödſt inhaltsvoll, undmit dieſem Inbalte das , was launigen April gleidt, der in Einem Augenblide ladt und

von außen berankommt, befrudtend . Aud) bier zwar iſt es ihm weint, ſcherzt und wüthet. Gerade dieſes Bewußtſein des

kein rechter Ernſt ; aber dieſes Nidternſtſein tritt nicht bloß ne- | ungebörigen iſt es , weldies die vorliegenden Gedidyte To

gativ binter dem Rücken des Didters für den Leſer heraus, reizend madt und in ihr bewegtes Leben einen ſo ſüßen See

ſondern der Didter weiß durum , will es ſo , und macht es lenfrieden gießt, weil immer ein von der tiefen , ſeligen Ins

zum Grundtone ſeiner Sdöpfung. Er giebt der Liebe nun die nigkeit ächter liebe durchdrungenes Gemütb bindurdideint

Qualen zurück , die ſie ibn bat füblen laſſen ; je tiefer ibr wab : | (Sonette 4 , 8 , 9 ). So ſpricht ſich denn auch der ſubjective

rer , beiliger Ernſt in ihm ſelbſt lebt , je weniger ibr Beſtes Stolz in aller ſeiner Grandezza aus. Der Dicter reibt sie

und Sdönſtes ihm mehr fremd iſt, um ſo leichter kann er nun tauſend Sdritte , die er täglich im Dienfte ſeines tollen

ibre vergängliche Außenſeite , Spönbeit, Nederei u . dergi. Wabnes madt, im Geiſte zuſammen , rechnet aus, wie viele

ſich ſelbſt zum beitern Spiele maden . Er ſcheint dadurch ih - Berge , Wälder , Ströme, Menſden er mit dieſen Schritten

ren tieferen Gehalt zu erniedrigen , aber er ſcheint nur ; denn ſich bätte zur Anſchauung bringen können , und fragt:

er zeigt uns überall , daß er nur Sderz treibt , und zur Ge
Womit willſt Du das Leben mir bezahlen ,

nugtbuung giebt er ſeine eigene Perſönlichkeit mit dem parodi Das id ) verſih ' an Deiner Liebe Kette ?

fchen Sperze preis. Auch könnte ja ſein ſubjectives Kraftge Gleicherweiſe redynet er alle in dieſem Dienſte geopferten

fühl fich To nidt gegen ſie auflebnen , wenn es nicht eben durch Monde , Wochen , Tage , Stunden , Minuten und Secunden

ben Ernſt , den ſie ihn bat erfahren laſſen , hervorgetrieben zuſammen , die alle einſt zur Luſt geboren und berechtigt ge
und gezeitigt worden wäre. Er könnte nicht ſo mit den Ne

weſen ſeien , ihr Daſein zu genießen , – und droht, daß Tie

bendingen ſeinen Spaß treiben , wenn er nicht eben in der am jüngſten Tage die Schöne als ihre Mörderin verklagen
Schule der Liebe gebildet worden wäre und ihren tieferen Ge werden . Aber der Fehler bleibt immer, daß es in des Did

balt von ihren Narretheidungen zu unterſcheiden gelernt hätte . I ters Herzen ſelbſt midt Ernſt werden will, ' da ihm die Gén

In der That gebören nun auch dieſe Gedichte zu den anmuthig - feierte nidt einmal im Traume eriðeint. ' Er entidließt ſid

ften Ergeugniſſen der Rüdertiden Muſe, und man fann faſt / daber, aus der Sentimentalität in ihren Gegenſap überzuge

bedauern , daß die ironiide Seite der Liebe hier ſo volkom - i ben und artige ungezogenbeiten zu treiben. Er jagt ihr, daß

entrers | nicht ihre Schönheit, ſondern ihr Troß ibn an ſie lode;
bier erſdöpft und für den Liebesfrühling zu wenig übrig bebal

Dein Troß iſt es , Dein ſtarrer Sinn und ſteifer ,
ten zu baben peint. Mit Nedt daber rüymt er gleich im ers Raub , dornig , wild , verbönnend die Bezwinger,

ften Sonette , daß keine ſinnvolle Zuhörergeſellſdaft jemals Wie Wälder von — Du feinſt es nid) t - Þurfanien .

an dem äſtbetiſmen Adel ſeiner Amaryllis gezweifelt babe, ob Das bält mich feſt an Dir mit Thoreneifer ,

gleich ſie urſprünglich als Marie Liefe nur von Herd und Na Demi Knaben gleich , der flaubt mit wundem Finger

del gekommen ſei, und daß er ſich deshalb wie ein Pfalzgraf Die Stad)elfruđit des Bauines der Kaſtanien .

gemabne. Denn allerdings iſt er dies, und noch vielmehr. - Er flagt , daß er den Frühling in ihr aufgeweđt babe und

Šeben wir nun das Gedictnäber an , ſo verbürgt uns der daß fie ihn nun in ſeinem woblerworbenen Eigenthume, its

Didter den ſubjectiven Urſprung von vornberein durdaus rem Schooße , nicht niſten laſje. Jbre rauben Beſchäftigun

nicht. Er wollte fich in eine ibm nicht Ebenbürtige verlieben , 1 gen machen ſie leider unempfindlid gegen die ſanfteren Eins

um in dieſem freiwilligen Joche die Liebe ſelbſt auf eine anmu drüde einer verliebten Neigung. Er möchte ſich daher in

thige Weiſe zu verſpotten . alle mögliden Geſtalten verwandeln , um zu ſeben , ob der

Woblauf , mein Ser; , laß deine Blicke idweifen Reiz der Neugierde ihm endlich Eingang verſdaffen werde.

Nad, Blumen , die auf allen Fluren winken ! Aber ſie antwortet ihm wieder in ächteſter Proja , daß fie

- Landmadden ſind'o , jur Redten iund zur Linfen
eben abſolut den Sdönſten (weld en ſie nicht anders , als

Steyn ſie gepust ; nach weider willſt du greifen ?
eben durch den Superlativ , zu beſchreiben weiß ,) haben wol

Und jo läßt er ſich denn willig ergreifen von einer jungen le und ſonſt keinen ; wofür ihr denn der Dicter wünſcht,

wilden Hede, die ſcheint, fie wolle künftig Noſen tragen . “ Sie daß ein ganz aus Früblingsduft , Perlenthau, Blüthenſonee

ift eine Wirthstochter , die dem Dichter unendlich ſchlechtes und andern "Idealitäten zuſammengeblaſenes Gebilde zu ihr

Bier reicht, daber er ſie Theſalierin nennt, als eine Zauberin , berniederſteigen , wenn ſie aber die Arme darnach ausſtrede,

die ibm durch dieſen berben Trant den Durſt nach ihren ſüßen der Duftmann in Duft zerwallen und ihr die Sebnſuot, tie

Lippen erwedt. Denn bas Zaubern verſteht ſie ; mitten unter nicht endet, bleiben möge.

dem verworrenen Scale von Flattern , Schnattern , Kräch -

zen , Blöden ; Brummen des Viehes , mitten unter den matten
(Fortſeßung folgt.)

dummen Geſichtern und trägen frummen Geſtalten der Schenf- 1

mo

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Low . . - Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ueber Hegel's Eintheilung der |Materion unterſcheidet. Zwar ſpricht man auch bei der

Naturwiſſenſchaften .
abſtracten Materie von Kräften , von der Kraft der Träg

heit, der Schwere, der Anziehung und Abſtoßung. Aber
(Fortſeßung.)

dieſe ſogenannten Kräfte ſind der Ausdruck nur für die ver :

Die Cintheilung der Natur muß von dem Begriffe des ſchiedenen Formen , in denen ſich die Schwere , als der

Lebens aus.jehen , denn das Leben iſt der Grund , in wel: wahrhafte Begriff der allgemeinen Materie , in der Era

chen alle Beſtrebungen der Natur ſich vertiefen . Der ſcheinung äußert. Daß z. B . die Kraft der Trägheit eine

Grund iſt das Weſen , wie es das Princip der Eriſtenz in bloße Fiction iſt, wird jest wohl allgemein zugeſtanden .

ſich hält. Der Grund iſt daher das Erſte nur darum , weil | Die Materie iſt träge, allein die Trägheit iſt keine beſon

er auch das Lebte iſt. Das Naturleben iſt die Einheit ei- dere Kraft, vielmehr ein bloßer Zuſtand. Die qualitati

nes Aeußeren und Inneren , wie wir der Kürze wegen uns ven Naturkräfte hat man auch als Stoffe darzuſtellen ver

ausdrücken wollen . Es iſt weder ein nur Aeußerliches, ſucht; allein von einem Anziehungsſtoff, Abſtoßungsſtoff,

noch ein nur Innerliches , ſondern Beides zugleich. Die Trägheitsſtoff u . f. f. hat Niemand zu ſprechen gewagt.

Natur wird daher erſtlich die reine deußerlichkeit als ſolche, Materie an ſich iſt das abſtract Allgemeine in der Natur;

zweitens die Innerlichkeit als ſolche hervorkehren , bevor in concreto dagegen iſt die Materie immer eine qualitativ

ſie die Syntheſe von beiden ſeßt. Da aber dieſe der Zwed | beſtimmte. Da nun in dieſer Sphäre der Natur eine un

ihrer Entwickelung iſt, ſo folgt auch , daß das Aeußerliche endliche Metamorphoſe ſtattfindet, ſo muß die Analyſe

durch ſich ſelbſt in die Innerlichkeit hinübergehen und die das Elementariſche darin herauszufinden ſuchen , was in

Innerlichkeit in das Aeußerliche zurückgehen müſſe, denn allem Wechſel deſſelbe bleibt. Allein eben wegen der raft

das Leben als Einheit des Innern und Aeußern iſt aufal- loſen Thätigkeit der Qualitäten und ihrer Geſelligkeit kommt

len Punkten ſeines Daſeins untrennbare Einheit des We- es hier zu keiner Abgeſchloſſenheit der Geſtalt , welche den

ſens und der Form . Dieſe Beſtimmungen ſind die des noch die Bewegung nicht ausſchlöſſe. Der Kryſtall iſt nur

Begriffs . Das Allgemeine in der Natur iſt die Aeußer- der Anſaß zum Leben. – Das Leben iſt ſich ſelbſt Zwed .

lichkeit des Materiellen ; das Beſondere iſt die qualitative Es bewegt ſich daher durch ſich ſelbſt. Es giebt ſich nicht

Kraft; das Einzelne das Leben , in welchem die allgemeine preis , wie das Unorganiſche, ſondern verzehrt vielmehr

Schwere der Materiatur wie die Mannigfaltigkeit der be- daſſelbe als Anfachungsmittel ſeines Reproductionsproceſſes ,

ſonderen Kräfte zu bloß accidentellen Momenten des Or- wobei nur zu bemerken iſt, daß jede ſtärkere und vollendetere -

ganismus herabgelegt ſind. . Sie werden zu Prädicaten Organiſation die ſchwächere und unvollkommnere für ſich

bes Subjectes . als unorganiſches Mittel verbrauchen kann , weil ſie , als

Was zur Natur gehört, iſt materiell. Allerdings muß an ſich darüber ſtehend , fähig iſt, ſie ſich homogen zu ma

die Materie nicht, wie in der alten Metaphyſik , als uns chen . Das Leben eriſtirt jedoch nur als Lebendiges D . h .

durchdringlich aufgefaßt werden . Auch iſt die Natur auf als Individuum . In ſeiner Geſtaltung erreicht alſo der

der Stufe des wirklichen Lebens über die Materie als ſolche Begriff ſich ſelbſt. Das Einzelne iſt zugleich das Allge

weit hinaus, allein dennoch bedarf ſie derſelben . Ohne |meine und das Algemeine eben ſo ſehr das Einzelne.

Nerven keine Senſibilität. Darin alſo, materiell zu ſein , Da jedoch der Begriff die Einheit des Allgemeinen,

ſtimmen alle Producte der Natur, die niedrigſten wie die Beſondern und Einzelnen iſt, ſo muß auch eine jede Sphäre

böchſten , überein . - - Das Beſondere aber iſt die qualita- der Natur ſelbſt wieder die ganze Natur, relative Totalität,

tive Kraft , wodurch die allgemeine Materie ſich in viele I fein . Wäre dies nicht der Fall, ſo wäre keine Einheit in

270
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der Natur. Mit bloßen Reflerionsbegriffen wird man dies werden , ſie können fallen . Mit den himmliſchen Körpern

ſelbe freilich niemals erfaſſen . Man muß ſich ſchon zur. iſt dies unmöglich. Sie erhalten ſich durcheinander in der

Dialektik bequemen , denn , was man als etwas für ſich Schwebe. Jeder,attrahirt und repellirt alle anderen , wie

Feſtes und Bleibendes zu halten glaubt, entſchlüpft unter er ſelbft von allen andern attrahirt und repellirt wird .

den Händen , und hat ſich plößlich in etwas ſcheinbar ganz | Mathematik , Mechanik und mechaniſche Aſtronomie wä

Anderes verwandelt. Was man Zuſammenhang nennt, ren alſo die hierher gehörigen Wiſſenſchaften . Die Ma

iſt ein ſolch dialektiſches Uebergehen entgegengeſeşter Be thematik iſt nicht bloß , wie man nicht ſelten meint , eine

ſtimmungen in einander. Die Natur wird nicht durch ein | Hilfswiſſenſchaft für die Naturwiſſenſchaft, ſondern ſelbſt

todtes Band von Außen her , ſondern durch ſich ſelbſt, eine und zwar die erſte aller Naturwiſſenſchaften . Der

durch die Macht ihrer Gegenſäke , mit ſich zuſammengehal Begriff der Größe an ſich, die Beſtimmung des Quantums

ten . Dieſe Harmonie erſcheint nun ſo , daß in den niedri- | als Zahl, ſo wie der Begriff der Potenzirung und des

geren Stufen die Andeutung der höheren , in den höheren , Maßes überhaupt gehört in die Metaphyſik. Aber der Be

die Zurückdeutung auf die niedrigeren enthalten iſt. Die griff des Naumes , die Entwickelung ſeiner geometriſchen

höheren Thiere z. B . durchleben in ihrem embryoniſchen und ſtereometriſchen Grundformen , ferner der Nachweis,

Zuſtande die Eigenthümlichkeit geringerer Organiſationen , daß die Quantität der Zeit, alſo auch der Bewegung, nur

deren ganzes Daſein von Einer ſolchen Einſeitigkeit ausges durch die Zahl ausgedrückt werden kann , gehört in die

füllt wird , die dort nur als vorübergehende Metamorphoſe Naturphiloſophie und macht den Anfang derſelben aus.

Eine der verſchiedenen Entwickelungsepochen ausmacht. In den ſpäteren Geſtaltungen der Natur tritt zwar die

Hier iſt unſtreitig auch der Grund zu ſuchen , weshalb die ſtrenge Geſegmäßigkeit der mathematiſchen Grundlage zu :

Sprache Bezeichnungen , die, ſtreng genommen, nur von rück, allein ſie fehlt deshalb nicht, ſondern verbirgt ſich

einem beſtimmten Gebiet gelten ſollten , auf andere Gebiete nur als ein Moment des höheren Ganzen . Die Freiheit

zu übertragen kein Bedenken nimmt, und daher von dem des Lebens iſt nicht ein Spiel regelloſer Willkür. Das

Drganismus der himmliſchen Körper, von einer Mechanik Maß der Nothwendigkeit iſt nicht von ihr getrennt. Ohne

der Nerven u .ſ. f. redet , weil in der That ein analoges die primitive Härte und Herbheit ihrer Formen könnte ſich

Bildungsmoment vorhanden iſt. Es wird nothwendig die Natur nicht auf den Gipfel harmoniſcher Schönheit

ſein , wenigſtens in flüchtigem Umriß , die Cintheilung der und üppigen Ueberfluſſes erheben .

Naturwiſſenſchaften von dieſem Standpunkt aus anzuge
(Sdluß folgt.)

ben , damit die Wiederholung des Großen im Kleinen , die

überall durchblickende Herrſchaft des Begriffs klar werde. Rückert als deutfcher Dichter.

Wirwollen dabei die Sphäre, in welcher die Materie für

ſich der Inhalt iſt, die mechaniſche , die, worin die qua
(Fortſeßung.)

litative Kraft der Materie den Mittelpunkt ausmacht, die Es iſt auch wirklich nicht mit ihr auszuhalten . Al.

phyſikaliſche , und die , worin das Leben für ſich als Prin
les hört und ſiebt ſie den bellenden Hund , den fräs

benden Hahn , das Mäuoden in der Ede, den Sper

cip auftritt, die organiſche Natur nennen .
ling , der durchs offene Fenſter gudt, - nur allein den feia

Das Allgemeine in der mechaniſchen Natur iſt die Mas
nen Dichter und liebhaber nicht, daber er ſie denn ſelbſt ſa

gen läßt , daß ſie wohl keine Seele im Grunde babe. les

terie als die concrete Einheit von Naum und Zeit, Eben | brigens läßt ſie ſich doch ein ſeidenes Kleid und Blumen von

barum iſt aber die Materie nur als bewegte denkbar. Im
ihm ſchenken , worin ſie beim Tanze erſcheint und aus Dants

barkeit ſtatt zu tanzen , fich fanft an ibn lehnt und leidet,

ganzen Univerſum exiſtirt kein Stückchen ſchlechthin ruben : daß ſein Arm fie umfange. Allein freilich ſind dies nur

der Materie. Wäre jedoch der Raum nicht abſolut paſs
Sonnenblide, denen wieder falte Güſie folgen , daber ſid

der Dichter mit der auf der Bleiche ausgeſtreďten Leinwand

fiv , ſo wäre Bewegung unmöglich . Wäre die Zeit nicht vergleicht. Er verrichtet gemeine Geidäfte für ſie , zweifelt

. ſchlechthin eine discrete Größe, ebenfalls . Die Materie
aber ſelbſt , ob er Lobn dafür fordern dürfe , da ſie fragen

könne , wer ihn denn gedungen babe. Er kennt ihr Haus

beſondert ſich zu Maſſen , zu Körpern . Durch die Bezie: und ganzes Hausweſen nach und nach aufs Genaueſte , aber

Hung der einzelnen Körper auf einander entſteht Stoß und
leider nur nicht den Schrank, worin ſie ihre ewig wechſeln .

den Launen aufbewabrt. Vergebens flebt er den Mond an ,

. Faú . Da jeder Körper mit allen anderen darin identiſch mit einem ſeiner Strahlen das Gitter vor ihrem Fenſter zu

iſt , Materie zu ſein , ſo müſſen die Rörver gravitiren . zerbrechen . Vergebens ſehnt er fich , ihr Spiegel, ihr Soats

ten , ibr lämmden zu ſein . Durch die Gewalt der Poeſie

Wenn aber die Körper im Naum abſolut iſolirt , wenn ſie wil er ſie zwingen , durch dieſe will er die ganze Natur bea

Weltförper ſind , ſo find ſie freie . Individuen , welche ſich
ſprechen , daß ſie ſich als ein liebeszaubergarten um fie

ichmiege, in welches Tempe er die papbiſde Göttin einlädt.

um die eigene Achſe drehen oder wenigſtens, wo die Adh Ein Tempe ſei der Wieſengrund , der feudite,

ſendrehung fehlt, ihre eigenthümliche Bahn beſchreiben .
Pindus imd Diia jener Hügel Sette,

Peneios Silber dieſes Bades Welle ;

Die endlichen Körper ſind Accidenzen anderer ; ſie können Ein jeder Grühwurm eines Amors Leuchte,

daher aus dem Gleichgewicht gebracht, ſie können geſtoßen
Ein jeder Schmetterling ein Amorette ,

Und Nymphe jede flatternde Libelle !
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Hier fordert er denn die Tchöne glatte falte goldne Schlange , ſtets engeren Bogen um das Haus der Liebe , bis er gleich

auf, in liebesbrunft mit ihr zu ringen , bis das Eine ſeufzen Blißen unaufhaltſam , beiß auf das kaum kalt gewordene

müſſe : ich bin bezwungen . Er erzählt ihr , wie ihm ge- Neſt ſtürzt. So tritt er denn wirklich in das gefürchtete und

träumt babe, ihre Poden als zartgewobenes goldenes Hemde geliebte Stübchen wieder ein , wo er denn Alles zu einem

ihr vom Haupte bis zum Fuße wallen zu ſeben , und wünſcht, Hochzeitfeſte vorbereitet findet , zwar nur zur Hodyzeit der

daß dieſer Traum nur zur Hälfte Wabrbeit werden mödte. / älteren Schweſter, aber ohne daß dies dem Dichter ein Troft

Aber der Verſtand klopft bei ihm an und beißt ihn flieben , wäre ; denn , nachdem dieſe Sdanze weggebrochen iſt , fiebt

worüber er trübſelige Betradtungen anſtellt. Denn freilich er ſchon den ganzen Freierſdwarm nad dem Hauptwerke

fcämt er ſich , fo lange in Zauberbanden gelegen zu baben , laufen . Und ſo zieht er ſich denn wieder zurück , nachdem

aber noch mehr darüber, daß er noch feſt genug darin liegt, er fie nur nody Einmal aus der Kammer treten geſehen hat,

um ſich auch ſeiner Scam zu ſchämen . Er will ſie alles - lo ſtrabiend , als ob meine Mujen

geliebenen Schmuces eigenſinnig wieder entfleiden ; ſie ſoul Selbſt batten Jor das Kleid mit Lidyt bejäumet,

im Dunkel wohnen und nadt die Lämmer auf die Beide So wunderſettiam ad in Blick und Worten ,

treiben , rolul ſich mit Staub und Afde idminken , und Nie U18 ob Sie au das wüßt' in Jbrem Buſen ,

mand ſagen , daß ſie ſein geweſen . Aber dieſer Eigenfinn Was meiner al die Zeit von jur geträumet.

zerbricht an ihrer ſchönen ftillen gleid giltigen Unbefangen So verſchwindet denn auch dieſe Idylle , wie die Sicilianen ,

beit , worin ſie nach wie vor daſtebt. Warum ſollte die ſich leblid in Duit und Frauleßlich in Duft und Traum und läßt dieſelbe ſanftberubigte

gleidigebliebene ädte Natur dafür büßen , daß fie einen ibr Stimmung zurück , weil wir den Dichter , ſo reidyen Scaß

aufgedrungenen fremden Staat nidyt angenommen hat ? Er er uns auch geſpendet, unverarmt aus ſeinem Zauberkreiſe

will daber ruhig und ohne Hobr von ihr beiden und ihr | bingustreten ſeben und in der jest geſchauten Entfaltung be

nur eine ſanfte Erinnerung zurüdlaſſen . So thut er denn | reits den Keim einer reicheren abnen . Auch unter den Zu

auch , aber es wird ihm eben nicht wobl dabei , welches Un gaben findet ſich mandes Tiefempfundene , zum Theil ſo tief,

woblſein die winterliche Natur noch vermehrt. daß es über die Grenzen der beiteren Joyule binausgeht, wie

Ach , es iſt feine Kunſt, wenn Ward und Haiden
Nr. 29, 30, 33, 34, 36 , daneben freilid ) auch Einiges , was

und Kerg ' und Ströme, die dazwiſden rollen , nach der proſaiſden Seite des Verbältniſſes etwas zu beut

iind Meeresfuthen , die im Sturm erid -wellen lich riecht, wie Nr. 26 , 38 , 39. ---
Dazwiſd)en brauſen , did) von Liebe ideidell.

Sind wir nun aber bisher dem Dichter über die weite , dufs

Doch eine Aunft iſt 's , eine Kunſt zu leiden tige Ebene der Sebnſucht, ſind wir ihm durch das rechte Thor

It's , wenn von ihr niditó alá dein eignes Wollen
der Schmerzen , und über die beitere Bühne der Jronie ges

Dio idyeidet , und die ſtillen Wiinide ſolen

Die Sdheidewand zu überſpringen meiden .
folgt, und daben wir ſomit das Neich der Inmittelbarkeit

ſowohl , als das der Entzweiung an ſeiner Hand durchmeſa
Ja , eine Sunft ift 's über alle Sünfte ,

fen , ſo treten wir nunmehr mit ihm
In alſo frei gewabiter Selbliverdammung

in das endlich gefun =

So fern von jhr ju ſein in ſoldier Náte,
dene Paradies ein , wo alle bisberigen Gegenfäße ſich vers

In ſolcher Näbe , daß , wenn dieſe Brünſte
föhnen , alle bioberigen Räthſel fich löſen , alle bisherigen

Mein Haiis hier ſeren fönnten in Entflammung ,
Aynungen erfüllt werden . Wir treten aus den Frühlings

Ganz gut aus Jören obern Stod Sii's jube. träumen , die bier der Tod, dort der Wit des Didters ſelbſt

Denn , fo wenig man dem Maler durch Einſchluß in einen
entblättert bat, in den redyten und eigentliden liebes :

frübling (Bd. I. ).
Kerfer das Malen niederlegen könnte , weil er mit ſeiner

Kette auf die Mauer zeichnen würde , ſo wenig kann der
Scon oben iſt angeführt worden , wie das capriciöſe ,

Dichter , auch wenn er nidt mit Augen ſiebt, der Phan
particuläre Element, welches in der Liebe liegt, dadurch zur

taſie wehren , geliebte Bilder mitten im Dunkel im lidt
Allgemeinbeit erhoben wird , daß der Geiſt der Ehe in das

glanze ihrer eigenen Schönbeit bervorzuzaubern . So tilgt
Verbältniß gelegt erſcheint. Dies geſchieht aber, ſobald das

volle Bewußtſein der Zuſammengebörigkeit in den Subjecten
denn nun auch die Poeſie , kraft ibrer bimmliſchen Gewalt,

bervortritt , wodurch eben aller Schein des Capriciöjen 10

an jenem Bilde alle Fleden , die der irdiſchen Erſdeinung

angehören . Nur das Liebliche , nidt das Herbe taucht in
gleich aufgeboben und das zunädiſt Zufällige als nothwendig

gefegt wird . Denn nun erſdeint die Wahl nicht mehr als
der Erinnerung auf; daber er ihr Glück und Segen wünſdt;

denn , wenn ſie auch nie daran gedadt haben ſollte , ihm ets
bloß von Einer Seite ausgeübte Willkür , ſondern als das

was zu geben , ſo weiß er doch um ſo gewiſſer , daß er ſich
Erzeugniß einer beide Subjecte von innen beraustreibenden

Nothwendigkeit, daß das eine ſich durch das andere ergänze,

etwas von ibr genommen hat. Indeß ſpinnt ſie ſich rubig
| wodurd ſie denn Repräſentanten des ganzen Gefdledtswers

zu Hauſe Hodizeitlinnen , und der Dicter ſendet ihr Mond

ftrahlen und Südwinde als Boten . Die Einſamkeit läßt ilyn
den. Dies muß denn auch in der Poeſie der Liebe zum Vors

dein kommen , wenn ſie auf ein tieferes Intereſſe Anſpruch
mitunter auch wieder zu allgemeinen Gedanken kommen , wie

machen will. Niemand hat dies beſſer verſtanden und treff

er denn bei Gelegenbeit von Blumen , die er Ihr nidt an
lider ausgeführt, als Sbakſpeare. Was Teine Liebespaare

die Bruſt fteden kann , ſehr ſchön ſagt :
ſo berrlich macht, iſt eben jenes Gefühl der Nothwendigkeit,

Nichts ſind die Ding', es iſt die Lieb ' in ihnen ;
das ihnen durch Seele und leib pulſirt, und das fie, ſtatt zu

um Liebe dreben ſid ) der Sterne Reiben ,

um Liebe watzen ſich des Himinels adſen .
Towärmen , fogleich zum gemäßen Handeln treibt, ſo Ros

| meo und Julie , welden Hamlet und Ophelia bedeutſam
und fann die Blume nicht der Liebe dienen ,

Und fann das Herz ſid , nicht der Liebe weiben ,
entgegenſtehen (ſofern an dieſen gerade der Dichter aufzeigt,

So iſt ſo Blum ' als Herz umſonſt gewachſen . wobin eine Liebe ſich verlaufen müſſe , die nur aus dem Eis

Doch verhindern ihn ſolche Betradtungen nicht, auch wieder ) genſinn ber Subjecte entſprungen und von jener inneren

perſönlicher zu empfinden . So wünſcht er fid , als ein Vö- Nothwendigkeit nicht beſeelt iſt ) . Das Gretchen im Fauft

gelein zu ihr zu fliegen und von ihr in ihre Kammer mitges iſt ebenſo als Beweis anzuführen . Aus im Wertber berubt

genommen zu werden ;
| das ganze weſentliche Intereſſe darauf , daß Pottens Natur

Dann thät ich ſo erfroren und erſtarret,
weder durch Albert allein , noch durch Wertber allein ergänzt

Daß Sie aus Mitleid in den Buſen nieder
wird , ſondern vielmehr einen Mann fordert, der aus dieſen

Mit Haut und Haar mid döb ', um zu erwarınen . beiden zuſammengeſeptwäre. Freilich hat es nun aber im

Dann , wenn ich erſt ein Weilchen ſo verharret , Epos und Drama der Dichter viel leidter, jene ſubſtantielle

Befänn ' ich mich aufmeine Menſdienglieder , Madt an der Liebe bervorgeben zu laſſen , weil er ſeinert

Uni Sie , ſtatt zu umflügeln , zu umarmen . Figuren nur eben jenes Verhältniß zu einander zu gebent

Und es bleibt nicht bloß bei Gedanken . Wenn er oben von braucht , welches das eine als die nothwendige Ergänzung

der Eiche binunter auf ihr Häuschen fiebt , ſo faßt es ihn des anderen erſcheinen läßt. Anders iſt es bei dem lyriſchen

mit Sturmwindsbrauſen , und er muß ſich faſt an den Stamm | Dichter . Er kann ſich ſeine Perſonen nicht frei ſchaffen ;

balten , daß ihn der Wirbel nicht zum Hauſe niederreißt, ſondern , was er darzuſtellen bat, ſind zwei gegebene, in dié

Dort aber ſieht er fie alles , wie ſonſt zu ſeiner Ans | Verwidelungen der Endlichkeit verflochtene Subjecte , an des

kunft bereiten ; und, wie der Kibiß , treift ſein Geift in ren Individualität er gebunden bleibt. So ſehr er aber eis
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nerfeito bieran gebunden iſt , ſo ergeht doch zugleich ander- | in Kleinigkeiten , wie im Sdadſpiel, vom Geliebten ſich be

Teits ebenſo ſtreng an ibn die Forderung , ſich nicht in die i ſiegt zu bekennen , fält ihr gar nicht fower (1. 19). Nur ibn

Zufälligkeiten der gemeinen endlichen Eriſtenz zu verlieren , reben , ihm ſchweigend angehören will fie ; Kuß und Umarmung

fondern auf den Standpunkt der Augemeinbeit ſich zu erbe | tann fie laſſen ,

ben . Nur darf das Algemeine wiederum nicht als ſolches
Nurnicht das Gefühlvermiſſen ,

bervortreten , ſondern muß ganz in der Beſtimmtheit der Mein Did ) und mid, Dein zu wiſſen (1. 30 ).

Subjecte verſenkt bleiben . Dieſe müſſen alſo idealiſirt, und
Die Reichſte und Schönſte möchte ſie ſein , um dem Freunde

doch darf kein Zug, der ihrer weſentliden Eigentbümlichkeit
zu gefallen (l. 33 ), den ſie ſchrankenlos liebt, ohne doch denangehört, verwiſdt werden . Was nun aber beide verbin

| edlen weiblichen Stolz zu verläugnen .
den muß , das iſt eben das Gefühl der Unmöglichkeit, etwas

für ſich allein zu ſein , das Streben , ſich ganz in einander Wenn Du aud) nichtmehr mid) liebteft,

Dod) Did) lieben nout' id) nod).

zu verſenken , mit ſeiner ganzen inneren Welt , und zwar
Wenn Du eine Audre liebteſt,

nicht etwa nur für einen Tag, ſondern für die Ewigkeit. Nod) Did) licben wolltid doch .

Wenn alſo dies alles zu ächten Liebesgedichten erforderlich Nur, daß id aud dieje liebte,

ift , ſo muß man freilich zweifeln , ob dieſer ganze Gehalt
Weil Du ſie,weil ſie Didi liebte,

jemals in einem einzelnen lyriſchen Gedichte erſchöpft wer
Das iſt meinem Sinn zu hod) (1. 31.)

ben könne , ja , man wird es ſogar von vornherein geradezu Aber ſie braucht nicht zu fürchten , denn ſie vertraut ibm .

verneinen müſſen . Denn die Liebe iſt ein Brennpunkt, in Wenn er auch von ihr fortzieht, ſo ſieht ſie es beiter : denn

dem eine Menge von Empfindungen zuſammenläuft; ſodann er bleibt der Jbrige auf allen Wegen (I. 35 ). Hat er ibr

erfordert die darakteriſtiſde Darſtellung der Subjecte an doch mit ſeinen Worten das Serz aus dem Buſen geſtohlen ,

und für ſich eine gewiſſe Breite , die daber in der Lyrik in zieben ſie doch ſeine Töne zu ſel'ger Geiſter Chor empor,

eine Vielbeit einzelner Gedichte fich zerſchlagen muß ; und tragen ſie doch ſeine Saiten durch alle Himmel im Tanz,

der Gebalt der Empfindung ſelbſt, nämlich das vollkommene wanken ihr doch ſeine Lieder als Strahlenkranz um 's Haupt

Ineinanderſtrömen zweier Weltanſdauungen , läßt ſich ja (I. 38 ). Sie iſt ein Baum und ruft den treuen Gärtner :

gar nicht anders darſtellen , als daß dieſe inneren Welten Komm ,daß ich in den Schoß Dir dankbar ftreue

ſelbſt auseinander gelegt werden , welches nur wieder in ei Die reife Dir allein gewadiſ'neFrud)t (1.43).

ner Mehrheit von einzelnen Erplicationen geſchehen kann .
Seine liebe hat ſie beſchlichen , wie der Frühling die Erde;

Allerdings können einzelne beſtimmte Gefüble und Stimmun
beimlich wirkt die Kraft der Sonne im Boden , ebe es der

gen , welche dieſem Kreiſe angebören , für ſich dargeſtellt
Zweig noch ſpürt ; aber wenn nun der Schnee admilzt, die

werden ; aber ſie werden ſich dann leicht ins Abſtracte vers
| Wolken zergeben, die erſte Blüthe entglommen ift,

flüchtigen . Daber knüpft Götbe dieſelben gewöhnlich an eine

Handlung , wodurch der tiefere Gebalt bindurdſdeint , oder Dann ſiebt Sie in voller Murh fid ) ftehn

an ein Naturbild . So in dem Gedicht: Mein Mädden ward
Undweiß nicht, wie es gekommen (11. 4 ).

mir ungetreu 2c . , wo er zu der dönen Hilfreiden geradezu Sie iſt eine Schülerin , die ſich ernſt und ſtill befleißigt, ibn

ſagt: Auf immer dank' ich Dir mein Leben , allein das beißt ganz, wie er empfindet, auswendig zu lernen ( II. 8 , 9 ). Daber

mir wenig geben ; nun ſei auch meines Lebens Glüc ! ferner | könnte ſie auch unter allen Himmelaz
könnte ſie auch unter allen Himmelszonen e glüdlich mit ibm

in : Lebenõiges Angedenken , Abſdied, An die Erwählte, Wil - leben (II. 14 ). Sie iſt das Lamm , das ſid vom Hirten führen

kommen o Abſchied , Bergídloß , oder , um für das Andre läßt (II. 23). Eben daber glaubt ſie ihm aud fo feſt, als ſich

Belege zu geben in : Nächtlider Gang, in dem ſied : Wenn ſelbſt und läßt ihn rubig von ſich ziehen , ja , ſie wünſcht, daß

die Reben ivieder blühen u . dgl. Beſonders aber bilft ſich die ganze Welt ſich nur doppelt und dreifach ſchmūden möge,

der Dichter bier leicht damit , daß er im Gebiet der Lyrik um ihm zu gefallen (II. 31, 32) . Nur ſeine Poeſieverſdwens

fchon über dieſe hinaus zur Dramatik fortgebt, und da fält dung macht ihr bange, daß er ſich verzehren möchte (II. 37) .

denn freilich jedem ſogleich der König von Thule, Sdäfers Im Zwiſchenſpiel (Vorſpiel) tritt fie nod ganz als beiteres,

Klagelied u . . w . ein . Aber eben die Wahl dieſer Ueber- einfaches Mädden auf. Sie liebt die lauten Feite nicht. Aber

gangsform zeigt, daß der Dichter ſelbſt die Unmöglichkeit fie kann doch auch neden und derzen , ſelbſt grollen ; nur iſt

fühlte , innerbalb des eigentliden lyriſchen Kreiſes die Liebe es nicht ſo ernſtlich gemeint.

in einzelnen , keine Reibe bildenden , Liedern darzuſtellen . Vies
Sie ſprad) : Jd bin Dir nidyt mehr gut!

len andern, die keine Göthes ſind, iſt freilid , dieſe Unmöglid)- Sie iprad) es mit Geberden ,

keit nicht zum Bewußtſein gekommen , daber wir in jeder Meile Daß id)es fübit' in Marfund Blut,

mit einer neuen Sündflutt von Liebesliedern überſchwemmt
Sie ſei mir gutund ſeimir gut,

werden , in denen die Dürre der Subjectivität mit der abs
Wie Niemand ſonſt auf Erden (12 , 13, 14, 15, 16 , 20 , 21 , 32).

ftracten Hoblbeit der Empfindung wetteifert. Anderſeits je - Sie vergleicht den Liebſten mit einem ſprudelnden Quell und

doch hat Petrarca, der mit Necht für ein Muſter in der Lyrit ſich mit der ſinnigen Blume am Ufer (28 ). Uebrigens ftebt fie

der Liebe gilt, für alle Zeit die Norm Dafür gegeben , wie in noch auf der Grenze zwiſchen Kind und Mädchen , und iſt bei

dieſer Sphäre die Liebe zu behandeln ſei. Än die Seite iſt des, wie es ihr eben beliebt, wie ein Schimmer durch bewegie

ibm nun Rüdert getreten , von welchem als dem ſubjectivſten / Zweige fliebt (36 ). So trägt ſie immer noch einen Spleie ,

unſrer Dichter allerdings zu erwarten war , daß er auch die ben der liebende nicht ganz zu lüften wagt (15 — 50) . . Aber

Liebe in das ächte und eigentliche Gebiet der Lyrik einfübren endlid hat er dieſen Schleier gehoben (III. 9 ) und fährt nun

werde.
fort, ſie zu ſchildern . Was im weitern Verlaufe fid haupts

Zieben wir zuvörderſt die Subiectivitäten in Betracht, fädlich herausſtellt, das iſt die völlige Hingebung, das Ver

welche uns im Liebesfrühling vorgeführt werden , ſo finden laſſen von Vater und Mutter, um ganz bes eliebten zu ſein

wir freilich die des Mannes ſehr überwiegend ; aber doch tritt (III. 13, 14, 15). Sie iſt immer von einem gebeimen Staunen dar

uns aud von der Geliebten , wenn ſie gleich mehr in die über begleitet, daß ihr ſo Großes geworden ſei (III. 30), daber ſie

Gattung zerrinnt, ein anſprechendes , liebenswürdiges Bild | nicht müde wird, den Freund zu fragen, ob es dennwayr ſei,

bervor. Sie erſcheint uns als ein boldes, kindliches , anſpruch - daß er ihr ganz angebore , und Blumenorakel darüber zu

1oſes, innerlich reiches, aber damit nicht prunkendes, willis rich | Rathe zieht (III. 31). Sie wünſcht ihn frank, nadt, beimato ,

bingebendes, ſanft an den Mann ihrer Liebe, indem ſie zugleic freundlos, blind, mit Web beladen ;

den Dichter verebrt, fich anlebnendes Geſchöpf. Kleines er
Siel Dein tböright flotzes Weib ! Es könnte

freut ſie ſchon , ein Flitterſtüd, eine Erſtlingsblume im Gar Wüniden , daß dem liebſten Mann auf Erden

ten , der Gruß einer Freundin , ein gelungenes Hausgedäft, Alles febite, nur damit mir gönnte

ein guter Sprüd aus einem Bude, ein Lied , ein Blick des
Das Verdick , ihm alles dann zu werden (III. 38 ) .

Geliebten 2c. und alle einzelnen Freudefunken ſammelt ſie ſtill

zu einem Scaße, den ſie täglid wachſen ſieht (1. 16 ). Auch ( Fortſeßung folgt).
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, und Nepulſivkraft im Grunde elaſtiſch ſein. Da die Cohä

Ueber Hegel's Eintheilung der
ſion nicht bloß , wie überhaupt Nichts in der Natur, ein

· Naturwiſſenſchaften . ſchlechthin todter Zuſtand, ſondern ein Zuſammenhalten

(Soluß.)
der Materie in und mit ſich ſelber iſt, ſo iſt ſie auch auf

lösbar. Im Klingen der Körper , wenn ſie geſtoßen erzit

Der mechaniſchen Natur ſteht die phyſikaliſche, wie tern , verräth ſich die Möglichkeit einer Löſung der Cohä

dem Zeußeren das Innere, gegenüber. Das Allgemeine fion . In der Wärmewird die Auflöſung wirklich , insbe

derſelben iſt der Unterſchied der kosmiſchen Elemente , denn Tondere wenn ſie als Flamme aus dem Körper heraus

eß wird wohl nothwendig ſein , Luft , Feuer, Waſſer und ſchlägt und ſo in die unterſchiedloſe Lichtform zurückgeht.

Erbe, neben den Vielen , ins Unbeſtimmte hin vermehr: Mann könnte ſagen : der Klang iſt eine Auflöſung des Ma

baren und reducirbaren chemiſchen Clementen , als phyſika: teriellen , die ſich in der Zeit, die Wärme eine ſolche, die

liſche Grundbeſtimmungen anzuerkennen , welche ſogar in ſich im Raume darſtellt. Daß es einen Uebergang von der

der phyſikaliſchen Differenz der himmliſchen Körper eine erſten zur zweiten giebt und daß daher auch die Tonwellen

beſondere Griſtenz zu gewinnen ſcheinen , wie z. B . der zu Tonfiguren werden können , folgt von ſelbſt. Das Mo

Mond zwar ſehr wahrſcheinlich Vulcaneität aber kein Waſ- ment der Vereinzelung wird im Phyſikaliſchen durch die

fer , alſo auch keine Wolkenbildung hat; der Romet dage Polarität der unorganiſchen Natur begründet , inſofern da

gen zeigt ungeheure Dunſtmaſſen , aber weder Selbſtent durch ein Geſtaltungsproceß ſich einleitet. Die Cohäſion

zündung noch einen irdiſchen , ſoliden Kern . Auf der Erde ſeßt ſich die Polarität voraus , denn ohne daß eine poſitive

ſind die Elemente in beſtändiger Wechſelwirkung, welche und negative Thätigkeit ſich indifferenziren , ift Cohäſion

den meteorologiſchen Proceß bildet und die Fruchtbarkeit undenkbar. Die allgemeine Form der Polarität iſt die

unſeres Planeten bedingt. Wenn in der mechaniſchen Natur magnetiſche , die begrenzte , in ſich halbirte Linie. Alles

der Raum und die Zeit in ihrer Einbeit als bewegte Materie Materielle iſt deswegen an ſich inagnetiſch , aber als in fich

ben Ausgangspunkt ausmachen , ſo iſt in der phyſikaliſchen qualitativ beſtimmthat es auch ein beſonderes Verhältniß

das Licht das der Schwere entgegengeſepte allgemeine, geiſt- zum Licht: Farbe , zur Luft und zum Feuer : Geruch, zum

hafte Agens. Das Licht iſt für uns unſperrbar und un- | Waſſer : Geſchmack. Inſofern damit die allgemeine Pola

wägbar; wäre es jedoch abſolut immateriell , o wäre larität in eine ſpecifiſche übergeht, wird ſie elektriſch . Die

eß nichts Natürliches , ſondern Denken , Intelligenz. Seine Elektricität iſt nicht bloß eine Spannung, die ſich , wie die

Materialität beweiſt das Licht dadurch, daß es im Raum magnetiſche, in mechaniſcher Bewegung äußert , fie er

und in der Zeit ift. Das beſondere Princip aber, aufſcheint vielmehr , da ſie durch die Flächenkraft der Körper

welchem die gegenſeitige Durchdringung der elementariſchen ſollicitirt wird , in einem eigenen Product, im elektriſchen

Mächte , ihr ſteter Uebergang in einander , beruhet, iſt die Funken, der im Entſtehen freilich ſogleich wieder verſchwin

Cohäſion des Materiellen . Da nun die Materie in con - det. Elektricität entwickelt ſich durch Reibung. Greift

creto immer eine qualitativ beſtimmte iſt, ſo wird die aber die Polarität über die Oberfläche der Körper hindurch,

Schwere zur ſpecifiſchen Schwere, diemit einer beſonderen ſind alſo die Körper durch und durch polar , ſo entſtehtder

Form und einem beſonderen Grade der Cohäſion identiſch chemiſche Proceß, der ein für ſich beſtehendes und der to :

ift. Der höchſte Begriff der Cohärenz iſt der der Elaſtici- talen Auflöſung der differenten Körper reſultirendes neu :

tät, und Kant hatte vielleicht ſo Unrecht nicht, wenn er bestrales Product hat, und in deſſen Syntheſe und Analyſe bas

hauptete, alle Materie müſſe als Einheit von Attractiv - 1 Magnetiſche und Elektriſche zu bloßen Momenten herabge

271
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feßt werden . Im Galvaniſchen erſcheint ſogar das Che , türlichen Geographie, der orographiſchen und hydrogra

miſche nur in der Bedeutung eines Accidentellen . In ihmphiſchen Darſtellung der Welttheile ſein . Die Pflanzen -

iſt alle Thätigkeit, deren die Materie als unorganiſche durch und Thiergeographie aber , welche die Kenntniß des locals

ihre qualitativen Kräfte fähig iſt , concentrirt. Die unge ſchon im Rücken hätten , würden in der Botanik und 300

heuerſte Spannung, die ungemeinſte actio in distans, die logie als an ihrem betreffenden Ort abzuhandeln ſein .

lebendigſte Wechſelwirkung des Magnetiſchen , Elektriſchen 1 Die Anthropologie wird auch häufig zur Naturwiſſen :

und Chemiſchen iſt vorhanden . Es ſcheint, ale wollte die ſchaft gerechnet. Von Seiten der Anatomie und Phyſio

Materie allen mechaniſchen Zwang von ſich abſchütteln und logie gehört ſie auch unſtreitig dahin , denn obſchon der

als freies Subject ſich erheben . Allein wie furchtbar die Leib des Menſchen der wahrhafteMikrokosmus des natürli

galvaniſche Erregung ſei, ſie iſt kein freier Grguß des Les chen Univerſums iſt, ſo iſt der Menſch doch ſeiner Leiblich

bens. Sie macht den Eindruck, wie eine gefeſſelte Beſtie, keit nach eben nichts als Thier. Aber wenn unter Anthro

die die Eiſenſtäbe ihres Kerkers troß ihrer Nieſenkräfte uma pologie, wie oft geſchieht, auch die Pſychologie gemeint

ſonſt zu durchbrechen ringt. . wird, ſo darf ſie auf keine Weiſe zur Naturwiſſenſchaft ges

Die Wahrheit der phyſikaliſchen Natur iſt die organi rechnet werden , denn die Pſyche des Menſchen iſt nicht

ſche. Das Leben iſt die Einheit des Innern und Acußeren . etwas außer oder neben ſeinem Geiſt, ſondern dieſer ſelbſt,

Wie der Begriff der Materie als ſolcher mit der freien , in nur innerhalb der leiblichen Beſchränktheit. Und aus

ſich zurückkehrenden Bewegung der himmliſchen Körper , ſo dieſem Grunde möchten wir auch die Entwicklung der Naçen ,

iſt mit dem Begriff des chemiſchen Proceſſes auch der der nicht, wie noch neulich geſchehen , zum Gegenſtand der rei

qualitativen Materie erſchöpft. Von Seiten des ſpecifiſch nen Naturwiſſenſchaft machen , denn an der Raçenbildung

differenten Stoffes kommtdaher in der organiſchen Natur, hat der Geiſt nicht minderen Antheil als die Natur. Es

wie die Analyſen der organiſchen Chemie beweiſen , nichts kann darin zwiſchen dem Natürlichen und Geiſtigen aller

Neues vor. Sauerſtoff, Waſſerſtoff, Kohlenſtoff und dings nicht getheilt werden , aber eben deswegen darfauch

Stickſtoff tauchen hier überall aus den mannigfachſten Com - die Natürlichkeit allein hier nicht beſtimmeno ſein . Die

binationen als die conſtanten Factoren auf. Einen Lebens- | Zoologie würde daher nach unſerer Gintheilung die Grenze

ſtoff aber , ein eigenes vegetabiliſches oder animaliſches der Naturwiſſenſchaft außmachen .

Clement, giebt eß nicht. Das Leben iſt diejenige Bewe

gung, welche den Grund ihrer Thätigkeit in ſich ſelbſt und

in ihrem Produciren immer nur ſich ſelbſt zum Producthat. Rückert als Deuticher Dichter.

Das Leben unterwirft ſich die mechaniſche und phyſikaliſche

Welt als ſchlechthin ſich ſelbſt beſtimmende, fie durch
(Fortſeßung.)

dringende Macht. Daß nun die organiſche Natur, die
So thut ſie denn auch nach und nad Hut und Sdleier ab ,

und reßt das Spißenhäubchen auf, dem bald ein Myrthen

Biologie, in die vegetabiliſche und animaliſche ſich unter: kränzden folgen wird (IV . 6 ). Beſonders rührend iſt , was

ſcheide, darüber iſt wohl kein Zweifel, und eben ſo wenig
ſie über das Verhältniß zu ibrer Mutter ausſpricht (IV . 18 ,

31, 32, 56) , und eben ſo zum Vater (III. 40, 41). Wie ſehr

darüber, daß die Senſibilität, das Selbftgefühl des Lebens, fie den Freund liebe , wird ibr namentlich an einem Gegens

den Unterſchied des Pflanzlichen und Ihieriichen on @madit | ſaße in der Vergangenheit klar, was ſie äußerſt zart ſo ausa

ſpricht :

Nur über das Geologiſche iſt man ungewiß , wohin man
Liebſter ! Einſt geliebt hatmich ein Mann,

es zu ſtellen habe. Da daſſelbe aber die Kenntniß der
Deß id ) nod) mit Haß nid) t denfen kann ,

Aber deß id ) niemit Liebe dadte.

mechaniſchen und phyſikaliſchen Natur zur Vorausſeßung QBunder niinnitmidi's ,wenn id ) jestbetrašte,

Wie id) ſtets geblieben ihm ſo fatt,

fordert und da es ſich durch die Kryſtalliſation , wenn auch undvor Dir geidmolzen bin fo bald .

Will mid ) Reue niun ju ipardurdſdauern ?

auf eine unlebendige Weiſe, wirklich individualiſirt, mit Jeko fang' id ) an , ibn zu bedauern .

Tebo , da id ), Liebſter , liebe Did),

welcher Behauptung das natürliche Syſtem von Mohs in Fübl' id ),wie er einſt geliebt batmid),

Liebend erſt kann id) es ganzempfinden ,

gutem Recht zu ſein ſcheint, ſo würde für das Geologiſche Was es beißt, nid)t Gegenliebe finden (IV . 39. V . 5) .

fein anderer Ort ſyſtematiſch ausgemittelt werden können , so verliert fie ſich denn ganz in Wonne, die von einem

als unmittelbar vor dem Begriff des Vegetabiliſchen . Es
Scatten von Sdmerz getrübt wird (V . 2 ) , nur der Spiegel

des Geliebten will fie ſein ( V . 3) , und auch der Scherz wird

inüßte hier zuerſt die Geogenie , der Begriff der Bildung ihr zum heiligen Ernſt ( V . 4 ) . Selbſt wenn er flieben wollte,

der Erdoberfläche überhaupt, ſodann die Geognoſie, der
ſo würde ſie allen Stolz vergeſſen und ihn ſuchen ( V . 9 , 10 ),

und auch eiferſüchtig wil ſie nicht mehr ſein ( V . 14, 18).

Begriff der Lagerung der Schichten in den Gebirgen und Sie verſteht nun félbſt des Schlummernden Gedanken ( V . 27 ),

der durch ihre Structur bedingten Formation , endlich die
und verſöhnt ibn ſanft mit der Vroſa des Weltlebens ( V . 25, 26 ).

In den Armen des Geliebten legt fidi ibr nun ihr ganzes

Mineralogie als Begriff der verſchiedenen Erd -, Stein Leben zu einem Kreiſe lieberfüllter Ewigkeit zuſammen . Einft

und Metallarten ausgeführt werden . In der Geogenie batte ſie ihm entſagen wollen , aber mit dem feften Vorſaße,

ibn immerfort zu lieben , und nun ſteht ihr liebestraum , ihr

würde zugleich ber ſyſtematiſche Ort der ſogenannten nas Dichter, als Gatte zu ihrer Seite (V . 33 ). Sie bangt, daß
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feine Dichtung fie zu hoch erhoben habe (V . 48), aber eben Jebo fann's das Leben denfen ,

desbalb wil ſie ſich auch befleißen , ein reiner Spiegel dieſer
Done Sdauer vor dem Tod,

Wie die Sonne ſid ) zu jeufen ,

Didtung zu werden ( V . 31 , 52). Ilnd ſo eilt ſie denn endlich , In ein Liebesabendrott) .

ganz zum liebenden , ihrer Beſtimmung ſelig ſich bewußten , Wie die Augen frob begnüget

Weibe gebildet , in die Arme des angebeteten Mannes , um Sdiließtder Greis von Kanaan ,

nie wieder daraus zu ſcheiden .
A16 der Himmel es gefiiget,

Eine ſolche Individualität Tcheint denn auch ganz vous
Daß ſie Joſeph wiederſabn (ll. 39) .

kommen zu taugen für unſern ſeelenvollen, beſmauliden , von
| Er zieht ſich nun aud von dem äußern Welttreiben zurüd ,

dem Feuer einer ſtarken , aber milden Leidenſdaft ſanft durch
da er genug zu thun bat, um im Himmel ſeiner Liebe nun

glübten Didter. Er erſcheint ſeinem geliebten Kinde gegen auch ganz beimiſch zu werden ( III. 2 , 3 ) ; denn dieſes Weib

über als Lebrer, Hirte , Gärtner, Beſdüser, und erbebt ſie doch
kann er nie verlaſſen , ihrmuß er treu ſein , wenn er ſich ſelbſt

durd die Kraft ſeiner Poeſie zugleich über ſich als lidten
treu ſein will (11l. 17 , 18, 24 - 26) .

Stern , um den Himmel und Erde in liebesbyminen treiſen gd balt' in meinem Arm ein Glü & ;

müſſen. Im Vorſpiele erſcheint er noch ungewiß , aber doch 28er fann es mir entzieben ?

vou Vertrauen , daß er am Ziele ſeiner Wanderſchaft anges
und näom ' es morgen Gott zurüď ,

War's yeutmir dod) gelietsen (II . 27).
kommen ſei. Sehnſucht und tändelnde Nederei treten zum

leßten Mal auf, um ſich bald in edlen , männliden Ernft zu | Mond und Sterne ruft er bervor, damit ſie ein Antlit reben

verwandeln . Denn nun erfährt er erſt wabrhaft die Wunder follen , das der liebe Gottesſtrahl verklärt. Ob nun auch

der Liebe . äußerlich die Jugend zerrinne, in Poeſie und liebe fühlt der

Stein TB örtchen geht verloren , Glüdlide fich erzig jung (IV . 9 ). Daber wil er auch den

Das Deinem leijen Mund entfam , Genuß jeder Stunde vouſtändig erſchöpfen .

und ſeiro io ſtil geboren ,

Daß es ſid ) ſelber kaum vernahm .
Unerſchöpflich iſt der Becher,

Dit jurnei meineDüren ,
Den die Liebe dar dir beut,

Daß es durd) ſie den Weg nidit nahm ;
Nie ibn enden wirſt du, Seder :

Weiß nidit, zu weldien Thoren
Dod) beginnen mußt du beut (IV . 27) .

Es ein zur Stadt des Herzens fam (13). Aud die abweſende Geliebte fühlt er ſich körperlid nabe, als

Wo er ihren Namen hört, erſchridt er , und ſtaunt, wo ihn l ob ſie ihm auf der Schulter leyne (IV . 43) . So fragt er auch :

ſein Auge geſchrieben ſieht (24 ). Die von ihrem Kuſſe gas
Trug Did der Traum zu mir ?

beiligte lirpe fou nun fortan nur ein Organ der Poeſie
Trugmit der Traum zu Dir ?

fein (25 ). Denn nun iſt er nicht mehr ſchwärmeriſch zaghaft ; Wirbaben dieſe Nadit

er weiß nun die ſpröde Jungfräulichkeit zu bezwingen , weiß Beiſainien zugebrad)t (IV . 49).

gu umarmen und zu tunen (26 ). Nun plundert er erſt reot Endlich iſt denn auch äußerlich der Bau feines Glüdes ge

die ganze Natur, um ſie zu feiern ; je eigener fie ihm wird , zimmert , und ſeine Poeſie beugt ſich nun ſelbſt vor der Hei

um ſo mehr beugt er ſich in ſtolzer Demuth vor ibr (41).
ligkeit der neuen Gefühle, die nun immer näher und näher

Er wirft alle irdiſch dumpfe Feidenſchaften von ſich und weibt die Bruit des Bräutigams umidauern , bis ſie zulett im

fich ganz dem neuen reinen Sonnendienſte (46 , 47 ). Eine
trunkenen Jubel der Verlobungsfeier verbaut ( V . 64 ).

Welt möchte er der Geliebten erbauen (52). Wie Zeus zu
Sind uns nun die Perſonen lieb geworden , ſo gewinnt

Danae und Semele, möchte er zu ihr kommen (55, 56 ) . Roſe, der tiefe , allgemeine Gehalt , den fie ausſprechen , doppelten

Meer und Sonne werden ihr Bild (64, 65 ). Aber immer
Reiz für uns. Denn er verbleibt nun eben nicht in der Au

noch kommt der Zweifel , die alte leidenſchaftliche Unrube
gemeinbeit, ſondern iſt zugleich ihr Eigenthum , an deſſen Ge

wieder ; er will flieben , allein er fühlt ſdon , daß es nichts
nuß fie uns Theil nemen laſſen . Wir ſeben vorerſt den Mann

belfen wird ; fein Glüd (dwankt zwiſchen Traum und Wirt
alle Sdönbeit, die in Himmel und Erde wohnt, gierig in fich

lichkeit hin und wieder (66 , 82 ) . Doch nur um ſo beftiger
trinken , um der Geliebten mit vollen Händen geben zu kön

verlangt ſein Herz nach vollem Frühling, vollem Lebensüber

fluß (83 '. Und er wird ihm gewährt. Die Jungfrau ergiebt
| nen (Vorſpiel 47 – 52, 64, 65, 83).

fid ibm , und er ſiebt ſich ſchon am Ziele , obgleid er noch nicht
Weil,mich wohlfeitwegzugeben ,

weiß , wo beide die Häupter hinlegen Tollen. Iſt doch ſeine
Hättemeinen Stolz gefränkt ,

Lieber drum mit Leib und Leben

innere Welt fertig , hat er doch alle Schönheit der Welt in Hab der Lieb' id ) midy geidenkt.

fich geſogen , um damit nun in Liedern die Geliebte zu über
Es iſt nichtmeins, das Herzin dieſer Bruſt,

ſtrömen : Die Liebe (duf es um in das der Welten .

und, wie ſie davon trunken Ja) fühl in mir derMenſchheitWeb und Luft :c. (61).

Umblidet ringó im Raum ,

Bluoraud) von ihren Funken Königlich ausgerüſtet mit geiſtigen Gaben naht ihr der Freier

Die Welt, ein Früblingstraum (1. 2 ). und wirbt ſtolz und beſcheiden zugleich um fie , die ſich ihm

Hat doch der entflammte Bräutigam Geiſt, ſeine fanfte Braut | nicht verſagen kann . Hat er die ganze Natur ausgebeutet,

Seele gefunden (1. 4 ). Und ſelbſt die Voeſie wird ibm nun um ihr Blumen zu ftreuen, und ſein Inneres, worein fie treten

nur noch werth , weil er ſie damit fomüden kann (1. 9, 10 , 15 ). / ſou , reich und glänzend zu ſchmüden , ſo erhebt er nun in

Denn in ihr ift ivm das Nätbrel der Welt aufaeídloffen / dieſem Reiche ſie ſelbſt auf den Thron , und ordnet ſich ihr

( 1. 22) . Auch iſt rein Glüd nicht mehr ein bloßer Rauſd , | unter,nad der er , wie nach einem Sterne, blidt (1. 3 , 5 , 8 , 9 , 10) .

fondern tiefſter lebensinbalt (I. 29) ; der flüchtige Wanderer Sie iſt ihm der Engel, den ihm Gott geſandt hat, um ihn aus

bat die Heimath ſeiner Seele gefunden ( l. 28, 34, 35, 37 ) , der leidenſchaftlid trüben Verworrenbeit der Welt zum Him

wohin er immer wieder zurückebren muß , oder vielmehr : mel zu leiten (I, 15 ), fein verklärender Spiegel, rein beſſeres

woraus er nie ſcheidet, wohin ihn auch die Stürme des Lebens Ich , in welchem ihm ſein eigenes Herz und die Welt durch

verſchlagen mögen . Und freilich hat er deren nod einige zu fichtig geworden ſind.

befteben . Der freie Dichter fou fidy in das Joch eines Lebrs Sowie durch meinen Buſen gehet

amts begeben (II. 7 ). Vergebens ſeufzt er, daß er es haben Hier deines Herzens ſtiller Sdiag ,

möchte wie die Vögel ; vergebens bietet er ſich den Reiden Šo fübl' id ),was die Schöpfung drehet

als Nachtigall an und empfindet einen Smauer davor , den
Vom erſten bis zum jüngſten Tag.

Roſen - mit dem Kohl - Garten zu vertauſden (II. 10 - 13 ) .
DieWelten dreon ſich at um Liebe,

Er muß fich doch entidließen zu wandern , um für die liebe,
Lieb' iſt ihr Leben , Lieb ' ihr Tod :

Und in mir wogt ein Weltgetriebe

die innerlich längſt ihre Heimath gefunden hat, auch äußerlich Bon Liebesluft und Liebesnotty.

eine bleibende Stätte zu ſuchen ( II. 15 – 20 ) . Da fühlt er
DerSchöpfung Seel' iſt ew 'ger Frieden ,

denn erſt recht ſein Glüd , ein Dichter zu ſein , da dieſer
Jhr Lebensgeiſt ein ſteter Krieg

Stand alle andern in fidh ſchließt und das Süße aller andern Und ſo iſt Friedemir beidjieden ,

fich 311 eigen machen kann (II. 32 – 35 ). Seine Seligkeit ift Sieg über Tod und Leben , Sieg (I. 22).

fchon ſo feſt gegründet, daß er auch mit dem Gedanken an Sie iſt eine Perle, eine vom Himmel in ſeine Bruft geweinte,

ben Tod beiter ſpielen kann. | die er nun in der Mudel eines reinen Gemüthes durch das

itet
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Meer des Lebens tragen will. Jbr Buſen iſt ſein Vaterland I Dir zu ſterben , Dir zu leben ,

a . 25 , 27). Sie iſt Dichterin , wie er, ja noch dichteriſcer ;
Bin id ) völlig gleich bereit ;

Liebſter, nur Did) aufzugeben

denn die liebe ſelbſt ſpricht aus ihr, was er nur binterdrein
Iſt mir die Unmöglid)feit (III. 15).

in lieder kleidet ; ſo iſt das Licht ſeiner Poeſie , welches die
Daber fragt ſie immer wieder : liebſt Du mich ? und muß es

Geliebte blendet, nur von ihr genommen, und er verbeißt ihr :
immer aufs Neue hören : ich liebe Did , - weil der Gedanke

Liebſte, mir zu tauſend Liedern ihres Glüds innerlich zu mädtig iſt , als daß fie ibn allein
Schöneren , als dieſen dod),

für ſich faſſen könnte (III. 30 ) . Sie ſchaubert, nun nach weg
unter Deinen Augenliedern

Schlummern tauſend Blicke noch (1. 38 , 39) . genommener Hülle eine ſolde tiefe Fülle nie geahnter Luſt

Aber ſelbſt die Poeſie iſt ihm zu mangelhaft, um den ganzen
in fich zu finden , ein ſolches Meer von Trieben , eine ſolde

| Himmeldübermacht zu fühlen und zu lieben ( IV . 8 , 17).
Nerth ihres Weſens ausdrüden zu können . Er legt baber zu

ſeinen Liedern noch ein weißes Blatt, von dieſem jou fie, die Udh , es war nid)t wohl verwayret

Meines Herzens Pforte ;

in des Dicters Seele leſen kann , dasjenige leſen , was reine Und der Freund bat nidit gciparet

Lieder ihr nicht haben verkündigen können (I. 45 ) . - Wie Seine ftarfen Worte.

ihm ferner durch die Liebe erſt die Welt der irdiſchen Schön Daß id) ibn berein genommen ,

beit gefrönt iſt , fo fühlt er auch durch ſie den verzebrenden ,
Macht mir wobt und doch beklommen (IV . 20) .

läuternden Hauch des Abſoluten hindurch . Er flebt" fie daber | Wie ſchön iſt ihr Lied an die Mutter :

an , die Opferflamme immer höher, beller anzuzünden , damit Mutter , Wutter, glaube nicht,

er ihr alles, was an ihm von Erden ſtamme, opfern könne.
Weil id ibn lieb ' alio febr,

Daß nun Liebe mir gebridit,

Jrd'ides Feuer in den Adern , Did ) zu lieben , wie vorber .

In den Blicen trübe Glutt ,
Mutter, Mutter ! Seit id ibn

In der Bruſt verworrnes Hadern , -
Liebe, lieb ' id) erſt Did) febr.

Madie , daß der Aufrubr rutt!
Laß mid ) an mein Herz Did ) ziehn

Madhe, daß mein ich mir (dwinde, und dich füſſen , wie mich er !

Das mid) mit mir ſelbſt entiweit,
Mutter , Mutter ! Seit ich ihn

Daß id ) Gott und Did ) empfinde
Liebe, licb ' ich erſt Did ) ganj,

und die Welt in Ewigkeit ! (11, 26 ). Daß Du mir das Sein vertieyn ,

Daber genügt ihm auch Kuß und Umarmung noch nicht, die Das mir ward zu ſolchem Glanz (IV . 30, 31,56).

Rörverföranten ſind noch eine Scheidewand für die Seelen , Eben ſo die über den Vater (IV . 40 , 41). Nun aber fübit fie,

die als Götterfunken ganz in einander ſchlagen wollen (II . 27) . die ſich Soweſter des Geliebten zu beißen begnügt bätté, nun ,

War dod aud Gott allein der Vertraute des Bundes (II. 29) / da er ſie zur Braut erhoben bat, daß dieſes Glüd ewig wab:

und ſoll es immer ſein . Indeſſen wird dem Didhter die Poeſie ren muß.

felbft ienes läuterungsfeuer, im Verzehrtwerden des Vergäng Ich bin nicht mehr die meine,

Iiden kräftigt ſich nur immer mehr das wabre , unvergänge Seit id ) in Did ging ein ;

Und ſein muß id) die Deine,
liche 3ch . Daher iſt auch dieſes ewige Sprudeln der Poeſie

Wenn ich rou irgend ſein (IV . 42.- 16 , 28 , 32, 36 , 54).
keine Verſchwendung , keine Bemübung ; es iſt , wie die Blu

So will fie denn aud nur ſein Geſchöpf fein ; er fou fie in
men blühen , wie der Vogel ſingt.

das Reid des Wiſſens einführen , all ſein Denken und Didten

Laß mich fingen , laß mich füſſen , in fie verſenken , damit für jede ſeiner Fragen die Antwort in
Schent mir beide Bedier vou ,

ihrer Bruſt liege, damit er ganz in ihr feine dichterifdeBelt
Weil ich nach des Himmels Schlüffen

Nidts als dieſes tann und ſou ! bauen könne ( V . 3, 10, 14 , 18 , 28 , 31, 34 , 40 , 57 , 61) .

Wir ſehen alſo Beide zugleich als feſtbeſtimmte Individuen
Sdlagt, ihr Flammen , in einander !

Gelig , wer in eud) verídiwebt !
und eben ſo wiederum alð Repräſentanten des Gefdledts fich

Dod id bin ein Salamander , gegenüber fteben . Ueberall erſcheint uns der Dipter als der

Der 'in Doppelglutben lebt (II.37) . muthig ftrebende , phantaſievole, ſeiner Kraft ſich bewußte,

Zwei Paradieſe haben ſich zuſammengefunden , das der Liebe wildleidenſchaftlide Mann , die Geliebte als ſanftes , natürs

und das der Poeſie, und wo die Seele fich binwendet, iſt ihr ! lides, anſpruchloſes , inniges, für alles Herrlidfie empfäng=

ein Himmel aufgethan ( II. 38). So geht denn auch die Poeſie
liches Weib . Er bebt fie zu fich berauf, er wird ihr Bee

ganz in die Feier Amors auf, deſſen Herrlichkeit nichts düßer ; fie iſt für ihn ein þeiliges Gut, eine Abgeſandte des

gleicht.
Himmels, in deren Augenſpiegel fich die irdiſde Berworren

Was fämpft um eine Spanne Raum beit des männlichen Weſens klärt. Wir empfinden ihre Zus

Ein held in einer Spanne Zeit ? ſammengehörigkeit , die Nothwendigkeit ibres Zuſammenftres
Der ew 'ge König, Liebestraum

bens, auch ohne daß es uns ausdrüdlich geſagtwürde. Eben
Nennt ſein Gebiet Unendliteit.

dadurch wird nun das beſondere Verhältniß zum Ausdrude

Wie wenig iſt, was Blutes from des Ewigen , Augemeingültigen . Aber dies tritt nie in abs

Um welfe Kränz' im ebrnen Feld
ſtracter Weiſe bervor, ſondern bleibt immer gleidh der eigenfte

Por allem , das ſid ) ftid ergo

Durch jedes Herz, das Liebe ſchwelt! (III. 2).
Pebensatbem der Liebenden ſelbſt. Hiedurch tritt an die Stelle

In der Liebe hat fich Gott mit der Welt verſöhnt; dies fühlt
| bloßer Particularität die ächte und vollkommene Concretion .

Im Gefühle jener Nothwendigkeit ſagt baber aud die Ges
der Dichter mächtig noch in der Reinigung ſeiner eigenen

liebte auf die Frage, wie Manden fie vorber geliebt babe:

Seele (III. 34, 46 , 47). Daber fou nun auch ſein Lied elektriſch
Wenn das , wie Du mich liebſt, iſt Liebe,

funfen, daß die Nerven Wolluſt ſchwellt und die ganze Welt in
Wenn Lieb ' iſt das, wie id ) Did) liebe,

Liebe trunken ſelig untergeben muß (III. 36 ). Er vergleidt die So hab' ich feinen noch geliebt,

liebe mit der Inſel des Friedens, mit dem gelobten lande, Go bat mid , teiner nod ) geliebt (1. 20 ) .

mit dem Paradieſe (III. 28 , 50, 51. IV . 2 ) . Und ſo wird er in dieſer Nothwendigkeit liegt nun weiter das Moment der

nicht müde, ein Füüborn ſchönſter geiſtiger Geſcente vor der Treue , die Forderung der ewigen Dauer des Verhältniſſes ,

Geliebten auszuſchütten . - Dieſem ſchrankenloſen Geben ants ſomit auch ſeiner Vervollſtändigung in der Ebe. In einer

wortet ſie aber durd ein eben ſo (drankenloſes Empfangen . Menge von Liedern iſt dies überaus ſchön ausgeſprogen , bes

Sie wil nichts mehr ſein , als ſein Spiegel, ihn , wie er em ſonders wo furze Trennungen das Gefühl mächtiger bervors

pfindet, will fie auswendig lernen. Losringt ſie ſich von treiben (I . 18 , 27, 37, 46 . II. 16 , 19, 30 , 31, 32, 42. III. 13,

Vater, Mutter und Bruder, von ſich ſelbſt , und entdedt mit 14, 15, 17, 18 , 19, 25 , 27, 29, 30, 38, 43, 44, 49, 51. IV . 6 ,

füßen Schreden , daß fie ganz eines Andern Eigenthum ge- | 9, 11- 17, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 36 , 37, 42 — 41, 49 – 51,

worden iſt. „ Alles geb ' ich auf, u Mann , um an Dir zu 54, 58. V . 3 ,4 , 6 - 10, 18, 21, 23, 28 , 30 - 35, 40 — 49,63 — 66).

bängen “ (III. 13, 14). (Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Geſchichte des Urchriſtenthums durch u . F. , die Bewegung, die dieſes Werf bis in die unterſten Kreiſe

Gfrörer, Profeſſor , Bibliothefar in Stuttgart. Das der Geſellſchaft hervorbrachte , an die Gegenſchriften , die

Jahrhundert des Heils. Zwei Abtheilungen . I es veranlaßte , an die Haltung , die es immer noch ein

(XXVIII , 424 und 444 S .) Stuttgart, 1838. nimmt, an die Erfolgloſigkeit des Unternehmens, daſſelbe

E . Schweizerbart's Verlagshandlung. . in allen Theilen genügend zu widerlegen ? Soll das Chri

ſtenthum als Moment der Gegenwart begriffen werden , ſo

Gewiß iſt es eine höchſt bedeutende Grſdheinung,wenn müſſen die Momente ſeiner Vergangenheit, ſo muß Haupt

reiche und vielſeitige Kräfte ſich ungeſucht in ähnlichen Be- ſächlich das Moment ſeiner Entſtehung begriffen ſein .

ſtrebungen vereinigen , von entlegenen Standpunkten aus- Wenn das Werf von Strauß kein anderes Verdienſt hätte,

gehend auf denſelben Mittelpunkt zutreffen , ſich hier be als dieſe Wahrheit unwiderleglich gemacht zu haben , ſo

gegnenh oder auch durchkreuzend das großartige Spiel des wäre es nicht umſonſt geſchrieben . Einem Zauberſpruche

nach Wahrheit ringenden Menſchengeiſtes in männlicher gleich hat ſein Vorgang gewirkt; auß verborgenen Schach

Freiheit entfalten . Unſere Zeit iſt wenigſtens barin groß, ten quellen die „ leben Jeſu" . jeßt hervor, als hätten ſie

daß ſie ſolchen Kämpfen , ſo lange ſie den Ernſt der Wif nur auf die Stunde ihrer Beſchwörung gewartet. Die

ſenſchaft und die Würde der Wahrheit nicht verlegen , kei- Geſchichte des Urchriſtenthums wird eine Zeitlang bei

nerlei Schranke entgegenſtellt; denn die Wenigen , welche | Strauß ihren Anfang nehmen müſſen ; ſo lange wenigſtens,

mißtrauiſch nach dem Kampffelde ſchielen , kommen gegen als nicht an die Stelle eingeſtürzter Poſtamente , auf denen

die Vielen nicht in Betracht,diemit theilnehmenden Blicken es ſich leicht und luftig in die Höhe baute, eine Sicherheit

die kühnen Kämpfer begleiten und den Ausgang des Kam - verſprechende Grundlage getreten iſt.

pfes erwarten . Und eine große Schlacht wird ohne Zweifel ! Aber woher ſoll dieſe kommen ? Es iſt ſchon alles

in dieſem Augenblicke geſchlagen ; bedeutungsvollen Aus- fertig. Es hatnur von Hrn . A . F . O frörer, Bibliothekar

gängen iſt die allgemeine Theilnahme zugewandt; jene In - und Profeſſor in Stuttgart, abgehangen , entweder uns

tereſſen der Menſchheit , mit denen ihr innerſtes Leben zu noch länger in Schwebe und Schwanken zu laſſen , oder

ſammenhängt, ſind zu gleicher Zeit bedroht und angeregt; auch gleich zur Stelle unſerm ſehnlichſten Verlangen ents

das Chriſtenthum iſt, wenn auch nicht in ſeinem Sein gegenzukommen . Dem unauslöſchlichen Wahrheitsdurſte

angegriffen , doch wenigſtens in der Form ſeines Da- dieſes Mannes, „ jener eigenen Pein , die Vielen unbekannt,

ſeins gewaltſam erſchüttert. Cs handelt ſich nicht darum , für den Hiſtoriker eine Pflicht iſt" (Vorr. VI) haben wir

dieſes oder jenes Dogma aufzuſtufen , dieſe oder jene Meis es zu verdanken, daß die erhabenſte und wichtigſte Frage,

nung unter Dach und Fach zu bringen ; es gilt nicht das welche es zur Zeit giebt, aus dem griechiſchen Schulges

Einzelne, nicht das Zerſtückelte ; nicht den Rationalismus, zänke philoſophiſcher Secten auf den römiſchen Boden der

nicht den Supranaturalismus , überhaupt nicht das Dün- Geſchichte zurückgeführt iſt" (Vorr. XXVI). Und ſollte

ken und nicht das Meinen ; das Chriſtenthum ſelbſt als Jemand im Zweifel ſein , auf welchem Wege Hr. Ofrörer

Moment der Gegenwart zu begreifen , ihm eine neue zu ſo außerordentlichen Reſultaten gelangte , ſo ermangelt

Zukunft für die Wiſſenſchaft und für die Herzen zu ſichern , er nicht uns hierüber aufzuklären . Urſprünglich ein Ver

iſt die prophetiſche Aufgabe unſerer Zeit . ächter des N . Teſtaments , iſt er auf dem mühſamen Wege

Wer dächte hier nicht an das vielbeſprochene, lebhaft hiſtoriſcher Forſchung ein Chriſt geworden (Vorr. XXVI).

beſtrittene Werf von Strauß , an den blinden Schreden Gine Geſchichte des Iirchriſtenthums zu ſchreiben , lag frü

der Einen , an den vorīdynellen Triumph der Andernt, an be in ſeiner Abſicht ; feine vor ſieben Jahren erſchienene
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Geſchichte ,,der alerandriniſchen Theoſophie'swar nur Vor- t Eine große Aufgabe ohne Zweifel, die ſich der Hr.

läuferin dieſes größeren Werkes , „ die Vorhalle" zu dem Verf. geſtellt hat, und nur eines Mannes von großen Eis

Dome, der nun nächſtens vollends aufgebaut iſt “ ( V . V ). genſchaften würdig . „ Was man nöthig hat zum Grunds

Dreizehn Jahre lang hat ſich Hr. Ofrörer ausſchließlich ſtein einer gcoffenbarten Religion , bleibt, nach Arn .

mit dieſem Studium beſchäftigt, erſchrecklich viel Bücher | Ofrörer’s Verſicherung, uns immer noch übrig ; nur von

hat er zu dieſem Ende geleſen , weine hübſche Mauer ließe den äußeren Säulenhallen ſtürzen einige ein ; aber das

ſich aufbauen aus den Folianten , durch die er ſich durch Allerheiligſte , die Flamme auf dem Hochaltare, brennt,

arbeiten mußte" (V . XXV) . Altes und Neues Teſtament, weil durch die Gfrörer'ſche Unterſuchung der alte Rauch

Apokryphen , Myſtiker , Kirchenväter und Rabbinen Haben entfernt wird, noch glänzender auf“ (V . XX ). Wie tief

beigetragen , um den Wiſſensdyrft Hrn . Gfrörer’s zu be- muß dies alle durch Strauß in ihrem hiſtoriſchen Glauben

friedigen . Zu dem unermüdlichen Fleiße, der keine An an das Chriſtenthum geſtörten und alle vor Strauß dar:

ftrengung ſdheute, um alle möglichen Quellen , welche über noch nicht zu Verſtande gekommenen Gemüther rüh

Ausbeute verheißen , mit eigenen Augen durchzuleſen , ge ren ! Gewiß , Hrn Gfrörer’s Vorrede iſt rührend. Man

ſellte ſich noch ein ,,offeneß Herz für erhabene Erſcheinun- bedauert nur, daß der Hr. Verf. den Heißhunger ſeiner

gen der Geſchichte" ( V . XXIII) . Leſer zu einer ſchmerzhaften Enthaltſamkeit verurtheilt ;

„logik und hiſtoriſcher Sinn find ferner die Waffen , nur das erſte Buch des ganzen in drei Büchern beſtehenden

mit denen Hr. Ofrörer die Wirklichkeit der Dinge erforſcht | Werkes iſt bisher unter dem Titel : „ Das Jahrhundert

Hat“ ( V . XXIII), und zwar „ jene Logik , welche von des Heils , in zwei Abtheilungen " erſchienen ; das zweite

Olorus Sohne an bis zu Schloſſer herab alle wah: Buch „ Die heilige Sage" und das dritte, „ Das Heiligthum

ren Geſchichtsſchreiber gebraucht, und ohne welche man und die Wahrheit" befinden ſich unter der Preſſe.

auch im bürgerlichen Leben nicht fortkommt“ ( V . XXII). Wie verſchlingen wir nicht ein Buch , das den tiefften

So hat ſich alſo Hr. Gfrörer große Muſter gewählt, Bedürfniſſen unſeres Denkens und Olaubens entgegen zu

und zählt ſich zu guter Geſellſchaft. Aber hütet euch wohl | kommen verſpricht, das mit ſchönen Empfehlungen ausge

vor dem Wahne, weil Hr. Ofrörer die Logik ſchäßt, ſo ſtattet als das liebſte Kind des Verf. fich uns ans Herz

ſchäße er darum die Philoſophie ! Aller Metaphyſik iſt er ſchmeichelt! . Allein wenn unſere Erwartung getäuſcht

von Herzen gram . „ Unſinn iſt ihm das Ganze, doch hat wird, wenn der warm Empfohlene die fühnen und prunk

P8 Methode“ ( V . XII). Auf die ganze nachkantiſche deutſche Haften Verheißungen des Empfehlers durch ſeine perſön

Metaphyſik , legt er, um nicht noch ein ſtärkeres Wort zu liche Erſcheinung widerlegt , wie herzlich ärgerlich , wie

gebrauchen , nur geringen Werth ( V . VII). Die Philoſo- abſcheulich verdrießlich wird uns darüber zu Muthe! Ref.

phie überhaupt iſt ihm nur eine „ ſogenannte ; die Syſte: will Hrn . Gfrörer nicht Unrecht thun. Hr. Gfrörer hatte

me,,Pilze aus fauliger Erde" (I. 111) ; gegen 3. O . Fichte große Erwartungen über ſein Buch erregt, die Schweizer

wird Hr. Ofrörer ſo eifrig , alé könnte der gute Mann im bart’ſche Buchhandlung hatte ihre Trompetenftöße durch

Grabe dafür, daß Hr. Ofrörer ihn nicht verſtanden (I. 275 ); Volf und Land geſendet, hatte die Erſcheinung des Wun

der geſunde, klare, fühle Menſchenverſtand iſt es dagegen , derfindes durch Effecte aller Art bei uns vorbereitet. Die

und der „ Geiſt der großen Geſchäfte“ (1. 55, 121), der Ankündigung , daß alles ,was der Verf.mittheile, neu ſei,

Das Rad der Ofrörer'ſchen Weltgeſchichte treibt. daß jeder Schleier nun von der geheimniſvollen Entſte:

Es iſt begreiflich, daß ein ſolcher Hiſtorifer mit Strauß hung des Chriſtenthums falle , die offen genug ertheilte

in keinen Vergleich kommt, der ,,ohne alle Renntniß der Beſtätigung des Verf. ſelbſt, das ſich Steifen auf ftupende

Zeit, über welche er abſpricht, ſeine Behauptungen auf- Gelehrſamkeit und ſich Spreißen mit enormer Beleſenheit

ſtellt“ ( V . VI). Nur ſo beiläufig iſt von dieſem und mit Hatte immer höher geſpannt,man lag auf einer eigentlichen

vornehmem Seitenblicke die Rede; als Ergebniß ſeines Folterbank der Erwartung: was Wunder, wenn man ſich

Buches wird die reine Verneinung bemerklich gemacht; nachher getäuſcht fand ? Ref. geſteht eß , er hat ſich wirk

als Ergebniß des Ofrörer'ſchen Werkes „ ein durch klare lich getäuſcht. Sollen fich Hunderte mit ihm täuſchen ?

Beweiſe geſtügter hiſtoriſcher Glaube an eine außerordent: Es werden Viele das Gfrörer'ſche Buch nicht leſen und

liche ,wenn man wolle , übernatürliche Erſcheinung " ; es Wunderdinge daraus zu erzählen wiſſen ; es werden Viele

mird nicht unterlaſſen das Motto aus Thucydides zu be- die Gfrörer’ſchen Behauptungen nichtprüfen und ſie neu ,

leuchten , nach welchem die Straußiſche Schrift als geiſtreich , ſchlagend und durchgreifend finden ; die Weni:

ayoviona eis tó napaxeñua , das Gfrörer’ſche Werkgen , welche leſen und unterſuchen , verhallen gewöhnlich

als ein nrñua és del dem Publicum empfohlen wird. / mit ihrer ſchwachen Stimme im Marktgeſchret des literari

Hr. Ofrörer iſt überzeugt , daß ſein Werk „ ſeine leibliche ichen Pöbels . Hr. Ofrörer fordert den Zweifel der Leſer

Eriſtenz überleben und ſich erhalten wiro " ( V . XXVIII). | Heraus ( V . XXIII) ; Ref. wagt an Manchen zu zweifeln .
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Hr. Ofrörer will alle Fehler , die er in Schlüſſen , im Ge- | und fie ſelbſt find überall nur ſehr leiſe und buftig aufges

brauche der Urkunden gemacht hat, idonungslos vor
| tragen . Man könnte freilidh dagegen wieder ſagen : die In :

braune bit uttunden gemantpat , imonungS !DS Dots dividualitäten der Liebenden ſelbſt ſeien der Art, baß dadurch

gehalten wiſſen ; Ref. erlaubt ſich dies mit Schonung zu | ein gewiſſes Zurüdtreten des ſinnlichen Moments als bes

dingt erſcheine. Allein wir glauben , daß auch unter dieſer ,

thun . Hr. Ofrörer will nicht Zuſtimmung erbetteln , erwill allerdings anzuerkennenden , Vorausſegung die Naturſeite noch

Anerkennung ertroben , er will ſie Widerſtrebenden abrin weitmehr hätte bervortreten können , ohne im Geringſten das

richtige Maß zu ſtören .

gen durch die Kraft ſeiner Beweiſe ( V . XXIII); Ref. iſt Hiermit foließt ſich denn Rüdert's ſubjective liebespoeſie

eigenſinnig , widerſpenſtig genug, ihm nicht überall Recht natürlich ab , und was wir weiter von Darſtellungen der

Liebe zu erwähnen finden werden , gehört theils einer früheren
zu geben.

Lebensperiode , theils einem weſentlich verſdiedenen Stand

( Fortſeßung folgt.) punkte an . Wir baben daber jeßt zu einer weiteren Entfal

tung ſeiner Lyrik überzugeben .

Wie ſchon in der Einleitung angegeben wurde , ſo iſt die

Liebe nur die erſte und unmittelbarſte Form , in welcher das

Subject verſudt, mit dem abſoluten Geiſte im Neide ſeiner

Rüdert als deutſcher Dichter. freien , ſelbſtbewußten Realität ſich zu vereinigen . Er will

ſich zunächſt nur erſt überhaupt als Subject für ſich maden ,

( Fortſeßung.) nur erſt überhaupt die göttlide liebe in der limbüllung einer

endlichen Subjectivität anſdauen und mit ihr ſich zuſammens

Die liebenden ſondern ſich frühe idon von den läſtigen Ver- foließen . Indem es nun ſeinen ganzen innern Neid thum in

wandten ab und ſuden ihnen aud nach ber noch zu entgeben , fich als beſtimmtem Subiecte zuſammenfaßt und ſich in eben

nadidem bereits ihre Befreiung aus den Sippen und ihr dieſer Beſtimmtbeit reflectiren will , ſo kann der Spiegel bies

Recht, eine neue Familie zu gründen , anerkannt iſt. Sowohl für nur wieder ein aleiches beſtimmtes Subject ſein . Jndem

ernſt, als komiſch wird dies ausgedrüdt; in das leßtere Ge es nun aber ferner mit dieſem Andern auf's Innigſte fich

biet gehört das hübide Liedchen vom Küſſen :
zuſammenſchließt und ſich in ſeiner Beſtimmtheit außer ſich

Mir gefällt's an Deinem Kuß, fiebt, um ſich verklärt aus dem andern wieder zurückzunehmen ,

Daß ihn Niemand wifien muß ; wie es dieſem Andern zugleid denſelben Dienſt leiſtet, ſo
Aver, wenn ſie's wiſſen müjien ,

wird hiedurch erſtens dem Subiecte der Makel ber endlichen
Louen wir uns dennoch füiſen .

Beſtinimtheit, der bloßen Zufälligkeit, der eigennüßigen Par

Das Weſentliche iſt nun aber eben das Hereinſcheinen des | ticularität abgeſtreift, und zweitens legt fid in dieſe Vereinigung

fittliden Moments der Ehe, wodurch die ganze Dichtung ſo endlicher Geiſter, die ſich in Liebesgluthen verzehren , der ewige

wenig etwas Proſaiſches erhält, daß vielmebr gerade dies Proceß der das Jrdiſcheverzebrenden und verklärenden göttlichen

ihren höchſten Reiz bildet. Denn es iſt nicht geradezu geſagt, liebe ſelber binein , und das Subject fühlt ſich nunmehr nicht

nirgends abſtract bingeſtellt, vielmehr iſt den Subjectivitäten blos als vereinzeltes, in die vergänglideleiblichkeit Gebann

alle möglide Freiheit gelaſſen und nicht etwa irgend ein Zwed tes, ſondern als Genoſſen von Gleiden , mit denen zuſammen

untergelegt. Aber ſie erſcheinen von einer innern Notbwen es eine geiſtige Welt bildet. In dieſen Zug der allgemeinen

digkeit getrieben , deren Grundlage jenes fittliche Verbältniß Subjectivität kann es aber nicht kommen , ſo lange ſein Eigens

bildet, - von einer Nothwendigkeit, die mit der Ausübung wille , ſeine Verfangenbeit in rein erſtes beſtimmtes Selbſt

ihrer höchſten Freibeit zuſammenfällt, ſo daß beides völlig in dauert. Dieſe Sdranken eben durchbricht die liebe , welde

einander iſt. Wie alio das natürliche , ſo iſt auch das fitt daber die Mutter aller dönen geiſtigen Geburten iſt. Denn

liche Grundverbältniß in dieſer Didtung immanent, obne | fie lidtet dem Subiecte die Augen , damit es durd reine ei

doch je in abſtracter Allgemeinbeit ſich breit zu maden. Eben gene und die fremde Particularität bindurch den allgemeinen

dadurch aber gewinnt ſie einen ſo tiefen Gebalt, daß ihr keine Geiſt ſelbſt erkennen und mit ihm ſich vereinigen lerne.

ähnlide von dieſer Seite aus gleid geſtellt werden kann . Durch ſie lernt es ſich ſelbſt erſt empfinden und verwandte

Dieſer Gebalt bliebe ihr auch , wenn wir nicht erführen , daß Geiſter finden . Und indem ſie eine concrete Geſtalt zum

fie fich dem Dichter in lebendige Wirklichkeit umgeſebt habe | Organe bat , die durch das Augemeine nur erfüllt , nicht

und der grüneSoleier der Geliebten zum Vorhang auf der Verflüchtigt wird , indem ſie alſo zuerſt es iſt , welche das

Wiege des Kindes geworden ſei. Dabei darf denn aber freisSubject als concrete Subjectivität in finnlider Geſtalt ſich

lich nicht verſchwiegen werden , daß der Dicter die Natur- | felber aufídließt , iſt fie vorzüglid die Mutter und Lehrerin

feite des Verbältniſjes gegenüber der rein geiſtigen etwas zu aller Poeſie , ia aller Kunſt überhaupt. Ohne ſie iſt der

ſtiefmütterlich behandelt bat, und daß mebr finnliches Leben Diäter ein tönendes Erz und eine klingende Schelle .

dieſem Gedichte noch einen weit böberen Reiz geben würde, Weiter iſt nun aber anzuerkennen , daß der Geiſt , der

als es ießt ſchon in fich trägt. Der Züge , die nach der dem realgewordenen ſubjectiven Geiſte in ſeiner Totalität

Naturſeite hinſpielen , ſind nurwenige, und von dieſen die meiſten zuſtrebt, in der Liebe ſeine lepte Befriedigung nicht findet. Denn

wenig bezeid nend. Vielmehr wird das Verhältniß von Weib , obgleich die Liebe nicht bloß die einzelnen Subjecte als ſolche,

und Mann gewöhnlich mebr in geiſtigen Gleichnifien abge- , ſondern mit jedem zugleich auch ſeine ganze innere Welt,

handelt, als an die äußerlice Natur angeknüpft. Auch die ' au ſeine Gedanken , Gefühle , Wünſce, Erfahrungen , den

ilmarmungen der liebenden ' find entweder noch heu und ganzen Vorrath feines Bewußtſeins umfaßt , obgleich alſo

zagend oder fie deuten den bereits ficher empfundenen Beſitz an . das Subject in der Liebe nicht nur fich ſelbſt , ſondern auch

Die liebenden ſchauen dabei in die Sterne ; fie können Blid allen und jeden Inhalt , der es erfüllt hat , erfüüt oder er :

und Umarmung laſſen , wenn ſie nur das Gefühl des inner - / füllen wird , allen Glauben , alle Hoffnung , alle Frömmiga

lichen Zuſammengeböreno redt klar haben u . i. w . Der Kuß | keit , jede Kraft , jedes Streben , kurz den ganzen Geſichts

wird entweder ſcherzbaft behandelt oder auch wieder in geiſtige freis ſeines geiſtigen Auges objectiv rebt, und dieſe ſeine

Beziehungen verflüchtigt. Aber der Proceß der Leidenſchaft eigene Welt, indem es fie" aus einem fremden Huge erſt wies

ſelbſt tritt faſt nirgends hervor. Andeutungen finden ſich zwar der zurücknimmt, nun auch erſt wahrhaft für ſid , madt, -

wohl, 3. B . in dem Gedichte über das Schachſpiel, in dem To geſchieht doch alles dies nur vorerſt im Medium der Subs

Liebe: Nidt mit Armen Dich umidlingen (II . 27) , wiewohl | fectivität ſelbſt ; nur ſo weit eine folde Welt in den be

auch hier der Dichter bereits wieder weit über die Grenze | ſtimmten Subjecten ſelbſt vorbanden, ſo weit von ihnen felbft

geht , in dem Liede : Ein weißes Blüthenglödchen (III. 7 ), geiſtiger Stoff verarbeitet iſt , nur ſo weit kann er auch in

Ferner in Nr. 21 des Zwiſchenſpiels , einem bübiden nediſden der Liebe obiectiv geſeßt werden , wie denn aud in der Chat

Gedichten , in 26 , 36 , 49, 50, 55 , 56 ebendáſelbſt , ferner in : bei vielen Menſchen die Liebe nur auf einer febr beſchränta

Gieb den Ruß mir nur beute" (III. 55 ) , in IV . 6 , in den Vier- ten Syrinr pfeift ; wäre aber auch die vom Subjecte in die

zeilen Nr. 7 , 8 , 10 , 11, in IV . 15, 32, 37, 42, 43, 49, 58. Liebe gelegte geiſtige Welt an und für ſich ſelbſt nocy 10

V . 4 , 16 , 35, 42, 48, 61, 62. Aber bei dieſen bleibt es auch , | reich und berrlid , ſo iſt es doch nur immer ſeine eigene
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Welt , es iſt die Welt nur in der Form feines ſubjectiven , der , die ihn auch in ſeiner Naturpoefie dem Verzehrtwerden

Aniid , die es zwar für ſich macht , aber ohne ihr dadurch der irdiſden Schönheit ohne Bangigkeit, ohne Zorn und

ein reales Daſein geben zu können. Eben dies treibt nun obne leere Sehnſüchtelei zuſehen läßt. Daber ſieht er auo

den Geiſt weiter und führt ihn , nachdem ſeine endliche Jſo - Liebe und Tod als zwei Fadelträger an, durch deren Händé

lirtbeit überhaupt aufgeboben und ſein ganzer Inbalt ihm das menídlide Leben diveben muß , und läßt ſie alſo

ſelbſt klar geworden iſt , nunmehr ganz über die Gren - ſprechen :

zen ſeiner ſubjectiven Beſtimmtheit binaus. Es tritt auf o fieh uns an ! Ich heiße Lieb ?, id) Tod.

den realen Boden des ſelbſtbewußten Geiſtes und fdaut ibn Sie uns genau an ! idwer iſt 's uns zu kennen

an , wie er ſich ſelbſt objectivirt bat, obnie erſt ſeiner Zuthat Dbgleich id) blaß bin , und ob id ) gleid ) roth .

dazu bedurft zu baben . Es wird geſellig und greift nun Mein Lädseln ift ein Trauern faſt zu nennen ;

friſch hinein ins volle Menſchenleben ,
Mein Trauern kann ein Läden ideinen faſt ;

Ein jeder lobt's , nidit Piclen iſt's befannt :
Komm , Jrdiſder , und freue did) zu brennen !

Dod), wo ihr's padt, da ift's intereſſant. Sett batte id , die Liebe , did gefaßt,

Schon indem die Liebe fidh zur Ehe erplicirt und zur Fort
und düre did) mit meinen heißen Blicken ;

Mein Bruder mit den kalten ſteht und paßt.
pflanzung des Geſclects fübrend , das fittlice Reich der

Familie aus ſich bervortreibt, ſchon inſofern macht ſie ienen Jeglidhes Jaudyjen , jeglidies Entzüden ,

Das didi durdidringt, iſt Sporn in meiner Hand,
Fortſdritt über die Ilnmittelbarkeit der Subjectivität hinaus ; !

Der jdneder meinem Bruder did ſoll idicken . .
denn in den Kindern giebt ſie ſich ein reales Daſein , das

ein Anderes gegen ſie , obgleich nur ihr Werk iſt. Durd
Jeder Gedanfe, der des Sciſtes Band "

Anſtrengend deunt und ſein Geweb eridüttert,

dieſe Entfaltung zur Familie pflanzt die Himmelstochter ſich
Iſt Dir ein Sturm , der nährt und zehrt den brand,

ſelbſt auf den Boden des objectiven Geiſtes ein . Das Wes
Der Sebníudt Wolluſt , der die Seel' erzittert,

fentliche aber , wie geſagt, iſt , daß das Subject , naddem
Der andadt Inbrunſt , der entflammte Muth

es ſeine innere Welt vollſtändig für ſich auseinandergelegt Trägt Sdauer , der des Todes Nübe wittert.

bat, ſich nun getrieben fühlt , den ſelbſtbewußten Geiſt , ftatt
Der Feitertrunk , geſchöpft aus Traubenblut,

nur im Spiegel, nun auch wirklich in ſeiner objectiven Rea Ift Del , daß in die raide Fiamme ſprißct,

lität zu ſeben . Indeſjen ſteben wir ja bier überall noch im Daß doppelt raſd ) entfladert ihre Gluth.

Gebiete der Lyrik, wo Ales leßlich doch wieder durch das
Des Kuſſes Stadel , der entzündend riset,

ſubjective Medium hindurchgeben muß. Die objective Welt Wird Funfenídlag , der zitternd Did) durdläuft,

des Geiſtes wird daber hier nicht als ſolche, mit Verläug Daß in ſid ) ſelbſt dcó Lebens Stoff serblißet.

nung der didteriſden Subjectivität , ſondern nur ſo zur Die Gluthumarinung , die von Wonnen träuft,

Darſtellung kommen können , wie ſie ſich zu dieſer verbält , Bridt durd) und durd , um durd) und durd) zu enden ,

wie ſie auf dieſe wirkt , Empfindungen und Neigungen in Daß ſoon der Bruder nad) der Fadel greift.

dieſer erregt, ſie zu liebe oder Haß ſtimmt. Alſo nicht die Nur ſäumend nehm ' ich ſie ibm aus den bänden ;

bürgerliche Geſellſchaft an und für ſich , nicht der Staat an Was wär's , wenn id ) ſie ließe ſeiner Wabt ?

und für ſich treten auf den Boden der Lyrik, ſondern nur Id) ſpende viel , dod) er hat mehr zu ſpenden .

die Wirkungen dieſer ſittlichen Subſtanzen auf das Subiect, Bon inir geſchwungen , fliegt der einzle Strahl

nur diejenigen Geſtalten , Bilder , Gedanken , Intereſſen 2c. Dem Himmel zu , nach dein die Flamme tradtet ;

daraus , welche der Dichter ſich aneignen mag , in denen er
Er ſchwingt die ganzen Flammen auf einmal.

ſeine Verwandtſchaft mit dem Ganzen erkennt und auszu
Die Lieb ' ift nur der balbe Tod und icmachtet

brüden ſtrebt. Vielmebr , ſobald er ſich tiefer in den Reid :
Dem Ganzen zu ; die ganze Lieb' iſt er ,

Der ſich mit ew 'ger Hodjeitnacht umnadytet.
thum des Menſchenlebens verſenkt , und ſeine Verhältniſſe

und Geſtalten über ſeine Subjectivität beraufwachſen läßt,
Drum breit ich rehnend rings um ihn mid ber ;

Idi lajie mid) von ſeinem Webn umfangen ,

geht er bereits über die Grenzen der Lyrik hinaus und tritt
Idy küſi ' ibn und bin außer ihm nichts mehr. –

in das Reid der Dramatik hinüber.
Mehreres in den Kreis der Familie Gebörige findet fich

Begleiten wir nun unſern Dichter durch die Sphären

des objectiven Geiſtes , ſo finden wir ihn zuvörderſt im Fa
noch im Aten Bande zerſtreut , Lebenserfahrungen , ernfte

milienkreiſe. Er erzählt ſeinem Schweſterden Mährden zum
| und beitere Betrachtungen des Dichters , ' fo in den fie

Einſchlafen , und beſingt uns rührend ihren Tod. Ebenſo
dern aus Coburg : Die Verſöhnung mit der Welt, Einkehr,

Kleine Stoffe , Verweis , Trauerlieder Nr. 4 , leichtes und
weibt er einem Freunde eine Todtenklage. Beſonders ſchön

Schweres , Die Mutter am Abend , Zwei Wünſche , Der
aber iſt der Nachtrag zum Liebesfrühling, wo wir ihn ſelbſt

als Familienvater erbliden , mit dem Töchterchen auf dem
Erſtgeborne :

Arme, bei deren Anblid ihm alle der Mutter einſt geſunge
Geheimniß , wie der Menſchheit Id

Zerſprüht in tanſend Ftainmen ;

nen Liebeslieder in der Seele wieder auftauden , daber er wann finden ſie zum Einen fid )

nun der Tochter den ganzen Spaß zu eigen weiht. Aber Zurüd , aus dem ſie ſtammen ?

ſchon im folgenden Jahre ſieht er fie und ein anderes Kind
ndef , wie zwei dion Eines ind ,

fic entriſen und ſingt ibnen nac :
Erkennen ſie an ihrem Kind.

Daß der Bund , den ich geſungen , ferner in : Erziehung , den Gärtnern , Welt und Haus , ein

Heilig ſei , iſt offenbar, Lebenslauf, = ſodann in den liedern aus Erlangen : die
Da aus ihm uns iſt entſprungen Wiedergefundene , Kinderſinn , Häusliches Bebagen . -
Solch ein lidhtes Engelpaar ;)

Und daß es aufflog , macht den Bund noch beil'ger gar.
Als lebergang vom Familienkreiſe in den der bürger

lichen Geſellſchaft ſtellen ſich die Erinnerungen aus den Kin
Mit der Harf und mit der Flöte,

Die beleben jedes Wort,
derjahren eines Dorfamtmannsſobn (Bd. 4 ) dar. Der Dich

Rubu am Saum der Abendrothe
ter führt uns hier ſeine eigene Jugend im Bilde vor , jeia

Meine beiden Engel dort, nen erſten Eintritt aus dem engeren Kreiſe des Hauſes in

Und fingen ihres Baters Lieder fort und fort. die zunächſt ihn umgebende Welt. Dieſe Welt iſt ein gutsa

So ſehen wir auch hier den Ernſt des Todes bei unſerm / berrliches Dorf, worin der Vater als Amtmann wohnt. Na

Dichter mitten ins vollſte , regſte Leben Vereinſdreiten , und | tur und Menſchen , die hier auftreten , baben eben nichts

wir finden , daß er ſich mit dem Gedanken daran ſein ganz abenteuerlich Hervorſtechendes , ſie reichen kaum über das

zes Leben hindurch innig vertraut gemagt hat , daber ihm ewig Geſtrige binaus. Aber Alles , vom Gutsherrn bis zum

auch der Tod nichts Sdređendes bat, ſondern nur wie ein Sdneidergefelleu binab , ſtimmt unter einander , ſo wie mit

tiefſinniger Freund erſdeint , der ihm das Leben nidt ver der äußeren Umgebung ſo trefflich zuſammen , daß der lies

leidet , ſondern vielmebr deſſen Reiz nur noch wertber macht. dercyklus zu dem Vortrefflidſten gerechnet werden darf, was

Es fehrt bier alio im Kreiſe menſdlicher Schidſale bei ibm ! Nüđert je hervorgebracht hat.

dieſelbe döne Männlichkeit, dieſelbe tiefe Lebenswärme wie- |
(Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . . , Drud von Breitkopf und Härtel. .
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2 . F . S frörer Geſchichte des Urdhriften : I wehren ( 1, 112 ). Wenn ihr aufgeklärt ſein wollt und

thums.
rechte Apoſtel des geſunden Menſchenverſtandes , ſo macht

· (Fortſegung.)
dem Denken hübſch unter euch ein Ende, überlaßt euch

nur dem unterhaltenden Spiele eures Meinen8, ſo när:

Es wäre vergebene Mühe mit dem Hrn . Verf. lange riſch es auch herauskommt, oder gebt euch gefangen in die

über den Standpunft zu ſtreiten , den er zu dem ſeinigen | Arme eines Glaubens, der jeder geiſtigen Arbeit , allen

gemacht hat. Hr. Ofrörer haßt und verachtet die Specu : Geburtsſchmerzen des zu ſich ſelber kommenden Bewußt:

lation , die Philoſophie iſt ihm ein leeres Windei. Ihn ſeins für immer ein Endemacht.

Hierüber eines Beſſern belehren , hieße einen Blinden in Hr. Ofrörer iſt kein Philoſoph, er will ein Hiſtorifer

den Farben unterrichten wollen . Einen Menſchen darüber ſein , „ Hiſtorifer ſollen auch über ihn richten " ( V . XXVII).

zur Rede zu ſtellen, daß er nichts von Philoſophie verſteht, Eigene Neigung vielleicht noch mehr als der mächtige Zug

ſcheint mir ein eben ſo großes Unrecht, als einen Kurzſich der Zeit und das Straußiſche Werk, deſſen große Bedeu :

tigen darüber zu tadeln , daß er die Contouren einer Land- tung ihm nicht entging, hatten Ref. ſeit längerer Zeit auf

ſchaft in der Fernenicht unterſcheidet. Für jedes Studium ein genaueres Studium jenes Jahrhunderts hingetrieben ,

muß ein innerer Sinn , eine entſchiedene Anlage mitge aus deſſen Schooße das Chriſtenthum hervorging , wels

bracht ſein ; Philoſophen werden nicht erzogen , ſondern ches die Gfrörer'ſche Schrift mit dem Ausdrucke: „ Jahr:

geboren . Hr. Ofrörer hat ohne Zweifel keine Ahnung hundert des Heils" bezeichnet. Eine geſchichtliche Dar:

von dem , was Philoſophie heißt ; außer einigen Schlagſtellung dieſes Heiljahrhunderts hoffte er wenigſtens in

worten aus Kant's Kritik der praktiſchen Vernunft iſt nicht dem angekündigten Werke zu finden . Auf eine philoſo:

ein Jota davon an ihm hängen geblieben . Es ſei; er ver- / pbiſche , eine wiſſenſchaftliche Behandlung des Stoffs war

ſteht nichts davon ; ſo enthalte er ſich auch alles Geredes zwar verzichtet, aber eine Hoffnung doch nicht aufgegeben ,

darüber. Er hat ſich auf das Steckenpferd des geſunden die auf gründliche Benußung aller Quellen , auf richtige

Menſchenverſtandes geſegt; es wird ihn Niemand hindern , Schlüſſe im Einzelnen , auf geſundes Urtheil, ſchärfere

in Geſellſchaft von Kirchenvätern und Rabbinen auf dieſem Beobachtung und Erklärung des Thatbeſtandes und Berich

zu traverſiren ; will er ſich aber an das Flügelpferd hän- | tigung geltender Irrthümlichkeiten . Möge der Leſer rich:

gen , ſo weiß er , als ein Mann in Dichtern ſtarf, wie es ten , ob Hr. Gfrörer ſich hierdurch Verdienſte für die

jenem Bauer mit dem auf dem Pferdemarkt in Haymarket | Nachwelt erwarb ?

gekauften Hippogryphen erging. Wozu dieſe lächerlichen Jahrhundert des Heils" betitelt er ſeine Schrift.

Ausfälle auf die nachkantiſche Philoſophie in einem Werke, Schon den Titel muß man als eine linwahrheit erklären .

das rein hiſtoriſch ſein will ? Was ſollen dieſe Fechter- Man wende nichr ein , es ſei Kleinmeiſterei , mit dem Va

ftreiche in die Luft, dies bramarbaſirende Hin - und Her - | ter über den Taufnamen zu rechten , den er beliebig ſeinem

fahren mit leeren , verhallenden Worten , dieſe erbaulichen | Rinde giebt. Ein leiblicher Vater mag hierin nach Willa

Apoſtrophen , die halb an Goliath erinnern und halb an für ſchalten ; ein Schriftfteller ſteht dem Leſer , ſteht dem

Donquirote ? Wenn ihr Hrn . Ofrörer fragt, welches das Käufer mit dem Titel feines Buches für den Inhalt ein .

ſchlimmſte Joch ſei, unter das ihr kommen könnt, fo iſt es Was würde Hr. Gfrörer von einem Kaufmann halten , der

die Philoſophie ( 1 , 121) ; wenn ihr wiſſen wollt, woran einen Ballen Hanf für Seide ausgiebt? Er wird Nies

es unſern Theologen fehlt , ſo iſt es dies , daß ſie ſich gegen manden überreden , der ſich die Mühe giebt, ſein Buch zu

die eingeſchlichene Vormünderin nicht oder nicht genug leſen , daß ſein Hanf Seide ſei. Von einer geſchicht
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lichen Darftellung des Heiljahrhunderts, nach der Sprache, in der ſie geſchrieben ſind , zerfallen ſie

d. h. der Jahre 1 bis 100 nach chriſtl. Zeitrecht | in hebräiſch oder aramäiſch und in griechiſch geſchriebene,

nung, iſt darin gar die Rede nicht. Aber Hun : An der Spiße der erſteren ſteht der Talmud, mit ſeinen

derte werden , in der Meinung dieſes zu finden , nach dem zwei Hauptbeſtandtheilen , der Miſchna und der Gemara ;

Buche greifen , und Neunundneunzig , die das Buch nicht an dieſen reihen ſich die Midraſchim oder jüdiſche, zwiſchen

leſen , werden unbefangen bei dieſer Meinung verharren . das ſiebente und dreizehnte Jahrhundert fallende Bibelaus

Zwar ſcheint Hr. Gfrörer in der Vorrede ſich genauer legungen an . Eine beſondere Abtheilung bilden die Tar

erklärt zu haben . · „ Ausgehend, ſagt er , von der Anſicht, gumim , unter denen dem Targum des Jonathan ben Uſiel

daß nur demjenigen ein ſicheres Urtheil über die evangeli- und dem Targum des Onkelog der Vorrang gebührt. Den

ſche Geſchichte zuſteht, der die Zeit, in welche ſie fällt, Schluß aber macht der Sohar, als Hauptquelle für die

genau kennt, ſuchte ich mir ein möglichſt genaues Bild der jüdiſch - fabbaliſtiſche Myſtif. Die légtere Claſſe beſteht aus

Zuſtände des Volkes, unter dem Chriſtus erſtanden , zu griechiſchen Apokryphen , unter denen die von Cotelerius

verſchaffen . Das Ergebniß meiner Forſchungen iſt in geſammelten vorzüglich inbegriffen , beſonders aber die

den beiden Abtheilungen niedergelegt, welchen dieſe Vor- neuerlich vom engliſchen Biſchof Lawrence herausgegebenen

rede voranſteht“ ( V . XXI). Ein möglichſt genaues Bild (die ascensio Jesajae , das vierte Buch Esdrä und der

der Zuſtände des jüdiſchen Volkes will Hr. Gfrörer geben , Pſeudo -Henoch) mitgerechnet ſind. Mit dieſem Quellen :

und zwarwie es ſich mit dieſem Volke im Zeitalter Ieſu vorrathe ausgerüſtet, hat Hr. Ofrörer ſein Werk unters

perhielt. Aberwieviel-undnichtsſagend iſt dies ausgedrückt! nommen , und ſpottet natürlich der bisherigen Quellen

Was läßt ſich aus dem Ausdrucke „ Zuſtänder nicht alles armuth , und lächelt ſich auch nicht wenig Beifall, in den

herauðvermuthen , nicht alles hineinraiſonniren ! Politis | Beſih ſo außerordentlicher Schäße zum erſtenmale gelangt

ſches, Secten -, Religions- und Dogmen -, Literär - und zu ſein .

Mythengeſchichte ! llnd was hat denn hievon Hr. Ofrörer 1 Die Aufrichtigkeit , mit der Hr. Ofrörer ſeinen Reich

geleiſtet? Er liefertund eine Dogmengeſchichte des Juden - thum vor uns ausbreitet, iſt gewiß nur lobenswerth .

thums, nach compendiariſchem Lehrbuchszuſchnitte abge- Seine Entdeckungen mögen nun ausfallen wie ſie wollen ,

handelt. In zehn Capitelt finden wir Unterſuchungen wir wiſſen wenigſtens,woran wir ſind. Eine Dogmenge

über die Quellen , auß denen Hr. Ofrörer ſchöpfte ( C . 1 .), ſchichte des Iudenthums aus dem Zeitalter Jeſu , die

über die Erziehung der Juden im Zeitalter Jeju ( C . 2 ), Quellen hiezu aus dem erſten bis zum dreizehnten Jahr:

über die jüdiſche Lehre von der Offenbarung ( C. 3 ), über hunderte geſammelt , aus dem erſten Jahrhunderte wenige

die Lehre von Gott (C . 4) , von Engel und Teufel ( 6 . 5 ), nur, die meiſten aus viel ſpäteren benußt!

von der Schöpfung ( C . 6 ) , vom Menſchen ( C . 7 ) , von
(Fortſeßung folgt.) ,

den Giradenmitteln (C . 8 ) , vom Plane Gottes mit dem jü

diſchen Volfe ( C . 9 ) , über die Lehre vom Meſſias ( C . 10) .

Zu dem gewöhnlichen Gerippe eines dogmengeſchichtlichen Rückert als denticher Dichter.

Compendiums ſchrumpft und der ſo ſchwülſtig angekündigte

Inhalt zuſammen ; es fehlt auch die nur verſchwiegene
(Fortſeßung.)

Trichotomie in Theologie, Anthropologie und Soterologie Ueber dem Dorfe Oberlauringen erhebt fich zunächſt

nicht.
das neue , balbausgebaute Haus des wunderlichen Guts

herrn , von Winden durchwebt , von Waſſer duro fidert,

Vor allem intereſſirt es den Leſer, vielleicht Aufſchluß von wilden Baumpartieen unordentlich umpflanzt. Im

über die Quellen zu bekommen , deren ſich Hr. Gfrörer
Dorfe ſelbſt ſteht das Herrnbaus unbewohnt ; es iſt ein

priftliches Dorf, aber nach und nach iſt eine ganze Ju

bei Ausarbeitung ſeines Werkes bedient hat. Man hat | denſtadt hineingebaut worden , ſo daß von Babylon und

bisber immer mit Recht über Mangel an aleidizeitiaen | Jeruſalem ber die Kinder Abraham 's berjuftromen .

Ihre Häuſer find übrigens nur leicht verkittet ; durch

Quellenberichten für das Zeitalter Jeſu geklagt ; die Apo das Dad ſcheinen Sonne und Mond' berein , damit ſie

kryphen des alten Teſtaments reichen nicht bis herunter ;
gleich als Lauberbütten dienen können . Am Dorfe fließt die

Čeinad vorbei, ein lauteres klares Flübden , in dem fic

Philo iſt mit Platoniſchen Einflüſſen ſtark verſigt und viele Blumen beſpiegeln , Obſtbäume und ein wenig Wald,

darum nur mit Vorſicht benugbar; der Zuſammenhang
alles friedlich und wöhnlid , aber nichts Ausgezeichnetes. In

der Nähe liegt Schweinfurt , weldes urſprünglich Lamm :

der alerandriniſchen Theoſophie mit paläſtiniſcher Ortho furth hätte beißen ſollen , mit dem Wahrzeiden des Soweins

dorie iſt nicht genug vermittelt ; Joſevhus , obne Zweifel und der Eule und mit dem Mühltbor, welches ſo heißt, obs

gleich dort keine Müblen ſteben , ſondern vielmehr am Brüs

der gültigſte Zeuge, iſt an Ausbeute gar nicht reich . Werdentbore, wofür ein alter Stadtſoldat die Erklärung

erſtaunt aber nicht über die Fülle von Quellen ,welche Hr. | abgiebt:

Gfrörer mit einemmal beibringt !
Das iſt keinemüb'ge Grille,

Zwei große Haupt: was verordnet bat

claſſen von Urkunden ſind im Ganzen zu ſcheiden (I, 5 );
Einer freien Reidsſtadt Wide

und Godwriſer Rath .
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Brüdenthor beißt jen 's , und hiek' es ten , nur die Eine, der er ant liebſten einen gäbe, bleibt in

Wubitbor nod) dabei,
der Ferne ſtehen . Indeß benimmt ihm dies nidtden Muths

Keinen Namen bätte dieſes ,
willen ; ſondern mit der andern Burſchen wirft er, wenn die

Jenes aber zwei.

In der Nähe iſt auch das Lauerbrünnlein , woraus die Frau
Mädden Abends am Noden fißen , Töpfe gegen die Läden ,

und läßt ſich von ihnen baſden . Auch im Kreiſe der Ges

Walze die Kinder holt , und das Kloſter zu Bildhauſen , wo

man bei den geiſtlichen Herrn treffliche Tafel findet. Im
werbe giebt es eigene Leute , ſo der Altgeſelle des Schuſters

Zerr, der Gevatter Schneider und der Krautſoneider Grau

Tannich oben ſtehen die Śrrkräutlein , die jeden , der darüber

reitet oder gebt , den Weg verfehlen machen . Auch befindet
mann . Eine beſonders anmuthige Erſcheinung aber ſind die

ſich im Tiefthal ein böſer Baum , um welchen bei Nacht das
im Mondenſdeine tanzenden Sonitterinnen ,

Geſpenſt des geizigen Bauern Rohl gebt , und ebenſo eine
Die Kleider ſind im Abendwind .

Seworfen auf die Pflanzen ;

Höhle, worin eine verzauberte Jungfrau fist (ſie verwandelt
Sie tanzen , wie ſie Gott eridaffen .

fich in allerlei Geſtalten , wenn man ſie entzaubern wil, und Es wird ſich Niemand vier vergaffen ;

jagt einen Schneider , der ibren Anblid als Drade, Löwe und , wenn der Mond ſich will verſchanzen ,

und Krokodil männlich ertragen bat , zuleßt als Ziegenbock
Mag er ein Wölfden raffen .

in die Flucht) . Ferner iſt in der Näbe Königshofen , wel welde Mädchen denn der gute Pfarrberr für Schnitterengel

des nur ein Thor bat ; daber ein Wanderburſche, der durch | hält , die eine gute Erndte bedeuten . - Inter ſolchen Zu

dieſes Thor ein - und ausging , und in der Meinung , wei ſtänden ſehen wir den Dichter aufwadſen und ſie alle eigens

ter zu kommen , gerade wieder in Oberlauringen eintraf, die thümlich auf ſich beziehen . Er erſcheint überall als ein les

Welt umwandert zu haben glaubte ; endlich das Dorf leis bensfriſcher , beweglider , hoffnungsvoller Knabe in der ſo

nach , wo alle Leute betteln , außer dem Schulzen , der keine intereſſanten Periode , wo das junge Blut zuerſt aus dem

Schube bat und ſolche freilich gern von den Einwohnern ſtillen Einerlei des Vaterhauſes binausſtrebt und ſich ſeine

ſtehlen würde, wenn nur dieſe nicht gleichfals Barfüßerwas
eigene Welt in Wirklichkeit und Einbildung zu bauen bes

ren. — Unter den Figuren , welche ſich in dieſen Umgebun ginnt. Wohlgemuth durchſtreift er die Natur , um Schmet

gen berumbewegen , ſteht obenan der Gutsherr , ein Spie terlinge zu fangen , Steine und Blumen zu ſammeln , Vos

ler , Freſſer und Säufer , der die Juden braucht , um Geld gelneſter auszunehmen u . f. w . Aber nebendem erídließt ſich

zu bekommen , wofür dieſe wieder die Bauern ſchinden . ihm auch ein tieferes Gefühl für ſie , berrlich ausgedrüdt in

Wenn er die Juden ladet ein dem liede : Der Winter auf dem Lande , ferner in den Ge

Zu einer Freundes düſſel, dichten : Der Weididorn , Die Espe , Die Kreuzfanäbel , in

So liegt darauf ein wildes Sdwein , welden allen ſich die mildſdwärmeriſce chriſtliche Frömmige
Sie daudern vor dem Rijjel.

keit empfindungsvoller Jugend durch die Naturbetrachtung
Im Keller bat er auch für ſie den Koſter-Wein ,

Dod ) ift verlegt der Kellerídlüſſel. binzieht. So irren ibn denn auch die Erzählungen von ſchös

neren fremden Ländern nicht, ſondern machen ihn nur den
Jhm zur Seite ſteht eine gute weich herzige Frau, die keineri

Reiz der beimiſchen Natur inniger empfinden , woneben ſeine
Flob ein Leids geſchehen läßt und gern allem Elend im Phantaſie mit einer neuen Welt bevölkert wird, deren Krone
Dorfe abhälfe , wenn ſie nur ſelber einen Kreuzer Geld in

icon ießt der glübende Drient iſt. Vom Myſticismus der
die Hand bekäme. Der Vater Amtmann iſt ein langer Mann ,

katholiſchen Welt wird er nicht angeftedt; die Mandeln , die
der dem Sdulzen wohl in die Karten daut , mit zwei Hoa er im Kloſter Bildbauſen erbält , dmeđen ihm zwar ganz

pfenſtangen von Söhnen , die friſch und flink nach Vögeln , | eigenthümlich , aber von der Kloſtermauer bleibt nur ein

Kirſden und Mädden guden . Die Pfarrtödter ſind alte dunkler Sdauer in ſeiner Phantaſie . Dagegen befindet er

Jungfern, die in der Kirche binter dem Gitterſtuhle zu ſpin fich trefflich bei dem freidenkenden , lebensluſtigen Pfar

nen anfangen , wenn die Predigt zu lange dauert , dagegen rer von Großenbarrdorf , der ihm den poetiſchen Funken in

iſt der Pfarrſohn ein gebildeter Städter geworden , der die die Seele wirft , bei dem er den Catul überſegt , und bei

Bauerjungen über's Dbrbaut und bebauptet und bar- | dem an der Wand

auf bleibt , daß in der Stadt ein Paar nicht aus Zweien ,
- die gematte

ſondern aus Dreien beſtebe. Aud Frau Barbe bat Töchter,
Mutter Gottes ftrabite ,

die aber im Somuße Leben , und daber keinen Bräutigam (Mit Lädeln nannt' er ſie die ſchöne Frau ).

kriegen . Liebenswürdiger iſt das Soweſterlein Sophie, wel- wäbrend ihm anderſeits der Kaplan reine orientaliſche Phan

des bei dem Tode ihres zweiten Schweſtercens im Bette taſiewelt nährt und belebt. Mit Burſden und Mädchen ſpielt

auffaß, und in barmloſer ünſchuld das Liedchen : Freut euch er noch muthwillig , aber idon erwaden in ihm ſanftere

des Lebens u . ſang. Der lebendigſte Mann in der Gegend Gefühle ; er iſt verliebt und läuft zartſinnig und zaghaft ei

iſt der Ritterbote Stegemeier , welder immerdar zwiſchen nem Mädden nach , die nicht umarmt ſein will ; verirrt mit
drei Rittercantonen auf der Wanderſoaft iſt und ſich über Stegemeier's Aennchen 20 . – Was das unendlich Reizende

ſeine Nachbarinnen ärgert, welche in Einer Nacht bis auf an dieſem Liederkreiſe bildet, das iſt , daß uns der Dichter

den Blodsberg und wieder zurüdreiten , ohne müde zu wer | bier ſeine eigene Subjectivität in einem objectiven Spiegel

den , und ihm morgens nodh ibre Beſen vor die Thüre wer- / jeigt. Denn in dem Reime ſeiner Jugend erkennen wir ihn

fen . Derſelbe hat ein bübides Tödterchen Annel , mit wel- l ganz , wie er nadber ſich ausgebildet hat. Er iſt keine von

der der junge Dicter zuweilen im Dannicht bei den Jrr- 1 den frühreifen Wunderkindern , die nur zu bald in weichliche

kräutlein den Weg verfehlt. Indeſſen feblt es aud nicht an Sentimentalität oder auch in den brüsken Taumel der Krafts

Gelehrten ; der Pfarrer von Großenbarrdorf iſt ein guter genies verfalen , vielmehr eine ganz natürliche , klare , fris

alter etwas keperiſcher Herr, der , wenn ihm der Wein et- ide , ihrer ſelbſt ſich bewußte Individualität, der eine lieb

was zu Kopfe geſtiegen iſt, lieber vom Heiligthum der Kunſt, liche Herbigkeit , ein angenehmer Troß ſehr gut ſteht. Eine

als vom Brevier ſpridt, auch bem jungen Dichter gern den i barmoniſche Ausbildung aller Körper und Geifteskräfte bea

Catul vorlegt , aber bei gewiſſen Stellen lächelnd das Buch I wabrt ihn vor allem nebelhaften Schwanken , vor aller uns

zuſchlägt ; zu ſeiner Seite ein würdiger , ernſter , trođener | reitigen Anticipation von Lebensgenüſſen , die erſt einem ſpas

Kaplan , Naturfreund und liebhaber von Reiſebeſdreibungen . I tern°Alter angeboren . Er bleibt ganz ein Kind ſeiner Bets

Beiden ſind die Bauern gram , dem Pfarrer , weil er einen matb ; dieſe daut er erſt mit klarem Blide an , und , nada

umgeſtürzten Marterbildſtod nicht wieder aufrichten läßt, dem dem er ſie ſich verdeutlicht bat , knüpft fidh ihm leicht das

Kaplan , weil er Wildlinge impft ; Bild fremder Welten daran . Eine feltene Lebenskraft quilt

Er woute fie veredeln , ſchon aus dem Knaben , verbunden mit einem ſicheren Ges
Das räumen ſie nicht ein ;

fühle ſeiner Eigenthümlidkeit, welches ibn zwar alle äußer

Sot nichts geneuert ſein ;
lichen Zuſtände auf ſich beziehen , aber keinem ſich maßlos

Ja lieber impfen möder bingeben läßt, weder der Natur noch der Menſchenwelt.

Selbſt ihre Grau 'n und Töchter, Höchft merkwürdig in dieſer Beziehung iſt ein Verhältniß

Das würden ſie berförmlich ihm verzeih 'n .
zum Chriſtenthum . Die ſchönfte findliche Frömmigkeit zieht

Die Dorfkinder erſcheinen am Samſtag Abend vor des Didh - fich durch jene Gedichte , aber nirgends ein Anklang von

ters Gartenmauer, um Sonntagsſträuße von ihm au erbai- , dunkler Myftit , eber eine Oppoſition dagegen, Was tyn

Un ibren alten wedern
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vielmehr von idealen Peziehungen reizt , das iſt die claffis I ſer erklären . Wir nennen z . B . das ſchöne Sonett : An eis

Iche und orientale Welt , überall die Erſcheinung Gottes innen Leinweber , ferner Sonett 6 -- 9 , 13 , 15 , wo er den

der wirklichen und gegenwärtigen Welt , kein ſehnſüch Menſchen in bitterem Unmutbe zuruft :

telndes Spielen mit ihm , das ſich in eine nebelhafte Zus
gür habt entwaffnet felbft des Himmels Waffen ,

kunft verlegte. So erſchließt fich ihm auch das Gebeimniß Den Blit babt ihr durd) eure Kunſt gebunden ,

der Liebe nicht vorzeitig , ſondern erſt , nachdem er manchen Daß er nid )t mebr eum treffen kann , die Spötter !

Muthwillen mit Mädchen getrieben hat, dämmert es ihm Jor tabt , um ſelbſt dafür eud , binjuraffen ,

Der irdiſden Bliß und Donner eud) erfunden ,
als bolte Abnung auf , die er nur erſt ſchüchtern erröthend

Und haltet ihr eud) denn noch nicht für Götter ?
ausſpricht. Aber mitten in dieſem knabenbaften Weſen , in

Sonett 16 , 18 , 24, 25, 28 u . f. w .
dieſer poſſenhaften Betradtung der nächſten ſocialen Umges

Jedoch auch unter dies

bung, wie tief und innig iſt ſchon die Feier Gottes in der fen regen fid ) Klänge , die der poſitiven Natur bes Didters

Natur! Wie zart ſind die Vorempfindungen der liebe aus : angebören , ſo die Sonette auf Götbe , die italieniſden , die

gedrückt ! Wie ſicer zeigt ſich ſchon das ideale Streben in
Parodie des Sonetts (14 ) , das Sonett von den drei Kie:

dem Knaben ! Aber Ålles an ſinnliche Gegenwart geknüpft,
len ( 17) , ferner Nr. 19 , wo im Gegenſaße des zuvor An

von einem , nicht reichlich ſprubelnden und wieder verſiegens gegebenen der Menſch als Vergeiſtiger der Natur geprieſen

den , ſondern immer in ebenmäßiger Fülle quellenden Humor
wird :

durchzogen . –
Er nimmt vom Sdiafe, das gebloďt , die Saite,

Daß ſie durch ibn im Tode fingen lerne ;
Eben dieſe Grundzüge des Charakters bleiben nun auch Er baut das Haus der Laute aus deni Scheite,

durd alle ferneren Didtungen Rüdert's bin vorberridend. Ein Horn des Klanges aus des Erzes Ferne;

Eine feſte , ganz auf ſich ſelbſtſtehende, freudig in der ſchö Daß ird 'íder Ton , vertinimliidyt ſo , begleite

nen , ſinnliden Gegenwart eingewurzelte Subjectivität , eine Seinen Geſang und den Geſang der Sterne.

Haré .' überſchauliche Betrachtung der Außenwelt, ſowohl der Noch mehr tritt feine tüchtige Lebensfreudigkeit in verſchie :

natürlichen , als der geiſtigen , daneben eine ſeltene Aufges I denen italieniſchen Gebidten und Künſtlerliedern bervor, wo

foloſſenbeit für alle ihm nur irgend verwandten Bezüge dies | von wir nur im Vorübergeben das ſchöne Gedicht: Der Ves

fer Außenwelt , verbunden mit der größten Leichtigkeit und | ſuv, auszeichnen wollen . Die Form der Diffiden , als an :

Siderbeit in der Aneignung derſelben , ein tiefes , frommes | tike , läßt ſchon von ſelbſt weichlide Unbeſtimmtbeit nidt

Gefübí für den allbelebenden Geiſt, nicht in Sehnſucht, ſon - | aufkommen , ſondern theilt aus dem Inhalte ihre gediegene

dern in lebendigem , freudigem Verſtändniß ſich äußernd , Beſtimmtheit mit. Unter den Diftichen bebt ſich beſonders

cine derbfräftige Lebensluſt , die den Tod nicht zu ihrem die reizende gdylle ; Nodachy , hervor. Auch die Sinnſprüde

Feinde bat , ſondern ibm lächelnd ins Auge fiebt, und über ſind zu erwähnen . Judeſſen finden wir , wie geſagt , was

Allen ſich hinziebend eine Freiheit des Geiſtes, die ſich fei bier zerſtreut ift , in den öſtliden Roſen an einem beſtimms

ner äußeren Macht gefangen giebt, ſondern ihre Welt alles | ten Faden und in einen eigentlümlichen Zauberduft getaudt

seit beberridt und mit dem Tiefſten und Heiligſten ſelbſt beiſammen . Denn mehr als ſold ein Zauberhauch , wie etwa

fcerzhaft zu ſpielen verſteht , ohne doch je in die Hohlheit der zarte Duft auf einer friſchen Pflaume, if das orienta

Der Šronië zu gerathen . Rüdert tritt aber ins volle Men - liſche Weben hier nicht; der Gehalt ſelbſt iſt ädt national :

fdenleben nicht bloß als mitgenießender Bruder , fondern nur die beitere, ſelbſtgenügſame Beſchaulichkeit , die ohne allé

auch als ernſt gefälliger Lehrer ; und ſo ſpalten ſich in dies Grübrlet iſt, die Weisbeit mitten in der freudigkeit des Ge

fer Sybäre wieder zwei Richtungen , die des liedes und die, nufies iſt das Medium , worin der Abendländer mit dem

welde man die didaktiſche zu nennen liebt. In jener amal- | Morgenländer fich berührt. Der Tert dieſer lieder kann

gamirt der Dichter den von außen genommenen Gevalt daber auch mit dem gutdeutſchen Kernſprude futber' s anges

unmittelbar mit ſeiner Subjectivität , in dieſer läßt er geben werden : Wer nicht liebt Wein , Weib und Seiana ,

feine Subjectivität über der brauſenden Verworrenheit des der bleibt ein Narr fein Lebenlang. So febrt uns denn alio

Lebens wie den Geiſt über den Waſſern ſchweben . auch hier die Liebe wieder , welder der Dichter niemals ents

In der erſten Beziehung haben wir es vornehmlich wies
rinnen kann . Aber ſie iſt bier anders aufgefaßt, als in den

der mit einer größeren Sammlung, mit den öſtliden
Sphären , die wir früher durdlaufen baben . Die ſubjective

Rojen , zu thun. Die ganze Individualität des Didters,
Beſtimmtheit tritt binter der allgemeinen Lebensluſt zurüd .

wie ſie oben angedeutet wurde , bat ihn von ſelbſt zu der
Sie iſt nur ein Moment im Lebensgenuſie überbaupt , daber

orientaliſchen Lebensbetrachtung hingedrängt , daber auch
auch nicht an ein individuell beſondertes Weib geknüpft , ' io

viele Gedichte außer dieſer Sammlung daſſelbe Princip an
wie auch nicht in ihr tieferes Gebeimniß hinabgeſtiegen , ſons

fich tragen ; ſo im erſten Bande : die angereihten Perlen ,
dern nur der roſige Widerſdein , den ſie auf das Leben

Alerander' s Vermächtniß , Zur Einführung der Hamaſa ,
wirft , bargeſtellt wird . So dlägt durdweg die beitere

Des Kauffahrers Heimkehr ; Parabeln , Der betrogene
Seite an ihr vor ; obgleich auch der Somerz der Liebe

Teufel , Tibetaniſder Mytbus ,. Die gefallenen Engel,
nicht bei Seite geſtellt wird ; denn dieſer iſt es , welder ihr

Wiſdnu auf der Solange, Die nadten Weiſen , Der Werth gerade den ſüßeſten Neiz verleiht. - Der Dichter ſagt és

der Jahre, Reiſegebet, Führung . Aber ſchon vor dieſer Auffins
von vornherein , daß er nicht Eine beſingt, ſondern die ſchö

dung des orientaliſchen Weltſpiegels ſeben wir unſern Dich
nen Mädchen aữe, deren es viele in Sciras giebt, obgleid

ter mit freundlich klugen Augen das Menſchenleben ſich be
Eine davon ihm beſonders lieb ift . Zu der gronie über die

fbauen . Wir bören ibn Hymenäen ſingen , wir finden ibn
Liebe gehört es hier audy, daß gewiſſermaßen der Nauſch als

auf dem Tanzplaße, vor einem Gudkaſten , worin er alles
eine liebenswürdige , nachtſdwärmende Schöne perſonificirt

nur Erdentliche ſieht , wir ſeben ihn mit ephemeren Poeten
wird ( Die Nachtſchwärmerin ) . Sie ſelbſt aber tritt ebenſo

dwebend , im Reiche der Amoren fich ergebend , treffen ibn leichtfüßig , ungeſtüm , aller Feſſeln ſpottend , verführeriſ ,

im Pufzimmer und an der Wiege, bei Martini Kirchweibe, fdwärmeriſch einher und buldet, wo ſie erſdeint, nidt Ans

bei der Weihnachtsbeſcheerung, wir bören ibn liedchen vom deres neben fich (dem Prediger) -

Glüce fingen und um eine Anſtellung in der anderen Welt Forderft Du das voúe Glas

bitten , über den Verſtand ſich luſtig machen , der Phantaſie Bon der Freundin Lippen .

und Wiß nicht verſteben kann 26. (Bd. 3 ) . Wenn in dieſen
Fordre nidit nod) dies und das

Von der Erde Slippen ?
Jugendliedern ſich wieder überall nur mebr Abnung und

Štreben , als Befit und Erkenntniß , mebr tändelnde Sebnis

fuct, als bewußt ſpielender Ernſt , ausdrüdt, ſo treten uns ( Fortſeßung folgt.)

dagegen in den Aprilreiſeblättern des Aten Bandes auch dü

ſtere Lebensbilder und Anſichten entgegen , die uns den Fort

dritt zu der Heiterfeit der öſtlichen Roſen nur um ſo bers

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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4 . F . Gfrörer „ Geſchichte des Urchriſten
chritton Iwandertwie in der jüdiſchen ſcheint, und weil ein Ske's

ptifer ſeine Beweisführung vielleicht bezweifeln möchte
tbums. "

(Fortſeßung.)
( I. 110), ſo beruft er ſich , um Glauben zu finden , auf

ein näher liegendes Beiſpiel, auf die Beſchlüſſe des tri

Das Unerhörte eines ſolchen Verfahrens, Quellen , dentiner Concils, er hält ſie für einen treuen Spiegel des

die viel ſpäteren Zeiten angehören , zur Darſtellung einer katholiſchen Glaubens, wie dieſer aus ächten Quellen faſt

weit früheren Zeitmit kaum beſchränkter Willkür zu benu bis auf Conſtantin zurück verfolgt werden könne, er ruft

Ben , dürftewohl vielfachen Widerſpruch finden ! So viel | im Triumphe: „ Alſo hat ſich auch hier , mitten in Eu

Ref. bisher von Geſchichte verſtand , ſo galt jede Quelle ropa , innerhalb eines Jahrtauſend, an einer weit verbrei

für die Zeit zunächſt, aus der ſie hervorging, für frühere teten Glaubensweiſe nichts verändert, und wir haben

oder ſpätere Zeiten nur unter großen Einſchränkungen . Hr. ein Buch vor uns, das , obgleich erſt im ſechszehnten

Gfrörer kann aber die Verſtocktheit unſerer Theologen nicht Jahrhundert entſtanden , doch zugleich vollgültiger Zeuge

genug beklagen (1. 110) , die dem Talmud nicht den aus- iſt für die Denkweiſe der früheren Jahrhunderte bis zum

gedehnteſten Glauben auch fürfrühere Zuſtände ſchenkt; der vierten hinauf.“ Es könnte ruhig der chriſtlichen Dogmen :

Sohar wird ſeiner Jugend zum Troße als eine ſehr glaubwür: geſchichte überlaſſen bleiben , folches Gerede zu widerlegen .

dige Quelle immer citirt. Abermerkwürdiger als dies Alles | Seit Conſtantin hat ſich am katholiſchen Glauben nichts

iſt die Art,wie Hr.Ofrörer ſeine paradore Quellenbenußung verändert ! So lebe denn wohl Dogmengeſchichte, gute

rechtfertigt. Wenn der Talmud nämlich , wenn die Midras Nacht Auguſtinus, Johannes von Damascus , Duns

ſchim und wenn der Sohar die Dogmengeſchichte des Ju - Scotus und Albertus Magnus , ihr kleinen und großen

denthums im Zeitalter Jeſu enthalten , ſo muß in allen Maſchinenmeuſchen , an denen , wie es ſcheint , nur das

dieſen Schriften das Dogma des erſten Jahrhunderts auf- ewige Einerlei des nifäniſchen Conciliums abklapperte !

behalten ſein , oder , anders ausgedrückt, ſo hat die Lehre Freut euch dagegen , künftige Geſchichtsſchreiber, der Zeit

der Juden vom erſten bis zum vierzehnten Jahrhundert geſchichte Conſtantin 's ! Ein unendliches Quellenfeld

auf allen Fortſchritt , alles Denken verzichtet. Dreizehn breitet ſich vor euern Blicken aus. Was vom nifäniſchen

Jahrhunderte lang, und keine Spur der Bewegung des Concil an bis auf die tridentiner Beſchlüſſe in chriſt-katho

niemals raſtenden Geiſtes ! Eswäre doch wohl die eines ſchen Landen geſchrieben iſt, das iſt alles Quelle für die

Hiſtorifers würdige Aufgabe geweſen , factiſch nachzuweiſen , Geſchichte des vierten Jahrhunderts , man kann nun füg

daß es ſich ſo mit dem Judenthume verhielt , daß das lin - lich aus dem Bernhard von Clairveaur den Auguſtinus

möglichſcheinende an dieſem möglich geworden , das Denken ergänzen , den Heiligen Hieronymuß aus dem heiligen Bo

hier in der hergebrachten erſtarrten Vorſtellung völlig verknö- nifaz , Nabanus Maurus iſt Pelagius redivivus, die Ge

chert ſei! Aber Hr. Ofrörer droht unsmit dem Inductionb- ſchichte hat aufgehört ſich zu bewegen , Hr. Ofrörer hat

beweiſe , mit der Logik des geſunden Menſchenverſtandes. ihren Sonnenzeiger über dem vierten Jahrhundert ſtill ge

Er läßt uns gar nicht zu Athem kommen , er ſchiebt uns ſtellt , noch immer geſchehen Wunder! Freilich unſer bis

gleich die Chineſen auf den Hals. Er fragt , ob eine Heriges Denken wird dadurch in etwas auf den Kopf ge

Schrift, vor 12 bis 1500 Jahren in China geſchrieben , ſtellt, es muß im Anfange ein kleines Durcheinander wer:

nicht vollkommen noch auf die Gegenwart paſſen würde? den ; aber die Vortheile für den Hiſtoriker ſind dafür auch

Und weil die Chineſen weit weg von hier wohnen , und unerſchöpflich, und eß wird künftig Niemand mehr um rei

weil Hr. Gſrörer in der chineſiſchen Geſchichte nicht ſo belnen Quellenbedarf verlegen ſein .
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„ Noch inniger als die Ratholifen des Mittelalters, zäher | Neues , an dem ſich die eigene Kraft erprobe. – Getreu

ſelbſt als die Chineſen hingen die Juden an dem Herge | dieſem Grundſaße , der mit der Nothwendigkeit der Dinge

brachten . Das Heute glich hier ganz dein Geſtern , man zuſammenfällt, erkannte die jüdiſche Schule die Ausſprüche

lehrte im dreizehuten Jahrhunderte gerade ſo,wie im zwei- der geachtetften ſpäteren jüdiſchen Lehrer an“ (I. 185).

ten und dritten " ( I. 113). Damit aber Niemand glaube, Hr. Ofrörer läugnet den Einfluß fremder Religionen auf

Hr. Ofrörer behaupte hier ex thesi , „ ſo ſoll die Erfah : das Iudenthum , den er aber auch wieder behauptet; be:

rung das Geſagte weiter beſtätigen " (a . A . D .). Wohlan ftreitet die Aufnahme fremder Wiſſenſchaft , die er mit uns

Hr. Ofrörer der Hiſtoriograph möge Hrn. Ofrörer den widerleglichen Zeugniſſen ſelbſt belegt; giebt auch nicht die

Thetifer ſelbſt widerlegen . „ Die Moſaiſche Geſeygebung, geringſte Beweglichkeit in der Tradition von Lehrer auf

ſagt Hr. Gfrörer (1.. 114 ), hatte hinreichend dafür geſorgt, Schüler zu , und überläßt doch der Eitelkeit und dem Erfin

daß der Verkehr mit fremden Völkern durch Abneigung dungogeiſte der legteren nach innerer Nothwendigkeit einen

gelähmt wurde." ,,Aber ſicherlich haben ,nach Hrn . Gfröst weiten Tummelplay. „ Der Scharfſinn der ſpäteren ergeht

rer'8 Meinung, parſiſche Lehren aufdas Judenthum einge: ich nach Belieben in der Boraitha , ihre Spißfindigkeit in

wirkt“ (1. 395 ). „ Eine Nation,welche alle Menſchen ſchon der bis zur ſpielendſten Willkür auslaufenden Hagadah. '

als Fremde Haßte, konnte, wie Hr. Ofrörer behauptet, noch Das alles ſchreibt derſelbe Gelehrte auf ſein geduldiges

vielweniger etwas von ihrer Bildung ſich aneignen . Aus- Concept, je nachdem es ſeinem gefunden Menſchenverſtande

drückliche Geſeke, ſo gutwie die Gewohnheit, führten eine ſo oder anders vorkommt, ohne Entſchuldigung ; ohne Win

Scheidewand zwiſchen jüdiſcher und ausländiſcher Wiſſen : kelzug oder verſteckte Hinterpforte iſt der Widerſpruch in

ſchaft auf “ (I. 114). Nichts deſtoweniger wimmelt, nach unbefangenſter Chrlichkeit vor dem Leſer breit gelegt. So

einer andern Stelle (I. 323) ,,die hebräiſche Geheimlehre wird Moſes bald auf den Gipfel menſchlicher Bildung ges

von griechiſchen Ausdrücken , bemächtigten ſich jüdiſche Mina ſtellt, bald zum finſtern Menſchenhaſſer herabgewürdigt.

ſtifer griechiſcher Wörter, theils weil dieſe Sprache in jenen „ Bietet die Weltgeſchichte, ruft Hr. Gfrörer über die Mo:

Zeiten die wiſſenſchaftlichſte und gebildetſte war, in der man faiſche Geſeßgebung aus, ein ähnliches Beiſpiel dar ? Wie

alles Mögliche mit Leichtigkeit ſagen konnte, theils weil die kleinlich erſcheinen dagegen die Geſeße neuerer Zeit , von

jüdiſche Geheimlehre urſprünglich aus einem denen man ſo viel Lärm macht: der Tag bringt ſie, der Tag

fremden , griechiſchen Boden , aus der alerandri- nimmt ſie ; aber Moſes hat der Natur felbft ihre

niſchen Theoſophie, abſtammte. Das häufige Vorkommen Geheimniſſe abgelauſcht. Und doch wollen beut

griechiſcher Anklänge u. ſ. w . iſt ein Beweis , daß die jü - \ 34 Tage etliche gelehrte Dummföpfe ſelbſt deine

diſche Geheimlehre aus Alerandrien eingeführt wurde Eriſtenz leugnen , o du größter aller Geſeßgeber,als ob der

u . f. w ." ,,Hatte der Schüler, heißt es wieder an einem an- blindé Zufall ſolche ſturmfeſte Einrichtungen zu einem

deren Orte, den Vortrag ſeines Meiſters dem Gedächtniß Ganzen würfeln könnte ! Eine Sette, die ſo ausläuft , þat

gehörig eingeprägt, ſo war ſeine zweite Pflicht, ſelbſt nie gewiß zu ihrem Anfang einen königlichen , in Einem er:

anders zu lehren , als er von ſeinem Lehrer vernommen. leuchteten Haupte entſproſſenen Gedanken (I. 195 ).“ Man

Es iſt leicht zu begreifen , welchen hohen Grad von Stetig- kann Hrn . Gfrörer den poetiſchen Anlauf zu gut halten ,

keit dieſes kluge Geſeß dem Glauben und der Lehre des den fein Enthuſia &muß nimmt. Aber würde ſich Moſes ges

Judenthums verſchaffen mußte. — Sobald der Neuling ſchmeichelt fühlen , wenn er folgende Zeilen läſe, die ſein

durch die Semicha (Händeauflegung) zum Rabbinen geweiht Lobredner über ihn niederſchreibt : „ So langewir die Ju

war, übernahm er eben durch dieſen Akt die Verpflichtung, den mit jenem Haſſe verfolgen , der überall das ſicherſte

immer der Halacha (der alten jüdiſchen Kirchenlehre) ge= Kennzeichen des Pöbels iſt, entſprechen wir ganz den ges

mäß zu lehren “ (I. 171 ff.). Demungeachtet wwäre es, heimen Planen ihres Geſeßgebers“ (I. 198 ). Oder durch

nach Hrn . Ofrörer's eigenen Worten , ein Fehler geweſen , die folgenden : „ Aberwie dann,wenn wir ſie (die Juden ) als

wenn die Häupter der jüdiſchen Kirche bei dem ftarren Menſchen behandeln , wenn wir ihnen mit jenem Wohl:

Buchſtaben der Miſchna oder der — Halacha ſtehen ge= wollen entgegen kommen , welches der geſunde Menſchens

blieben wären . Denn es mußte dem Erfindungegeiſte der
verſtand vorſchreibt und das überdies unſere Religion zur

erſten Pflicht macht ? Dann ſind wir nabe daran Moſen

ſpäteren Gelehrten oder ihrer Eitelkeit auch ein Tummel
zu überliſten und der allerdings fehr läſtigen Eigenthün :

plaß überlaſſen ſein , auf dem ſie ſich bewegen und ihre | lichkeit des Volkes den Todeoſtoß zu verſepon ? " So iſt

Leuchte aufſtecken konnten . Eine Lehre, die ſo abgeſchloſſen denn Moſes in einem Athemzuge der größte Gefeßgeber,

iſt, daß ihr nichts mehr beigefügt werden mag , hält ſich welcher der Natur ihre Geheimniſſe ablauſchte, welcher ge:

nicht in die Länge , ſonſt fällt der Schein auf ſie, als ob ſie
heime Plane hatte , deren Befolgung das ſicherſte Siennzela

chen des Pöbels iſt, und den zu überliſten dem geſunden

ausgelernt werden könnte, was ſehr gefährlich iſt. Denn
Menſchenverſtande zur Pflicht gemachtwird ! ?

immer weiter ſtrebt der gelehrte Chrgeiz und will was | ( Fortſeßung folgt) .
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Rüdert als deutſcher Dichter. I sität zu führen . Glüdlid ift die Stadt Schiras , fie tft nicht

allein voứer Mädchen , Nachtigallen und Roſen , ſondern es

(Fortfeßung.)
ſteht auch auf jedem Stein eine Flaſche mit Wein . Höchſt

unglüdlich und dem Tode nabe fühlt ſich der Dichter, wenn

Die einzelnen Empfindungen und Situationen , in welche fie
die ſchöne , wilde Rebentochter im feuerfarbnen Kleid und

fich zerſchlägt, haben durchweg eine harmloſe Unbeſtimmtheit
mit der Krone von Schaum ibm Nachts entläuft und ferne

an fic . Es iſt nicht die Liebe ſelbſt , die ihren eigentlichen
von ihm die Gaſſen durdiſchwärmt. Dein Bethaus, Wohn

Gehalt zur Beſonderung bringt , ſondern ſie legt nur ihren
baus und Arbeitshaus ſind alle beiſammen im Weinbaus.

allgemeinen Zauber in Zuſtände und Gefüble binein , die an
Sebet , wie ihr ungebudelt

Bleibet in der Sdenfe ;
fich ſchon der Seele wobitbun ; oder , wenn auch eigenthüm und , was draußen wird gepudelt,

lich der Liebe angehörige Zuſtände dargeſtellt werden , ſo Hofft , daß Gott es lenfe !

find es nur die allgemeineren , ruhigeren , nicht die völlige Warum ſollte er aud daraus ſcheiden ? Ift er doch kein Beld

Verſenkung des Subjects fordernden . So wird in mebreren für den Troß ;

Gedichten die ſüße , webmüthig frobe Sebnſucht nach der ab
Gott behüte , daß ich ſag' ; ich rei ein Mann ,

weſenden Geliebten ausgedrückt (Die Thränenbäche, In Ges Mid) mit Andern umzuraufen ,

Fellſchaft, Die Narciſſen ) , oder auch der Aufruhr, den ſie im Da ein vierteljabrig Kind von Moſte fann

Herzen erregt , den aber der Dichter ſogleich wieder zum Mid ) ſchon werfen über'n Haufen ,

Frieden zu verflößen weiß (Krieg und Frieden ). Auch iſt Der Frühling klopft ihm auda an's Fenſter, und der Wirth läßt

er , wenn er die Geliebte ſelbſt nicht baben kann , mit einem | nidts Gemeines , keinen Heudyler , Mönd , Frömmling ein .

Surrogate des Kuſſes zufrieden , Tei's ein friſches Roſen Denn , wer trinkt , fou reinen Herzens fein ; mit Wein ift

blatt , ſei's ein Glas Wein. Er ſcherzt über ibre Launen , nicht zu (derzen . Nur dem Edeln hilft er zur Selbſterkennt

über ihre Toilette , über ihr Auge, das ein Sultan iſt, über niß , nur ibm macht er ſeine Sdheit über allen Zweifel erba

den Gößendienſt , den er ſelber mit ihr treibt. Davon , daß | ben und führt ihn aus dem Labyrinthe verliebter Freuden und

der liebe die ganze Jobeit geopfert werden müſſe , wird leiden immer wieder zu fich ſelbſt zurüd. Aber auch der Wein

wobl auch geſprochen , aber es bleibt bei dem allgemeinen wäre wiederum nichts ohne die Liebe. Er begießt die Wur:

Ausſprud), obne daß der Dichter in dies Gefühl fic ver- l jeln , und die Liebe íonnet von oben .

tiefte (Huldigungsruf, liebesopfer). Eben ſo wenig ernſtlich
Der Prophet erlaubt das Trinken

iſt es mit den Schmerzen gemeint, welche die liebe dem 230 Huris fredenzen .

Didter macht ( Die Ungnädige, Warnung , Der ſchlimme Gaft, Wu nid )t deine Augen blinken ,

Lefter Schmud , lächelnd begraben , Haltet aus, Roſenge Soul aud) Wein nid )t glänzen .

ſchmeide) . Denn , iſt das Mädchen ungnädig, ſo iſt doch der | Aber iſt dieſes beides beiſammen , und ftedt keine Obrigkeit

Verliebte ſdon durch die Empfindung ihrer Schönbeit reich die Naſe binein , ſo läßt ſich auch nichts Wünſchenswertberes

beglüdt, und eben das gefällt ihm an ihr , daß fie To froy denken .

und frei iſt. Auch ſeine Tbränen werden ſogleich nur wie
If mir gar kein Ruim gelaſſen ?

der zu einem Perlengeſchmeide , weldes ihr zum Somude Nüdterne, nun weidet !

dienen ſoll. Die Trennung peinigt ihn nicht , weil er ihr Taumelnd zieh ' ich durch die Straßen .

Bild ſo lebhaft in fich hat , als ob es gegenwärtig wäre.
Ger ift , der mir gleid)et ? -

Küſſen muß Hafis und zedhen ,
Das bolde Wedſelſpiel von lachen und Weinen iſt es , was Wann die Rojen blüben : c.

den Dichter beglüdt ; er giebt ſich nicht ganz bin , um die
| Darum meint er auch :

Schönbeit der Geliebten noch außer ſich ſeben und preiſen zu

können , und eben in jener leichten Bewegung zwiſchen Freude
Mir ſcheint nid )ts Beſſeres zu thun

In dieſen (died) ten Seiten ,

und Somerz legt ſie ſich ibm mit immer neuem Reize auss U16 aus der Scenfe, wo wir rubn ,

einander. Darum ftudirt er auch die Liebe , als die edelſte Gar nicht bervorzuídreiten .

der Wiſſenſchaften. Er ftudirt ibre ernſte und beitere Seite , Denn wie ſelig ift doch der trunkene Barfüßer, der am Thore

ohne ſich doch ganz von ihr überwältigen zu laſſen. In dies der Sdenke liegt, und von Kaiſern , Königen, Fürſten, Gras

ſem durdſølagenden Bewußtſein , in dieſem freien Spielen , fen , Freien als von ſeinen linterthanen ſpricht, der aus vol

in bem fich der Dichter freiwillig in Gefangenſchaft begiebt ler Hand Kronen und Tiaren wie Sand und Spreu ftäuben

und ſich doch immer wieder darüber erhebt , bierin liegt der läßt 20 .

Reiz dieſer lieder . Das Subject des Dichters bleibt immer,
Ueber Bogen ſo und Bauid

To ſebr er es verlieren möchte , gleichſam feiner Sehnſucht Drdnet er das Beitbeil,

und ſeinen liebesſchmerzen zum Troße, in beiterer Selbſtges und ihn war allein ſein Rauſch

nügſamkeit bei ſich und zeigt ſich als ſolches noch frob, wenn
Nidt um 's Gold der Welt feit.

auch die ganze Shar von Roſen - und Liebesträumen von In der Schenke daber, auf dem Felde ſeiner Ehren, will ber

der Scene verídwunden iſt. Er ſagt ſich ſelbſt, daß er bloß Dichter einſt begraben werden , und zwar im Keller , daß die

ein duftig Sdloß auf ſchöne Augenbraunen gebaut habe, leiſen Weinesdüfte über ſeine Gruft weben ; und

Und trogen ſie , und logen ſie, Wann zur Zeit der blüy 'nden Reben

So war die Freude dod ſo groß , Steben auf des Weines Geiſter ,

Den dönen falſchen zu trauen ; Sou ſich als ihr alter Meiſter

aus dem Grab ' mein Geift erheben ,
ferner :

Wie im Leben obn

Dieſe meiſterloſen Geiſter Mitten unter 'm Sowarme (@ wärmen ,

Haben billig ibre Launen ,

Wie fie's treiben , muß es bleiben , Nach folden Proben können wir nicht umhin , anzuerkennen,
Und dir bleibt's nur anjuftaunen . daß unſer Dichter das Leben zu genießen verſteht, wiewohl er

So wendet er ſich denn auch wohl von der einen zur an - nie eigentlich geſellſchaftlich wird , woran ihn ſeine überwies.

dern oder von auen ab zu dem zierlichen Scenken , der ſo i gende beſchauliche, in ſich ſelbſt genügſame Subjectivität zu

liebenswürdig iſt , daß die Flöte , wenn er ſie an den Mund bindern ſcheint. Trinklieder , geſellſchaftliche Geſänge 2c. fin

nimmt, von ſelbſt anfängt zu ſpielen . – Das Weſentlichſte den wir nicht ; er ſelbſt giebt ſich auch hier nirgends auf; nur

iſt immer, daß die Liebe bier überall nicht zum Lebensinbalt | mit ihm und durch ihn dürfen wir uns freuen . Uebrigens

gemacht wird , ſondern das Subject feſt in ſich berubenfaßt er das menſchliche Leben nicht bloß von der Seite des Gez

bleibt und die Liebe nur als ein Moment feines ' Genuſies nuſſes auf, fondern es giebt ihm auch zu ernſthafteren Bes.

feiert. Deshalb iſt der Dichter auch nidt mit der Gelieb - tradtungen Anlaß. So ſind der Vergänglichkeit alles irdi

ten allein zufrieden , ſondern muß ben Wein dabei haben , I den Reizes in den öftlichen Roſen felbft mehrere Lieder ge

der ihm freilich wieder Bilder genug Leibt, um die liebe das weiht. Unter den fonſt zerſtreuten aber ſind viele, die, an

mit zu fchmüden. Wie in der Liebe , ſo bleibt er jedoch aus die verſchiedenſten Lebensrichtungen und Bilder fich anknüpfend,

im Weine durchaus bei fich ſelbſt , ja , derſelbe bient ibm , manche ernſte und gewichtige Seite des Menſchenlebens auf

ihn recht eigentlich zur tiefften Anſchauung ſeiner Subjectis , ſchließen . Zu den treffligften gehört das Gedicht, welches
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wer .

Shidber, den ewig fungen , je wieder nach bundert Jahren aurctivität des Dichters , welcher ſich uns als ein von der Welt

Grde Fabren und jedesmal die zulebt geſebene Welt ſpurlos, zurückgezogener , wenn gleich von ihren Bezügen nodo man

felbſt aus dem Angedenken der Menſchen verſchwunden und | nigfach umſdlungener Weiſer tund giebt. Namentlich iſt es

mit neuen lebensſtoffen vertauſcht antreffen läßt ; das Gedicht das Leben eines gereiften , durch heitere und berbe Erfabrun

iftum io döner , weil es eigentlid nidt fdließt , ſondern gen gezeitigten , dem eitlen Tande abgekehrten , nur noc nad

eine , ja noch manche Reiſe Chidber's in Ausſicht ſtellt. - ſubſtantiellem Gebalte mit Bewußtſein ftrebenden Mannes ,

Dem tbéilnebmenden Elemente in Rüdert's Poeſie ſteht | was uns hier geſchildert wird . Und zwar in doppelter Rida

nun , wie geſagt, das beleyrende gegenüber , und zwar bát tung , nämlich in praktiſcher , wie in theoretiſcher . Was jene

fich dieſes in einem ſehr weiten Umfange entfaltet. Wie in betrifft , fo geht der Dichter darauf aus , die wabre bumanis

der Natur, fo verſchmäbt unſer Dichter auch im Kreiſe menſch tät in ſchönſter Form , nämlich im Gewande des Sdönen ſelbft,

licher Beſtrebungen und Zuſtände das Kleinſte nicht. Aber er anſchaulich zu maden . Seine lebre ift : der Menſch ſoll nidt

motit nicht alles mit , ſondern macht es ſich durch die bloße nur gut ſein , ſondern er ſou das Gute auch auf eine idone

Betrachtung zu eigen . Wir ſeben überhaupt an ibm das leib - | Weiſe volbringen. Der Menſch ſou ſich nidtbloß als Eins

lice Tbeil dem überwiegenden geiſtigen durchaus unterwor zelweſen , ſondern als Glied des Ganzen empfinden . Er ſou

fen . Seine Subiectivität iſt ſchon ſo frübe zu einem klaren den Frieden in ſich ſelbſt und dadurch den Frieden mit Gott

Bewußtſein ihrer Beſtimmtheit gekommen , daß er die Schule und der Welt berſtellen .

des Lebens , die Jrrgänge ſeiner Verwickelungen , die Wechs
Wenn es Dir übel geht , nimm es für gut nur immer ;

felfälle ſeiner Nämpfe nicht ſelbſt mit durczulaufen brauchte . Du es übel nimmſt , ſo bt es Dir ng

Er war zu bald als fertige Individualität entwidelt , und und wenn der Freund Dich fränkt , verzeibs ibm und verſteh ' :

Es iſt ihm ſelbſt nidtwohl, ſonſt that er Dir nidit web .
batte dieſe Individualität fu frübe dem allgemeinen Geiſte

und fränkt die Liebe Did ) , ſei Dir's jlır Lieb' ein Sporn ;

zum bewußten Organe gegeben , daß er zu ſeiner eigenthüm
Daß Du die Roſe baſt , das merfſt Du erſt am Dorn .

liden Entwicelung das Sich binausgeben an die objective
Dazu iſt nöthig , daß man nichts halb thue , noc aud über

Welt nicht nöthig batte . Dadurch ift er ja eben der ſpecifiſch
treibe, ſondern überall ein ſchönes Maß halte. Namentlich

lyriſche Didyter geworden . Denn ſeine Subjectivität ward
ſoll man ſich ſelbſt nicht unnöthig peinigen , ſondern vielmehr

ibm und blieb ihm nun der nothwendige Durchgangspunkt
| auf eigene,wie auf fremde Sdmerzen lindes Del gießen . So

für alle poetiſche Schöpfung . Wenn er ſich nun aber doch durch
| lerntman die Kunſt, auch am Kleinen ſid ,zu freuen, und einen ges

fie nothwendine Entwidelung des ſubjectiven Geiftes zur ringen Spaß mit königlider Freigebigkeit zu verwalten , Feinde

menſchlichen Außenwelt , worin andere Dichter fich ſeltſt erſt
ſid zu Freunden zu maden , und nie die Leitſterne der ewigen

erleben , als ſoon fertig Gelebter hinausgedrangt fublie, Liebe aus den Augen zu verlieren . Ernſte Würde mit beite

wenn er daber an dieſer Außenwelt nur in einem beſdränkten ,
rer Sanftmuth gepaart ziemt dem Manne, dem aus der

ſeiner fertigen Subjectivität eben zuſagenden Kreiſe tyeilneha
Scherz wohl anſteht , ſobald er nur den Ernſt an der Hand

ten konnte , ſo konnte ſich ſein Verhältniß zu den übrigen Ers | bat. Auch die Feyler find nicht zu ſcelten , ſobald ſie zum

ſcheinungen jener Welt nicht anders beſtimmen , denn als das
Guten führen ; und obgleich der Einzelne immer nur wenig

Morhärtnig eines Ueberſchauenden , Sammelnden , id ) jeivji volbringen kann , ſo wird dies Wenige bod Viel , ſofern er

und dadurch uns Belehrenden. Nicht die geiſtige Welt in 1b erkennt, daß Gott durch ihn ſchafft.

ter pbiectiven unmittelbarkeit, ſondern ihre bewußte Reflerion
Denn Alles führt zu

dieſem žurüd , auch in der Welt des ſelbſtbewußten Geiſtes,

in des Dichters Weltbetrachtung wird der Stoff ſeiner Poeſie. indd
indem alles , was die einzelnen Subjecte wiſſen und vollbrin

Indem nun in folder Darſtellung die Forderung gegeben iſt,
gen , in den Fluß einer Ueberlieferung ſich auflöſt, deſſen Duelle

daß die Welt ſo geſehen werden müſſe , liegt darin allerdings
in Gott iſt. Deshalb iſt auch nur in Gottwabre Seligkeit zu

das Moment des Lebrhaften , und der Dichter giebt uns we
finden , da Seligkeit nicht allein , nicht zu zweien , nicht zu

niger die Welt im Spauſpiel zu ſehen , als er uns eine Vor
vielen , Tondern nur zu allen ſein , dieſe aber nur in Gott em

leſung über dieſelbe bält. R . hat daher auch ſelbſt das bier
pfunden werden kann . So löſt ſich dieſe Poeſie in denſelben

einſdlagende Wert ein Lebrgedicht genannt, nachdem er uns Hymnus auf , wie Rüdert's Naturpoeſie.

in den angereiften Perlen bereits die köſtlidften Proben die
Auf Erden gebeft Du , und biſt der Erde Beift ;

fer Dichtweiſe gegeben hatte. Was ſich nun alſo in dem Lehr
Die Erd' erkennt Did ) uidt, die Dich mir Stütven preiſt.

gedichte des Brabmanen entfaltet, das iſt der endlide ſubjes Auf Sonnen ſteveſt Du , und biſt der Sonne Geiſt ;

ctive Geiſt in ſeiner Stellung zu der ihn umgebenden Welt des Die Sonn ' erfennt Did) nicht , die Dich mit Strablen preift.

Si

Ver
inde webert Du , und biſt der Lüfte Beift :

freien ſelbſtbewußten Geiſtes ; der einzelne Menſch im
Die Luft erkennt Dich nicht, die Did ) mit atomen preift.

bältniß zu der um ihn wogenden geiſtigen Welt. Bei dem gros
Auf Waſſern gebeſt Du , und bift des Waſſers Geift ;

Ben Reidtbume und der in eine Maſſe von Particularitäten Das Bauer tennt Did ) nidt, das Did) mit Rauiden preift

auigen preift.
kerídlagenen Entwidelung des Gedicts tann hier von einer Im Herzen ftebeſt Du , und bift der Liebe Geift ;

überſichtliden Entwidelung der darin ausgeſprochenen Ideen
und Dich erkennt das Herz, das Did) mit Liebe preift.

nicht die Rede rein . Wir müſſen gerade bier den Leſer am
So klar und ſicher baber der Dichter in der Menſchenwelt fic

meiſten auf das Wert ſelbſt verweiſen , und können nur Einiges umzuſdauen , und das Hobe , wie das Vertebrte baran dara

anbeuten , was ſich uns behufe der Abrundung des Geſammt= 1 zuſtellen und in die einzelnſten Erſcheinungen hinaus zu vers

bildes der Rüdertiden Poeſie ergeben bat. folgen weiß , fo findet er doch aud in dieſer Welt leftlich ſeine

Indem die dichteriſche Subjectivität immer das unwandel Beruhigung nicht, ſie iſt ihm gleichfaus nur ein Spiegel des

bare Eins bleibt , welches ſich aus aller Zerriſſenbeit der ob Abſoluten , nicht eine vollſtändige Verkörperung deſſelben .

jectiven Zuſtände und Verraidelungen wieder in ſich und in Da nun das Abſolute reine eigene geläuterte Subjectivität

die Verſöhnung mit dem göttlichen Geifte zurüdnimmt, ſo zum Träger bat , To bleibt aud hier ſeine Subiectivität und

fann natürlich die Objectivität nie zu ihrem vollen Red te kom Objectivität noch in einem Gegenſafe ftehen , den der Dipter

men . Ihre Kämpfe wersen nicht als folde, ſondern nur als
ſelbſt anerkennt , wenn er ſagt, er würde , wenn er wählen

die nothwendigen Vorausſegungen des zu erlangenden See
müßte , lieber die Außenwelt , als ſeine innere Welt aufges

Lenfriebens dargeftellt. So läßt uns der Dichter das Gebiet, ben . Indem es nun aber hier wiederum nicht zu einer voll.

das er vor fich bat , nicht ſelbſt durchwandern , ſondern zeigt kommenen Verſenkung des Subjects in die leiblichkeit der

uns das Land nur von den höchſten Gipfeln berab , wo wir Obiectivität kommt, ſondern dieſe abermals von der Uebers

idon über die Wolfen erhaben ſind und alle Verworrenbeit madtder Subjectivität in einen läuterungsproceß gebradt,

aur Ordnung ausgegliden reben . Daber wird die Romanje verzehrt und in den allgemeinen Strom der göttlichen liebe

bier von ſelbſt zur Parabel; die Subjectivität ſpielt nur mit aufgelöſt wird , ſo tritt auch hier der Did ter wieder bereits

dem obiectiven Gewande und geſteht dieſes Spiel offen ein . ) über die Grenzen der Poeſie , wenn auch nur mit einem Fuße,

Es iſt jedoch nicht bloß die ftete Beziehung auf die Subjecti- | hinaus , und näbert ſich ganz der philoſophiſden Betragtung.

vität überbaupt, was das Lebrgedicht darakteriſtiſch durch

zieht, ſondern näher die Beziehung auf die ſpecifiſde Subje: 1 (Fortfeßung folgt.)
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A . F. Ofrörer ,, Geſchichte des Urchriſtens, gekommen, mit der er im Anfange über ſeine Quellen ab

thums.“ urtheilte ? Giebt nun aber Hr. Gfrörer zu , nur dann ſei

eine Lehre dem erſten Jahrhundert angehörig, wenn gleich
(Fortſeßung.)

zeitige Quellen ſie verbürgen ,mögen die Bürgen Joſephus,

Hat ſich übrigens Hr. Gfrörer nicht etwa ſelbſt über- Philo , das N . Teſtament, ein Targum oder Apokryphum

liftet ? Denn kehren wir jeßt zu jenem ſeinem Hülfsjate ſein : wo bleibt in dieſem Falle das Neue ſeiner Anſicht?

zurück, daß das jüdiſche Dogma unveränderlich ſei, alle jü - Wer hat aus dieſen legteren Quellen für die jüdiſche

diſchen Schriften vom erſten bis dreizehnten Jahrhundert Dogmengeſchichte des erſten Jahrhunderts nicht immer ge

alſo gleich beglaubigt, was wäre natürliche Folge dieſer ſchöpft ? Aber nun ? Die Secundarität des Talmuds

Annahme geweſen ? Ref. glaubt ausſchließliche Benußung wird von Hrn . Ofrörer anerkannt, ſeine Olaubwürdigkeit

aller dieſer Quellen zu dem vorgehabten Zwecke. Denn von früheren Zeugniſſen abhängig gemacht und — nichts

wozu der mühevoll gelieferte Beweis, wenn ſein Reſultat zu deſtoweniger das talmudiſche Dogma an die Spiße ſeiner

nichts führt? „ Und doch ſo ſicher dieſer Beweis Unterſuchung geſtellt ! Man appellire nur an den geſunden

ift, entgegnet hier Hr. Gfrörer, ſo werde ich ihn doch nicht Menſchenverſtand , an das derbſte , empiriſche Gefühl, ob

gebrauchen , nicht als ob ich im Geringſten an ſeiner Gül- nicht denjenigen Quellen der Vorzug gebührte,denen, nach

tigkeit zweifelte, ſondern weil ich weiß , wie tief eingewur- des Hrn . Verf. eigenem Urtheile, als Zeitangaben die meiſte

zelt unter unſeren Gelehrten der Wahn iſt, daß der Tal Olaubwürdigkeit zuſteht? Wie ? Dem Talmud, einer bloßen

mud kein Anſehen verdiene. Der Weg, den ich einſchlage, Hülføquelle, follte nicht auch ein untergeordneter Nang

iſt daher folgender : Zuerſt wird gezeigt, daß eine Lehre zukommen ? Er ſollte zu etwas anderem brauchbar ſein ,

im Talmud vorkomme; dann daß ſie von unſeren griechis als Angaben früherer Quellen zu erläutern , zu beſtätigen ?

fchen und lateiniſchen Vätern den Juden ihrer Zeit zuge- Der Talmud iſt ja gerade der große,,Tummelpla ," auf

ſchrieben wurde ; endlich , daß dieſelbe auch dem jüdis i demnach innerer Nothwendigkeit die Eitelkeit und der

fchen Geſchichtſchreiber Joſephus oder dem Alerandriner Erfindungsgeiſt ſpäterer Gelehrten ſich herumtrieb .“ Man

Philo , den zwei älteſten Targumiſten , oder dem Verf.des Hüte ſich, nach Hrn. Gfrörer’s eigener Warnung , wohl,

vierten Buches Esdra und des Buches Henoch bekannt ſei" dieſe Kunſtſtücke gelehrter Subtilität dem erſten Jahrhun

(I. 212 ). Wie viele Mühe auf dieſe Weiſe um nichts, dert als Wechſelbälge unterzuſchieben ! Oder heißt das

wenn Hr. Gfrörer doch wieder die älteſten Quellen als nicht gegen allen hiſtoriſchen Verſtand gehandelt, frühere,

Maßſtab für die Glaubwürdigkeit der jüngeren aufſtellt ? gleichzeitige Quellen als bloße Hülfsquellen in den Hinter

Wiewunderlich , wenn es (I. 210) heißt : „ Es iſt ein un- grund zu verweiſen ,den Talmud, den viel ſpäteren Sohar

umſtößlicher, hiſtoriſcher Grundlag : jedes Dogma, das in dagegen mit unverhohlener Vorliebe, jenen für das pharis

einem rabbiniſchen Werke , gehöre daſſelbe nun dem 1ſten jäiſche, dieſen für das myſtiſcheDogma als Hauptquelle aufs

oder dem 17ten Jahrhundert unſerer Zeitrechnung an , als zuführen ? Und zwar werden die einzelnen Theile weder

Glaube der Juden hingeſtellt wird, und das zugleich im des Talmud, noch des Sohar ſcharf und genau auseinander

Neuen Teſtamente oder bei den älteſten chriſtlichen Vätern gehalten , willkürlich wird bald dieſer , balb jener Tractat,

oder den Pſeudepigraphen vorkommt,war urſprünglich ein als wären alle zum Zeugniſſe gleich berechtigt , wird balo

jüdiſches." Sieht das nicht gerade aus, als hätte Hr. dieſes , bald jenes Fragment auß dem Sobar zu Hülfe ge

Gfrörer fein Zutrauen in ſeine eigene Sache, als wäre ihm nommen !

im Verlauf ſeiner Schrift die Redheit ſelbſt verdächtig vor: 1 „ Ueber den Unbarmherzigen !"" möchte Hr. Ofrürer wohl

275
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unwillig fagen . „ Sollte ich denn umſonſt gefefen haben , zu Tage auch Nabbinen , nicht bloß Stirchenýätern glaubt,

was von alten , rabbiniſchen Quellen alles aufzutreiben zur Widerlegung einer lange geltenden irrigen Annahme

war, die große Sammlung von llgolino, den Surenhuſius, wäre ſie immer geſchickt genug. Epiphanius ſpricht näm

den Edzard, den Raimond Martini, Nabe, Rhenferd, Voi lich in der 15ten Häreſie von derKetzerei der youuuatais,

fin, Eiſenmenger, die Sabbala denudata des Herrn Snorr die er devteqotaitoū vómov nennt. Vier Deuteroſen

von Roſenroth ? Iſt es mir nicht ſauer genug geworden , werden denſelben im Ganzen zugeſchrieben , deren eine auf

in meinem achtundzwanzigſten Jahre noch Talmudiſch zu den Moſes , eine zweite auf den Akibas , eine dritte auf

lernen ? Heißt es nichtmehr als Menſdyliches fordern , von einen gewiſſen Annas oder Andas, eine vierte auf dieSöhne

mir Beſchränkung aufwenige gleichzeitige Quellen zu ver- der Affamonäer zurückbezogen wird. Aus dieſer ,,koſtba

langen ? Was Hätte ich denn in dieſem Falle vor Andern | ren “ Stelle wird unwiderſprechlich " bewiefen (I. 19) :

noch voraus, wo bliebe das Nene, das Außerordentliche . 1) daß Epiphanius dabei die Miſchna im Auge' hatte,

meiner Arbeit ?"! Und das iſt gewiß , bätte Hr. (jfrörer | 2) daß dieſe alſo zu ſeiner Zeit längſt abgefaßtwar, 3 ) daß

ſeinen Quellenbedarf nicht auf eine höchſt unnöthige und ſie unter den jüdiſchen Gemeinden großes Anſehen genoß .

Höchſt verwirrendeWeiſe vermehrt, ſo wäre auch ſeine Fluth Zieht man noch zwei andere Stellen deſſelben Kirchenvaters

von lateiniſchen und deutſchen Ercerpten , rabbiniſchen (ausHaer. 32 u . 42) hinzu , ſo hat man, nach Hrn . Gfrö

Anekdoten , ſobariſtiſchen Abenteuerlichkeiten gar nicht bei- rer, eine Beſtätigung dieſes Reſultates. Nun leſe man ſich

zubringen geweſen , kein Verleger Hätte dieſen Galimathias an dieſen drei Stellen außer Athem und ſei ſo glücklich , die

dann bezahlt, kein Leſer ſich daran gelangweilt, kein Kritiker | Gfrörer’ſche Meinung heraus zu leſen ! Es liegt nichts

ſich darüber geärgert, das Werk Hrn. Gfrörer’s überhaupt weiter darin , als daß , nach Epiphanius, vier verſchiedene,

wäre aus zwei dicfleibigen Bänden in einen gewiß ſehr von vier verſchiedenen Zeitpunkten und Männern aus

beſcheiden ausſehenden Band zuſammengeſchwirrt. Aber gehende mündliche Ueberlieferungen unter den

hoffentlich hätten wir dann ein Buch gehabt , das nicht | Juden beſtanden , vor ChriſtiGeburt, zu einer Zeit

ohne Anſpruch aufwiſſenſchaftlichen Werth geweſen , das beſtanden , wo an ſchriftliches Verzeichnen des mündlichen

durch Gediegen beit für ſeine Dünnheit entſchädigt Inhalts gewiß nicht zu denken war. Hieran ſchließt ſich

hätte , ein Buch nicht aus langweiligen Ercerpten und Ci- noch eine weitere, zur klarſten Verſtändigung führende Stelle

taten rückſichtslos zuſammengeweht, zu unverhältniſmäßi- des Epiphanius, ,,daß das Meiſte hiervon noch zu ſeiner

ger Breite aufgeblaſen , das höchſtens Sammlerfleiß , aber Zeit herumgeſchrieen , geleiert , gerufen und geplaudert

keine Spur von hiſtoriſchem Geiſte bezeugt, ſondern ein werde. Die Ausdrücke ſind (Haer. 15 a. E .) avyɛital,

Buch , verarbeitet durch und durch , mit gründlicher For- detai, poētaiund gruíçetat. Spricht man von ei

ſchung edle Darſtellung vereinigend, ein Buch ,wie alle Leſer nem ſchriftlich abgefaßten Buche wohl ſo ? Heißt das

es wünſchen würden und wie Hr. Ofrörer leider es nicht Trunwiderleglich " und „ ſonnenklar“ beweiſen , was Hr.

ſchrieb. Gfrörer aus einer ſolchen Stelle beweiſt ?

Iſt ſo das Verfahren des Hrn. Verf. im Allgemeis ! Doch giebt Hr. Gfrörer mohl auch ſonft Epiphanius

nen , ſeine Principloſigkeit, fein blindes Durcheinander: | Preis , hat doch „ der gute Vater ohnehin einen ſehr dum :

fahren mit weitbauſchigen Quellenauszügen aus Quellen , men Juden um Rath gefragt“ (I. 21) . Aber Hiero:

die keine gültigen Quellen ſein können , der Widerſpruch, I n ymuß iſt ein gültiger Zeuge. Schlagt nur den Brief

in den er ſich gedankenlos beſtändig hineinbegiebt, vor dem an die Algaſia auf; hier ſagt er (ed. Vallars. I. 884) :

Forum des Kritifers ſchwerlich zu entſchuldigen , ſo dürften Quantae traditiones Pharisaeorum sint , quas hodie vo

auch die Reſultate der Schrift im Einzelnen , ſo fern ſic cant 8EUTE WOELS , et quam aniles fabulae, evolvere ne

wenigſtens den Stempel der Neuheit an ſich tragen , ſchwer: queo,neque enim libri patitur magnitudo et pleraque tam

lich in einem Punkte befriedigend ſein ? Und doch gleich turpia sunt, ut erubescam dicere . „ Was wird hier , ruft

im Anfange ſtößt man auf eine äußerſt intereſſante Ent: Hr. Gfrörer,mit dem Ausdrucke traditiones und DEUTERO

deckung. Seit längerer Zeit ſchon hatman Klage geführt, els, gemeint ? Die Miſchna oder die Gemara ? Beides

daß die Zeugniſſe für das Alter des Talmuds auf bloßen iſt möglich.“ Im Weiteren muß natürlich „ die Sammlung

jüdiſchen Angaben beruhen , daß weder ein lateiniſcher, noch jüdiſcher Traditionen , die der gelehrte Mann vor ſich hat,

ein griechiſcher Vater aus den Jahrhunderten 3 — 6 der ein ſehr dides , umfangreiches Werf ſein .“ Endlich klügelt

ſchriftlich niedergelegten , jüdiſchen Deuteroſis Erwähnung Hr. Gfrörer Heraus , daß es die fünf Foliobände des jeru :

thut. Hr. Ofrörer bringt nun Stellen aus Epiphanius falemiſchen Talmudé geweſen ſein müſſen “ (I. 22). Wer

und Hieronymus bei, die, nach ſeiner Meinung,das Gegen - den Brief an die Algaſia nicht geleſen hat und ſich durch

theil auf's glänzendſte beweiſen . Wäre die Entbedung auch Betheuerungen und Ausrufungen betäuben läßt, wird Hrn .

für die Wiſſenſchaft von geringem Werthe, weilman heut Gfrörer unfehlbar Recht geben . Und doch nimmt es fich
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alsbald wunderlich a18, wenn Hieronymus einerſeits vor= |Rückert als Deutſcher Dichter.

ſchüßt, er könne das Buch nicht evolviren , weil es zu groß

ſei, anderſeits doch mit deſſen Inhalte ſo gut vertraut iſt,
( Fortſeßung.)

daß er ſich der darin enthaltenen ſchmußigen Geſchichten Indeſſen iſt auch hier wieder anzuerkennen , daß eben

| der Auflöſungsproceß , da er das obiective Moment als noth

ſehr wohl erinnert , auch der Algaſia trotz vorgeblichen wendig feßt , das Ganze noch auf dem Gebiete der Kunft

Sträubens im Folgenden eine zum Beſten giebt. Noch viel ) zurückhält , wenn gleich das Reſultat in das Gebiet der den

kenden Betradtung binüberfällt. Der Didyter verbüllt dieſe

bedenklicher aber iſt die Mehrzahl 8EUTEOMOELS ,denn man Endentwicelung nicht, wenn er ſelbſt ſagt;

bemerke wohl, nach Hrn . Gfrörer’s eigenſten Worten , „ daß Nid)ts Bei 'res kann der Menich nieniedon thun , als treten

Aus fid) und aus der 28c1t , 11110 auf 111 Himmel beteit.

wenn von der ſchriftlich abgefaßten Miſchna die Nede iſt, Es follen ein Gebet die Worte nicht allein ,

Es ſollten ein Gcber aud) die Gedanten ſein .

nicht die mehrfache Zahl, ſondern die einfache gebraucht iſt, Es jolien ein Gebet die Werte werden aud),

was auf etwas Abgeſchloſſenes , alſo auch in Büchern Nieder
Damit das Leben rein aufgeb ill einen Haud).

Hiemit ſehen wir daſelbe Ziel, wie in der praktiſchen , auch

gelegtes hinweiſt “ (I. 28 ). Man bemerke alſo , daß an in der theoretiſden Richtung der Weltbetrachtung geſtedt.

obiger Stelle die Mehrzahl gebraucht iſt, daß auch an an
Und in der Tyat verläuft ſich auch dieſe bei Nüdert in die

ſelbe Verflüchtigung alles endlid beſtimmten Gehalts , wel

dern Stellen des Briefes von Traditionen als mündlich der gleichfalls , in den Strom des Abſoluten aufgelöſt , all

ſich fortpflanzenden Ueberlieferungen die Rede iſt, daß einem Gotteshaude wird .

Sott ftieg berab , die Welt zu ſchaun mit Deinen Augen ;

evolvere hier nicht „ aufichlagen , ſondern nach Analogie Jom jou ſt Du Dpferduft mit reinen Sinnen ſaugen .

einer vorhergegangenen Stelle (ed . Vall. 879 : conabimur 3war erkennt der Didter in dieſer Sphäre ebenfalls wieder

an , daß ſich das Abſolute auf einer gewiſſen Stufe mit dem

itaque sensus evolvere ) „ entwirfelit, näher auseinander Sinnliden vermäblen könne,

ſepen “ heißt, daß alſo Hieronymus ſagen will,wie umfaſ: Die Sunft , das wirre Spiel der Phantaſie zit mildern ,

bezauvernd bannte ſie den Geiſt in Marmorbildern .

ſend die Traditionen der Juden , wie abgeſchmackt ihre Fa: Doch - fährt er fort :

beleien ſeien , das könne er hier nicht näher auseinander: Doch ſoll der Allgeiſt nicht im engen Haus verfümmern ,

Muß mit dem falimen Sdein die Edonbeit ſelbſt gertrümmern ,

Teßen , denn die Größe des liber hindere ibn daran. Wel Bem der verjöbnte Geiſt frei mit unſduid'gem Spiel

ches liber ? Ohne Zweifel des Briefes an die Algaſia, der
Begöttert die Natur, dann iſt die Kunſt am Ziel.

nun eben zu Ende geht. Oder ſollte mit dieſem Ausdruck

So jetzt er ſelbſt der Kunſt die Grenzen , über welche hin

aus ſie das Abſolute nidt mebr mit ihren Mitteln darſtel

nicht ein Brief bezeichnet ſein können . Für den claſſiſchen | len kann , ſondern dieſe Darſtellung dem ſpeculativen Den

Sprachgebraud , möchte Nepos hinreichen ; aber Hieroni
ten überlaſſen muß , wie er dies ganz klar in folgenden

Stropben ſagt, die als Quinteſſenz ſeiner theoretiſden Welt

mus ſelbſt, wie oft nennt er jeden größeren ,die Form einer betrachtung gelten können :

Abhandlung annehmenden Brief liber ! Nur zum Ueber:
Wenn das Erbabne ſtaunt die junge Menſchheit an ,

Spridit ſie im bellen Traum : das wat der Gott getban .

fluſſe ſei einer Stelle aus dem Briefe ad Eustachium ge

dacht: Hunc tibi librum ad duas lucubratiunculas dictavi.
1 einſt ſie reift , wird ſie erkennen :

Es tout's im Meniden Gott , der nid )t von ihm zu trennen .

Und noch treffender unſere Stelle völlig erklärend möchte Er ſtellt hier die Erſcheinung der Wahrbeit als ſolcher über

der Anfang aus dem 112ten Briefe, ad August., ſein : Ad die Schranken der Schönbeit hinaus , welder nur das Reich

des Scattens und der Farben zukommt, während die Wabr- ,

quas si respondere voluero , libri magnitudine opus erit. beit ſelbſt allein im lichte wandelt. Indeſſen erkennt er doch

Wowäre aber ein Brief, auf welchen das Prädicat liber freudig an , daß alles menſchlich Große nur auf jenem Zwi

beſſer paßte, als auf den an die Algaſia ?
(dengebiete entſpringe. Nur iſt ihm wiederum alles endlich

Kaum ein Scöne und Große nichts für ſich , daß er in beiterer Selbſt

Brief zu nennen , umfaßter 11 abhandelnde oder eregetiſche genügſamkeit beſtehen laſſen könnte ; vielmehr bewegt es fich

Erörterungen über 11 von der wißbegierigen Frau vorge:

nur in einem fortwährenden Nampfe , in einem läuterungs

prozeſie , wodurch es ſich erſt zum wabren lichte bindurch

legte ſtreitige neuteſtamentliche Stellen . Da nun aber ringen muß. So wird ihm auch hier die Objectivität nicht

wahrſcheinlich iſt, daß dieſer Brief mit einem andern ganz
als ſolche wichtig , ſondern nur als hindeutend auf ein Hö

beres ; ſie erhält von ihm Leben , nur um dies Leben wieder

ähnlichen Inhalts, an die Hedibia , durch denſelben Brief- zu verlieren .

träger gleichzeitig abging (vgl.ep.ad Hed . ed .Vall.817 fig.),
Jedweder Sieg des Lichts im ſchwadven Geiſt rollbracht,

Weiſjagt den ew 'gen Sieg der lidten Geiftermadit.

was wäre denn noch zu zweifeln , daß diesmal einem wirk
Son prophezeibt die Sonn' an jedem Tage tagend,

Mit einem Strahl von Lidt ein Heer von Sdatten dragend.

lichen Buche die Venennung Buch auch zukam ? Freilich Am Abend wird ſie roth vor Sdam , daß ſie eriag,

und träumt die Nadt bindurd) vom großen ew 'gen Tag .

zerreißen ſomit die leßten Fäden des GfrörerſchenHypotheſen Daher ſagt er geradezu :

Spinngewebes ! Denn daß die ſchriftliche Deuteroſis in
Id) weiß nur Eines noch , und weiß dies eine gang :

Gott iſt die Geiſterſonn ', und die Natur ſein Glanz.

der 146ſten Novelle Iuſtinians angedeutet iſt beweiſtwe Indem er ſo wiederum überall bin nad endlich beſtimmtem

nigſtens nichts für die Bekanntſchaft der Kirchenväter mit Stoffe greift , um ihn auf dem Altar feiner Poeſie als

derſelben . Wir haben ,wie vorher, einen Talmud, für den

Opferrauch für den Allgeift verduften zu laſſen , ſtellt ſich

abermals daſelbe beraus , was wir aud oben als Reſultat

kein Kirchenvater einſteht,dagegen viel Worte umſonſt ver erkannt haben : der Dichter baut mit dem Materiale der

ſchwendet.

Kunft ein Gebäude , deſſen Vollendung nicht mehr der Kunſt,

ſondern nur der Philoſophie gegeben ift .

(Fortſeßung folgt.)
Nun wäre leftlich noch die Rüdert'The Poeſie , foweit

Und wenn ſie zum Gefubi des Sdönen dann ervadt,

Bekennt fie freudig fiol; : es bat' s der Woud) vollbradt.
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fie die lebte Sphäre des objectiven Geiftes , den Staat, zu Bis bieber baben wir denn alſo Rüdert's Boenie nad

İbrem Böden hat, in Betrachtung zu ziehen . Die Joee der Seite des Stoffes , des geiftigen Gehaltes hin betrados

des Staates kann in der Poeſie natürlid , wie jede, nicht tet. Als Reſultat dieſer Betradtung ergiebt ſich ein ſeltener

in ibrer Allgemeinbeit , ſondern nur in der Beſtimmt- Reichtbum von tiefſten Ideen , ſo groß , daß er in dieſer Bes

beit eines beſonderen Staates auftreten . Die Lyrit wird dies ziehung als ſpecifiſch - lyriſcher Dichter durchaus einzig das

felbe am liebſten in der Form des Vaterlandés ergreifen ; fteht. Wir haben dabei übrigens nidt verſowiegen , daß er

und ſo hat es auch die Lyrik unſers Dichters gethan . Sie 1 an mehreren Punkten bereits bis an die äußerſten Grenzen

iſt für das deutſche Vaterland als geiſtige Kämpferin auf- der Kunft geſdritten und mit reinen Reſultaten nidt mebr

Getreten , wie Palas Athene bei Homer vom Olymp nies | dieſer , ſondern der Philoſophie gefällig geweſen iſt . Zu

Berſteigt, um ſich als bewegende geiſtige Madt, als be- l gleich mußte aber anerkannt werden, daß die Ueberſdreitung

feuernde Himmelstochter in den Streit der Troer und Ars | des Kunſtgebietes nicht in das Kunſtwert felbft bineinfällt.

giver zu mifen . Auszüge braucht es hier nicht. Durch Irofern dieſes nur den Proceß folder leberſchreitung , näm

die gebarniſchten Sonette bat Rüdert zuerſt ſeinen Rubm lidh die Ueberwindung der leiblichen Beſtimmtheit , darftellt,

begründet , und fie dürfen daber als bekannt vorausgeſeßt | hierbei aber eben dieſe leiblidheit als nothwendiges Moment

werden . Eine reichliche Zugabe dazu , unter dem Titel Zeits I geſeßt iſt, daß vielmehr dieſe Ueberſchreitung nur immer als

gedichte, enthält jeßt der 3te Band , ſo wie aud im 2ten Solen binter dem Kunſtwerke fteht, als eine Forderung,

Bande noch verſchiedene Zugaben und Nachklänge zu denſel welcher der Dichter zuſtrebt, ohne ſie doch vermöge ſeiner

ben enthalten ſind . Sollen wir nun einen allgemeinen Aus- weſentlich künſtleriſchen Natur ganz erfüllen zu können . Wir

forud tvun , ſo müſſen wir bedauern , daß ein großer Theil | glauben hiermit in concreterer Weiſe dasjenige geſagt ju

der Kraft des Dichters an zeitliche Zufälligkeiten und Par baben , was man ſo oft in dem abſtracten Gerede über Rüs

ticularitäten verſchwendet, daß zu viel praktiſch proſaiſder dert's didaktiſche Natur 2 . ziemlich unverdaut zu bernehmen

Spaß und dem gemäßer Wiß eingemiſcht, und ſo manchmal bekommt.

dem Abel der Idee geſchadet , auch wohl der wahrhafte , Wenn nun aber der innere Gehalt einer beſtimmten Poes

tiefere Gehalt ganz geopfert worden iſt. Ueberhaupt iſt es | fie auseinandergelegt iſt , ſo iſt die zweite große Frage, wel.

weniger poſitive Begeiſterung , was hervortritt, als Zorn Ide Form der Dichter dieſem Gehalte gegeben und wie fica

und Boon , der ſdon an und für fich die reine Schönheit beides gegenſeitig durchdrungen habe. Denn nicht der Ges

gern gegen Scharfſinn und Wiß vertauſcht. Und zwar gilt balt macht den Dichter , ſondern nur der in eine adäquate

dies von den gebarniſoten Sonetten ſelbſt , wie von den finnlide Form gegoſſene Gebalt ; und zwar muß er in der

kriegeriſchen Spott- und Ehrenliedern . Wenn aber der finnliden Form ganz aufgegangen , es darf kein Reſt von

Grundton nicht wohlthuend iſt , ſo brechen daneben doch eine | Gedanken in abſtracter Weiſe ſteben geblieben , ſondern Alles

Menge herrlicher Klänge bindurch , von denen wir nur die muß Bild , alles Leben und Fleiſch und Blut geworden ſein .

Obe ( Bd. 3 ) anführen wollen . Hier erbaut der Dichter ein | Das ſinnliche Material des Dichters nun iſt die Vorſtellung,

idealiides Deutſchland , die Flamme der Wuth ift zu dem welche in der Sprache fich verkörpert , ein Material alſo ,

milden Feuer einer edlen , ſinnvollen Erhebung geworden . welches ſelbſt wieder der Geiſtigkeit angehört. Wie nun dies

Ebenſo befriedet und befriedigend iſt auch das allgemeine ſes beſchaffen ſein müſſe , um jene Forderung zu erfüllen , iſt

Grablied daſelbſt. ſchwerer zu ſagen , als zu empfinden . Indeß läßt fich doch

Hiermit iſt die eigentliche Rüdert'ſche Pyrit, ſo weit fie | in der Kürze Folgendes darüber ausſprechen . Wenn die

bis iegt vor uns liegt, abgeſchloſſen . Rüdert hatübrigens, Vorſtellung , als ſelbſt auf dem Gebiete des Geiftes liegend,

wie in der Sphäre der Naturpoeſie , ſo auch in dieſer drits eben ſowohl das Medium für ſpeculatives Denken , wie für

ten die lyriſche Grenze einige Male überſchritten und Ro die Poeſie ift , ſo muß fie , um dieſen beiden Richtungen , jes

manzen gedichtet. Es ſind deren nur wenige, aber einige der auf eigenthümliche Weiſe dienſtbar werden zu können ,

darunter von ſo hobem Werthe , daß wir bebauern müſſen, in einen weſentlichen Unterſchied zerfallen . Hier finden wir

den Dichter nicht öfter auf dieſem Felde zu erbliden . Unter denn , daß die Vorftellung , wenn gleich fie der Geiſtigkeit

dieſe zäblen wir: Herr Malepis , Das Grab des Dichters, angehört, doch zugleich ein finnliches Moment an fic bat,

Die goldne Hochzeit , Des Mobrenkönigs Günſtling, Der wie uns ſchon die Sprace lehrt, welde ihr wie der leib

Blinde , Kind Horn . Namentlich ſind die drei leßten Stücke einer Seele zugebört. Alle Sprache iſt bildlid , und dieſer

wie aus einem Guſſe und wabre Perlen der ganzen Bildlichkeit kann fich aud die Vorſtellung niemals ganz ents

Sammlung. Es ſind wahrhaft poetiſche Erzählungen , welche ſchlagen . Wenn es nämlich gleich der abſolute Geiſt ſelbſt

bei ihrem Ende noch einen weiten gebeimniſvollen Hinters iſt , welcher in uns denkt , jo denkt er in uns doch nur in

grund offen ftehen laſſen , in welchen die angeregten Saiten ber Form einer endlich beſtimmten , der leiblichkeit verfalles

lange fortſdwingen . Sind es im Günſtling des Mobren - nen Subjectivität ; und obgleid es das Denken iſt , weldes

königs und dem Blinden ein beſtimmtes menſchlides Ges uns aus den Banden dieſer leiblichen Beſtimmtheit undEnds

ſchid und eine beſtimmte menſchliche Verſchuldung , die mit lickeit befreit , ſo muß es ſein Mittel doch eben von dieſer

großer Energie und Tiefe in ein lebenswarmes , feft in fich borgen , weil es fonſt nicht mehr unſer Denken , nicht mebr

gerundetes Bild geſchloſſen werden , ſo thut fich im Kind für uns wäre. Eben daber iſt alle Vorſtellung , ſo ſebr fie

Horn die ganze Weltanſchauung der jugendlichen Romantit anderen Kunſtmaterialen gegenüber den Werth ſubiectis

auf und wird ebenſo in einen feſten Rahmen als harmoniſch ver Geiſtigkeit bat , doch zugleich mit einem finnliden Mos

• in ſich abgeſchloſſenes Bild eingefugt. In der That lebt bier mente bebaftet. Der reine Gedante kann nicht als folder

die Denkweiſe jener Zeit in ihrer ganzen derben Kraft und zum Bewußtſein kommen , ſondern muß fid in Zeiden vers

andächtigen Zartbeit , und wie der Gehalt ganz objectiv ges büllen, die der Anſdauung entnommen find. So verbält ſich

worden iſt , ſo erſtredt ſich der charakteriſtiſde Hauch jener die Vorſtellung zu den äußeren Sinnen wie ein innerer, geis

Romantik auch bis auf die einzelnen Bilder und Redewen- ftiger Sinn , von wunderbarer Doppelnatur. Wenn nun in

bungen hinaus. der Richtung des ſpeculativen Gedankens die Forderung an

Da wuchs bei ihnen beiden ein Sohn , der hieß Horn : die Vorſtellung ergebt , ſich der Bildlichkeit mehr und mehr

Schöneres Kind als dieſes war nicht zur ielt geborn .
zu entäußern , d . b . die Zeichen nicht mehr in ihrer finnlis

Beregnen mochte Regen ſchöneres Kindlein nid )t,

Schöneres nicht beidseinen modhte der Sonne Licht.
den Bedeutung , ſondern nur eben als Zeichen , als hinbeus

tende zu nehmen , ſo daß man ſich bei ihrem Gebraude des
Er ließ vor ibr zu knieen fich nieder auf den Plan ,

ſinnlichen Urſprungs gar nicht mehr bewußt wird, - ſo liegt

Die Kainmer fing zu teuchten von ſeiner Saönbeit an .
bierin ſchon die Forderung , welche die Poeſie an die Vors

Damit aber dieſe Berjentung in alterto umiben nyalt und | ftellung macht, als Gegenſaß gegeben. Dieſe verlangt, daß

form nicht als willkürlide Spielerei erſcheine , iſt die ganze |
| die Vorſtellung fid allezeit jenes Urſprungs erinnere , und

Erzählung finnreich dem Sänger Blondel in den Mund ges
fich keinen Scritt weit von demſelben entferne.

legt , welcher ſeinen kranken König und Freund Richard för

wenherz damit in Schlummer fingt.
(Søluß folgt.)
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2 . F. Ofrorer „ Geſchichte des Ur chriſten - fahren laſſen. Sagter nicht ſelbſt: „ man möchte vielleicht

thumş.“ glauben , daß dieſe Vergötterung Moſis ein Werk ſpä

( Fortiebung.)
terer Zeiten ſei, aber es iſt dem nicht ſo" (I. 220). Fügt

er nicht hinzit, auch Ioſephus, der Phariſäer ſtimme

Wäre demnach die erſte Entdeckung verunglückt, fo ein ? Ruft er nicht triumphirend aus : „ Was braucht es

müſſen wir unswohl an eine zweite Falten . Dieſe be- mehr? “ Was brauchtes mehr , um den Speer nur um

trifft die Offenbarungslehre der Gjener. Im llnterſchiede zudreheit , um zu behaupten : haben die Phariſäer eine ſo

von dem pbarijäiſchen Dogma ſollen dieſelben 1 ) nur die „ unbegrenzte " Verehrung gegen den Geſetzgeber an den

5 Bücher Mojis als Offenbarungsquelle anerkannt, 2)nur Tag gelegt, ſo muß dies die Achtung für andere göttliche

die allegorijdje Erklärung gebraucht, 3) den heiligen Geiſt Männer ausſchließen , ſo können dem Phariſäismus die

noch immer, namentlich in ihrer Geſellſchaft wirkſam ge- Schriften der Propheten nicht für kanoniſch gegolten haben ,

glaubt haben (I. 217 ff.). So viel Ref. weiß , hat bisher ſo haben ſie nur den Pentateuch als Offenbarungsquelle

niemand daran gezweifelt, daß der ganze jüdiſche Kanon anerkannt. Und ferner : hat Ioſephus a. a. D . die lInter:

von den Eſſenern anerkanntwar,und dies aus dem einfachen ſcheidungsmerkmale der Secten hervorheben wollen , und

Grunde , weil kein Zeugniß zu einem ſolchen Zweifel be haben ſich die Phariſäer durch ihre unbegrenzte Verchrung

rechtigt. Aber Hr. Gfrörer verſteht es , ſeine Quellen zu gegen den Geſetgeber ausgezeichnet, ſo müſſen ſie ſich hierin

benüßen . Cine Stelle bei Joſephus bezeugt (de bello auch von den ( jjenern unterſchieden haben . Das iſt aller :

jud. 2 , 8 , 9 ), daß die Ejjener den Namen ihres Geſengebers dings das Schickſal aller halben Beweiſe. Sie ſind wie

nächſt Gott am höchſten gehalten . „ Da dieſe Verehrung claſtiſcher Kork, mit dem man nach Belieben dieſe oder jene

faſt ,,unbegrenzt" war, ſchließt nun Hr. Ofrörer, ſo hat ſie Deffnung verſtopft, man demonſtrirt durch ſie mit gleicher

die Achtung für andere göttliche Männer ausſchließen oder Leichtigkeit die entgegengeſepteſten Unwahrheiten .

wenigſtens ſehr ermäßigen müſſen , und da ferner Joſephus Aber Hr. Ofrörer bringt auch ein ,, ausdrückliches

Den Zwed hatte, die unterſcheidenden Merkmale der ver: Zeugniſ “ dafür an , daß die Eſſener , mit Ausſchluß des

ſchiedenen Secten hervorzuheben , die Eſſener fich aber Pentateuchs, alle übrigen Schriften des alten Bundes ver

durch jene zu weit getriebene Verehrung des Geſehgebers, worfen hätten . Mehrere Stellen aus Epiphanius, der über:

namentlich vor den Phariſäern aufzeichneten , ſo folgt, daß haupt in neuerer Zeit zu unverdienten Ghren kommt, follen

erſtere die Propheten nicht als Träger des göttlichen Buns dies beweiſen . „ Die Diſener, heißt es an der erſten Stelle

des anerkannten “ (I. 257 ff.). Hr. Ofrörer hat Recht, ( in dem Briefe an Acacius und Paulus), hatten auch heis

wenn er dies nur einen halben Beweis nennt; ein halber lige Schriften nach dem Geſetz , die meiſten aber der ſpäte

iſt aber immer ſchlechter als keiner , weil er den Zweifel in ren Propheten verwarfen ſie." Man traut nun kaum ſei

die Seele ſchiebt und doch weder Veruhigung , noch Ver: nen Augen , wenn aus dieſer Stelle evident fein

ſtändigung zurückläßt. Aber wie , wenn Hr. Gfrörer nun foll , die Eſſener hätten zu Chriſti Zeit den ganzen nach :

mit eigener Münze bezahlt wird ? Hat er denn ganz ver- pentateuchiſchen Sanon verworfen . Auch zugegeben ,

geſien , was er I. 217 ff. mit ſo großem Aufmande nach : iwas noch völlig ftreitig iſt, die Offener des Epiphanius,

wies : das phariſäiſche Judenthum habe ebenfalls eine ſeien mitden ſjenern des Joſephus eins, ſo iſt von die

„ unbegrenzte" Hochachtung vor Moſe gehabt, ihn über ſen , in Widerſpruchemit der Gfrörer’ſchen Meinung, nicht

alle Creaturen hinausphantaſirt , zu einem wahren Halb- die Verwertung aller Propheten , ſondern nur der mei:

gotte geſtempelt und bei lebendigem Leibe zum Himmel ! ften bezeugt. Nach Epiphanius ausdrücklichem Zeugniß

276
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aber (Haer. 19), ſollen die Offener gerade dieſelben Bücher, 1 klärung deß Pfingſtmunders aus deinſelben herzuleiten ver:

wie die Naſaräer verworfen haben . Von dieſer Secte heißt ſprach (I. 230 ff.). „ Die Gabe der Weiſjagung , ſagt er

es (Haer. 18 ) : ,,Den Pentateuch ſelbſt nahmen ſie nicht ausdrücklich , wurde in Joſephus’ Tagen , nicht bloß den

an." Wären alſo dieſe Offener die Effener des Joſephus, alten Propheten , ſondern auch weit neueren Perſonen zuges

ſo wäre durch Epiphanius gerade das Umgekehrte von ſchrieben “ (I. 233) . — So wäre denn auch dieſe zweite

der Gfrörer'ſchen Behauptung nachgewieſen ! Wie konnte Entdeckung nach ihrer dreifachen Form in ihrNichts zurück:

Hr. Gfrörer ſich aber verleiten laſſen , die Offener des Epi- gewieſen und gezeigt, wie ſich nur an ihr der Widerſpruch

phanius mit jenen Eſſenern zuſammen zu werfen ? Wie der Gfrörer’ſchen Gedankenloſigkeit herausſtellt.

konnte er Scharfſinn und Kritik ſo ganz außer Acht laſſen , Aber vielleicht entſchädigt er uns durch eine dritte.

nicht zu bemerken , daß Epiphanius hier von einer erſt Die Dreieinigkeit iſt, nach ſeiner Meinung, urſprüng

durch chriſtliche Einflüſſe aus dem Judenthume entſtande- / lich eine Lehre der jüdiſchen Myſtik, welche in den Tas

nen Secte ſpricht, daß er auf dieſe jenen früheren Secten - gen Ieſu fchon beſtand und ganz unabhängig vom

namen nur mit unfritiſcher Sorgloſigkeit anwendet ? Epi- Chriſtenthum ſich ausbildete“ (I. 343 ff.). In dieſer Bes

phanius hat ſich , nach Hrn . Gfrörer'8 Meinung, „ dunkel | hauptung liegt zweierlei ausgedrückt: 1 ) daß die Dreieinig:

und abgeſchmackt“ (I. 259) ausgedrückt; hätte dieſes Zu: keitslehre im Judenthume ihre Wurzel Hat; 2) daß ſie auch

geſtändniß Hrn. Gfrörer in ſeinen Schlüſſen nicht vorſich ihre volle Ausbildung im Judenthume zu einer Zeit ſchon

tiger machen ſollen ? fand, als das Chriſtenthum noch gar nicht war. Were

Wie aber , wenn aus Joſephus ſelbſt Hrn . Gfrörer's wollte das erſte leugnen , wer dürfte das zweite zugeben ?

Hypotheſe ſich am beſten widerlegt? Joſephus, 'wo er Das erſte iſt aber längſt bekannt und das zweite iſt das

(a . a. D . 2 , 8 , 12) von prophetiſch Begeiſterten unter den neue. Geſept auch , Hr. Ofrörer habe Recht, Perſonifica

Gſjenern ſpricht, leitet dieſe Begeiſterung zum Theil aus tionen des göttlichen Wortes (Memra Jehovah) , der

ihrer Bekanntſchaft mit den Ausſprüchen der Propheten ab. Glaube an eine perſönlich erſcheinende Schechina, die an

Er nennt ſie noogntāv enoptéyuaoiv zunaidotor- Hypoſtaſirung ſtreifende Verſinnlichung des Sophiabegrif

Bovuɛvoi. Dieſelben ſollten nun die Propheten verwor- fes fänden ſich vor Chriſti Geburt : was folgt hieraus für

fen haben , die aus den Propheten prophezeien lernten ? / ſeine Meinung ? Iſt das Vorhandenſein einer Dreieinig

Derſelbe Joſephus, dem daran gelegen iſt, an jener Stelle feitslehre in Chriſti Tagen bewieſen , wenn das längft Bez

die unterſcheidenden Merkmale der Secten auszuſcheiden , kannte bewieſen iſt, daß nach der Zeitvorſtellung die gött

hätte, im entgegengeſeßten Falle, eines ſo wichtigen Merk: liche Wirkſamkeit in der Welt vermittelt gedacht ward ?

mals zur Unterſcheidung der Eſſener keine Erwähnung Weil dieſe Vermittelung auf beſtimmte Organė, den Logos,

gethan ? die Schechina, die Sophia übertragen war, darum ſollte

Daß ſich die Eſſener der allegoriſchen Auslegung be- auch die Dreigetheiltheit des göttlichen Weſens in mit ſich

dienten , iſt längſt bekannt, daß ſie ſich dieſer, wie Hr. Ofrö- Telbſt gleicher Einheit ſchon damals völlig ausgebildeter

rer behauptet , ausſchließlich bedienten , am beſten Glaubegeweſen ſein ? Hätte doch wenigſtens Hr. Gfrörer

durch Philo ſelbſt widerlegt , der ſagt : id adaſota nurden Beweis geführt, daß jene Mittelglieder als wirks

did ovußólov - nao' avtois giãooogeitat. Was | liche Hypoſtaſen galten ! Aber er ſchwanft zwiſchen den

davon zu halten ſei, wað Hr. Gfrörer darüber hinauß von Ausdrücken Emanation (310) , Selbſtſtändigkeit (314),

myſtiſch -allegoriſchen Schriften der Eſſener zu erzählen Hypoſtaſe hin und her , und wirft ſie unſicher durch

weiß, erhellt am ſichtbarſten daraus, daß er ſeinen Beweis einander.

auf die ypagai ÉTepai des Epiphanius (a. a. D .) ſtüßt, Allein für die vorhandene Ausbildung der Dreieinig

mit den Worten : 1,0 hne Zweifel ſind dies folcheSchrif- keitslehre in den Tagen Jeſu ; wird das Neue Teſtament

ten , welche von der myſtiſchen Auslegung des Pentateuche ſelbſt als Zeuge genannt , „,welches neben dem höchften

handelten “ (I. 265), vier Seiten na chýer aber | Gott einen Sohn und den heiligen Geiſt als wohlbe:

(1. 269 ) unter denſelben Schriften das erſte und kannte Weſen hinſtelle" (I. 326 ). Wohlbekannt heißt

legte Capitel des Ezechiel und das hohe Lied alſo eben ſo viel als „ von den Juden überkommen .“

verſteht! ! Dies ſoll alſo , ohne allen Beweis , durch einen Gfrörer'.

Soll es drittens als unterſcheidendesMerkmal des eſſeni- ſchen Schwertſchlag entſchieden ſein ? Und wie drückt ſich

fchen Dogma hervorgehoben werden , daß es ſich zu dem Hr. Ofrörer aus! „ Stellt als wohlbekannte Weſen

Glauben an die fortgehenden unmittelbaren Einwirkungen | hin .“ Sind denn drei wohlbekannte Weſen als ſolche

des Geiſtes bekannte, jo braucht nur bemerkt zu werden , dreieinig , können ſie nicht immer noch grundverſchieden

daß Hr. Gfrörer daſſelbe Merkmal mit weitläufiger Erudi: ſein ? Auch der Henoch beweiſt nicht, noch weniger Pſeus

tion dem phariſäiſchen Dogma zuſchrieb und ſogar eine Er- / dojeſajah. Legterer iſt ja ſelbſt ein judenchriftliches Pro
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duct, er bewegt ſich innerhalb eines chriftlich angeregten , Alles abſtracte Denken muß ihr ein böhmiſches Dorf ſein ,

vor dem ſie erſchroden in ihren Zauberwald voll lebendiger

Ideenkreiſes ; Erfterer behauptet wohl eine Präeriſtenz Geſtalten zurüd fliebt. Eine geiſtige Malerin und Muſiferin

des dilectus . aber feine Identificirung mit dem höchſten muß fie fein , die nichts begreift, als was fie fiebt und bört.

Eben dieſe Erſcheinungsform des Geiſtes im Medium der

Gott, und die Lehre vom Geiſte fennt er nicht. Schon die vorgeſtellten Sinnlichkeit iſt die Phantaſie , welche das Mas

oberflächlichſte Kenntniſ der jüdiſchen Quellen aus dem terial des Dichters bildet. Son der Phantaſie nämlich liegt

dieſes beides , einmal die ſelbſtbewußte Geiſtigkeit und zu

erſten Jahrhundert widerlegt die Gfrörer 'ſche Meinung. gleich die Gebundenheit derſelben an die ſinnlidie Welt, alſo

Weder die erſte Bedingung der Dreieinigkeitslebre findet eine beſtimmte und beſdränkte Art des Selbſtbewußtſeins,

welches keine gefährlichere Feindin bat, als ihre eigene grö

ſich vor , drei göttliche Hypoſtajen , noch viel weniger die Bere' Vergeiſtigung . So wie nämlich jene Gebundenbeit auf

zweite , völlige Weſengleichheit dieſer drei. Dagegen iſt | bört, iſt auch bereits das Gebiet der Poeſie überſchritten und

das der Philoſophie betreten .

wohl der Reim zu einer künftig zu entwickelnden Dreieinig : Haben wir nun aber die Vorſtellung nach ihrer finnli

keitslehre vorhanden , der Glaube an Manifeſtationen
den Seite bin als das Medium der poetiſchen Darſtellung

überhaupt erkannt , ſo baben wir bierbei noch an keinen be

Gottes in der Welt, im Memra Jehovah der Targumiſten , I ſondern Inhalt gedacht. Hier jedoch tritt nun eben die weis

im Logos des Philo , in der Schechina und ſchon in der | tere Forderung ein , daß Inhalt und Form ſid , auch adäquat

ſeien, daß leptere zu erſterem wie der Leib zur Seele gehöre ,

Perſonificirung der Sophia. To zwar, daß man ſich dieſe Seele nicht anders verkörpert

• Merkwürdia bleibt es immer , wie Hr. Gfrörer die denken könne , als in dieſem beſtimmten Leibe, und dieſen

Leib nicht anders belebt , als von dieſer beſtiminten
Schwäche ſeiner Beweisführung fühlt, und ſeine Zuflüchte Seele. Dieſes Gereg iſt es, welches die allgemeinen Unter

zu Denkmälern nimmt, denen ſogar der Anſpruch auf wirt- terſchiede der poetiſden Formen , der epiſchen , lyriſchen und

I dramatiſchen normirt. Es bleibt aber hierbei nicht fteben ,

lich jüdiſchen Urſprung abgeht. Wenigſtens ſind die Cles ſondern übt ſeine Macht bis auf das kleinſte Einzelgedicht,

mentinen kein jüdiſches Product, und auf dieſe wird haupt- bis auf den kleinſten Theil irgend eines größeren Ganzen

hinaus. Ueberall fordert es ein organiſch gegliedertes , in

ſächlich Recurs genommen . Hier bekämpft (Hom . 16 , 11) | fich vollkommenes und beruhigtes leben , welches nichts. Er

Petrus die Lehre des Simon Magus von zwei Weltichö - | klärendes , feine Stüße irgend einer Art außer ihm ſelber

pfern , durch die Stelle Gen . 1, 26 .
braucht. Mit jedem Gehalte muß auch ſeine Form als uns

20 . oon per mamGott ſei nach dieſerdlejer | mittelbar nothwendig zur Welt gekommen ſein , ſo daß es

Stelle bei der Sdövfuna nur Giner aemeien , babe ſich | unmöglich wird , ihn ſich in anderer Geſtalt vorzuſtellen , daß

eine Veränderung der Form aus den Inbalt unbarmberzig

aber der Weisheit als ſeines eigenſten Geiſtes (wOnep jerſtört. Und dies nicht etw o ß in größeren Ganzen, ſon

idio aveúuati) dabei bedient. So ſei auch nur ein dern bis ins einzelſte Glied hb , ia bis ins beſonderſte

Menſch geſchaffen , neben dieſem erſt das Weib hervorgegan-
Wort, und noch mehr , biswvus hinaus , was der Poet

finnvoll verſchweigt.' Welche Form nun aber jedem Gehalte

gen . In dieſer Stelle wird, nach Hrn . Ofrörer's Bes die einzig angemeſſene rei , das kann nicht gelehrt, nicht bes

griffen , ſondern nur verſtanden werden , theils vom
hauptung eine mannweibliche Einbeit Gottes gelehrt ; die lpfänglichen Sinne , wenn die Forderung erfüllt , theils von

em

weibliche Grundkraft ſei die Weisheit oder der beil. Geift, der wabrhaften Kritit , wenn die Forderung nidt erfüllt iſt .

Denn eben weil im Gebiete der Kunſt kein Inhalt ohne

die männliche der Vater. Hätte Hr. Gfrörer die Clemen Form denkbar iſt, und weil jeder Inbalt bier beſtimmt, durch

tinen mit Aufmerffamkeit geleſen , ſo entging ihm die ängſt: die freie That eines beſtimmten Subjects bervorgebracht ſein

muß , von welchem Inhalte nun gerade erſt die Nothwena
liche Umſicht nicht, mit der ſie alles von Gott abzulehnendigkeit der Form abhängt , - eben deshalb kann hier nichts

wiſſen , was die Einheit Gottes zum Gegenſtande gnoſti: weiter zum Voraus ausgemacht werden , als jene allgemeine

Forderung , und die näbere Entwicelung dieſes Gedanken

icher Speculationen machen , was den Proceß der Welt:
en wagen , was bent Proceß Det Weltkreiſes regt immer poſitive Kunſtleiſtungen voraus.

entwicklung in das göttliche Weſen felbft verlegen könnte. I . Geben wir nun mit dieſem Maßſtabe an Rüdert, fo

Abenteuerlich iſt gewiß die Behauptung: eine doppelte
| finden wir bei ihm ein ganz eigenthümliches Verhältniß , das

uns zwingt , ihn einen Dichter zu nennen , ohne daß wir

Grundkraft, alſo ein Dualismus , ſei bei dem ftreng mo- ibn doch als vollkommenen Dichter anzuerkennen vermöchten .

narchianiſchen Dogma der Clementinen im abſoluten Sein
Wenn dies parador klingt, ſo iſt der Grund davon , daß

die Sade ſelbſt parador erſcheinen muß ; und die Indivia

Oontes anzunegmen ! Vielmehr iſt die Sophia das dualität iſt ja gerade der redt eigentliche Siß der Parados

ÏS 10 V akvua Gottes , nicht potentia von ihm verſchie
| rie. Schon bei der Beſchreibung des Gebaltes ſeiner Poeſie

baben wir alles , was wir bier ſagen wollen , mehrfach vors

den , ſondern einzig actu . Sie iſt bloße Manifeſtation der läufig anzubeuten verſucht. Seben wir nun nochmals bars

abſoluten Schöpferkraft Gottes in der Welt.
auf zurüd , ſo erinnern wir uns zuvörderſt , daß wir nur

ſelten Gelegenheit hatten , einzelne für ſich abgeſchloſſene

(Sdluß folgt.) Gedichte namhaft zu machen , in denen ein beſonderer In

balt energiſo , voûtommen , rund , befriedigt ausgeſprochen

wäre. Wenigſtens find deren im Verhältnis zu dem Reich

Rüdert als deutſcher Dichter. thume der ganzen Sammlung jedenfalls doch nur wenige,

wie z . B . die Griechiſchen Tageszeiten , Chidber , der Blinde,

(Soluß. )
Kind Horn , Flor und Blantflor, die beiden Fadelträger , des

| Mohrenkönigs Günftling 2c. Vielmehr ſchließt ſich in der

Statt ſich zum bloßen hindeutenden Zeichen zu vergeiftigen , Regel eine größere Reihe einzelner Gedichte zu einem enger
fou fie vielmehr ſo viel als möglich ſich verleibliden , fie ſou oder lorer verbundenen Cyclus zuſammen , wie die gebars

nichtmehr ſein wollen , als die bloße Stellvertreterin des Ge- nifdten Sonette, Agnes' Todtenfeier, Amaryllis , Roſen auf

fichts- und Gebörfinnes, nicht mehr als ein inneres Auge und das Grab einer edlen Frau , die Octaven , die Sicilianen,

Dhr. Sie muß nichts als Bilder und Formen enthalten und I die Erinnerungen aus der Jugend eines Dorfamtmannsſoba

für keinen Gedanken einen andern Ausdrud wiſſen , als dieſen . nes , die öftliden Roren , der Liebesfrühling , die Gaſelen ,
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die angereihten Perlen , das Lehrgedicht des Brahmanen . I behandeln , ſo daß der Scharfſinn des Schmerzes nur die
Seben wir uns nun in dieſen größeren Gedichtkreiſen när | Kleider zu wedſeln deint, Tchmiegt ſich paſſend in die Sos

ber um , ſo finden wir auch bier wohl manches völlig aus - nettenform , da dieſe eben für verſchiedene ſcharfſinnige lös

Geborene , organiſch gegliederte , in fich fertige , keiner Be- ſungen des gleichen Rätyfels Febr geeignet iſt . Allein dieſe

ziebung und Unterſtübung nach außen bin bedürftige lied, i Möglichkeit iſt noch keine Nothwendigkeit ; und auch die Wirk

To beſonders in den öſtliwen Roſen und im Liebesfrühling , lichkeit , wozu die Möglichkeit durch den Dichter gemadt

ſo das Mutterſonett in Agnes' Todtenfeier u . a . Aber auch | worden iſt , zwingt uns nidt dazu , dieſe Form für die ab

diere vollſtändig ausgeſtatteten Gedichte befinden ſich doch I folut und einzig paſſende zu halten , wie dies z . B . bei Gö

Vestlich wieder ſehr in der Minderzahl , und im Ganzen the's Nömiſchen Elegieen der Fall iſt. Wir glauben viels

müſen wir behaupten , daß in jenen größeren Gedichtkrei- mebr die Wabl weniger dem zwingenden Charakter des be

ſen das eine Gedidt durch das andere vorausgeſebt und be- ſtimmten Inbalts , als vielmehr der ſubjectiven Wiltür des

dingt wird , daß keins ohne das andere , kein einzelnes ohne Didters zuſchreiben zu müſſen , wie uns denn dieſer aud

alle übrigen ſein kann , daß die meiſten nur eben dadurd durch die in ganz anderen Formen beigefügten Zugaben ie

Bedeutung für ſich erhalten , daß ſie dieſem Ganzen einver- / desmal wieder den Traum der nothwendigen Einbeit eigen

Leibt ſind , daß ferner das Ganze nur eben aus Einzelbeiten | bändig zerídlägt. Denn gerade hierdurch zeigt er , daß nicht

als Tbeilen , nicht als organiſden Gliedern zuſammenkommt. der Stoff ibn an die Form gebunden hat, ſondern fein eige:

Wenn nun aber dem ſo iſt und wir die gedagten Gedicht - | nes Gutdünken , weldes ihm erlaubte, demſelben Inhalt auc

freiſe als Ganze betrachten , ſo iſt nicht zu läugnen , daß in eine verſchiedene finnlide Geſtalt zu geben . Wenn aber ſoon

dieſem weiteren Umfange Form und gibalt ſich allerdings | an ſich der Werth der Einbeit von Stoff und Form bier zu

entivreden , wenn audy nid )t in allen in demſelben Maße. einem bloßen äußerlichen Entſpreden berabſinkt , und wenn

Wir baben von vornherein geſehen , daß Rückert's poetiſche die Wahl der beſtimmten , gleidmäßig wiederkehrenden Form

Phantaſie ſich niemals in den Kreis einer particulären Welts nicht aus der Natur der Sace , ſondern aus der ſubjectis

anſcauung bannte , ſondern immer mit ſubjectiver , becau ven Willkür des Didters bervorgegangen erſdeint , jo liegt

lider Selbſtſtändigkeit über einem ganzen Kreiſe von Bil bierin bereits der Begriff der Gewaltſamkeit, welche entive

bern und Empfindungen ſd webte . So beſonderte ſich ihm der die beſondern Tbeile des Subalts nicht nach ibrem das

der poetiſde Etuit midt zu individuellen Einzelheiten , jon - rakteriſtijden Weſen verkörpert, oder auch den Inbalt ab

dern fein Stoff blieb eben ein größerer Kreis von harmonis I fidtlich ſo beſondert , daß er in die vorausbeſtimmte Form

den Anſdauungen und Gefühlen , die in einer beſtimmten | paiſen muß. Für beides ließen ſich bei Rüdert Beiſpiele an

algemeineren Stimmung zuſammenklangen . Gerade ſeine führen . Indeſjen hat er ſich aus dieſem unmittelbaren Zuſam

überwiegende Subjectivität war es, was ibm nid ) t oder doch menſtimmen von Stoff und Form auch zu lebendigeren, mehr

nur ſelten erlaubte , innerhalb einer ſolden Totalſtimmung organiſchen Bildungen emporgerungen , To namentlich in den

den beſonderen Stimmungen und Bildern ihr volles Recht Erinnerungen des Dorfamtmannsjovns , in den öſtliden Ros

einzuräumen und ſie ganz zu concretem Leben berauszubeben . ſen und im Liebesfrühling. Auch in dieſen Liedercyclen ſind

Vielmehr blieben ſie für ſeine weiter ſebende , tiefer ange zwar die einzelnen Gedichte wenigſtens der Mehrzahl nad

regte Subjectivität nur Durchgangspunkte , ſammt und ſons | keine concreten Schöpfungen , die , vom Ganzen losgeriſſen ,

ders particular, und nur in i tem Zuſammenhange als Gans noch dieſelbe Bedeutung bebalten würden . Aber einestheils

jes concret, weil nur in sider Einbeit fich Idee und Form ſind nicht nur ſogar wirklich mehrere ſolche darunter , ſon

zur Einzelheit verſöhnen kommen . dern auch die übrigen , die ihren Beſtand allerdings nur in

Aus dieſer Nothwendigkeit des Gehalts , fich in eine der Zuſammengebörigkeit finden , fireben doch ibren particu

Menge nicht für ſid ) , ſondern nur durch ibre Zuſammenge lären Gebalt in eigenthümliden Formen auszudrüden , wie

börigkeit bedeutender Brüche zu zerſchlagen , ging nun audy dies freilich auch die Natur des liedes als ſolde ídon mit

für die Form die Nothwendigkeit bervor , nur das Ganze | fich bringt. Daß aber dem Didter der vollkommene Sinn

als Ein Leib zu umſoließen , nicht aber jedem beſonderen für die Form , als nothwendigen Leib der Gedankenſeele , abs

Bruchſtüd als adäquates Kleid ſich anzuſchmiegen. Am rein gebt , zeigen uns wohl eben auch wieder dieſe Lieder , von

ften und unmittelbarſten tritt dies in denjenigen Gedicht I denen die Mehrzahl mehr plaſtic als muſikaliſch abgerun

freiſen bervor, in welden alle einzelnen Gediďte in das i det iſt. Und daſſelbe wird an der ſprachbildneriſden Tens

gleide Metrum geformt ſind, Sonette, Octaven , Sicilianen . í denz des Didters erſichtlich , ſofern dies Streben bei ihm

Die äußere Gleidybeit der Form erſdeint bier als ein Er wieder nicht als geboten vom Stoffe , ſondern gewöhnlich

faßmittel für die concrete Beſeelung der einzelnen Gedidyte . außerhalb von dieſem als Product ſubjectiver Wiükür er:

Sie wird zum unmittelbaren Ausdrude für die caratteri ſdeint. Indeſſen freuen wir uns dieſer Gedidtfreiſe im

ſtiſch - zuſammenfaſſende Allgemeinbeit in Nüdert's poetiſcher merhin ! Wir zählen im Meere die einzelne Welle nidt, das

Auffaſſungsweiſe , und leiſtet an der ſinnlichen Seite das, Ganze entzüdt uns als befonnte Spiegelfläche, wie als brau

was die Erfindungskraft des Dichters an dem Inbalte ges i fende Sturmwelt. So iſt uns aud Rüdert's Poeſie ein ers

than bat. Die Durchdringung von Innerem und deußerem babenes , perlenreiches, in mannigfaltigſten Farben wedſeln

Teint daher hier inniger und befriedigender , als in den des Meer , das uns nicht an einzelnen Stellen ankern läßt,

übrigen , um ſo mehr, da auch die gewählten ſüdlichen Formen ſondern nach allen Seiten bin von uns befabren ſein will.

dem überall durchbredenden Sgarfſinneund Wißedes Didters Wo wir aber aud ftillbalten und durch die ſpiegelklare Fluth

beſonders zuſagen . Aber näber betradytet, iſt nun dod bier binabſchauen mögen , da feben wir überall auf den Einen

weniger eine wabre Einheit von Inhalt und Form , als nur Grund eines tiefen , berrliden , unendlid reiden Gemüths ,

mebr ein bloßes Entſprechen beider vorhanden ; denn wir er- l zu dem wir freudig von der ichillernden Oberfläche pinuno

kennen keine Nothwendigkeit dafür, daß gerade dieſe Form tertauden .

gewählt iſt und keine andere. Am eheſten ließe ſich dies noch

von den Sicilianen behaupten , da hier allerdings die weiche

füdlide, mit jeder Stropbe zu einem Ganzen ſid , avrundende So eben iſt bei Otto Wigand in Leipzig erſchienen :
Form ganz wobl zu bem leidten , weiden , träumeriſch mäbr

chenbaften Stoffe paßt. Dagegen wird von den Sonetten , Heinrich Leo vor Gericht.
nicht das Gleide behauptet werden können . Man kann aller

dings ſagen ; die Liebe eines feinen Dichters zu einer Bäue Dramatiſche Scene , aus dem Leben gegriffen

rin läßt ſich ſebr wohl in Sonetten darſtellen , beſonders weil

Hier viel Gelegenheit zu Entbindung von Wiß und Jronie
von

ſich darbietet, welchen dieſe Form als eine ganz dialektiſch 1 . segeling.
gebildete wohl anftebt, - und ebenſo : die Todtenfeier für

eine Geliebte, indem ſie in viele beſondere Stimmungen und gr. 8 . 1838. Broſch . 6 gr.

Anſchauungen ſich zerſchlägt, welche doch alle dieſelbe Frage

Verlag von Dtto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.
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, Gegenſäge den Grundanſchauungen Pythagoräiſcher Philo:
2 . F. Gfrörer „ Geſchichte des Ur chriſtens

ſophie angehörten ,mit denen der ,,platoniſirende" Verf. der

thums. "

(Schluß.)
Clementinen irgendwie in Berührung kain . Oder hat Hr.

Ofrörer Necht, „ daß die rechte und linke Seite bei den

Aber was darf man nicht alles von einem Schrifts | Pythagoräern nur eine untergeordnete Rolle ſpielt "

ſteller erwarten , der ſeine Quellen wie Hr. Gfrörer ( II. 15) ? Hierüber kann ihn Ariſtoteles eines Befferen

behandelt , der die Anſichten des Pſeudoclemens bald belehren , der dieſe Gegenſäße ſchon in der Kategorientafel

,, tolle Einfälle " nennt ( I. 333 ) , bald dem Leſer zu - der Pythagoräer aufgezählt (de coelo II. 2), und auch Ritter

muthet , durch ihn überzeugt zu ſein , daß die Cle: ſagt (in ſeiner Schrift über die Pythag. Philoſophie) „ dieſe

mentinen die alte jüdiſche Lehrweiſe wieder geben " | Gegenſäße ſeien in ihr von großer Bedeutung geweſen .“

( Il. 134), bald den Saß aufſtellt, die Clementinen hätten Wollen wir nun auf Unkoſten Nitter'8 Hrn . Ofrörer

erweislich nichts Helleniſches aufgenommen “ (II. 15 ), bald glauben ? .

ihnen wieder „ platoniſirende" Ideen Schuld giebt? Kann Ober ſoll, was Frenäns von Simon Magus ſagt,

man die Clementinen unglücklicher miſverſtehen , als ihnen daß er ſich bald für den Vater bald für den Sohn , bald

die Vorſtellung aufnöthigen der erſte Menſch ſei ebenfalls für den Geiſt ausgegeben , für ein Vorhandenſein der

ein Mannweib , ein Abbild der hohen , göttlichen , mann- Dreieinigkeitslehre vor Chriſtus bürgen ? Abgeſehen das

weiblichen Natur“ (I. 336 )? Adam iſt (Hom . 3, 20) aus: von , daß Simon Magus chriſtliche Ideen in den Kreis

drücklich „ der durch Gottes Hand geſchaffene" genannts feiner Vorſtellungen aufnahm , wiſſen wir nicht, wie ver:

neben ihm und nichtaus ihm (rarv ToÚTW ) iſt (§ . 22.) worren die Patriſtik in ihren Angaben über Simon Magus

auch das Weib mitgeſchaffen worden (ovvemtion), iſt , wie bereitwillig in lebertragung gnoſtiſcher Zritvor:

nach den Geſeken der Syzygie, und zwar zu Adam in unter: | ftellungen auf dieſen imaginären Erzkeßer ? Man ſoll Kirs

geordnetem Verhältniß (nolů nodéovoa avto ). Nirchenväter nicht wie zehnjährige Kinder behandeln (1. 334),

gends denkt ſich der Verf. der Clementinen das weibliche aber man ſoll ſie auch nicht mit kindiſcher Akriſte leſen und

Princip nach der orthodoren Vorſtellung in Adam hinein- für beliebige Zwecke ausbeuten , nicht da ,,dumm und ab

geſchaffen und aus ihm herausgeboren , ſondern urſprüng- / geſchmackt“ ſchelten , wo ſie im Wege find , nicht wie

lich war es von ihm ausgeſchieden , entwickelte ſich neben Orakel verehren , woman ſie brauchen kann ! Noch ein

ihm im Verhältniß der Syzygie. Adam iſt nach den Cle- mal : was hat Hr. Gfrörer für ſeine Meinung nur im ge

· mentiner der reine, ungetrübte Weltgeiſt, der als ſolcher ringſten Beweiſendes vorgebracht ? „ Aus inneren Grün

verſchiedene Hypoſtaſirungen durchläuft, bis er am Ziel den , muß es zuleßt derſelbe Hiſtoriker , der alleß mit „ ſon

ſeiner irrdiſchen Wallfahrt in Chriſto zum legten Male in nenklaren " Zeugniſſen belegen will , für wahrſcheinlich

perklärteſter Geſtalt ſich manifeſtirt. Im Weibe bagegen oder für nothwendig halten , daß die jüdiſchen Myſtiker

lebt ſich die Sünde, der Proceß des Endlichen und deſſen ſchon ſehr frühe (vor Chriſti Tagen ) die Einheit Gottes

vernichtende Macht aus. Nirgends hat Hr. Gfrörer neben der Dreiheit behaupteten.“ Auf ein „ Bedürfniß "

die Oberflächlichkeit ſeiner Forſchung mehr als an den wird die Entſtehung dieſes Dogmas zurückgeführt, bas

Clementinen conſtatirt. Auch die Grundform des fabba- Bedürfniß die Einheit Gottes feſtzuhalten . Aber dieſes

liſtiſchen Baumes will er in den Clementinen vorgefunden Bedürfniß verhinderte gerade eine dreifache Hypoſtaſirung

Kaben ,weil Pſeudoclemens die Gegenſäge rechts und links der Gottesſubſtanz , ſchränkte den Begriff der Offenbarung

bedeutſam genug braucht. Jedermann aber weiß , wie dieſe | Gottes in der Welt immer in den Kreis bloß ſubjectiver

277



2211 2212. 2 . F. Gfrører ,,Geſchichte des Urchriſtenthums..

Manifeſtationen ein . Erſt das Chriſtenthum durchbrach | Weltaus widerſprechenden böſen und guten Grundkräf:

dicje jüdiſche Schranke; der Kampf zwiſchen Orthodorie ten entſtanden ſei. Auch nach myſtiſcher Lehre ſteht Gott

und Heterodorie gab der Dreieinigkeitslehre erſt wirklichen als abſoluter Schöpfer an der Spiße der Welt ; in ſein

Halt und beſtimmte Faſſung. Hr. Ofrörer hat für die innerſtes Weſen fann das Böſe nicht fallen ; der Dualis

Aufklärung der Entſtehungsgeſchichte dieſes merkwürdig mus kann kein abſoluter ſein . So viel erſieht man aus

ſten Dogmas nichts gethan ; in dem Vorurtheile befangen , Pſeudoclemens, daß er das Böſe als eine Art von Ewov

es ſeiunabhängig vom Chriſtenthum geworden , konnte ſich bei derMiſchung der Elemente zum Weltorganismus, auf

ihm der Blick in den Schöpfungsproceß deſſelben auch nicht kosmiſchem Wege entſtehen ließ .

crſchließen . Daß die Sünde von Rabbinen und apokryphiſchen

Eine fernere Entdeckung Hrn . Gfrörer’s auf dem Ge- Schriftſtellern in einen engen Zuſammenhang mit der er:

biete des Judenthums wäre ein von der jüdiſchen Myſtik ften Sünde Adams geſeßtwird , iſt im allgemeinen richtig,

conſequent durchgebildeter Dualismus. „ Sie ſoll den aber nicht neu. Daß Hr. Ofrörer aber eine Anſicht nicht

Leih für den Sig des Böſen gehalten , die Materie für das einmal berührt hat, deren kühnſter Vertreter der Verf. der

Reich des Satans erklärt und beide für eins genommen Clementinen iſt, möchte an einem Hiſtoriker , der alles

haben . Weil ohne Materie keine Schöpfung gedacht wer- Neue aufgreift, wohl zu tadeln ſein . Pſeudoclemens reinigt

den könne, ſo ſei nach dieſer Lehre der Satan ſo alt als den erſten Menſchen (Adam Kadmon ) von jedem Verdachte

die Welt , und dieſe aus einer urſprünglichen eines Sündenfalls , und erklärt die dahin gehörigen Bibels

3 wietracht entgegengeſeter Grundkräfte, ſtellen für unterſchoben . Die Sünde entſteht bei ihm durch

einer böſen und guten , hervorgegangen " (I. 400 ff.). Auch einen kosmiſchen Proceß und nicht durch einen moraliſchen

der Apoſtel Paulus wird in dieſem Manichäismus ante Act des Willens. Warum hat Hr. Ofrörer dieſe originelle

Manichäos herabgezogen . Eph. 2 , 3 foll hiefür zeugen . Lehre keiner Berückſichtigung gewürdigt? Warum erklärt

Als obwir nichtwüßten , daß Paulus an ein urſprüngliches er vielmehr, daß in den Clementinen das alt- jüdiſche

Guterſchaffenſein des Menſchen , ein anerſchaffenes Ebenbild Dogma treu enthalten ſei ? Hätte eine ſolche Unterſuchung

Gottes glaubte , daß ihm der Sündenfall ein hiſtoriſches nicht mehr Gewinn verſprochen , als feine unmäßig auf:

Factum und kein metaphyſiſches Problem iſt,daß dieMaterie gehäuften talmudiſchen Ercerpte. Mancherlei wäre in dies

an ſich ihm nirgends die Sünde, ſondern die Sünde in der fem Sinne noch zu rügen , es wäre zu zeigen , daß auch

od'08 , d . h . in dem Vorherrſchen der ſinnlichen Neigung, ſeinerückſichtslos ausgeſprochene Behauptung von der all:

begründet iſt, ſofern dieſelbe die geiſtige, ideelle Rich gemeinen Verbreitung der Seelenwanderungslehre zur Zeit

tung, das nveŪuæ im Menſchen , überwältigt. Wenn Hr. des Herrn unter den Juden vielen Beſchränkungen unters

Gfrörer Paulus zum Dualiſten macht , ſo macht er ihn liegt, daß am wenigſten aus der Stelle Joh . 9 , 1 u . 2 , und

auch zum Gnoſtifer , zum phantaſtiſchen Doketen . Von nicht viel mehr aus Origenes (Opp. de la Rue, IV, 297)

dieſem Augenblicke an hat der Pauliniſche Chriſtus aufges gefolgert werden kann , daß eine als zur Zeit des Herrn

hört ein Chriſtus im Fleiſdezu ſein ; denn ein Erlöſer, jüdiſch ausgegebene Lehre immer precär iſt, wenn ſich weder

der das Fleiſch , als Princip der Sündhaftigkeit , an ſich bei Philo noch Joſephus eine Spur davon findet. Aber

nimmt, kann entweder nicht Erlöſer ſein , oder dies Fleiſch dieſes ſo wie manches Andere führte uns leider zu weit, 18

war nur ein Schein , nicht weſenhaftes Attribut des Menſch bleibt uns nur noch Zeit , einer Hauptunterſuchung des

gewordenſeins. | Verf. „ über die Lehre vom Meſſias" einige Aufmerkſamkeit

Wunderlich bleibt es immer, daß Hr. Gfrörer zur Bes zu ſchenken .

gründung ſeiner Anſicht nicht die Clementinen zu Hilfe Das Eigenthümliche dieſer Unterſuchung beſteht in der

rief, die er doch für ein glaubhaftes Denkmal alt - jüdiſcher Annahme eines vierfachen meſſianiſchen Vorbildes. Je

Myſtik hält. Eine ganze Homilie (Hom . 19.) beſchäftigt nachdem die prophetiſchen Bücher und Pſalmen , oder Das

ſich mit der Frage über die Entſtehung des Böſen und be- niel, oder der Pentateuch , oder nur die erſten Capitel der

ſonders des Teufels (novreos). Gleich im Anfange wird Geneſis den meſſianiſchen Stoff hergaben , bildete ſich eine

die Alternative geſtellt, ob der Böſe erſchaffen oder nicht vierfache meſſianiſche Erwartung. Die erſte (gemein pro

erſchaffen fei ? Hierüber ſpricht (g. 12 .) Petrus die ge- phetiſches Vorbild) faßte den Meſſiasbegriff aufmenſchliche

wichtvollen Worte: „ Weder hat irgend eine andere Macht und begreifliche Weiſe ; die zweite (Danieliſches Vorbild )

den Böſen erſchaffen , noch iſt das Böſe unerſchaffen , hob die „ übermenſchliche" Natur des Meſſias bervor; die

wie ich am Ende zeigen werde." Iſt auch der Schluß der dritte (geinein Moſaiſches Vorbild) entlehnte die Züge ihres

Abhandlung wegen Defectheit des Manuſcripts leider weg : Meſſiasbildeß aus dem Propheten des Deuteronomiums;

gefallen , immerhin iſt Hrn . Ofrörer’s Meinung zur Ge- die vierte (myſtiſch -Moſaiſches Vorbild) allegoriſirte ſich

nüge widerlegt, daß nach jüdiſch -myſtiſcher Anſicht die den Meſſias aus den erſten Capiteln der Geneſis heraus.
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Iſt dieſe Eintheilung in der Natur der Sache begründet , anders gethan ? Hat er nicht mit unentſchuldbarer Will

oder iſt ſie bloß imaginär? Iſt hiſtoriſch nachweisbar, daß für das Zuſammengehörige auseinandergelöſt und wieder

zur Zeit Jeſu Chriſti vier ſo verſchiedenartige Denkweiſen
| zuſammengeklebt, was für ſeine eingebildete Hypotheſe

über Natur und Bedeutung des Meſſias unter den Juden
beweiſend ſchien ? Die Phariſäer z. B . ſollen nur aus

| Propheten herſtammende Züge entlehnt haben für ihr
verbreitet geweſen , oder ſoll dieſe Sonderung nur ein Meſſiasbild ? lind doch hat Hr. Ofrörer früher bewieſen ,

Effectſtück der kritiſchen Subtilität Hr. Gfrörer’s ſein ? Iſt | daß die prophetiſchen Schriften mit den Moſaiſchen nie

Erſteres richtig , ſo hat die jüdiſche Meſſiaslehre wirklich gleiche Rangeshöhe bei den Phariſern erreichten ! Iene

neue Aufichlüſſe gewonnen ; iſt Legteres wahr, ſo begreift
| höhergeachteten Schriften ſollen alſo zugleich für das

kein Menſch , wozu Hr. Gfrörer Unterſcheidungen macht, ben jina momare ferner ein Jude nambaft zu machen ,
wichtigſte aller nacheriliſchen Probleme unbeachtet geblic

die ihre Wahrheit nur an ſeinem Subjecte haben. „ Die der aus Daniel allein den Begriff ſeines Meſſias geſchöpft ?

verſchiedenen Seiten des Meſſiasbegriffes , geſteht er ſelbſt, | Was bei den Eſſenern theilweiſe möglich wäre , daß ſie

finden ſich in feiner der alten Quellen ſo rein ausge: bloß den Pentateuch als Quelle meſſianiſcher Erwartungen

prägt ,wie ich ſie hier , den leitenden Ideen , welche jedem
benuşten , fällt in fich zuſammen , ſobald die Hypotheſe

einzelnen Zweige zum Grunde liegen , ſtreng folgend, dar
fällt , daß der Pentateuch für ſie allein nur Kanon war.

In welche eregetiſche Verwirrung wird aber Hr. Ofrörer
geſtellt habe. Um beſſere Ordnung in das Ganze zu brin durch ſeine Willkür geführt ! In der Joh. 1 , 21. von den

gen , und eine leichte Ueberſicht zu gewähren , mußte ich | Phariſäern an Johannes gerichteten Frage , ob er Elias,

das Zuſammengehörige zu Einem Namen vereinigen ; in ob er der Prophet fei , findet Hr. Ofrörer zwei Meſſias

den alten jüdiſchen Urkunden , wie auch im Neuen Teſta : lehren , die gemein prophetiſche und die gemein Moſaiſche

ment, ſind viele Züge, welche verſchiedenen Schriften des unterſchieden ( II. 330 f.). Die Phariſäer, meint Hr.

Meſſiasbegriffes angehören , bunt durcheinander gemijdt, | Ofrörer , hätten unter dem Meſſias einen Helden und Bes

wie ſchon daraus erhellt , daß ich aus allen Hauptquellen freier Iſraels verſtanden , an den ſie, jedenfalls der große

für jedes der vier Vorbilder Beweis ſtellen entnehmen Haufe geglaubt. Sie hätten bagegen nicht gewußt, ob

konnte" (II. 438 ). Man bemerke hier wohl, daß der Hi- nicht der Täufer der Anſicht vom Moſaiſchen Vorbilde zu :

ſtoriker auf lauter willkürlichen Vorausſetungen gethan ſei. Aber Hr. Ofrörer vergißt, daß , als jene

fußt. Die Quellen aus denen er ſchöpft, widerlegen ſelbſt | Frage der Phariſäer an Johannes gelangte , dieſer ſchon

jeineMeinung. Nirgends findet ſich ein Document, wel- erklärt hatte , er ſei nicht der Chriſtus , daß ſie alſo unter

ches die Züge nur eines ſogenannten Vorbildes auf den dem Propheten wenigſtens keinen meſſianiſchen verſtehen

Meſſias übergetragen hatte. Aus jeder Hauptquelle, beſagt konnten ; er vergißt, daß er (II . 331) wegen der Bezie

das höchſt naive Geſtändniß Hrn. Ofrörer'8 , können Be- lung auf Deut. 18 . ganze Volkøhaufen „ Ieſum " für den

weisſtellen für jedes der vier Vorbilder entnommen wer- / Meſſias erklären läßt , obwohl nach ſeiner Behauptung,

den . Was heißt dies denn mit andern Worten ausgedrückt das Moſaiſche Vorbild nicht populär war; er vergißt ends

anders als : die Unterſcheidung, die Hr. Gfrörer macht, lich , daß die Stelle Joh. 6 , 14 , 15 , die er ſeltſam genug

haben die Juden ſelbſt niemals gemacht? als : nicht einzelne | für ſich in Anſpruch nimmt, durchaus beweiſt, daß von eis

Schriften des Kanons , ſondern der Kanon in ſeiner Gelnen und denſelben Individuen das ſogenannt prophetiſche

ſammtheit hat den Stoff zur Ausfüllung des meſſianiſchen und Moſaiſche Vorbild auf einen und denſelben Meſſias

Bildes geliefert ? als : Moſes, die Propheten , Daniel und | übergetragen ward . Denn daſſelbe Volk , welches die

die erſten Capitel der Gneſis haben ſich miteinander verei Stelle Deut. 18 . auf Jeſum bezieht, will ihn auch zu ſei

nigt, die Farben herzugeben , aus welchen die ſchöpferiſche nem Rönige machen , ſieht in ſeiner Perſon alſo die Merk

Phantaſie des meſſianiſch begeiſterten Volkes ſeine bald / male eines Propheten und eines Königs vereinigt.

mehr bald minder glühenden Gemälde zuſammentrug ? Sollte aber, wie Hr. Gfrörer meint, die Anſicht von

Was berechtigt nun den Hiſtoriker auseinander zu reißen , l einer „ übermenſchlichen Natur" des Meſſias nur aus dein

was die Geſchichte mit innerer Nothwendigkeit verband ? | Danieliſchen Vorbilde herzuleiten ſein ? ( II . 293 p . ) Wenn

Der römiſche Imperator vereinigt in fich die Eigenſchaften auch das Rommen und Einherfahren des Menſchenſohnes

des Heerführers , des Oberprieſters, des Volf@tribunen, auf Himmelswolken (Dan . 8 , 13 ) einen magijden Zug

des oberſten Richters ; ſoll man deshalb ſagen , ein zwei: , in das meſſianiſche Gemälde einführt, ſo iſt doch die Schil

faches Vorbild habe dem Begriff des Imperators zum derung ſeiner Macht und Herrſchaft älteren prophetiſchen

Grunde gelegen, er wäre dem Einen nur der Feldherr, dem Stellen entlehnt und der DanieliſcheMeſſias ſeiner Beſtim

Undern nur der Oberprieſter , dem Dritten nur der Volfs mung nach rein politiſch . Im 46. Cap. des Henoch ſoll

tribun , dem Vierten nur der Richter geweſen , und darauf er darum auch Rönige von den Thronen ſtoßen . Selbſt

komme es für den Hiſtoriker an , aus den Quellenſchriften die Danieliſche Bezeichnung „ Menſchenſohn " iſt einer übers

dieſe verworren ineinander übergefloſſene Mehrfachheit wies menſchlich gedachten Meſſiasnatur minder günſtig. Weit

der in ihre Einfachheiten zu zergliedern , „ um beſſere Ord günſtiger iſt einer ſolchen das Prädicat ,,Sohn Gottes,“ .

nung in das Ganze zu bringen , und eine leichte Ueberſicht das erweislich prophetiſchen Schriften feinen Urſprung

zu gewähren ? Was würde aus einem ſolchen in vier verdankt. Sollten die Stellen Pf. 2 , 7 ; 89, 28 ; 110, 1 ,

Fragmente zerfeßten Imperator und was aus einer Ges |mit bekannten Jeſajaniſchen zuſammengenominen , nichtweit

ſchichte werden , die ſich ſolchen Operationen zerſebender mehr auf die Ausbildung eines „ übermenſchlichen “ Mejs

Willkür unterwerfen muß ?
ſiasbegriffes mitgewirkt haben , als Daniel , der früheren

Was hat aber Hr. Ofrörer mit dem Meſſiasbegriffe | Propheten ſchon ſeiner Stellung im Kanon nach an An
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ſeben nicht gleich kam , deſſen meſſianiſche Merkmale im | thum hat keine Ideen mehr, keinen göttlichen Inhalt, feine

Ganzen ſelbſt nur ſchwächere Abſchattungen der in jenen durch ſich ſelbſt gelegte Wahrheit ; es iſt die hohle Trivias

enthaltenen ſind ?
lität , eine zufällige Cumulation von Zeitvorſtellung und

216er den größten Fleiß hat Hr. Ofrörer darauf ver : von Zeitgerede. Ein launiges Spiel des Geſchickes bat

mendet, Mofaiſche Vorbilder in biographiſchen Zügen gangbare Säge aus dem Judenthume zuſammengeweht,

aus dem Leben Jeſu nachzuweiſen (II, 303). Wird gewiß das Verſchiedenartigſte zuſammengebraut und -gefittet !

Miemand leugnen , daß ſich ſolche hier finden , ſo hat Aber Alles iſt doch natürlich auf ganz hiſtoriſchein Wege

Strauß mitweit mehr Bündigkeit der Beweiskraft, mit entſtanden , Hr. Gfrörer hat es Alles aus Rabbiner u . ſ. w .

ungleich größerem Scharfſinn und feinerem kritiſchen Tafte zuſammengebettelt. Neu iſt dics Alles nun wohl nicht,

Dieš Aulles ſchon nachgewieſen . Nur bat Strauß ſich nicht man darf nur wenige Jahrzehende hinter ſich blicken , und

auf Moſaiſche Vorbilder beſchränkt , ſondern den Einfluß ſieht Chriſtum ſeine Weisheit bei den Eſſenern oder wohl

früherer und ſpäterer prophetiſchen Schriften auf evange gar bei den Aegyptern holen ! An Solchen hat es ſchon

lirche Sagenbildung eben ſo dringend hervorgehoben . | früher nicht gefehlt , die für jede neuteſtamentliche Stelle

Daher iſt Hr. Gfrörer in dieſem Stücke nur Nachtreter von ein Citat aus Schöttgen , Eiſenmenger , Wetſtein u . ſ. w .

Strauß , mit dem einzigen Unterſchiede, daß er ohne Grund | in Bereitſchaft hatten . Neu iſt dieſes Verfahren nicht,

allen (Sinfluß ſväterer Schriften leugnet. Bloß die Er- | nur die Zuverſichtlichkeit , mit der es ſich als das aller :

klärung des Pfingſtwunders als eines vorbildlich Moſaiſchen neueſte preisgiebt, nur die Anmaßlichkeit , mit der es ſich

Mythus möchte ihm eigenthümlich ſein . Dieſe Erklärung aufdrängt, nur die Unbegreiflichkeit eines ſolchen Verſuchs

wirft, nach Hrn . Gfrörer, auf das Pfingſtwunder „ fonnen | in unſerer Zeit iſt neu ! Noch imwer iſt die Unwiſſens

belles Licht" (II. 390 ) und weicht völlig von dem bisher ſchaftlichkeit nicht gehörig gerichtet , und nimmt ſie den

Bekannten ab (II. 401). „ Sie ruht auf einer guten | Polterton an, ſo erſchreit und erpoltert ſie ſich Freunde

Renntniß des jüdiſchen Alterthums, während die neueren genug.

bald rein grammatiſchen , bald gar äſthetiſchen Deutungen | Aber die Wiſſenſchaft hat ihr Necht, ihre Pflicht, ſich

an das Sprüchwort erinnern : der Cinemelkt den Bock, der der Anmaßung zu erwehren. Siemuß ihr Kleinod ſchüßen

andere hält das Sieb unter." . So unäſthetiſch dieſe Erin gegen jede verunreinigende Hand. Zum Glück iſt die

nerung iſt , ſo wenig neu iſt im Uebrigen die frörer'ſche | Reaction des Hrn . Gfrörer ſo mächtig nicht, als er und

Hypotheſe. Das Pfingſtwunder ſoll ein der finaiti | Andere meinen . Seine Darſtellung ſchon, der in ſich ſelbſt

ſchen Geſebgebung nachgebildeter Mythus ſein . Daß my- zerfallende Styl, der ohne hiſtoriſche Würde, ohne alle

thiſche Züge die geſchichtliche Wahrheit des Pfingſtwunders Gedrungenbeit des Inhalts auseinander quillt , die unmäs

verdunkeln , haben freiere Forſcher ſchon längſt anerkannt; bigeLangweiligkeit ſeinerunverarbeiteten Citate, werden das

aber mit weit mehr Wahrſcheinlichkeit iſt auf die von Joel | Buch ziemlich unwirkſam machen . Mit paradoren Säßen ,

verbeißeneAusgießung des Geiſtes, ift von Schneckenburger ſtolzen Sophismen und einigem Talent Teine Waare anzu :

beſonders darauf aufmerkſam gemachtworden (Beitr.79), preiſen , kommt man heut zu Tage nicht mehr aus. Die

daßwie die Zerſplitterung in viele Sprachen nach der Ge- Schönheit der Form muß wenigſtens die Mangelhaftigkeit

neſis eine Folge der Sünde war, ſo eine allgemein mit der des Inhalts verhüllen , wenn auf ein Publikum gerechnet

meſſianiſchen Zeit eintretende Homophonie als eine Folge ſein will. Das Buch iſt ins Breite und Langweilige ges

der durch den Meſſias bewirkten Weltharmonie habe ange- rathen ; die Lectüre bietet wenig Reiz dar. So verſchies

ſeben werden können. dene Beurtheilung es von verſchiedenen Seiten her erleiden

Es iſt für den Kritiker ein trauriges Geſchäft , nur mag, darin werden unparteiiſche Richter gewiß übereins

Mängel und Gebrechen entdecken zu müſſen . Wäre die ſtimmen , daß die Anlage des Ganzen verfehlt iſt , die Tens

Schrift Hrn . Gfrörer's in beſcheidener Stille ans Licht ge- denz des Verf. in die Irre führt , das dargebotene Neue

treten , ſo wäre Nachſichtwohl am Plaße geweſen ; aber ihr vor dem Lichte gründlicher Unterſuchung faſt ganz in

provocirender Ton forderte fece und gründliche Antwort. nichts zerfließt, daß der Hr. Verf. überhaupt noch gar

Hat er doch ſelber Männer nicht geſchont, mit denen er nicht zu einem Begriffe des Chriſtenthums, deſjen Ents

keinen Vergleich aushält, hat er doch auf den verdienten ſtehungsgeſchichte er darſtellen will, gekommen iſt.

und geiſtvollen Lücke wie ein Schulmeiſter auf ſeinen Ref. ſchließt mit dem Wunſche, dem Hrn . Verf. in ſeiner

Schüler heruntergefanzelt ( 1. 108 ) , iſt er undankbar Kritik kein Unrecht gethan zu haben . Wiſſentlich iſt dies

genug geweſen, den BiſchofLawrence ,, einen zungenfertigen nicht geſchehen . Es war ihm rein um die Sache zu thun ;

Gelehrten " zu nennen , den er im Ganzen doch nur ausge- er glaubt die Perſon von dieſer trennen zu dürfen . Was

ſchrieben hat ( I. 81) ! Und was hat er denn ſelbſt in er Gutes aus dem Buche gelernt hat, beſchränkt ſich auf

feinem Buche geleiſtet ? Was iſt die Haupttendenz deſſel- einzelne Angaben , die in keinem Zuſammenhangemit den

ben , wie ſtellt es ſich zu den übrigen Leiſtungen ſeiner Zeit ? Geſammtreſultaten ſtehen . Als Repertorium talmudiſcher,

Das ganze Chriſtenthum ſoll erwieſen werden als ein apokryphiſcher, Tohariſtiſcher Meinungen möchte die Schrift

rabbiniſches Machwerk , ein Plagiat aus dem Juden : nicht ohne Nußen , wiewohlmit großer Vorſicht, zu gebraus

thume; es iſt keine Lehre, kein Saß iin neuen Teftamente, chen ſein . Der Hr. Verf. ſcheint das Abgeſchmackte mit

der nicht jüdiſch war , bevor er chriftlich geworden . einiger Vorliebe hervor geſucht zu haben . Wie wahr, daß

Das friſche , ſchöpferiſche Leben des Chriſtenthums, ſeine nicht jeder einen Beruf zum Hiſtorifer hat, der einen ſols

Urſprünglichkeit , das Neue, Gotteskräftige ſeiner Offenba: | chen in ſich zu fühlen glaubt!

barung iſt durch Hrn . Ofrörer hingemordet; das Chriſten : Licentiat D . Schenkel in Baſel.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Schule und Wiſſenſchaft des 1den Dr. Eggers, Prof. in Kopenhagen, nennen. Das

preußiſchen Rechts.
Eggers 'ſche Lehrbuch des Natur- und allgemeinen Privats

rechts und gemeinen preußiſchen Rechts in 4 Bänden wurde
Dritter Artikel.

von der Geſegcommiſſion gekrönt und iſt auch allgemein

Wie aber werden die jungen preußiſchen Juriſten , uns von den preußiſchen Juriſten als ein ſehr brauchbares Werk

geachtet der Beſtrebungen der philologiſch - antiquariſchen anerkannt worden . Gleichwohl wurde die Abſicht des

Rechtsſchule zu guten Geſchäftsmännern ausgebildet und Großfanzlers nicht verwirklicht, Eggers wurde nicht be

wodurch hat ſich das wiſſenſchaftliche Streben im preußis rufen und der beabſichtigte Curſus nicht ins Werk geſegt.

ſchen Rechte erhalten ? v. Carmer mochte froh ſein , daß er wenigſtens das Au

Auf den erſten Punkt hatte der Großkanzler allerdings gemeine Landrecht vom lintergange gerettet, und die Um

Bedacht genommen ,wie dies aus den Vorerinnerungen des wandlung der juriſtiſchen Lehrweiſe der Zeit überlaſſen ,

Entwurfes vom 15. Juni 1788 erſichtlich iſt. Hier wird Man hätte dafür 1810 bei Gründung der neuen Univerſi:

vornehmlich auf eine gründliche philoſophiſche tät zu Berlin etwas erwarten ſollen , hier wurde aber auf

Vorbildung gedrungen und ſodann ein eigener Curſus das preußiſche Recht nicht die geringſte Nückſicht genoms

im preußiſchen Rechte projectirt , zu welchem Ende ein men , vielmehr bildete ſich die philologiſch - antiquariſche

Preis auf das beſte Lehrbuch für dieſen Plan ausgeſekt Rechtsſchule aus , welche nun von Berlin ihre Anhänger

wurde. Damit ſollte jedoch eine fernere freie Bearbeitung auch auf die anderen preußiſchen Univerſitäten ſchickte. Erſt

des Rechts nicht abgeſchnitten ſein , vielmehr wurde das im Jahre 1826 wurden Vorleſnngen über das preußiſche

Gegentheil ausdrücklich folgendermaßen ausgeſprochen : Recht angeordnet, allein es waren nun nicht ſogleich prak:

„ Uebrigens iſt es zwar keineswegs die Abſicht, dasjenige tiſch - ausgebildete Männer vorhanden , und ſo fiel vorläu

Lehrbuch , welches den Preis davontragen möchte , als fig dies Geſchäft in die todte Hand der philologiſch - anti

Grundlage des Unterrichts auf unſeren hohen Schulen ge- quariſchen Juriſten , welche dem juriſtiſchen Leben ganz

jeglich vorſchreiben zu wollen ; vielmehr iſt man weit das entfremdet waren und nur Gefallen fanden an dem Leich

von entfernt, die Einſichten und den Fleiß unſerer afade: nam den vorjuſtinianeiſchen Rechtes, und welchen die allers

miſchen Lehrer an ein ſolches Leitband zu feſſeln . Inzwi- dings nicht geringe Arbeit, ſich in den Geiſt des allgemei:

ſchen iſt doch leicht vorauszuſehen , daß derjenige, welcher nen Landrechts zu vertiefen , widerwärtig ſein mußte.

mit einem ſolchen zweckmäßig befundenen Werke zuerſt die Dieſer Widerwille mußte ſich den Schülern mittheilen

Bahn bricht, ſich immer ein vorzügliches Verdienſt ermer- und bei aller Gelehrſamkeit im Alterthümlichen fehlte es

ben werde; und wenn er ſelbſt akademiſcher Lehrer iſt oder vollſtändig an der Durcharbeitung des heimiſchen Rechtes,

werden will , bei vorausgeſegten übrigen Erforderniſſen deſſen geiſtloſe Auffaſſung die philologiſch -antiquariſchen

eines guten mündlichen Vortrags, auf vorzüglichen Beis Juriſten meiſterhaft gefördert haben . Aber die Sache än

fall, Beförderung und Unterſtüßung rechnen könne; da es dert ſich , ſobald der junge Juriſt ſein erſtes Gramen ge

ſich wohl von ſelbſt verſteht, daß fünftighin auf jeder in - macht hat , und er als Auſcultator in die Praris eingetre

ländiſchen Akadenie wenigſtens eine der juriſtiſchen Lehr- / ten iſt , die nun zugleich die Rechtsſchule für ihn abges

ſtellen hauptſächlich zum llnterricht in den vaterländiſchen ben muß.

Rechten wird gewidmet werden müſſen ." - Von der preußiſchen Juſtizverfaſſung wiſſen in der Re

Der Aufforderung zufolge arbeiteten denn auch Mehagel nur die preußiſden Juriſten . etwas , und darum iſt es

rere ein ſolches Buch aus, unter denen wir nur Klein und I nothwendig , dicje zuvörderſt darzuſtellen . Jedoch fönnen

278
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hier nur die Grundzüge im Augemeinen angegeben werden , I heimiſch werden laſſen , der ſeine größte Ehre darein

weshalb die einzelnen Abweichungen , z. B . in dem Inſtan - feßt :

zenzuge, unerwähnt bleiben müſſen . Das ganze Land, ſo alle ihnen vermöge ihres Amteg obliegenden Pflichten ge

weit in demſelben das allgemeine Landrecht gilt , iſt in ge: I wiſſenhaft und genau zu erfüllen , auch ſich davon durch

wiſſe größere Bezirfe ( Departements ) getheilt, in welchem kein Anſehen der Perſon , keinen Vortheil, keine leis

jedem ein Landesjuſtiz-Collegium (Obergericht) ſeinen Sit denſchaften und andere Nebenabſichten abhalten zu laſſen ,

hat. Jede Provinz enthält zwei bis drei ſolcher Bezirke, und allen Fleiß anzuwenden , daß die Gerechtigkeit nach

und jedes Obergericht in derſelben führt gewöhnlich den Vorſchrift der Geſepe gehandhabtund Jedermann ſchnelle

Namen Oberlandesgericht, und nur das zu Berlin heißt und unparteiiſche Juſtiz verwaltet werde.

Rammergericht. Unter der Aufſicht der Obergerichtshöfe Dies ſind die eigenen Worte des von allen Juſtizbeamten

wird in jedem Bezirke die Juſtiz von den Untergerichten geleiſteten Amtseides. Die preußiſchen Juriſten ſind ſo

verwaltet , und nur die erimirten Sachen werden vor den glüclich geweſen , daß ihr Streben zu allen Zeiten auch

Obergerichten in erſter Inſtanz verhandelt. Die Stellung von den Unterthanen anerkannt worden iſt , wozu auch

des preußiſchen Richters iſt in allen Gerichtshöfen eine unter andern die berühmte Windmühle von SansſouciGez

zwiefache, nämlich : legenheit gegeben hat. Sie wiſſen ſehr wohl, wem ſie

1) inſofern er in einer Sache ein Urtheil fällt, er dieſen Geiſt zu verdanken haben , und haben es ausgeſpros

kennt, iſt er ganz unabhängig und durch ſeinen Amtseid chen , als im Jahre 1792 des Königs Majeſtät als Kron

nur verbunden , nach den Landesgeſeßen ohne Anſehen der prinz bas Kammergericht beſuchte. Bei dieſer Gelegenheit

Perſon und unparteiiſch zu entſcheiden . Ein ſolches Ur: nämlich hielt der damalige Rammergerichte - Director von

tel kann allein durch ein neues Urtel des vorgeſegten Kircheiſen , der nachmalige Juſtiz-Miniſter, eine Rede, die

Gerichts abgeändert werden durch dieſen Grundſat hat in Klein's Annalen, Bd. 9, S . 301 u. flg., abgedrudt iſt,

ſich der Inſtanzenzug gebildet), und für die dritte Inſtanz und aus der wir folgende Stelle entnehmen :

iſt deshalb noch ein einziger höchſter Gerichtshof , das „ Gw . KöniglicheHoheit beglücken heute einen Gerichts

Geheime Ober-Tribunal zu Berlin eingerichtet, bei deſſen hof mit Ihrer Gegenwart, der nun ſchon dreihundert

Entſcheidung es ſein Bewenden haben muß. Das Ger Jahre lang ſeine Beſtimmung erfüllt, als das erſte Landes :

heime Obertribunal iſt aber nur ein Spruch - Collegium Juſtiz-Collegium die Gerechtigkeit verwaltet, Unſchuld und

und hat kein Aufſichtsrecht über die Obergerichte. Außer- Eigenthum ſchüßt , die Uebertreter des Geſekes aber in

halb der erkennenden Thätigkeit iſt ihre Schranken zurückführt. Wir zeichnen den heutigen

2 ) kein Richter unabhängig , ſondern er fteht in eis Tag um ſo mehr als einen feſtlichen in unſere Annalen auf,

nem ftrengen Subordinationsverhältniſſe zur nächſten be: da wir die Beſtätigung der großen Erwartung bekommen ,

aufſichtigenden Behörde. Bei Erlaſſung einer bloßen Ver: daß wenn dereinſt unſere Nachfolger im Amte (und ſo leite

fügung (eines Decrets ), oder in Sachen ,die die Verwaltung es die Vorſehung) Ew . Königl. Hobeit als ihrem Könige

der Juſtiz betreffen , muß daher jedes Untergericht den Be- huldigen , ſie ſich eines Regenten werden erfreuen können ,

fehlen ſeines Obergerichts unbedingt Folge leiſten , und jedes der ſchon in früheren Jahren die Rechtsverwaltung ſeiner

Obergericht ſteht in demſelben Abhängigkeitsverhältniſſe Aufmerkſamkeit gewürdiget, und auch hierdurch ſehr deut

zum Juſtiz-Miniſter . Dieſer iſt daher die Seele der ganzen lich zu erkennen gegeben hat, daß dic Tugenden der glor:

Juſtizverfaſſung, und von ſeiner Tüchtigkeit hängt es ab, reichſten Vorfahren mit unſerm Throne vererbt werden .

ob im Lande eine ſchnelle und unparteiiſche Juſtiz verwaltet Durch den ſchäßbarſten Eifer, gute Juſtiz in ihren Landen

werde. Man ſieht hieraus, welche ſchwere Pflichten mit verwalten zu laſſen , haben ſich unſere Fürften die Dent:

dem Amte eines Juſtiz-Miniſters verbunden ſind , da die mäler errichtet , mit welchen noch jeßt die Sammlungen

perſönliche Freiheit und das Vermögen der linterthanen unſerer alten Verordnungen geziert ſind, und wodurch ſie

oft in den Händen der Gerichte ſich befinden , auch von ihr das Glück ihrer Unterthanen gewiß beförderten , weil ſie

nen , als Vorinundſchaftsbehörden , das Vermögen der ihre Uneinigkeiten und die kleinen bürgerlichen Kriege vers

Waiſen bis zu deren Großjährigkeit verwaltet wird . Je ringerten und verkürzten, welche zu den Volkskrankheiten ge

ſtrenger der Juſtiz-Miniſter auf Ordnung und Geſeßmä- zählt zu werden verdienen . Der ſchwerfällige, unnatürliche,

Bigkeit bei der Verwaltung der Juſtiz hält, ein um ſo der Chicane günſtige und willkommene Gang, auf welchem

größerer Wohlthäter wird er für das ganze Land. Dieſer in älteren Zeiten die Beendigung ererbter Rechtsſtreite,noch

Grundſag iſt von dem Chef der Juſtiz immer feſtgehalten von den Enkeln öfter gewünſcht als erlebt wurde, ift

worden , er iſt in alle Gerichte eingedrungen und er hat ſchon durch die Proceßordnung erleichtert und einfacher ges

in allen Juſtiz-Collegien unter den Mitgliedern derſelben macht , welche unter dem Namen des Codicis Fridriciani

ſeit undenklichen Zeiten einen Corporationsgeiſt einhei den damaligen Großkanzler Freiherrn von Cocceji zum Ver:
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faſſer hatte. So gut dieſe Arbeit auch iſt, ſo deutlich deſſen natürliche Fähigkeiten durch Erziehung nur einiger

zeigte es ſich doch , daß alle menſchlichen Bemühungen nur maßen ausgebildet ſind , wird ſich oft ſelbſt überzeugen,

ftufenweiſe zum Ziele führen ; ſie hatte ihre Mängel , es daß ein von ihm als Kläger anzuſtellender oder als Beklag

ſollte ihnen einzeln abgeholfen werden . Dreißig Jahre tem abzuwartender Proceß nur Roſten , Zeitverluſt und

lang wurden die Gerichtshöfe mit neuen Verordnungen , Nachtheil zur Folge haben werde. Die Regeln , nach wels

Erklärungen , Verbeſſerungen überhäuft, und ein Theil un- chen die bürgerlichen Geſchäfte einzurichten ſind , wenn ſie

ſerer Gelehrſamkeit beſtand darin , dies Heer von Geſeßen zu Recht beſtändig ſein ſollen , ſind darin faßlich , deuts

im Gedächtniſſe zu behalten . Wenn ein Uebel ſeinen höch : lich , vollſtändig beſtimmt; und es läßt ſich mit Wahr:

ften Grad erreicht hat, ſo pflegt die Hilfe nicht entfernt zu ſcheinlichkeit vorausſehen , daß nun eine reichhaltige Quelle

ſein - ſo geſchah es auch hier. Der König Friedrich II. von Proceſſen verſtopft ſein dürfte."

verlangte eine Juſtizreform , welche der Großkanzler Frei- Der Leſer wird hieraus entnehmen , welcher Geiſt in

herr von Carmer aufs glücklichſte bewirkte." den preußiſchen Gerichtshöfen Herrſcht, und welchen ( in

Der Redner ſegt nun die Grundſäge auseinander, auf druck derſelbe auf den jungen Juriſten machen muß. So:

welchen der preußiſche Civil-Proceß beruht, und fährt dann bald diefer einem Intergerichte zugetheilt iſt, geht für ihn

fort : eine ganz neue Welt auf. Er ſieht, wie verwidelte Sas

„ Von dieſer Seite wurde dem Volke geholfen , undwir chen vor verſammeltem Collegio mit Leichtigkeit entſchieden

ſind in unſerm Amte mit einem neuen Eifer belebt, da des werden ,wie das Geſek die alleinige Richtſchnur aller Ent

jest regierenden Königs Majeſtät in den erſten Tagen der ſcheidungen iſt, und wiemit eigenthümlicher Gewandtheit

Thronbeſteigung zu erklären geruht hat: daß die Juſtiz fer- alle Sachen ihre Erledigung finden . Von der Wilfür,

nerhin in ſämmtlichen Staaten auf dem bisherigen Fuße der Schwerfälligkeit und der Sylbenſtecherei, welche auf

regelmäßig , prompt und unparteiiſch verwaltet und über dem Katheder herrſchen , findet er hier nichts wieder, und

die genaue Beobachtung der mit gutem Succeß eingeführten gelangt bald zur Einſicht, wie wenig er von dem erlernten

Proceß -Ordnung mit allem Nachdruck gehalten werden Krame brauchen könne, um den an ihn gemachten Anfor:

ſolle. Dieſer verbeſſerten Form ungeachtet blieb uns noch derungen zu genügen . Die Thätigkeit des preußiſchen

das Weſentlichſte zu wünſchen übrig , da wir fortgeſeßt Richters iſt mehrfach : er hat entweder Parteien zu verneh

unter dem Joche alter, fremder Rechte , welche in Ermans men und Verbrecher zu verhören ( zu inquiriren ), oder er

gelung vaterländiſcher ſeit Jahrhunderten bei uns aufge- hat Verfügungen zu erlaſſen (zu decretiren ) oder er hat

nommen ſind , und unter der Laft der ſich ſo oft widerſpre- endlich aus den geſchloſſenen Acien einen Vortrag auszu

chenden Meinungen ihrer Ausleger ſeufzten . Die alte Ge- arbeiten (zu referiren ), nach welchem der Gerichthof in

ſchichte erwähnt eines Regenten (möchte es doch zur Ehre ſeinen Sigungen ein Urtel fällen könne. Damit der Au

der Menſchheit eine Fabel ſein !) , welcher ſeine Gefeße an ſcultator in allen dieſen Zweigen eine gehörige Fertigkeit

einem ſo erhabenen Orte anſchlagen ließ , daß ſie nicht ge- erlange , iſt von dem Juſtiz-Miniſter ein eigener Plan vor

leſen werden konnten ; und doch verlangte er Befolgung geſchrieben worden, nach welchen die jungen Juriſten aus

derſelben und Gehorſam des Volfe . Bei dem beſten Wils gebildetwerden ſollen . Die Geſchäfte bei den Gerichten

len unſerer Monarchen war unſer Zuſtand in der Haupt- ſind nämlich verſchiedener Art und zerfallen in : Criminal-,

fache damit zu vergleichen . Der größte Theil unſerer Ge- Civilproceß -, Nachlaß - und Vormundſchaftsſachen und in

feße, nämlich das aufgenommene römiſche Geſeßbuch, iſt | Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, womit das Hypo

in lateiniſcher Sprache geſchrieben . Das deutſche Volk,der thekenweſen zuſammenhängt. Hiernach ſind bei den Unter

ſen Handlungen nach dieſen Vorſchriften entſchieden wurden , gerichten gewiſſe Stationen errichtet , und der Auſcultator

verſteht ſie nicht, und viele Richter verſtehen ſie nur zur muß bei jeder derſelben drei Monate gearbeitet haben .

Hälfte , weil dieſe Geſeke ſelbſt oft dunkel , unvollſtändig Ebenſo muß er ſich mit den Arbeiten der Subalternen be

und in einer ſchweren todten Sprache gefaßt ſind. Es kannt machen. In allen dieſen Stationen ſteht er ſelbſt

gehören zu ihrer vollſtändigen Erklärung ſo viele Renntftändig da, er muß ſich durch eigeneKraft zu helfen wiſſen ,

niffe der Alterthümer , der Geſchichte , der damaligen und nur erſt,wenn er Fehler gemacht hat, wird er ſtreng,

Staatsverfaſſung und überhaupt ein Grad von Scharfſinn aber mit unermüdlicher Geduld zurechtgewieſen . Außer

und Gelehrſamkeit , die als ſeltenes Talent nicht überall dem laſſen ſich die meiſten Directoren der Gerichte, die Auß:

zu finden ſind. Auch zur Vertilgung dieſes Uebels iſt un bildung der ihnen anvertrauten Auſcultatoren ſehr angelegen

ter der vorigen Regierung der Grund gelegt; des jeßt re- ſein, ſiedulden keine Trägheit, halten auf deren Anweſenheit

gierenden Königs Majeſtät iſt es aber vorbehalten geweſen , im Sißungeſale an den Seſſionstagen , theilen ihnen Ar

dieſem Segen die Sanction zu ertheilen. Wir deutſches beiten zu, durch welche ſie weiter befördert werden, und ken

Volthaben nun ein deutſches Geſepbudy. Der Unterthan , ' nen in Betreff der Erfüllung der Amtepflichten derſelben keine
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Nachricht. Ja einige von ihnen gehen noch weiter, opfern | Polen erfämpfte; eß iſt der Geiſt, der unter dem großen

die ihnen zur Erholung gebliebene Zeit, halten den jungen König die Schlachten bei Noßbach und Leuthen gewann ,

Juriſten wöchentlich mehrmals Vorleſungen über ſchwie: der in unſern Tagen die Ketten der Fremdherrſchaft zer:

rige Materien aus dem Landrechte und der Gerichtsord- brach und uns im glorreichen Siegeslauf zweimal nach

nung,und laſſen es auch an anderweitigen Belehrungen nicht | Paris führte. Es iſt derſelbe, welcher unter Friedrich II.

fehlen . Durch eigene Erfahrung, durch Anleitung und Ve- die Juriſtenzunft aufgelöſt, und welcher , ſich ſelbſt getreu ,

lebrung ſind die Auſcultatoren bald auf einen Standpunkt ge die Verſchrobenheit der feilen Verräther an ſeinem Heilig

bracht, von welchem aus ſie fähig ſind, faſt ſämmtliche Ver: thume ſo lange zerhämmert , bis ſie ihres Leibes keinen

handlungen des Gerichts mit den Parteien allein vorzuneh Rath mehr wiſſen , und das Land verlaſſend von dannen

men und den Näthen und andern Collegienmitgliedern bei ih- ziehn ; ſo iſt er ein Aergerniß dem Meiſter Görres in Mün:

ren Arbeiten Hilfe zu leiſten . Ihre tägliche Erfahrung führt chen und allen ſeinen kläglich mit ihm verwachſenen Nach

ſie dabei immer auf das allgemeine Landrecht zurück , ihre geburten , weshalb ſie ihn in ihrem Weh auch Meiſter Häm :

Vorurtheile ſchwinden , und ſie bemerken mit Erſtaunen , merling genannt. llnd das mögt ihr euch geſagt ſein laſ

welche unrichtigen Vorſtellungen man ihnen auf Uni- ſen , ihr Abtrünnigen , daß er zwar anfangs milde pochend

verſitäten darüber beigebracht hat, und wie wenig ihnen zurecht weiſt, doch wenn ihr ſeiner Langmuth Maß ers

die Grundprincipien des Nechts bekannt ſind. Sobald ſie ſchöpft, ſchnell mit dem legten Schlag des Blißes das

baher die vorgeſchriebenen Stationen beim Untergericht | Frevlerhaupt zerſchmettert!

durchgemacht haben und ſich zum zweiten juriſtiſchen Eras Wir haben die Schule der Praris und ihre Frucht

men vorbereiten müſſen , ſchreiten ſie zum erſtenmale mit kennen gelernt. Eben ſo wichtig iſt eß, zu wiſſen , wodurch

Liebe zum gründlichen Studium des allgemeinen Land- lich das wiſſenſchaftliche Streben im preußiſchen Rechte er:

rechte . Leider iſt es mit dem bloßen Einſchulen nicht ab - halten hat. Obgleich das allgemeine Landrecht aus dem

gemacht , wie die philologiſch - antiquariſche Rechtsſchule gemeinen deutſchen Rechte hervorgegangen war, ſo war es

meint; ſie müſſen abermals von vorn anfangen , die Rechts- doch nicht das alte geblieben , ſondern ein ganz neues ge

wiſſenſchaftmacht ihnen nun Schwierigkeiten , die längſt get worden . Es iſt, vermöge der Durchführung der germanis

bobon ſein ſollten , aber ſie gelangen zum Ziele und mas fchen und chriſtlichen Nechtsanſichten in allen ſeinen Thei:

chen ihr zweites Gramen . Als Referendarien werden ſie len , das verklärte römiſche Necht, in welches die Juriſten

dann auf dieſelbe Weiſe bei den Obergerichten beſchäftigt, ſich erſt einleben mußten . Der jungen Rechtsſchöpfung

doch ſtehen ſie hier ſchon ſelbſtſtändiger , indem ſie ſelbſt wurde daher die Geſegcommiſſion anfangs an die Seite

Unterrichter vertreten können . Die Rechtsverhältniſſe find geſtellt, beiwelcher die Gerichte in zweifelhaften Fällen ans

bei den Obergerichten ſchwieriger und großartiger , ſie fin - fragen ſollten , damit die Juriſten aus Mangel an gehöriger

den hier neue und größere Schwierigkeiten , und erſt nach Kenntniß derſelben nicht daran rütteln und das ganze Ges

einigen Jahren vollendet der Referendarius ſeine praktiſche bäude wankend machen konnten . Außerdem hatten die

Außbildung. Hat er nun endlich das dritte Gramen hinter Redactoren des allgemeinen Landrechts ſich nicht zurückges

jich und er fragt ſich , wer denn eigentlich ſeine Ausbil zogen , und ſuchten durch ſchriftſtelleriſche Thätigkeit der

dung vollbracht habe, ſo wird er ſich ſagen müſſen : ,,es neuen Geſepgebung in allen Ständen mehr Eingang zu

war der in den Gerichtshöfen heimiſch gewordene Geiſt, verſchaffen . Suarez , Gopler , Klein , arbeiteten in dieſem

der ſich in allen Handlungen des Gerichts ausgeſprochen , Geiſte fort , und ließen viele Abhandlungen und Schriften

und der auch ihn nach und nach ganz durchdrungen hat zur Belehrung der Juriſten und des Publikums bruden .

Es iſt der Geiſt der allgemeinen Gerechtig. Wir nennen hier Beiſpiels halber zuerſt eine Arbeit von

keit und der heilſamen Zucht, der die Unſchuld | Suarez, betitelt: „ Inhalt der preußiſchen Landesgeſeze ; “

ſchüßt und die Uebertreter des Geſepes in die Schranken | ferner zwei Schriften von Suarez und Goßler : „ Unter:

zurückführt; es iſt der Geiſt , der nicht nur in den Ge- , richt über die Geſeße für die Einwohner der preußiſchen

richtshöfen des Landes ſeinen Wohnſit hat , ſondern auch Staaten , " vom Jahre 1793, und : „ Unterweiſung für die

in allen Verwaltungszweigen des Staates herrſcht, der Parteien zu ihrem Verhalten bei Proceſſen ,“ vom Jahre

vom Stuhle des Präſidenten ausgeht, im Staats - und 1796. Beide ſollten dazu dienen , den Nichtjuriſten eine

Miniſterrathe bewegend ſigt und den Thron umleuchtet und nothdürftige Anleitung zu geben , uin ſich im Fall der Noth

trägt. Cs iſt der Geiſt, der unter dem großen Churfür= | ſogleich ſelbſt helfen zu können .

ſten bei Fehrbellin die Schweden zum Lande hinausjagte,

(Fortſeßung folgt.)

und bei Warſchau die Unabhängigkeit Preußens gegen die

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Schule und Wiffenfchaft des aufgehoben , und die Richter wurden angewieſen , zweifel

o preußifchen Rechts. hafte Stellen aus dem Geſeße ſelbſt auszulegen , darüber

: 18 . " zugleich jedoch an den Chef der Juſtiz zu berichten , damit

(Fortſegung.) į durch erklärende Gefeße die wirklichen Dunkelheiten gehoz

Goßler hielt ferner Vorleſungen über das all- ben würden. Dieſe Verordnung wurde für die Zukunft

gemeine Geſeßbuch und legte ſeine ſchriftſtelleriſche fehr bedeutend für die Rechtowiſſenſchaft. Die philologiſche

Thätigkeit bis zum Jabre 1814 fort , in welchem antiquariſche Rechtsſchule hat es abgelehnt, fich mit preu :

Fabre . er ſeine , Anleitung zum preußiſchen Wecha Biſcher Rechtswiſſenſchaft zu befaſſen , weil dem allgemeinen

felrecht “ herausgab. Ferner ſammelte Klein in ſeinen Landrechte keine wiſſenſchaftliche Seite abzugewinnen ſet,

,,Annalen der Geſeßgebung und Rechtsgelehrſamkeit in den und von Seiten der gelehrten Juriſten war ſeit 1806 auch

preußiſchen Staaten " , juriſtiſche Abhandlungen , Erkennt nicht das Geringſte für das preußiſche Recht geſchehen .

niſſe über merkwürdige Rechtsfälle, juriſtiſche Merkwürdig : Viele der alten Beamten , welche mit von Carmer und

keiten und Reſcripte , welche alle für den regen wiſſenſchaft Suarez gelebt hatten , waren ihnen durch den Tod uachge:

lichen Geiſt der damaligen Zeit ſprechen . In derſelben folgt, und junge Praktiker an ihre Stelle getreten , deren

Art wurden Hymmen 's ,, Beiträge zur juriſtiſchen Literas Univerſitätsbildung dem Geiſte des allgemeinen Landrechts

tur,* Eiſenberg's und Strngel's „ Beiträge;"! Amelang' entfremdet war. Um ſich dieſen anzueignen , mußten ſie

,,Archiv ," Mathis' „ juriſtiſche Monatsſchriſt“ herausgege- anfangs alle ihre Kräfte aufbieten , ſpäter ſchnitten die

ben ,welche leßtere dieſe Art juriſtiſcher Thätigfeit beſchloß. | überhäuften Amtøgeſchäfte ſie von weiteren theoretiſchen

Endlich ließ der Juſtizminiſter von Kircheiſen , ebenfalls ein | Arbeiten ab, und ſo fanden fich in den Gerichtshöfen zwar

Mitarbeiter an dem allgemeiren Pindrechte, im Jahre 1810 viele ausgezeichnete praktiſche Juriſten , welche durch die

die im Locale des Iuſtizminiſteriums aufbewahrten Mate unmittelbare Anſchauung die Geſeßgebung kannten , und

rialien dieſes Geſegbuches durch den damaligen Juſtizcom - : durch ihren feinen juriſtiſchen Taft die einzelnen Fälle rich

miffarius Simon ordnen , welchem Umſtandewir den , dem tig entſchieden , die aber nicht im Stande waren , ihre er

geehrten Leſer bereits bekannten , Bericht über die Ent= | langten Kenntniſſe in wiſſenſchaftlicher Form auszuſprechen ,

ftehung des allgemeinen Landrechte zu verdanken haben . und die Grundprincipien des Rechts aufzuſtellen . Die

Dies war gewiſſermaßen das lebte,was die Redactoren des Frucht ihres geiſtigen Strebens war nur theilweiſe den

allgemeinen Landrechte für ihre Schöpfung thun konnten , Mitgliedern ihres Gerichts bekannt, theilweiſe war ſie in

und damit hörterauch in Preußen für einige Zeit die gei- den Acten niedergelegt, größtentheils aber behielten ſie die

ftige Anregung für die preußiſche Rechtswiſſenſchaft auf, ſelbe für ſich , und nahmen ſie mit ins Grab. Daherwur

-welche durch die neue Geſeßgebung veranlaßt war. . Im ' den in einzelnen Gerichtshöfen wohl gutė Juriſten ausges

übrigen Deutſchland war ſie ſchon 1806 durch die Einfüh - bildet, aber die preußiſche Rechtowiſſenſchaft lag zur Freude

= rung des Code Napoleon, erloſchen , und die philologiſch der philologiſch - antiquariſchen Rechtsſchule . danieder.

antiquariſche Rechtsſchule fonnte nun ungehindert ihre Denn eine Wiſſenſchaft kann nurdadurch in s

Anfeindung gegen das allgemeine Landrecht beginnen . Leben treten , daß der geiſtige Erwerb des

.:. Die preußiſchen Juriſter , hatten ſich eher in den Geiſt | Ginzelnen ſogleich Gemeingut fürAlle wird,

deð allgemeinen Landrechts gefunden , als es bei deſſen Ab- | Alle tyeilnehmen an den Arbeiten des Gins

faffung vielleicht erwartetworden war. Schon im Jahre zelnen und ſolche zu flügen und zu fördern

: 1798 wurde daher , die Anfrage bei der Geſekcommiſſion i ſuchen. Man darf ſich daher nicht wundern , daß ein
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zelneGerichtshöfe in ihren Rechtsanfichten von der andern 1 preußifchen Rechtemiſfenidaaft Früber hatte baffelbe alle

abwichen ,daß einzelnen Gerichtéhöfen manche Paragraphen Urtheile legter Inſtanz erlaſſen , ohne dabei die Entſcheis

des allgemeinen Landrechts dunkel erſchienen ,die den andern büngegründe anzugeben , und nur für den Fall, daß von

klarwaren , und daß ſie veranlaßtwurden , den ſtreitigen ihm zwei gleich lautende Erkenntniffe abgeändert wurden ,

Rechtsfall dem Juſtizminiſter mitzutheilen , und ſich ſeine war eg verbunden , ſeine Entſcheidungsgründe dem Juſtiz

Rechtsanſicht zu erbitten . Dadurch wurde der Chef ber | miniſter einzuſenden , bamit bei vorfallenden Beſchwerden

preußiſchen Juſtiz, der Träger Der preußiſchen Rechtswiffen der Parteten eine Einficht darin Statt finden , und ihnen

ſchaft, und aus ſeinem Miniſterium wurden die Mefcripte altenfalls zur Anſtellung einer Nullitätsklage eine Abſchrift

erlaſſen , die zwar nicht als Gefeße bindend fein konuter , davon mitgetheilt werden konnte. Durch das Geſeß vom

deren Anſichten aber , als von der beſt unterrichteten Be: 21. Juni 1825 wurde dem Geheimen Ober : Tribunal jes

hörde ausgegangen , von allen Richtern bei ihren Entſcheie doch befohlen , in dem erwähnten Falle ſeinen Reviſionbers

sungen wohl beachtet wurden . Dieſe geſegerklärenden Mic fenntniſſen die Entſcheidungsgründe beizufügen , und im

niſterialreſcripte gaben Sr. Ercellen ; dem Herrn Juſtiz- Jahre 1832 wurde dieſer Grundſaß auf alle Reviſionser:

miniſter für die Rheinprovinz, von Ramps,Gelegenheit, auf kenntniſſe ausgedehnt. Von ſeher haben die Erkenntniſſe

eine ſo nachhaltige Weiſe für die preußiſche Rechtsgelehrt dieſes höchſten Gerichtshofes burch thre einfache, beſtimmte

ſamkeit,zu wirken . Nach der Auflöſung des Reichsfam - und rein deutſche Sprache, durch bie darin ausgeſprochene

· Mergerichts zu Weßlarwar.derſelbe nämlich in den ipreußi- klare Anſchauung der Rechtsprincipien und durch ihre

ſchen Juftigdienft getreten . Zuvörberft hatte. er in ſeinem ſcharfſinnige Beurtheilung fich vor allen andern ausgezeichs

Werke: ,,Literaturdes preußiſchen Rechts vom Jahre 1807," net,und in den Gerichtshöfen das höchſte Anſehn genoſſen .

den Grund zu einer ſyſtematiſchen Literaturgeſchichte unſe- Eine Sammlung derſelben konnte daher von allen Prakti:

rer Gefeßgebung gelegt, hatte dann als Mitglied des Kam = kern nur mit Beifall aufgenommen werden , und der Ges

mergerichts Beiträge zu Mathis' juriſtiſcher Monatsſchrift heime Oberreviſionsrath Simon in Verbindung mit dem

geliefert, und endlich, ſobald die Franzoſen aus Deutſchland Kammergerichtsrath von Strampft ſah ſich daber verants

verjagt waren , im Jahre 1814 die ,, Jahrbücher für die laßt, im Jahre 1828 eine ſolche unter dem Titel : „ Rechts

preußiſche Gefeßgebung, Rechtswiſſenſchaft und Rechtsver- iprüche der preußiſchen Gerichtshöfer zu veranſtalten , in

waltung" geſtiftet. , In dieſen Jahrbüchern wurden nun welche er jedoch auch Erkenntniſſe anderer. Gerichtshöfe

nicht nur die erlaſſenen Miniſterialreferipte abgedruckt, ſon - aufnahm . Damit war wieder ein großer Schritt zur Bes

dern res erſchienen auch viele rechtswiſſenſchaftliche Abhanda förderung der preußiſchen Rechtswiſſenſchaft gethan .": Aber

lungen in denſelben , welche den wiſſenſchaftlichen Sinn der der Chef der Juſtiz blieb dabei nicht ſtehen . Er wollte

preußiſchen Juriſten weckten und erhielten , und die Beſtre inheit der Rechtsgrundſäße in allen richterlichen Urtheilen

bungen Einzelner zur allgemeinen Kenntniß des juriſtiſchen erzielen , und bewirkte durch das Geſeß vom 14 . Dctober

Publikums brachten . Seit der Zeit waren an den Juftiz= 1833 , daß die Entſcheidung in der Reviſionsinſtanz und

miniſter: eine Menge Anfragen etgangen , die Anzahl der auf eingelegte Nichtigkeitsbeſchwerden ausſchließlich dem

Reſcripte war mit jedem Jahre größer geworden , und ſie Geheimen Ober-Tribunal überwieſen wurde. Damit aber

lagen dem praktiſchen Juriſten nicht mehr zur Hand, da ſte dieſe Einheit der Rechtsgrundfäße feſtgehalten würde, und

in ſo vielen Jahrgängen der gedachten Beifchrift fich zer- durch den Wechſel der Rechtsanſichten in den einzelnen

ftreut befanden . Der Juſtizrath Graeff zu Breslau ent Senaten des Geheimen Ober - Iribunalo keine Rechtsun

ſchloß fich daher , dieſer Unbequemlichkeit abzuhelfen ; er ficherheit entſtände , verordnete die Cabinets - Ordre vom

ſtellte ſie materienweiſe nach der Reihenfolge der Titel und 1. Auguſt 1836 : , quiin .

Paragraphen zuſammen , und ließ fie beſondere abbrucken , „ Falls ein Senat durch Stimmenmehrheit beſchließt,

wodurch er ſich ein bleibendes. Verdienſt für die preußiſchen von einem bisher behaupteten Rechtsgrundſaße, oder von

Juriſten erworben hat. Noch aber ſind die einzelnen Ab- der durch ihn ſelbſt oder durch einen andern Senat bis

handlungen in ihrem zerſtreuten Zuftande, und es würde dahin befolgten Auslegung und Anwendung einer geſeks

daher ſehr erſprießlich für die preußiſche Rechtswiſſenſchaft l ichen Vorſchrift abzugeben : fo iſt die dadurch zweifel

fein , wenn dieſelben ebenfalls in der angegebenen Art ge- haft gewordene Rechtsfrage an das Plenum des Gehei

ſammelt, und auch alles das, was ſich in dieſer Hinſicht in men Ober - Tribunals ( zur Entſcheidung ) zu bringen .

ben oben gedachten Sammlungen von Klein , Mathis, Sollte dieſelbe Rechtsfrage in der Folge noch einmal

Stengel u. A . vorfindet , a mit in dieſe Sammlung aufge zweifelhaft werden und das Plenum von ſeinem früheren

nommen würde. si faús. ..... . . . . . . . Beſchlufſe abweichen , ſo hat das GeheimeOber-Tribunal

1 . Auch das Geheime Ober : Iribunal, der erſte Gerichts- nach vorgängiger Entſcheidung der vorliegenden Rechts

hof des Landes , wirkte vortheilhaft für die Belebung der ſache dem Juſtizminiſter den Fall anzuzeigen und unter
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Beifügung eines Geſegentwurfs und der Motise auf volle Betrachtung der geſchichtlichen Entwicklung den einz

· Einholung einer declaratoriſchen Vorſchrift anzutragen .“ fachen Rhythmus der wahrhaft berechtigten medicinijchen

Auch geſtattete dieſe Ordre, unter Umſtänden ſelbſt ſchon bei
Bon bei Syſteme zum Bewußtſein zu bringen und dadurch anch die

Bedeutung der Homöopathie, die ſich für den Wendepunkt

der erſten Entſcheidung die legislative Erledigung des be
der modernen Medicin ausgiebt, feſtzuſtellen . Wie wiche

ſtehenden Zweifels auf die gedachte Weiſe in Antrag zu tig dieſe Richtung , durch die Geſchichte der Wiſſenſchaft

bringen . Dadurch wurde die Stellung des Geheimen ſich in derſelben zu orientiren , für unſere Zeit geworden

ift, zeigt ſich ſchon in der Allgemeinheit derſelben ; in allen

Plenar - Beſchlüſſe ſind keine eigentlichen Urtelsſprüche
Gebieten der Wiſſenſchaft iſt dieſe Bemühung auffallend,

die gegenwärtigen Geſtalten als ein Reſultat des Entwic

mehr, ſondern ihr Gegenſtand iſt die Auslegung von Ge
lungsproceſſes zu begreifen . Es iſt dies unverkennbar der

feßesvorſchriften , welche in Rechtsſtreitigkeiten zweifelhaft Impuls , den die beſondern Wiſſenſchaften , wenn auch uns

geworden ſind. Sie ſind gleich wichtig in theoretiſcher bewußt, von der neueſten Philoſophie erhalten haben ,

und praktiſcher Beziehung , weil eine ſorgfältige Prüfung einer Philoſophie nehmlich , die nicht mehr bloß dogma

der verſchiedenen Gründe in der Regel zur richtigen Aus
tiſch ihr Syſtem als die Wahrheit gegen früheren Irrthum

binſtellt , auch nicht mehr bloß kritiſch die Unhaltbarkeit

legung führen wird , und weil das Geſet eine abermalige
alles Bisherigen aufweiſt, die vielmehr zuerft die vorüberge

Aenderung der Rechtsanſicht nur dem Plenum geſtattet, zogenen Geſtalten derWiſſenſchaft als nothwendige Phaſen

daran aber zugleich die Ausſicht auf eine geſeßliche Decla derſelben anerkannt und die gegenwärtige Wirklichkeit des

ration knüpft. Um dieſe neue Stellung zugleich zum all
Geiſtes als Reſultat ſeiner vorausgegangenen Bewegung bes

gemeinen Nußen anzuwenden , und das vorgeſteckte Ziel, die
griffen hat. So einladend aber dieſer neueWeg auch für die

mediciniſchen Studien iſt, ſo verführeriſch iſt er auch und zu

Einheit der Rechtsgrundfäße in allen preußiſchen Gerichts
Irrgängen verlockend, und es erfordert geſchärften und uns

höfen deſto ſicherer zu erreichen, entſchloß fich das Geheime getrübten Blic , hier die rechten Bahnen zu wandeln . Wie

Ober-Tribunal, ſeine Entſcheidungen öffentlich bekannt zu Mancher ſich hier verirrt hat, davon könnten fo ergögliche

machen , und beauftragte die oben genannten Sammler der
als bedauerliche Beiſpiele angeführt werden ; doch bleiben

Rechtsſprüche ebenfalls mit der Herausgabe derſelben .
wir fürs erſte bei unſerm Autor, und ſuchen kurz die

Hauptergebniſſe ſeiner geiſtvollen Unterſuchung darzulegen ,
Unter dem Titel : ,, Entſcheidungen des Ocheimen Ober:

wobei wir uns weniger an die Worte und die ſpecielle Ges

Tribunals“ ſind denn auch bis jegt zwei Bände erſchienen ; | dankenfolge ſeiner Darſtellung, als an deren Sinn und

ein Werk, welches noch nach vielen Jahren ſeine reichen Geiſt im Allgemeinen halten werden . -

Früchte tragen wird. Das Buch zerfällt in drei Abſchnitte ; der erſte enthält

| die detaillirte Darſtellung der Lehre des Paracelſus , der

(Schluß folgt.)
zweite eine kurze Entwidlungsgeſchichte der Medicin , der

dritte eine Skizze des Syſtems der Medicin , wie ſie ſich

gegenwärtig geſtalten muß. Wir richten unſern Blick vor:

Die bomoobiotiſche Medicin des Theo-' züglich auf den geſchichtlichen Theil, und da hier nur die

: : phraſtus Paracelſus; in ihrem Gegenſaß wenigen Gipfelpunkte der Entwicklung betrachtet werden,

í gegen die Medicin der Alten , als Wendepunkt ſo wollen wir zuerſt ganz allgemein nach dem Geſeß dieſer

für die Entwickelung der neuern mediciniſchen | Entwicklung fragen , um danach in dem ſcheinbaren unge

Syſteme und als Duel der Homöopathie dar: beuern Chaos der verſchiedenen Geſtalten , in denen ſich

. geſtellt von Starl Heinrich Sch ulik . Berlin , | im Laufe der Zeiten die Idee der Medicin dargelegt hat,

• 1831, bei Hirſchwald . Preis 1 Thlr. 3. Gr. die weſentlichen Rerngeſtalten von dem mannigfachen An

faß der ſubordinirten Formationen ſicher zu unterſcheiden .

Wenn wir dieſe Schrift, die ſchon vor fieben Jahren er: Der Verf. hat ſich zwar dieſe Frage nicht geſtellt, ſondern

ſchienen ift, jeßt noch vor das Forum der öffentlichen Be- mit friſchem Griff in jener Geſtaltenmenge das Weſentliche

ſprechung ziehen , ſo bedarf dies wohl, beſonders für dieſe herausgehoben und es ſo ſcharf als Weſentliches charakteris

Jahrbücher , die mehr den Strömungen der wiſſenſchaftli: firt, daß man auch ohne die angegebene Vorunterſuchung

chen Bewegung im Großen , als dem gelehrten Detail der die Wahrheit ſeiner Darſtellung anerkennen muß. Aber

Fachwiſſenſchaften gewidmet ſind , einer beſondern Moti: ſo verdanken wir die Wahrheit ſeiner Darſtellung nur dem

virung. Dieſe kann aber , wie ich glaube, befriedigend Zufall ſeiner Einſicht, der Leſer wird nicht ſelbſt zu derſel

gegeben werden durch die große Bedeutung der Aufgabe, ben hingeleitet. Dieſer Mangel , der freilich nur ein fors

bie fich der Verf. gefeßt, durch die einzig vortreffliche Weiſe, meller ift , hätte von dem Verf. durch eine andere, mehr

· wie er dieſe Aufgabe gelöſt hat, endlich durch die dringende genetiſche Stellung ſeiner Gedanken leicht verinieden wer :

Nothwendigkeit und Verpflichtung, in den jeßigen Zeiten , den können . Die große Wichtigkeit der Frage, wie wir

wo Bürgerkrieg und ſeditiöſe Tumulte die ärztliche Gelehr: fie ftellen , ergiebt ſich aus den abenteuerlichen Reſultaten

tenrepublik mehr als ſonſt jemals in Verwirrung bringen , anderer , die man nur beswegen aufſtellen konnte , weil

die Stimmen der Beſten durch den wiederholten Nachhall jene Frage nicht gründlich erörtert war. Der Eine bes

der öffentlichen Würdigung zu unterſtüßen und vor dem hauptet , die wahren Entwicklungsſtufen der Medicin ſeien

Uebertobtwerden und Verhallen zu ſchüßen . Die Aufgabe Auto -, Homðo-, und Iſopathie , und es läßt ſich dies recht

aber , die fich das Werk gefegt hat, ift die, durch die ſinn - / plauſibel machen , denn alle möglichen Relationen zweier
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Dinge, hier der Krankheit imd des Heilmittels , ſind noth- , auf ein Thun gerichtet iſt , ſo tritt hier ein neuer Form : '

wendig in dem Andersſein , Aehnlichſein und Gleichſein unterſchied ein , nehmlich Theorie und Praris , die eben

derſelben befaßt. Ein Anderer behauptet , die von der falls je nach dem Standpunkt der Entwidlung ihr Ver

wahren oder abſoluten Medicin überwundenen und aufbe- | hältniß zu einander ändern . An ſich freilich kann jedes

wahrten , alſo geſchichtlichen Gegenſäße der Medicin ſeien Thun nur ſo weit reichen als bas Wiſſen , ſo wie umge:

Hydropathie , Allopathie und Homöopathie , denn alle kehrt jedes Wiſſen von Zwed und Mittel ſich in die praktis

Heilung geſchebe entweder abſtract durch das Glement des i íche Ausführung des Zwecke übertragen laſſen muß , und

Waſſerê, oder nach dem Princip des Contraria contrariis, von dieſem Geſichtspunkt aus geben Theorie und Praris

oder nach dem des Similia similibus . Undwenn man dieſem nur einen ganz äußerlichen Formunterſchied bei innerer

bedeutet, dies feien leere Allgemeinheiten , die das Weſen Gleichheit des Inhalts , ſo daß der oft gehörte Ausſpruch :

der Medicin , alſo auch ihre Entwicklung nicht treffen , To „ dies mag fich ſo verhalten in der Theorie , aber in der

antwortet er ganz naiv : wohl ſeien es Allgemeinheiten , aber Praris gilt es nicht," gedankenlos und nichtig iſt: aber

Allgemeinbeiten regierten die Welt - ein Saß , der ſelbſt dies Ineinsfallen von Theorie und Praris iſt erſt das Ziel

fo allgemein iſt , daß er eben je nach den Umſtänden ſo der Medicin , und in der Bewegung zu dieſem Ziele hin ,

wahr als unwahr ſein kann , alſo jedenfalls nichtsſagend D . h . in dem Entwicklungsgange , fallen beide auseinander,

iſt. Solche fabelhafte Verſuche , die Entwicklung der ſo daß ihr Verhalten zu einander das zweite weſentliche

Medicin darzuſtellen , ſind nur dadurch möglich , daß man Kriterium für dieſe Entwicklung bildet. Dieſes zweite

geniſſe Geſtalten aus der Geſchichte oder Gegenwart , die wird aber mit jenem erſten , auf das Verhältniß von Gm

den nicht orientirten Sinn grade anſprechen , herausgreift, pirie und Speculation ſich beziehenden Kriterium in me:

und ihnen durch eine leichte allgemeine Schematiſicung ſentlichem Zuſammenhange ſtehen ; denn eine dieſen Namen

ohneweiteres welthiſtoriſche Bedeutung beilegt. Da aber verdienende Theorie kann ſich erſt in dem W . se bilden ,

was von der Philoſoptie geſagtworden iſt , es ſei nichts als ſich aus der ſinnlich - empiriſchen Stenririß des Objects

jo unſinnig , daß es nicht einmal von einem (vermeintli- eine ſpeculative Erkenntniß herausgearbeitet hat, imd von

chen ) Philoſophen behauptet worden , wenigſtens eben ſo der größern oder geringern Ausbildung dieſer Grfenntniß

fehr von der Medicin gelten kann , da ferner auch der Un: wird es weiter abhängen , ob die Theorie der Praris mehr

finn in irgend ein allgemeines Schema gebracht werden oder weniger congruent iſt. - Correlat mit dieſen Forms

kann , ſo begreift ſich die Nothwendigfrit, vor der Geſchichte veränderungen geht die Veränderung des Inhalte der Wij:

der Medicin (die ja ohnedieß im wiſſenſchaftlichen Syſtem ſenſchaft. Der Inhalt aber betrifft erſtens den Drganis :

erſt die lebte Disciplin bilden darf) die Frage nach dem mus und feine Beſtimmungen überhaupt, zweitens die

Kriterium derjenigen Syſteme, die die ächten Knoten der Heilung des franken Organismus. Der Organismus als

Entwicklungsreihe bilden , zu erledigen . - Zu dieſem Naturobject kann aber nur gefaßtwerden in Beziehung zur

Zwecke iſt nun zuerſt, wie bei jeder Wiſſenſchaft, die Form Außenwelt , und deshalb wird die Weiterbildung des In:

oder Methode derſelben und ihr Inhalt zu unterſcheiden , halts der Wiſſenſchaft vom Organismus ihrem allgemein :

Denn obzwar die Entwicklung in beiden correlat vor ſich ſten Ausdruck nach ſich immer als Veränderung in der

geht, d . h . Form und Inhalt ſich immer zugleich entſpre- | Stellung des Mikrokosmus zum Makrokosmus nachweis

chend verändern , ſo wird ſich doch dieſe Veränderung nur | ſen laſſen . Dieſe Stellung ſelbſt aber , das dritte Krite

dann vollgültig erweiſen laſſen , wenn man ſie in beiden rium der Entwidlung , wird wieder weſentlich davon be

nachweiſt. Ihrer Methode oder Form nach iſt jede Wif- dingt ſein , ob der Organismus bloß,als ein Verſchiedenes

ſenſchaft Erkenntniß des Object; dies iſt ſie aber nicht ſo neben den vielen Naturobjecten empiriſch gefannt, oder in

gleich , ſondern mit phänomenologiſcher Nothwendigkeit ſeiner Weſenheit , d . i. in ſeinem Gegenſaß und in ſeiner

geht der Erkenntniß die bloße Senntniß voraus. Für die Beziehung zur äußern Natur erkannt iſt. : - Die Heilung,

Mericin , die auf ein natürliches Object gerichtet iſt , iſt als zweites Object der Medicin , bezieht ſich näher auf die

dies alſo der Gangi aus der finnlichen Kenntniß oder ſelbe als praktiſches Verhalten ; eine jede Entwicklung aber

Empirie zur Grkenntniß oder Speculation ſich zu erheben . im praktiſchen Verhalten des Menſchen wird ſich immer ihrem

Die beider Elemente , Empirie und Speculation , bilden allgemeinſten Ausdruck nach auf das Verhältniß der 46 :

alſo das Weſentliche der Methode, doch treten ſie nie ab Hängigkeit und Selbſtſtändigkeit des Thund reduciren laj

ftract für ſich, ſondern nur in einem gegenſeitigen Verhält: fen ; dieſes Verhältniß hat in unſerm Falle feine Formu

niß auf ; wo die Speculation zu ihrem Rechte gekommen , lirung im Princip der Naturheilung und der Kunſtbei:

- iſt dies für ſich klar , denn da ſie die Empirie vorausſeßt, | lung (medicus naturae minister, und, medicus naturae

iſt ſie in Wahrheit nie ohne dieſelbe, aber auch wo die magister ).

Empirie fich noch nicht zur Speculation erhoben , iſt wes (Fortſeßung folgt). .

Enigſtens der Schein der Lepteren nothwendig , weil die

ſinnliche Kenntniß für ſich allein nicht einmal die äußere . Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , iſt

Geſtalt der Wiſſenſchaft annehmen kann . Dies Verhält- 10 eben erſchienen : .. . to

niß von Empirie und Speculation , welches das erſte Rri Heinrich Leo , der verhellerte Pietift.

terium der Entwicklung bildet , hat die Medicin mit allen : & in literaturbrief

Wiſſenſchaften gemein ; da die Medicin aber nicht bloß ein

Wiſſen des Objects ſein ſoll , ſondern vielmehr zunächſt
si Dr. Eduard Meyer .

: . gr. 8 . 1839. Geheftet: 6 Gr. "

bon

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . : ; . : : : . Drud von Breitkopf und Härtel.' i
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Schule und Wiffenfchaft des gehören unter Andern : der Geheime Juſtizrath von und

11: 11:06
zur Mühlen , der Chefpräſident des Neviſions- und Caſſa

2013 ", preußiſchen Rechts.
| tionshöfes Sethe, der Oberlandesgerichtspräſident Fülle:

H (Schluß,) 4 ,
born , der Geheime Cabinetsrath Müller , der Geheime

* . .. Endlich blieben auch die einzelnen Praftifer nicht zurück. Ober-Juſtizrath Göſchel, der Kammergerichtörath Wünſch,

Sie hatten 'baš preußiſche Recht lieb gewonnen , und woll- der Geheime Finanzrath Düsberg, der Geheime Ober

ten für deffen wiſſenſchaftliche Ausbildung auch ihren Theil Tribunalerath Scholz u . 4 . m . Außer den dogmatiſchen

beitragen . ' Thre Beſtrebungen fingen jedoch ſehr klein an , Arbeiten ſind aber auch von den Herausgebern dieſer Zeit

Sa fie feine Vorarbeiten batten . Die preußiſche Geſch ichrift die Materialien über die Lehren vom Beliße und von

gebung wurde daher zuerſt commentirt von Merckel , Gräs der Verjährung bearbeitet und in derſelben bekannt ges

bell und Bieliß, dann erfolgten Compilationen , wie Rabis macht worden, und es ſteht zu erwarten , daß mit der Zeit

Sammlung, Strombeds Ergänzungen , Hafemann's und Tämmtliche Materialien des allgemeinen Landrechts von ih

Mannfopf's u . A . Zuſammenſtellungen , von welchen die nen durch den Druck dem Publicum werden zugänglich ges

Arbeit des Letteren die zweckmäßigſte iſt, und endlich wur: macht werden . Andere'praktiſche Juriſten blieben ebenfalls

ben einzelne Rechtsmaterien dogmatiſch bearbeitet. Seit | nicht zurück, und ſuchten dieſe oder jene ſchwierige Nechto

bem Jahre 1806 Hatte der Staat angefangen , ſich von den materie Sogniatiſch zu bearbeiten . So haben wir mehrere

älten hindernden Feudal- Verhältniſſen zu befreien , und ſich größere Arbeiten , z. B . über das Çriminalrecht vom Di

neu ' zugeſtalten . Durch diefes Streben wurden eineMenge rector des Fürſtenthumsgerichts und Oberlandesgerichte:

neuer Gefeße Hervorgebracht , welche ſich vorzüglich auf rath Wenzel zu Neiße, über das Wechſelrecht vom Ober:

das Perſonen - und Proceßrecht bezogen , und welche mit der landesgerichtsrath Crelinger, über den ſummariſchen Pro

Beit eine Neviſion der ganzen Gefeßgebung nothwendig ceß , über den gerichtlichen Beweis u . ſ. w . Endlich wur:

machten . Vor ungefähr 10 Jahren wurde dieſelbe ange den in Berlin mehrerë juriſtiſche Zeitungen begründet, von

ordnet und dazu eigends eine Commiſſion in Berlin er: denen die juriſtiſche Wochenſchrift des Rammergerichts

nannt, zu welcher die ausgezeichnetſten Praktiker aus allen aſſeſſors Hinſchius ſich beſonders durch ihre zahlreichen

Gerichtshöfen des Landes berufen wurðen. Ihre Thätig Mitarbeiter aus allen Provinzen des Landes auszeichnet.

Feit begann ſogleich, und die ausgearbeiten Entwürfe zu dem Alle dieſe Arbeiten ſind meiſtens aus dem rein praktis

neuen Landrechte wurden in der Folge ſämmtlichen Oberſchen Geſichtspunkte hervorgegangen ; ſie übertreffen die

ĝerichten zur Begutachtung initgetheilt. Es würde auf Arbeiten der gemeinrechtlichen Juriſten durch juriſtiſche

fällend geweſen ſein , wenn nicht durch die Gefeßreviſion die Schärfe und klare und beſtiminte Darſtellung , und werden

Theilnahme für preußiſches Recht unter den Praktikern als einen bleibenden Werth für die preußiſche Rechtswiſſen :

gemein angeregt worden wäre. Ein neues Leben für ichaft behaupten . Von Jahr zu Jahr vermehren ſie ſich;

Rechtswiſſenſchaft ermachte unter ihnen , und an die Spiße wie der Meßfatalog jährlich zeigt, haben ſie ſchon die ges

derſelben ' ſtellte ſich abermals der Geheime Oberreviſions- meinrechtlichen Schriften durch ihre Zahl überflügelt, und

ratt Simon." Im Vereine mit dem Rammergericht& rath derjenigewürde eine große Unkenntniß verrathen , welcher

von Strampff eröffnete er im Fahre 1828 ſeine Zeitſchrift behaupten wollte , daß dem preußiſchen Rechte eine umfaſ

für wiffenſchaftliche Bearbeitung des preußiſchen Rechts," ſende Literatur fehle. Den literariſchen Gang, zu welchem

üns'nahm barin Bogmatiſche Arbeiten von den ausgezeich das gemeine Necht viele Jahrhunderte 'nöthig gehabt hat,

tetſten Preußiſchen Juriſten auf." Bu feinen Mitarbeitern ' Genſelben hat das preußiſche in dem kurzen Zeitraume von

280
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40 Jahren burchlaufen y es hat seine Silofte in Met chefs partam his computari, qui ad inofficiosí querelam vo

Commentar, ſeine Summen in den Handbüchern von Klein, cantur.“

Eggerð u . A .; es hat ſeine einſeitige, aber ſcharfſinnige ! War nun die Sprachkenntniß eines Voet oder Hofadder

commentatoriſche Erklärungeweiſe, gkrich der des Cujaciule, twistlich ſo unrollfommen, damit minigemit ebenfalls

in Grävell's Commentarer. 68 fehlen ihm nicht die lite oder mit allerdings Aberſekten , wenn fe behaupteten ,

rargeſchichtlichen , compilatoriſchen und ferifographiſchen die conferenda feien regelmäßig auch in den Pflichttheil

Arbeiten , es hat ſeine Sammlungen von Rechtsſprüchen , einzurechnen ? Ferner : Haffe ſagt : „ Man ſollte kaum

ſeine Archive, Zeitſchriften für praktiſche und dogmatiſche- denken , daß dieſe Frage (giebt es eine präſumtive Beſtel

Arbeiten , mit einem Worte; es giebt dem gemeinen , Nechte lung der dos nach römiſchen Rechte ?) bei einer ganz un

in keiner Binſicht etwas nach. Aber es hat noch mehr, befangenen Betrachtung der römiſchen Rechtsquellen Hatte

und eft dem gemeinen Rechte vorausgegangen . entſtehen können , und doch iſt Jahrhunderte Hindutch (ſeit

Doch davon wollen wir erſt nachher ſprechen , und uns zu : Bartolus ) darüber geſtritten worden ! “ Wie kommt es

vor noch zu einem andern erfreulichen Ereigniſſe wenden , nun , daß was den Augen fo beutlich fich darbot, ben :

welches ebenfalls aus der Praris hervorgegangen iſt. noch wie muthwillig nicht geſehen wurde ? — Daher, laus

Obgleich ſeit 1814 die philologiſch-antiquariſcheRechts- tet meines Bedünfeng die einfache Antwort, "weil von den

ſchule ihr Hurrahgeſchrei beſtändig erhoben hat , ſo iſt ihr Gloſſatoren bis aufdas vorige Jahrhundert faſt ohne Auß

verlangtes Quellenſtudium doch mit der Zeit mehreren ihr nahme die Lebrer des antiken römiſchen Rechts zugleich

rer Jünger nicht fruchtbringend erſchienen , und ſie ſind der modernen germaniſchen Welt angehörten , und in dieſer

dadurch veranlaßt worden , ſich mit der Praris unſerer die Rechtsſäge,welche ſie aus den Quellen des erſteren ent

Gerichtshöfe bekannt zu machen . Natürlich ſind ſie durch wickelten , zu verwirklichen berufen waren ; daher , weil

den in denſelben Herrſchenden Geiſt zu ganz andern Anſich: zwar die allgemeine europäiſche Form (Uniform ) der römis

ten über das allgemeine Landrecht gekommen , und haben ſchen Jurisprudenz unſerem einheimiſchen Rechte angezogen

daſſelbe wohl gar lieb gewonnen . Eine ſolche Erſcheinung werden , und auf den Augenblick deſſen eigenthümliche Glies

bietet uns der Profeſſor Dr. Witte an der Univerſität zu dergeſtaltung verſtecken konnte, weil aber dennoch jene

Halle dar. Seine mchrjährige praktiſche Thätigkeit hat germaniſchen Gliedmaßen fortwährend und lebendig darun

ihn bereits von einem Hauptirrthum ſeiner Schule zurück , ter ſtedten und bei jeder Bewegung fich, troß der Verhül

gebracht; er hat ſich in ſeinem erſt kürzlich erſchienenen lung, in ihrer wahren Geſtalt verriethen . Wäre der Sieg

Werke über das preußiſche Erbrecht ganz auf den prafti- des römiſchen Rechtes in Deutſchland ein abſoluter gewes

ſchen Standpunkt geſtellt, und ſogar gegen die philologiſch: ſen , jo hätte jener lebendige Körper ſich mit der Zeit in

antiquariſche Rechtsſchule Front gemacht. Hören wir, jeder Richtung nach der Uniform , in die er gekleidet war,

ivie er derſelben das Lehrgeld zurückgiebt. Er ſagt daſelbſt ſtrecken , klemmen und modeln müſſen . So aber mußte

6. 2 f : umgekehrt, und um ſo vollſtändiger, je länger das Kelet

Um eine günſtigere Anſichtvorzubereiten , ſcheint es dungsſtück getragen ward, dieſes ſich dem Körper bequemen

unerläßlich , zuvor bie Frage aufzuwerfen : wie kamen un- und, dem noch ſo unbezweifelten Zuſchnitte deſſen , der es ur:

fere älteren Rechtslehrer eigentlich dazu ,die in den Quellen ſprünglich verfertigt, zum Trope, je nach dem Bedürfniſle

oft går deutlich ausgeſprochenen Säße des römiſchen Rechts der Glieder , zu deren Gebrauch es beſtimmtwar , ſich er:

dennoch ſo oft mißzuverſtehen ? Wir können in neueren weitern oder verengen . Dieſe allmählige Umgeſtaltung

Lehrbüchern ſelten einige Paragraphen hinter einander |war aber feineswegs eine abſichtliche und bewußte, fie er:

lefen , ohne daß ſolcher grober und dennoch weit verbreite: gab ſich von ſelbſt und ließ denjenigen , der jener Uniform

ter Mißverſtändniſſe gedacht würde. Waren nun unſere ſich noch ferner bediente, fortwährend den Glauben , das

Vorfahren , obgleich ſie ihre eigenen Schriften lateiniſch Kleidungsſtüd ſei noch mit demjenigen identiſch , das ihm

und oft nicht ungeſchickt abzufaſſen pflegten , der lateiniſchen einſt überliefert worden. Was wir alſo Entſtellungen ,

Sprache ſo wenig mächtig , daß ſie eine leicht geſchriebene was wir Mißverſtändniſſe des römiſchen Rechtes zu nennen

Pandekten - oder Coder - Stelle nicht zu überlegen vermoch : gewohnt ſind : e8 iſt in den meiſten Fällen nichts anderes,

ten ? Bleiben wir bei dem einen oder andern der in dieſen als ein richtiges, wenn gleich unbewußtes Verſtändniß deſ

Blättern noch weiter zu erwähnenden Beiſpiele , ſtehen . l ſen , was, im Gegenſa der antiken römiſchen Rechtsanſicht,

Juſtinian ſagt: die einheimiſche Sitte, das deutſche Rechts- und Volksleben

,,Haec regula, ut omnia quae portioni quartae (legi- erfordert. Praktiſche Erfahrung und richtiger Taft für

timae) computantur , etiam ab intestato conferantur, die aus dem Weſen der einzelnen Verhältniſſe hervorgehen;

minime e contrario tenebit, ut possit quis dicere, den Rechtsprincipewürden vermuthlich auch uns an jenen

etiam illa quae conferuntur , omnimodo in quartam | Mißverſtändniſſen noch Theil nehmen laſſen, hätte nicht die
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Abfaſſung einheimiſcher Rechts- und Gefeßbücher das Stu : | Tchaft galt, ein Wort für Wahrheit zu ſprechen , und ihre

dium des römiſchen Rechtes im größten Theile von Deutſch: Juriſtenfacultät guckte auf die Redactoren des allgemeinen

land von der Nothwendigkeit der Rüfficht auf unmittel- Landrechts nicht neidiſch herab. Sie erkannte die Vera

bare Anwendung befreit, und dadurch die Hinderniſſe hin : dienſte dieſer ausgezeichneten Juriſten , und verlieh nach

weggeräumt, die früher dem vollkommenen Eindringen in Suarez's Tode an Kircheiſen , Baumgarten und Goßler die

ben Geiſt des erſtern entgegenſtanden . Das praktiſch juriſtiſche Doctorwürde, indem ſie dabei nicht anſtand, fols

zur Anwendung zu bringende Recht von folgende Anerkennung auôzuſprechen :

chen Mißverſtändniſſen zu ſäubern , einhei:
,, Den patriotiſchen und aufgeklärten Männern , welche

dem preußiſchen Staate im Juſtizfache dienten , verdankt

miſche Rechtsideen , die ſich , wenn auch nur un
er, indeß ſeine tapfern Heere die Grenze'ı Deten , die ins

bewußt und unter dem Mantel einer (dem wahren Sinne nere Kraft, mit welcher er allen Stürmen Trop bieten

widerſtrebenden ) Deutung der Quellen des römiſchen Rech : 1 . kann ; denn die beſte Stüße der innern Sicherheit iſt

tes , lebendig erhalten , auf den Grund einer neu eine gute Rechtspflege, weil von ihr das höchſte Gut der '

gewonnenen richtigern Einſicht in den Zuſammenhang und
Staatsbürger, der ungeſtörte Genuß der bürgerlichen

Freiheit abhängt.“ .

die Bedeutung , die ein Inſtitut bei den Römern gehabt,
Von der Univerſität Halle iſt nun dieſer Anſtoß aber:

au 8 zutreiben : Das iſt ein , in den leßten De: mals ausgegangen ; boffen wir , daß er fruchtbringend für

cennien freilich leider gar häufig geworde: die Zukunft ſei, und daß die preußiſche Rechtswiſſenſchaft

nes , abe't gewiß weder ein hiſtoriſches , noch auch auf dem Ratheder ihre würdigen Vertreter finden

ein der Verwirklichung der Rechtsidee ers
werde. . .

ſpriebliches Verfahren. Wir brauchen nicht zurück

zugehen auf den ſo ſingulären Zuſtand einer auf einheimis Karl Heinr. Schult „ Die homoobiotiſche

ſches Rechtsmaterial übertragenen , dem Alterthume und Medicin des Iheophraſtus Paracelſus.

dem Auslande angehörigen wiſſenſchaftlichen Form ; — . (Fortfeßung. )

würden denn wohl die Römer ſelbſt in ihrem eigenen
Das Verhältniß von Naturheilung und Kunſtheilung

Rechte einen Jahrhunderte lang anerkannten , in das Rechts
als viertes Kriterium der Entwidlung verleugnet ebenfalls

þemußtſein der Nation übergegangenen , mit der gleichzei- nicht ſeinen weſentlichen Zuſammenhang mit den früheren

tigen Ausbildung des Rechtsſyſtems in den mannigfachſten Kriterien , nämlich das Princip der Naturheilung wird

Zuſammenhang gebrachten Sag fich um beſſentwillen haben nothwendig in der Entwidlung das frühere lein murjent,

rauben laſſen , weil eine tiefer eindringende Forſchung fte
weil dazu die empiriſche Beobachtung und Kenntniß hin

reicht, wogegen jede Kunſtheilung eine gewiſſe Erkenntniß

erkennen gelehrt hätte , daß derſelbe in der Rechtsquelle,
und daraus gebildete Theorie ſchon vorausſeßt. Dieſe hier

aus der ihn herzuleiten man bisher gewohnt geweſen , in aufgeſtellten Kriterien betreffen freilich nur das Allgemeinfte,

der That nicht begründet fei ? Wir ſind darüber einig, es iſt uns hier aber auch nur darum zu thun, daß punctum

daß unter den ceterae res der XII Tafeln nur die willfür: saliens für die Entwicklung derjenigen Syſteme zu finden ,

lichſte Interpretation auch die hereditas begreifen konnte,
denen als umfaſjendſten alle übrige Verſchiedenheit ſub

ordinirt ſein muß. So viel nämlich iſt nun klar, daß

daß ein Schluß von der durch die Lex Vocovia eingeführ: |
la engejuyts jedes wahrhaft Gpoche machende Syſtem der Medicin ſich

ten Beſchränkung der Fähigkeit der Weiber , Legate zu em - als eine Weiterbildung in den folgenden vier Momenten

pfangen , auf ihre Fähigkeit, ab intestato zu ſuccediren , ſo weſentlich muß charakteriſiren laſſen : 1 ) Verhältniß von

unzuläſſig als möglich war : bätte aber auch ein Juriſt der Empirie und Speculation , 2 ) von Theorie und Praris , . .

claſſiſchen Zeit dieſe Ueberzeugung mit gleicher Beſtimmt
3 ) von Mikrokosmus und Makrokosmus, und 4 ) von

Naturheilung und Kunſtheilung. Ref. glaubt, durch dieſe

heit gehegt, als wir: gewiß , es wäre ihm nicht beigefom |
| Auseinanderſeßung die Darſtellung des Verf. , und zwar

men , deshalb die pro herede usucapio . aus dem praktiſch ganz im Sinne des Verf. ; ergänzt zu haben. - Als erſte

geltenden Rechte zu ftreichen , oder zu läugnen , daß die welthiſtoriſche Epoche tritt uns die antife oder Hippokra

Agnatinnen , mit Ausnahmeder consanguinea , von der tijd - Galeniſche Medicin entgegen . Dieſe charakteriſirt

Inteſtat- Erbſchaft ausgeſchloften blieben !!! ' . . unler Derf. auf das präciſeſte folgendermaßen : 1 ) die

Mögen ihm bald 'noch Andere nachfolgen , und der
jinnliche Kenntniß als unbefangene Naturanſchauung iſt

das Vorwaltende, hingegen die Speculation , die auch in

philologiſch -antiquariſchen Rechtsſchule hiſtoriſch nachweiz | der uranfänglichſten Geſtaltung der Wiſſenſchaft nicht ganz

ſen , wie ſehr ſie auch über die Entſtehung des feblen könnte, nurnebenherſpielend und höchſt unreif ; dem

Rechts im Irrthum fei; ex mag ihr vielleicht von gemäß hat 2 ) auch nur die Praris ſich zu einem Reichthum

ihren eigenen Anhängern angenehmer klingen. Uns aber
von Beſtimmungen ausgebildet, die unvermeidliche Theorie

bleibt nur noch Folgendes zu bemerken : die Univerſität
aber iſt höchſt dürftig und mit jener Praris incongruentz

| 3 ) das Verhältniſ zwiſchen Mikro - u .Mafrokosnius iſt noch
Halle verdankt ihre Entſtehung dem neuen Geiſte ; ſie war das der urſprünglichen Identität , denn der Organismus

im vergangenen Jahrhundert voran,wenn es in der Wiſſens ) iſt als ſolcher noch nicht in einem ſelbſtſtändigen Für:
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fichſein erkannt, iſt nur ein Naturobject, wie jedes andere, durch Unkenntniß der Quellenſchriften unterhaltenen und

und ſeine Kräfte und Beſtimmungen ſind noch dieſelben mit daber meiſt bloß nachgeſprochenen Verachtung getreten iſt,

den allgemeinen Beſtimmungen der äußeren Natur; , end ſo irrthümlich war trok.dem noch immer die Auffaſſung

lich 4 ) in Bezug auf Heilung hat die antife Medisin we: mancher Hauptpunkte der Lehre des Paracelſus gerade bei

fentlich das Princip der Naturheilung, nämlich erſpectati- ſeinen neuen enthuſiaſtiſchen Verehrern , wie ja überhaupt

ves Verfahren und Unterſtüßen der von ſelbſt erfolgenden der Enthuſiasmus in der Wiſſenſchaft dein beſonnenen Ur:

heilſamen Kriſen ; dieſe mehr paſſive Therapie, eine Folge theile nicht ſelten Eintrag thut. Das. Charakteriſtiſche der

der getreuen Naturbeobachtung und ſinnigen Empirie , iſt Paracelſiſchen Lehre iſt aber kurz Folgendes : 1 ) hier erhebt

der eigentliche , noch heute anzuerkennende Kern der Hyp: ſich zuerſt die ſinnlich -empiriſche Renntniß zur ſpeculativen

pokratiſchen Therapie ; was ſich außerdem von Kunſthei Erkenntniß ; das erſte Bewußtjein dieſer Erhebung führt

lung bei den Alten zeigt, iſt nur Nebenſache und daher aber zur Ueberhebung, D . h . im Gefühl des in der Er

roh, und ſteht gegen jene Naturheilung nothwendig eben ſo kenntniß erreichten höheren Princips wird die bei den Al

Tehr zurück , als die Speculation und Theorie , zu der es ten gelegte Grundlage der empiriſchen Kenntniß von Pas

Die Medicin der Alten bringen konnte , gegen ihre geſunde | racelſus ungerechter Weiſe vernachläſſigt und verachtet ;

Empirie und darauf fußende Praris zurückſteht. Dieſe 2 ) erſt bei Paracelſus giebt das ſpeculative Element die

Kunſtheilung der Alten , ſo ſehr ſie auch die ſchlechte und Möglichkeit, eine wahre Theorie der Medicin aufzuſtellen ,

unweſentliche Seite der alten Medicin ausmacht, muß aber dieſe Theorie weiß fich , eben weil das empiriſche Mo

aber doch näher betrachtet werden , weil hier zuerſt einment zu fehr in den Hintergrund gedrängt ift , noch nicht

Falſches Dogma auftritt , das ſpäter zu entgegengeſeßten zu einer von ihr durchdrüngenen Þraris zu entfalten , ſo

Frrlehren Veranlaſſung gab ; nämlich ' da nach der daß hier das umgekehrte Verhältniß wie bei den Alien obs

Theorie der Alten der Organismus nur ein Theil des waltet ; nämlich bei dieſen Mangel aller wahren Theorie,

Makrofosmus ohneGegenſaß zu demſelben, und die Krank | aber ein Reichthum von noch heute gültigen praktiſchen

heit des Organismus demgemäß nur eine Veränderung ſei- Beſtimmungen aus der ſinnigen Naturbeohachtung gezogen ,

ner allgemeinen , auch der äußeren Natur zukommenden bei Paracelſus hingegen eine Theorie voll von den tiefſten

Qualitäten war , ſo konnte die auf dieſer Theorie baſirte Blicken in das Weſen der Sache, aber eine Armuth an

Kunſtheilung in nichts anderem beſtehen , als in einem Zu- praktiſchen Beſtimmungen ,weilvon dem empiriſch gegebenen

rückverändern jener die Krankheit conſtituirenden Beſtim - Stoffe , der von der Theorie noch zu weit abliegt, als daß

mungen in das Maß und die Qualität der geſunden Beser unmittelbar aus ihr deducirt werden könnte, zu ſehr ab

ſtimmungen ; wenn alſo die Krankheit im Vorwalten der geſehen wird ; 3 ) die Erkenntniß aber , die dem Paracels

trocenen oder der hißigen oder der ſchlaffen ze. Qualität ſus aufgegangen iſt , iſt die den Organismus , beffen Bes

beſtand , ſo war die Kunflheilung darauf angewieſen , die griff den Alten noch ganz und gar abging ; daber ift zuerſt

feuchte oder die kalte oder die ſtricte Qualität wieder her: bei Paracelſus das Verhältniß von Mikro : und Mafros

zuſtellen ; dies iſt nun das vielbeſprochene Contraria cou koomus richtig gefaßt, indem der Organismus einerſeits in

trariis curentur, welches die Homöopathen für das eigent: reiner für ſich ſeienden Selbſtſtändigkeit , d . 6 . nicht mehr

liche Schiboleth der ganzen Medicin bis auf Hahnemann nur neben den andern natürlichen Objecten der Außenwelt,

ausgeben ; mit welchem Rechte, erſiehtman daraus , daß i ſondern als das Subject derſelben , anderſeits aber auch

felbſt da , wo dies Princip wirklich ſeine Geltung hatte in ſeiner Abhängigkeit vom Mafrokosmus, d. h . als das

und haben mußte , nämlich in der antifen Medicin , es bloß endliche Subject , als bloßes Theilglied des allges

doch nurdie ſchlechte und unweſentlicheSeite derſelben aus- meinen Naturlebens erkannt wird; 4 ) aus dieſer Stellung

machte, die Seite alſo , die ſchon in der nächſtfolgenden des Paracelſus ergiebt ſich mit Nothwendigkeit , daß ſeine

Entwicelung der Medicin mit derſelben Nothwendigkeit | Therapie hauptſächlich die Kunſtheilung urgirte , denn die

untergehen mußte , nach welcher überhaupt in jederwah- bis zur flaren Theorie entwickelte Erkenntniß des Objects

ren Entivickelung von der vorhergegangenen Geſtaltung nur treibt nothwendig zur Spontaneität im Handeln , während

das , was ihren weſentlichen Kern auộmacht, bleibend er: die bloß empiriſche Renntniß , wenn ſie conſequent ſein

halten werden kann, das Unweſentliche aber wie die Spreu will, fich eigentlich auf das Abwarten und Pflegen der uns

jenes Kerns verſchwinden muß. - Die nächſte welthi- | abhängig von aller Kunſt erfolgenden Naturbeſtrebungen

ſtoriſche Geſtaltung aber, zu der ſich die Medicin in dem | beſchränken muß. Paracelſus, ſpricht es daher auch mit

trüben Gährungsproceſſe des Mittelalters (wo es zu feiner klarem Bewußtſein aus , daß ihm die Kunſtheilung Alles

eigenen Geſtaltung fam , denn die Medicin der Araber iſt ſei ; doch hat dies bei ihm nicht den abſurden Sinn , wie

der Hauptſache nach bloß eine Wiederholung der anti bei den Homöopathen , daß die Naturheilung gar nicht

ken ) vorbereitete , war die Paracelſiſche , durch deren 'volla eriſtire , ſondern er ſagt bloß, wo dieſe ſtattfinde, bedürfe

ftändige, mit der Anführung der Hauptſtellen der Para: eg des Arztes nicht. Das Princip ſeiner Kunſtheilung hat

celſiſchen Schriften beglaubigte Darſtellung , welcher das Paracelſus, um ſeinen Gegenſaß gegen die Kunſtheilung der

erſte Drittel der vorliegenden Schrift ganz allein gewidmet | Alten ſchärfer in die Augen ſpringen zu laſſen , durch den

iſt, der Verf. fich ein überaus großes Verdienſt um die Sab Similia similibus curentur ausgeſprochen , und die

Geſchichte der Medicin erworben hat. Denn ſo ſehr auch craſſe Verkennung der richtigen Sinnes dieſer etwas zu

in unſerer Zeit das Intereſſe der Aerzte ſich wieder dem Pa- eflyptiſch ausgedrückten Formel hat dieſelbe in unſerer Zeit

racelſus zugewendet hat, und ſo ſehr auch ſeitdein eine ge- ſo ſehr in Mißcredit bringen müſſen .

rechtere Würdigung deſſelben an die Stelle der bisherigen , (Søluß folgt.) .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. . . ' Drud von Breitkopf und Härtel.
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Leſthetik der Ionkunft von Dr. Ferdinand I geſchlürft haben , den Sonnenbaum der Gedanken bis in

Hand, Profeſſor und Geh . Hofrath in Jena. Erſter das oberſte Blütenneſt erklimmen , ſich ſelber klar werden

Theil. Leipzig , 1837. Bei Hochhauſen . über ihr wunderbarlich geheimes Weſen und der neugierigen

Welt hineinleuchten ! Es wird nicht anders werden ; ſie

Das Verhältniß der Schweſtern , Kunſt und Philoſophie ſieht ſelbſt die Nothwendigkeit und begiebt ſich — ſo jung!

iſt für beidemitunter etwas beklemmend. Sie können nicht - an Forſchen und Denken . Unter dem färbt aber und

von einander laſſen ; der beiden inwohnende einige Vatergeiſt wärmt ſich unvermerkt das ſcharfe weiße Gedankenlicht, der

lenkt die Blicke hinüber und Herüber, äußerlicher Vortheil zitternde Strahl peripheriſirt ſich in Klangeowellen , wun

ſogar und Bedürfniſ zieht ſie näher aneinander. Und derliche Reizungen wecken alle Fibern , und der Gedanke

wenn doch zuweilen die eine vernüchtern , die andre in tritt in Geſtalten , jetzt feſten Umriſſes , jept Proteiſcher

Heppigkeit auswuchern oder in wüſtem Sinnenſpiel fich | Wandlung , vor die ſtaunende Seele. Würde nun der

zerfaſern wollte : ſo trat die dritte , heilige Schweſter mit- Mund gezwungen zur Rede, er könnte zunächſt vielleicht

telnd herzu , und alsbald erkannte jegliches Paar in der nur von jenen Geſtalten weiſſagen , wüßte den urſprünglis

britten , daß ſie alle drei urſprünglich zuſammen gehörtent, chen Gedanken vielleicht nur in der Form von Gleichniſſen ,

innigſt Eins wären , und keine Zwei der dritten entbehren die aber hier Wahrheit – nämlich die künſtleriſche Wirk:

könnten , ſo oft auch ihre Diener mißverſtändig an einan- lichkeit ſind, auszuſprechen , ja ermöchte wohl lange wider:

der oder aus einander geriethen . ſtreben und unmuthsvoll verſtummen , ſpräch ein Anderer

: Was iſt denn , das ſie einigt und gleich wieder ent anders ihn aus. Ach, hätte der Himmel unſern Künſtlern

zweit ? - Cine dreieinige Flamme lodert in ihnen , ſte heiße nur erſt den Einblick in einzelne Kunſtwerke, in die einzel

nun die Heilige , oder Schöne, oder Wahre; aber ſie nen Aufgaben ihres täglichen Studiums und Wirkens all

leuchtet nach jeder Seite hin in verſchiedenem Lichte, färbt gemeiner ertheilt! Kunſtwerke und Lehrbücher zeigen , wie

und geſtaltet das innerlich eine Leben und Thun dreifach weit es noch von dieſem Anfange bis zum Gipfel der Er:

anders . Da kann es wohl öfters nicht aucbleiben , daß | Kenntniß , der philoſophiſchen , hin iſt.

das reine ſcharfe Licht , dem Philoſophie ſich zuwendet, ein Und nun wiederum : draußen ſteht der Philoſoph. In

Künſtlerauge blendet, ja zu verlegen ſcheint, und wie dem er, von ſeinerMitte aus, den Bewegungen des Geiſtes

derum der zauberiſche Farbenſchimmer , in dem ſich die auf allen Radien nachſchaut, kann der künſtleriſch , alſo

Geiſter der Kunſtwelt wiegen , den beobachtenden Blick näher auch der muſikaliſch thätige Geiſt ſeinem Blicke nicht

des Denkers mit holder Gaukelei täuſchtund verwirrt. entgehen . Er möchte tief hineinſchauen in das ſeltſame

Dieſer heimlich fortgährende Familienzwiſt bricht nicht Weſen und Treiben . Aber wer bannt ihm die wechſelvol

häufiger und eigenſinniger vor , als wenn Muſik und Phi- len Geſtalten , den Schwindeltanz ihrer ewigen Verwandlun

loſophie einander aufſuchen , Man mag und noch ſo viel gen und Rückkehren ? Wer hat ſie ihm gezähltund beſchrie

vorreden von dem Alter unſrer Kunſt , mag ſie von Ter- | ben,daß er ſie wie in der Hand vor ſich habe,und ſich an ihre

pander und Pythagoras ableiten , oder von Jubal und verhängnißvolle Encheireſis mage ? Der Künſtler bringt

Merkur, oder gar vom weiſen Lyng- Lü : ſie iſt eben erſt ſeine ganze Lebenszeit unter dieſen Zauberweſen zu , und am

- es ſind kaum hundert und etliche Jahre — zur Mün: Ende der Laufbahn , fei ſie noch ſo lang geweſen , rrird er

digkeit gelangt , die Welt iſt ihr noch jung und neu , und mit Vater Haydn bekennen müſſen : daß, was er erlauſcht

ſie iſt der Welt noch neu und fremd. Da ſoll ſie nun in und erfahren , nichts ſei gegen das noch Unerlangte. Wo

aller Gil die Quinteſſenz der tauſendjährigen Cultur ein ſoll der Philoſoph dazu Zeit finden ? wie nur erſt den

281
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Schlüſſel zu der Schrift erfaſſen , die er auszulegen ſich figer herausgenommen , als gegen unſre Kunſt; man hat

unterfängt? Denn hier iſt ihm , dem Nichtmuſiker, Alles ſie zu oft, gleich der allgeliebten Königin in Schiller's Ira

fremd, Alles ein tiefverhülltes Räthſel. Es iſt nicht das gödie , als die gemeine behandelt, weil ſie die allgemeine

vertraute Wort , das er mit dem Dichter gemeinſam beſigt, Schöne iſt; und mit dieſem grundloſen , unbefeſtigten Hins

es ſind nicht die oft geſehenen Geſtalten und Lichter, in die und Herreden hat man die Vorſtellungen verwirrt , die

ſich der Maler Hüllt und an denen ſich Auge und Verſtänd- Lernbegierde irregeleitet oder ermüdet, und ſogar das Ver:

niß des Denkers längſt ſchon geübt und geſichert hat. Die trauen erſchüttert , zur Erkenntniß je gelangen zu können ,

Sprache der Tonwelt wie ihre Geſtaltungen ruhen auf ihr in derſelben Zeit, wo gedankenloſer Verfall auf die Zucht

rem eigenen Gefeße, und wo ſie der Außenwelt analog einer tiefern und ſtrengern Bildung als das Dringendſt

ſcheinen , liegt die Täuſchung (wie wir früher einmal*) Nöthige hinweiſt. Endlich iſt aber auch der Vorwurf des

nach einer Seite hin zu zeigen verſucht] am nächſten . Ja | Verf., die Kunſtgenoſſen hätten verſäumt, ihm mit einer

endlich , wenn ein Philoſoph ſich in den Vollbeſit dieſer Aeſthetik der Tonkunſt zuvorzukommen , ein unrechtferti:

neuen Welt geſett hätte, — dann würde er erſt gewiß ger ; die allgemeine Interlaſſung , ja das Nicht - Zuſtande:

vom Werke ablaſſen . Denn es iſt bis auf die neueſte Zeit kommen mancher ſolchen Unternehmung , hätte ihn überle

noch ſo wenig einer philoſophiſchen Betrachtung der Tons gen laſſen ſollen , ob dieſe Unterlaſſung ihren Grund nicht

kunſt vorgearbeitet , daß eine ſolche, um erſchöpfend ſein vielmehr in dem Entwicklungsgange der Kunſt und ihrer

zu können , ihre Kunſtlehre und ihre kritiſche oder wahr: Lehre , als in der Säumigkeit oder Untüchtigkeit der Ein

hafte (nicht bloß bei den äußerlichen Thatſachen beruhende) zelnen habe? Bis auf den vom Unterzeichneten verſuchten

Kunſtgeſchichte mitbringen und als Grundlage vorauß- Fortſchritt * ) hat die muſikaliſche Kunſtlehre , - den An:

ſchicken müßte. puß einiger müßigen , nämlich ganz folgenlos gelaſſenen

Solche Betrachtungen mußten bei dem obengenannten Redensarten bei Seite geſeßt, — kein anderes Grundprin :

Werke wach werden, in dem mitmehr Ernſtund philoſophi- cip gehabt, als das ganz unbeſtimmte eines ſinnlichen

ſcher Methode, als zuvor, die Aufgabe einer vollſtändigen Wohlgefallens, und keine leitende Marime, als die einer

Aeſthetik der Tonkunft hat gelöſt werden ſollen . Eine er: bewußtlos überkommnen Technik; aus dieſem Boden iſtdie

ſchöpfende Beurtheilung ſcheint für jeßt ſchon deshalb nicht (für ihn , aber freilich nicht für uns gemäße) Nägeli’idhe

möglich , weil nur der erſte Theil vorliegt, und der zweite Aeſtheſtik der Tonkunſt **) emporgeſproffen ,mit einer Tüch

Theil, in welchem das dritte Buch „ die Gefeße des muſi- tigkeit für ihre Sphäre , die nur auf der Grundlage einer

faliſchen Kunſtwerks verzeichnen , das vierte die Regeln vorgängigen übereinſtimmenden Kunſtlebre möglich war.

der beſondern Muſikwerke (Kunſtformen ? -- ) aufſtellen " | Ienes unzulängliche Princip aber hat zunächſt die Folge

ſoll (S . 12 ), noch fehlt. Indeß iſt Grund genug für jene gehabt, die Kunſtlehre mit dem wahren Zwed und Inhalt

Bedenken vorhanden , wenn man ſich mit uns überzeugen der Kunſt in Unzuſammenhang und Widerſpruch zu legen ,

ſollte , daß ſelbſt die Ueberlegenheit anmuſikaliſcher Erfah - und die Kunſtgenoſſen und Kunſtfreunde der Verſeichtigung

rung und Beleſenheit, die man dem Verf. vor der Mehr und reinſinnlichen Tendenz ausländiſcher und ihnen ähnli

zahl der Kunſtfreunde (und vor ſo manchem Muſiker) zu = cher einheimiſcher Werke widerſtandlos hinzugeben .

geſtehen muß, der Aufgabe nicht gewachſen geweſen ſei. Der Verf. ſelbſt iſt übrigens wenigſtens ſo weit mit

Der Verf.meint zwar (S . V .) einem ſolchen (früher bereits uns übereinſtimmend, daß er das Zwedloſe und Verwir:

von Nägeli auogeſprochenen ) Bedenken „wohlgemuth er: rende des „ vagen Hin - und Herredeng“ ( S . VI) und die

wiedern zu können ,daß wenn das Unternehmen in einer un Unzulänglichkeit einer Begründung auf das bloße ſubjective

ſichern Hand mißglückte , den Kunſtgenoſſen der Vorwurf Fühlen und Meinen ( S . I) anerkennt. Aber eben ſo nahe

z: falle, ſie hätten längſt ſchon als die Berufenen das Wort lag ihm ſelber, wie uns ſcheint, die Erkenntniß , daß auch

ergreifen müſſen und nicht gegen alle Verpflichtung ſchweiz er nicht zu ſeinem Vorhaben vollkommen ausgerüſtet ſei.

gend dem Kunſtfreunde das Stimmrecht überlaſſen ſollen . Seine Liebe für die Tonkunſt (S . VII ) und der für einen

Allein dieſe Vertheidigung möchteweniger ſicher als wohl Runſtfreund höchſt anſehnliche Grad von Vertrautheit mit

gemuth ſein . Es iſt übereilt, aus der vermeintlichen Ver: ihr, der ſich überall deutlich kund giebt, hätten ihm ſchon

ſäumniñ Anderer ſofort auf den eigenen Beruf und die eis / zweifelhaft machen ſollen , ob ſeine vorgeſepte Aufgabe

gene Befähigung zu ſchließen , und es iſt verwegen , ſich wohl überhaupt das Werf gewonnener Nebenſtunden "

ohne das gegründete Bewußtſein eigener Befähigung und

Berufung in fremde Angelegenbeiten zu miſchen . Dieſe

unbefugte Freiheit hat man ſich nirgends dreifter und häus * ) Die Lehre von der muſikaliſchen Compoſition , von A . B .

Marr , Theil I u . II, bei Breitkopf u. Härtel in Leipzig.

* ) Ueber Malerei in der Tonkunft. Ein Maigruß an die ! * * ) Vorleſungen über Mufit, von H . G . Nägeli. Stuttgart,

Kunſtphiloſophen . Berlin bei Finke. bei Cotta ,
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Renntlicher macht ſich nun der dilettantiſche und unzu : , wegbringen können . Der Tonſeker giebt das unleugbare

längliche Standpunkt in den Vorfragen , die der Verf. Beiſpiel, daß man ſich einen Tonſap mit allen Sing - und

( S . 4 ) aufwirft : „ ob die Unterſuchung auf die tönende Orcheſterſtimmen ohne ſinnliche Hilfsmittel lebendig vor:

und geſungne Muſik , oder auf die vernommene und ge: ſtellen und ihn ſicher ſchreiben , - - alſo auch leſen kann ;

hörte gerichtet, - ob die Aufführung eines Muſikwerks denn wie ſollte er ihn ſonſt componiren ? etwa mit Hilfe

nur eine Copie des Kunſtwerfs , oder das Kunſtwerk ſelbſt und im Beiſein eines zuſammengerufenen Orcheſter - und

rei , - ob Muſikwerke ohne Aufführung nur verhangnen Chorperſonals ? Auch der Dirigent zeigt das gleiche Ver

Gemälden gleich ſeien " u . ſ. w . Dieſe Vorfragen , müßig mögen ; er läßt nicht etwa ſo lange probiren , bis er den

für die philoſophiſche Grörterung (weil ſie ſich aus dem rechten Sinn und Vortrag des Tonſtückes ertappt hat,

allgemeinen Begriffe von Kunſt und der obenaufliegenden ſondern er bringt (wofern er ſeiner Aufgabe gewachſen iſt)

Unterſcheidung des Kunſtwerks von ſeiner Reproduction eine beſtimmte Vorſtellung vom Werk aus der Partitur

und von ſeiner Wirkung erledigen ), verrathen die innere, mit , und überträgt ſie auf den Geiſt der Ausführenden.

jedem Dilettanten unüberwindliche Ungewißheit : ob nun Aber allerdings wird die Partitur Jedem nur die Sprache

das , was er gehört, oder allenfalls ſelbſt geſpielt und ge- reden , die er ſchon verſteht; dem Ginen iſt ſie ſtumm , dem

ſungen , auch das unverfälſchte Kunſtwerk, ob die Auf- Andern verräth ſie eineMelodie, oder eine Affordreihe, oder

führung auch der Idee des Componiſten angemeſſen und auch das Gewebe der Stimmen und die Fügungen des gan:

treu geweſen ? zen Tonbaues ; nur dem im Leben der Kunſt Lebendigen

Hiermit ſind wir an der Hand des Verf. ſelbſt auf den bewegt ſich der ſeelenvolle Reigen , haucht der Athem der

Punkt gekommen , die Unzulänglichkeit dilettantiſcher Er Klänge und Zuſammenklänge ſelige Luft in das Herz , ent

örterung aus dem Grunde zu erkennen . Der Dilettant — hüllen ſich die Geiſter der Tonwelt.

das heißt der , welcher nur nach Vorliebe einzelne Bezie (Fortſeßung folgt)

hungen zur Kunſt und nur einzelne Kenntniſſe von ihr ſtatt

einer umfaſſenden und durchdringenden Erkenntniß ſich an : Karl Heinr. Schultz ,, Die homöobiotiſche

eignet - iſt nicht einmal gewiß , ob ihm ein einzelnes Medicin des Theophraft. Paracelſus.“

Kunſtwerk zur richtigen Anſchauung gekommen , geſchweige, (Schluß.)

daß er ſich im Beſige hinlänglich reicher Anſchauungen Paracelſus nämlich will mit dieſer Formel nichts

fände, um darauf eine philoſophiſche Betrachtung und Er- Anderes ſagen , als daß nicht mehr wie bei den Alten

gründung zu ſtüßen . „ Das Gemälde (bemerkt der Verf. | die beſondere Qualität der Krankheit durch die ent

felbft , S . 2 ) und die Statue ſtehen vor Augen und können gegengeſetzte äußere Qualität des Mittels zu heilen ſei ,

mit Ruhe und feſter Firirung des Blicks betrachtet werden ; ſondern daß dem einheitlichen organiſchen Proceß ,

das Werk der Tonkunſt ſchwebt vorüber und läßt dem der das Weſen der Krankheit ausmache , ein eben ſo

Nachdenken kaum Momente." -- So unergreifbar ſchlüpft einheitlicher organiſcher Heilungsproceß , der von dem

das Tonſtück allerdings dem Kunſtfreunde vorüber, dem Arzneimittel bloß erregt würde, entgegengeſeßt werden

die Kunſt nur Freude und Erhebung für Nebenſtunden , müſſe, ſo daß ſich Aehnliches oder Gleichgeartetes und ſo

bem ſie nicht Lebensberuf iſt und die tüchtigſte Ausbildung zu ſagen Gbenbürtiges , nämlich kranke Neaction des Or

Teines Auffaſſungsvermögens als Pflicht auferlegt. Ein ganismus und geſunde Reaction deſſelben Organismus,

ſolcher iſt dann auch an alle Zufälligkeiten der Ausführung einander bekämpfen. Dieſes Princip , das dem Paracelſus

gebunden und kann nicht gewiß ſein , ob das ausübende ſeine Unſterblichkeit ſichert , und das für alle Zeiten das

Perſonal die Idee des Componiſten richtig gefaßtund dar wahre Princip aller Heilung ausmachen wird , hat die

geſtellt hat. Anders verhält es ſich mit dem Muſiker, - Homöopathie in den abſtracten trivialen Saß verkehrt : .

dem rechten freilich . Er lebt in und mit der Muſik, und heile durch Symptomenähnlichkeit ! - Mit Paracelſus

iſt allerdings mit einem ganz andern , vielſeitigſt geübten iſt der Ausgangøpunkt und die Baſis für die moderne Me

Auffaſſungsvermögen ausgerüſtet , das er nicht bloß durch dicin überhaupt gewonnen , und er hat hier nach meiner

paſſives Aufſichwirken laſſen , ſondern durch eignes Durch Anſicht ganz dieſelbe Bedeutung , die Carteſius für die

arbeiten und Durchdringen aller Formen entfaltet und ge- moderne Philoſophie hat; denn wie die ganze moderne

ſtärkt hat. Vermöge ſeiner Vertrautheit mit Compoſition Welt im Gegenſaße zur antifen ihr Princip in der zu ih

und Ausführungweiß er die Mängel oder Verirrungen der | rem Rechte gekommen Subjectivität, im freien , das Sein

leßtern zu überwinden , oder wenigſtens zu erkennen ; und nicht mehr als .unüberwindliche Schranfe ſich gegenüber

zuleßt über alle Ausführung hinaus geſtattet ihm die Par- habenden Denken hat, ſo bilden Paracelſus und Carteſius,

titur ſtets erlangbare, durch kein fremdes Medium getrübte, die dieſes Princip in ihren Gebieten zuerſt anerkannten , den

jeder Rückkehr, jedem Verweilen ſtillhaltende Einſicht in das Anfang der modernen Weltanſicht für die Medicin und für

Kunſtwerk, wie es vom Künſtler geſchaffen worden iſt, und die Philoſophie. Der Anfang aber als ſolcher iſt nur der

in alle Werke, die er nie, oder doch jeßt nicht hören kann . Keim , der ſich weiter entwickeln muß. In dieſer Entmis

Der Verf. iſt in dieſem leßten Punkte freilich andrer delung der modernen Medicin nach Paracelſus entſteht

Anſicht; „ ein bloßes Leſen der Noten (meint er , von der wieder mit phänomenologiſcher Nothwendigkeit eine

Begründung des muſikaliſchen Urtheils redend , S . 2 ), wie zweifache Richtung : 1 ) die Reaction gegen das

oft auch die Kunſtrichter dies für zureichend erachten , er- | Paracelſiſche Princip durch Geltendmachung des entges

feßt nimmer die unmittelbare Auffaſſung lebendiger Töne." gengeſepten Princips und 2) die weitere Entwickelung

Wie es ſich auch mit den Kunſtrichtern " verhalte , der des Paracelfiſchen Princips ſelbſt. Das Paracelſiſche

Verf. hätte ſich an dem Beiſpiele der Componiſten über Princip iſt aber ſeinem weſentlichen Inhalte nach die Ers

dieſen nachgerade oft genug vernommenen Irrthum hins | kenntniß des Organismus ale Mikrokosmus. Die Reas

heart of

E !

afrit s
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ction gegen dies Princip wird alſo den Organismus wie- , die dann weiter über das Verhältniß der Homöopathie zum

der als mit der unorganiſchen Natur identiſch faſſen , aber Staate ſich verbreiten, muß Nef. unbedingt für das Oründ

in mebr ausgebildeter, ſcharfer und bewußter Weiſe als lichſte erklären , was bisher von Seiten der Wiſſenſchaft

dies bei den Alten möglid ) war , nämlid ) theils als mecha- über Homöopathie geſchrieben worden iſt . Es erbellt

niſchen , theils als chemiſchen Proceß ; ſo bildet ſich die daraus , wie ſchief es iſt , die Homöopathie auch als ein

chemiſch -humoraliſtiſche und die mechaniſch - ſolidiſtiſche Syſtem geltend zu machen , welches gleich den oben be:

Schule , als deren Koryphäen Herrmann Boerbave und trachteten Syſtemien ein berechtigtes Glied in der Reihe der

Friedrich Hoſſmann zu nennen ſind. Die andere Richtung, nothwendigen Entwickelung der Medicin wäre , und dem

nämlich die weitere Entwickelung des Paracelſuchen Prins | etwanur diejenige Einſeitigkeit anklebte, wie ſie jedes der

cips ſelbſt, kann nur in der Weiſe auftreten , daß jedes der früheren Syſteme durch das Abſolutſeßen eines nur relativ

Momente , die in dem Princip als in ihrer Einheit befaßt wahren Princips an ſich hat. Zu dieſer ſchiefen Auffaſ

find , für ſich als das Ganze hingeſtellt wird , wodurch ſung haben ſich ſogar gute Köpfe , wie Werber und Bayr

zwar einerſeits ein Rüdſcritt geſchieht, nämlich der Rück- hoffer, verleiten laſſen , und zwar iſt es gerade die übel

fchritt aus dem Allgemeineren zum Einſeitigen , aber an - | verſtandene. Idee der Entwickelung , die ſie verleitete. In

derſeits auch der Fortſchritt , daß eben die eine Seite , die gewiſſen Beziehungen nothwendig war wohl auch das Auf

in dem Allgemeinen noch keimartig verſchloſſen war , zu treten der Homöopathie , überhaupt eriſtirt gar nichts in

ibrer vollen Entfaltung gelangt. Paracelſus nämlich er - der Welt, dem nicht in den Verhältniſſen ſeiner Zeit ſeine

faßt den Organismus als Mikrokosmus ſowohl in ſeiner / es bedingenden Prämiſſen nachaewiesen werden kön

Selbſtſtändigkeit, als in ſeiner Abhängigkeit von der äuße- So kann auch irgend eine Krankheit oder irgend eine ver :

ren Natur ; je eines dieſer zwei Momente nun wird für kehrte Inſtitution als dieſein Individuum oder dieſen

ſich zum totalen Syſtem ausgebildet von Stahl und von Staate relativ. nothwendig nachgewieſen werden ; ja es

Brown. Stabl erkennt den Organismus einſeitig nur in muß ſogar zugegeben werden , daß in der Verkehrtheit

ſeiner Selbſtſtändigkeit gegen die äußere Natur, faßt aber (und je greller ſie iſt, um ſo mehr) gerade der Anſtoß zur

dieſe Selbſtſtändigkeit viel ſchärfer und reiner auf als Pa- / höheren Geſundheit gegeben ſein kann : aber nichtsdeſto

racelſus , und nennt ſie , was als bloßer Name unweſent weniger mußman zwiſchen geſunder oder wahrhaft noth :

lich iſt , Seele. Brown hingegen anerkennt vom Orga- wendiger und kranker oder bloß bedingt nothwendiz

nismus nur die andere Seite , nämlich ſeine abſolute AG- ger Entwickelung unterſcheiden . Der fich begreifen

hängigkeit von der äußeren Natur , deren Reize als die als den Wiſſenſchaft liegt es ob , die Irrwege und die Aus

leinige Bedingung des Lebens erfaßtwerden. — Ich über- wüchſe der Wiſſenſchaft , ſo innig ſie auch mit gewiſſen

gehe hier die weitere Charakteriſirung dieſer Syſteme nach Richtungen der Zeit verflochten ſein mögen , doch als ſolche

den oben aufgeſtellten Kriterien ; es wird aber keinen wiſt zu erkennen , nicht aber mit der Idee der Entwicelung zu

ſenſchaftlichen Arzt gereuen , die Darſtellung dieſer wichti- ſpielen , und jede Farce der Zeit , wie Homöopathie oder

gen Syſteme in dem vortrefflichen Buche ſelbſt nachzuleſen. | Hydropathie , für eine welthiſtoriſche Geſtalt zu erklären .

- In dieſen Syſtemen der antiken Medicin , der Paracels Aus dem Eklekticismus, in den die eigentliche Medicin

ſiſchen Medicin , der mechaniſchen und chemiſchen Schule, unſerer Tage zerfallen iſt , ſich wieder zur einheitlichen ,

der Stahl'ſchen Medicin und des Brownianismus ſind die organiſch gegliederten Wiſſenſchaft zu erheben (zu welcher

Gegenſäße von Empirie und Speculation , Theorie und | Ermannung eben die Homöopathie durch die ſchreckende

Praris , Mikro - und Makrokosmus , Natur - und Kunſt- | Larve der Unwiſſenſchaftlichkeit, die ſie uns vorhält, einen

beilung auf die verſchiedenſte Weiſe zu ihrem Rechte gekom - um ſo ſtärkern Impuls geben mag) , dies iſt das Ziel der

men und erſchöpft ; die wahre Medicin enthält dieſe Gegenwart. Zu dieſem Ziele hin hat nun unſer Verf. in

verſchiedenen Weiſen als Momente in ihrer Einheit , aber | dem leßten Drittel ſeiner Schrift , ebenfalls einen kurzen

dieſe umfaſſende Einheit derwahren Medicin iſt nicht ſo Anlauf genommen , indem er eine Skizze des Syſtems giebt,

gleich vorhanden , ſondern zuerſt als Trieb , als wiſſen wie es nad ihm ſich geſtalten muß. Ref. fühlt ſich zu

ſchaftlicher Inſtinct, der, da er die Wiſſenſchaft noch nicht dem Bekenntniß gezwungen , von dieſem leßten Theile des

ſelbſt iſt , ſtatt der Einbeit bloß ein Nebeneinander der Buches am wenigſten befriedigt worden zu ſein ; der Ver:

Momente aufſtellt : dies iſt der Gklekticismus der jcbigen ſuch ſcheint ibin gewiſſermaßen unreif, was wohlzum Theil

Medicin , der keinem Syſtem ausſchließlich angehören will, an der gar zu ſkizzenhaften Haltung deſſelben liegen mag,

und aus allen die Momente , aber als ſelbſtſtändige auf: weswegen wir auch in eine genauere Analyſe hierüber nicht

nimmt. Dieſe unſere heutige Medicin iſt daher nicht ſelbſt eingehen wollen . Doch muß anerkanntwerden , daß auch

Wiſſenſchaft , enthält aber das vollſtändige Material ders in dieſem Abſchnitte Manches ſehr gut zu nennen iſt , und

ſelben ſowohl an Begriffen als an Empirie , die aber als daß er überhaupt bei einem künftigen Verſuche dieſer Art

Tbeorie und Praris auseinanderfallen . Dieſe Unwiſſen : als nicht zu verachtende Vorarbeit dienen wird. Zu bez

ichaftlichkeit, die wenigſtens das Material der Wiſſenſchaft ſonderem Danke müſſen ſich aber die Aerzte für das Werk

bewabrt , verkehrt ſich aber (und man kann dies als die im Ganzen verpflichtet fühlen , um ſo mehr, als der Verf.

Nemeſis der Wiſſenſdhaft bezeichnen ) in eine andere Unwiſ- hauptſächlich von einer anderen Seite her, nämlich durch

ſenſchaftlichkeit , in der ſelbſt das Material der Wiſiens ſeine großartigen phyſiologiſchen Arbeiten , die Wiſſen :

ſchaft vernichtet iſt , und dies iſt die Homöopathie. Die ſchaft fortwährend bereichert , und dabei doch noch Zeit

Paragraphe unſerer Schrift , die dieſes Urtheil über die gefunden hat,auch die eigentliche Heilwiſſenſchaft mit einer ſo

Homöopathie näher ausgeführt und belegt enthalten , und gediegenen Schrift zu bedenken . A . Crailsheim .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. . . Drud von Breitkopf und Härtel..
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Dr. Ferdinand Hand „ U e ſt hetik der
Beweiſe ſein , ſo ſeßen ſie natürlich eine genaueErkenntniß

Jonkun ft. “
der Werke , ja eine tiefeindringende Bekanntſchaft mit den

Schöpfern derſelben , mit dem Umfang unſerer Literatur,
(Fortſeßung.)

mit der Idee und Tendenz jeder Epoche, jeder Nationali

Somißlich iſt es ſchon mit der Erkenntniß des einzelnen tät, - mit einem Worte : eine philoſophiſche Geſchichte

Werkes für den nicht ganz in derKunſt Eingelebten beſchaffen ; (auf dem Papier oder im Kopfe des Betrachtenden ) voraus.

noch weit unzulänglicher muß der Umfang der Erkenntniß Ohne dieſe wird man vollends jeden Augenblick Mißver:

erachtet werden , wenn dieſelbe der zugänglichſten Mitthei- ſtändniſſen und irrigen Annahmen, namentlich der irrthüm

lungsform - durch die ſicher verſtandne Schrift --- ent- lichen Unterſchiebung fremder Tendenzen ausgeſetzt ſein ;

behrt. Und doch iſt ohne ausgebreitete und umfaſſende man wird Beſtätigungen zu ſehen meinen ,wo nachweislich

Kenntniß nicht einmal die Idee eines einzelnen Kunſtwerks , keine vorhanden , und die vorhandenen wird man nicht zu

geſchweige der Inhalt der ganzen Kunſt mit Zuverſicht er: 1 finden wiſſen.

langbar. Dieſe Annahmewird man von jeder Kunſt , von In dieſer Beziehung iſt auch der Verf.Mißgriffen nicht

jeder Sphäre menſchlichen Wiſſens für wahr gelten laſſen entgangen , denen nur ein weitumfaſſendes und tiefes , mit

müſſen ; von keiner aber mehr, als von der Tonkunſt. dem Ernſt eines Lebensberufes durchgeſeptes Studium vor :

Denndieſelbe umfaßtmehr,wie irgend eine andere Kunſt, beugen kann. Aus ſeiner dilettantiſchen (wenn auch als

das ganze Gebiet des Seelenlebens, von der Grenze des ſolcher nicht geringen ) Runde greift er Belege auf aus

bloßen ſinnlichen Gefühls , bis zu der des vollbewußten Werken , deren Verfaſſer der ihnen angerühmten Tendenz

Geiſteslebens, von dem träumeriſchen kindjinnigen Form - ganz fremd ſind . Da treten Maiſeder, Schicht, Andreas

ſpielen der unbeſtimmt angeregten Seele , bis zu den pla- Romberg , Roſſini, Auber u. A . ganz unbefangen als Zeu

ſtiſch ſichern Bildern eines ſich ſelbſt objectiv werdenden gen für einen tiefern geiſtigen Inhalt der Tonkunſt auf,

Geiſtes , von dem „ ſpielſeligen Leben , “ das Nägeli ſo ſchön der ihnen (ihrer anderweiten Verdienſte und Talente un

aus Jacob Böhm 's „ himmliſchem Freudenſpiel“ erläutert beſchadet darf man es wohl ſagen ) weder Zweck noch bes

hat, bis zu dem concret bezeichnenden Ausdruck jedes leis wußt war. Gewiß wird ſich auch in ihnen hin und wieder

denſchaftlichen Moments. Ja, es iſt nicht ſelten , daß ver- ein innigeres Gefühl geregt, eine lichtere Idee erhoben

ſchiedne - bisweilen die einander fernſtliegenden Tendenzen haben , aber die Grundtendenz war eine andere , mithin die

fich in demſelben Künſtler , ſogar in ein und demſelben Berufung auf ſie ohne weitere Erörterung ( oder ohne Bes

Werke begegnen ; aus den Werken Händels , Haydn 's, gründung einer andern Anſicht von ihrem Schaffen ) höchft

Mozart's (vieler Anderer nicht zu gebenfen ) ließe ſich die bedenklich. Neben jenen werden denn auch die hohen Mei

ſes ſeltſame, eben wieder im innerſten Weſen der Tonkunftſter berufen , — und die Bekanntſchaft mit ihnen erweiſet

begründete Zuſammentreffen entgegengeſepter Tendenzen unſtreitig den Verf. als einen gebildeten Kunſtfrund. Aber

häufig genug nachweiſen . was will es bedeuten , wenn zur Charakteriſtik eines Mo

Eine tiefer eingehende Betrachtung , oder gar eine zart und Beethoven ( S . 9) geſagt wird : „ Mozart drang,

Philoſophie der Toukunft wird ſich nun der Begründung | indem er das Schöne unmittelbar ergriff, auf Inhalt und

und Bezugnahme auf die Werke der Kunſt, als auf ihre Klarheit, Beethoven war Idealiſt, und ſtrebte nach Welt

Lebensmomente, nicht enthalten dürfen , wie denn auch harmonien , indem (!) er befähigtwar, auch dem Kleinſten

unſer Verf. vielfache Berufungen auf dieſelben nicht ver- und ſcheinbar Unbedeutenden eine ideale Beziehung zu vers

fäumthat. Sollen aber dergleichen Anführungen wirkliche leihen" - ? Hat Mozart allein , und er die alleinige
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Tendenz des Schönen gehabt, wie der Verf, daſſelbe ( S . y ver Tage (doch Meierbeer, Bellini und. Abam haben ihn

147) erläutert ? Drang er allein , und nicht vielmehralle wohl ſchon zurückgedrängt) liefert ihm „muſterhafte Beis

andern Künſtler , auf — Inhalt ? Und welcher Inhalt ſpiele kenntlicherund ſchöner" Charakterzeichnung ( S . 262),

iſt mit dieſem zu allgemeinen Ausdrucke gemeint? Surz, und iſt ſonſt noch mit Paeſiello (der ein ganz Anderer war

jeder Punkt — bis auf das Bombenwort: ,,Weltharmo- und ſchon als Italiener ganz anderes Recht hatte) Pleyl,

nien " — , das ſich ſo verträglich neben das ,,Kleinſte und

neben das feinſte und l Sterfet und Nolūtni - Samsudin

Sterkel und Roſſini — dem durch die Nachfolge Auber's

ſcheinbar Unbedeutender ſtellt, iſt ein Beleg zu der Obers hart genug Beſtraften ( S . 112 ) ſchönſtens belobt. Auf

flächlichkeit, in der hier die Anſchauung des Verf. ver- der anderen Seite heißtes von der Bravourarie des Ser:

weilt. Wo auch der Gedanke ein richtiger iſt, da ſchlägt tus S . 267: „ Wermit Sievers meinte, Mozart habe für

doch der Beweis aus Mangel an lieberſicht (und bisweilen die Arie des Sertus nur durch eine äußere Veranlaſſung

an Schärfe der Durchführung) fehl. So an derſelben das Clarinett gewählt, würde den Sinn der Compoſition

Stelle , wo eigentlich (man wird es aus den obigen Acu- | nur oberflächlich faſſen .“ Natürlich ! Denn da Mozart

ßerungen über Mozart und Beethoven freilich nicht erra - der anerkannte Meiſter iſt, ſo muß er überall nur die höch:

then ) der Einfluß der in das Leben übergegangenen philo- ſten Tendenzen vor ſich gehabt und erfüllt haben ! — wie

ſophiſchen „ lehren " auf die „ Kunſtproducte" nachgewie ſchon früher Apelder Es- dur-Symphonie mit einem pha:

ſen werden ſoll. Nouſſeau's „ Grundſäke, nach denen die nomenologiſchen Anachronismus Ideen unterſchob , deren

Muſif nur dem Ohre zu gefallen “ habe , ſollen „ eine län- SphäreMozart fremd, die nicht im mindeſten dort angeregt

gere Zeit durchgeklungen “ haben ; als wenn das auf ſinn- waren . Wenn aber auch jenes Ineinanderſpielen höherer

liche Annehmlichkeit gerichtete Streben in ſeiner und der und untergeordneter Tendenzen (und der Einfluß äußerer

nächſten Zeit ( neben dem ſiegreichen geiſtigen Streben Verhältniſſe des Künſtlerlebens), deſſen wir oben gedacht,

Glucks) nichturkundlich italiſchen Urſprungs und auf die dem Verf. nicht über dieſe und ſo viele gleichſtehende Com

Italiener und ihren allernächſten Anhang beſchränkt gewe; poſitionen Mozart's hätte orientirend ſein können , ſo durfte

fen wäre! Die großen Compoſitionen des ſtrengen und er nur die zahlreichen eigenen Aeußerungen des Künſt

ernſten Styls von Händel und Bady Hätten nur in einer lers ( in der Niſſen 'ſchen Biographie ) zu Rathe ziehen .

Zeit entſtehen können , „ in welcher weder eine weiche Sen - | Als legtes Beiſpiel von der Unzuverläſſigkeit dilettantiſcher

timentalität durch erkünſtelte Affectionen angeregt , noch Auffaſſung (wenn gleich weniger in dieſe Reihe gehörig )

die Kunſt von einer phantaſtiſchen Lebensphiloſophie be- ftehe hier die Aeußerung des Verf. (S . 262) über ein

dingtwurde, aber das Gemüth einen feſten Glauben der | Volkslied : ,,Das bekannte zweiſtimmige Volkslied : 68

Religion in ſich trug, und der Verſtand das Gleichgewicht ritten drei Neiter u. ſ. w . trägt eine Fülle von Liebe und

geſunder Beſonnenheit behauptete.“ Als wenn dieſe Zeit Schmerz höchſt charakteriſtiſch ausgeſprochen in ſich .“ Wie

nicht zugleich die der Haſſe , Porpora , die Periode der zuvor Mozart's Name und die daran geknüpfte Vorausſez

großen italiſchen Oper (und zwar auch in Deutſchland und kung, ſo iſt es hier der im Terte angeregte Gemüthszu :

England) und des Caſtratismus geweſen wäre ! Als wenn ſtand , daneben vielleicht der das Volkslied in das Senti

dieſe theils ſinnlichen theils ſentimentalen und leidenſchaft- mentale hinüberziehende Vortrag irgend eines einflußrei:

lichen Tendenzen nicht vorgeherrſcht und ſogar Händel (inchen Sängers , den der Verf. der daran höchſt unſchuldis

ſeinen Opern) großentheils beſeſjen , ja ihn durch gerin - gen Muſik unterſchiebt; und in welcher Uebermäßigkeit, in

gere Gegner hätten beſiegen laſſen ! welcher Verkennung des Weſens aller Volksmielodien !

Wie uun hier der Verf. aus Mangel an umfaſſender Doch genug der Beiſpiele. Wohl möchte der Verf.

und durchdringender Erkenntnißmit dem Beweiſe eines in unſere abweichenden Auffaſſungen von ſich weiſen , aber je:

der That richtigen , aber viel tiefer zu faſſenden Gedanken denfalls könnten ſie ihn daran erinnern , daß die feinigen ,

verunglückt, ſo muß es ihm auch bei der Anſchauung des die ihm als Beweiſe dienen ſollen , nicht ohne Befeſtigung

Einzelnen aus gleichem Grunde mißrathen . Hier nimmt | Hätten bleiben dürfen . Nun würde er uns vielleicht ent

aber der Irrweg bei ihm und allen Gleichſtehenden eine an- gegnen , daß zu ſo viel theils geſchichtlichen , theils

dere Form an. Wenn es nämlich (wie oben bemerkt) ge kunſtphiloſophiſchen Beweiſen eine Aeſthetik nicht Naum

wagt ſcheint, ſeine Beweiſe auf die Productionen unterge- gewähre. Aber eben daraus folgt, daß ohne ihre Vors

ordneter Talente zu ſtüßen : ſo glaubt man eine beſſere ausſchidung an anderer Stelle (durch den Verf. oder An:

Hilfe bei den von der Zeit anerkannten , oder gar ſchon dere, deren Deduction er adoptirt) eine Aeſthetik nicht bes

zu Autoritäten erhobenen Künſtlern zu finden ; von den gründet werden konnte , daß die Zeit einer Aeſthetik für

Leßtern namentlich wird ohneweiteres Alles für vollendet, ihn noch nicht gekommen war. Uebrigens Rätte ihm we:

der höchſten Tendenz eigen angenommen. Beides muß nigſtens nicht für einige einzelne durchgeführte Beweiſe der

denn auch unſern Verf. verlocken ; Auber , der Held unſe= 1 Raum fehlen ſollen , die ihm für andere nur ans, nicht
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durchgeführte Beweisſtücke gegründetes Zutrauen erworben , der Natur begreift der Verf.alle hörbar werdenden Aeuße

haben könnten . rungen der Lebendigkeit im Naturleben , die ſchon als

folche, als „,& ntäußerungen " ( S . 14 ) , als ,,ein aus dem
Abſichtlich haben wir uns bisher und vorzugsweiſe bei

Innern Hervorgehendes , eine von Innen ſtammende Be
den Vorfragen aufgehalten ; denn es ſcheint uns viel wich

wegung“ ein Geiſtiges kund geben . Auffallend iſt unddas
tiger (und höchſt zeitgemäß) wiederholt auf die Unzuläng

bei die abweichende (und, wie uns ſcheint, unrichtige)
lichkeit des ſo verbreiteten , ſo ermüdenden und verwirren

Faſſung des Begriffs von Ton ( S . 19, eine Berichtigung
den Hineinrebens in bas Muſikweſen ohne genügende Aus

folgt S . 35 ) geweſen ; er ſei ,,der Klang aus Selbſtthätig

rüſtung hinzuweiſen , als dem einzelnen Schriftſteller einen
keit und mit Verhältniß ," mit der Erläuterung ( S . 21) :

oder viele Irrthümer oder Glücksgriffe nachzurechnen . Eine
,,die Saite klinge, des Menſchen Stimme töne, und es

unfextige Einmiſchung iſt aber um ſo bedenklicher, je leich
töne das von uns ſelbſtthätig angeregte Inſtrument“ u . .w .

ter ſid , viele Kunſtgenoſſen überreden , an ihrer höheren
Die Beſtimmung : der Ton ſei ein Klang (Schall) „ mit

Bildung zu arbeiten , wenn ſie die halbverſtandenen Des
Verhältniß," iſt zu weit und ungenau , da allem Hörba

ductionen eines Kunſtphiloſophen durchlaufen oder ſich ein
ren außer den toniſchen gar viele andere Verhältniſſe inwoh

prägen , und je weniger ſie im Stande ſind, einem in wiſ
nen ; die Beſtimmung der Selbſtthätigkeit aber iſt eine dem

ſenſchaftlicher Bildung ſo weit überlegenen Manne, wie
Begriffe des Tons keineswegs nothwendige ; die todte von

unſtreitig der Verf. iſt, in ſeinen Irrthümern zu widerſte
außen angeregte Saite klingt nicht nur, ſie tönt auch, - -

hen oder gar ihn zu widerlegen . Das Leytere iſt auch in
wie ja in ſeltſamem Widerſpruche mit ſich auch der Verf.

der That ſchon deswegen oft unmöglich , weil es bei man
ſagt, - und zwar nicht bloß auf dem Inſtrumente , auch

gelhafter Vorbildung nur zu leicht geſchieht, daß man mit
auf der Aeolstarfe, die nicht (wie der Verf. S . 22 fagt)

ſich ſelber in Widerſpruch geräth , wie z. B . unſer Verf.
bald nur Klänge, bald ein Analogon von Melodie bildet,"

(um nur eine Kleinigkeit anzuführen ) S .82 wohl bemerkt,
ſondern bei der Regel nach gleichgeſtimmten Saiten erft

daß „ der Componiſt am meiſten in ſich arbeitet, ohne ein
einen Urton mit ſeinen Beitönen , dann eine Reihe

Inſtrument zu berühren ,“ nachdem er (wie ſchon geſagt)

das Notenleſen S . 2 für unfähig erachtet hat, eine lebendige
aus ihnen allen ſich erzeugender Harmoniemiſchungen . -

Eben ſo ungenau iſt ( S . 24) als Grund der Ton - oder
Vorſtellung von der Compoſition zu geben . — Und hier

vielmehr Schallſtärke der größere oder geringere Grad von
müſſen wir noch einmal auf die Anſicht zurückkommen , daß

Elaſticität im ſchwingenden Körper bezeichnet , während
die Zeit zu einer Aeſthetik der Tonkunſt bis jeßt noch nicht

die mechaniſche Gewalt der äußeren Anregung (z. B . die
gekommen war. Denn wäre eine ſolche, z. B . die vorlie

Heftigkeitdes Anſchlags, Bogenſtrichs, Anblaſens — oder
gende, vollkommen gelungen , ſo würden die vermittelnden

Lufthauchs aus der Lunge auf die Organe des Kehlkopfes )
Werke , diewir oben als Vorarbeiten nöthig erachteten ,

der erſte Grund, und der Grad der Elaſticität nur mitwira

fehlen , um ſie dem Muſiker mit ſeiner Praris und praktis
| kend ſcheint. - Gern geſtehen wir zu , daß dieſe Auß

ſchen Bildung zu vereinbaren und um den Nichtmuſiker

ſtellungen für ſich von geringem Gewicht ſind bei der Auf
Belag und materialen Boden für den vorſchwebenden Ge

gabe des Verf.; aber er wird ſie, wenn gegründet, nicht
danken zu geben . Dieſe und unſere frühere Behauptung

unſtatthaft finden können , da er ſelbſt dieſe Erläuterungen
wenigſtens nicht ganz ohne Nachweis zu laſſen , und aus

nöthig gehabt.
ſchuldiger Achtung für den Fleiß und die künſtleriſche ſo

Bald geht der Verf. (S . 25) auf den Rhythmus über,
wohl als wiſſenſchaftliche Bildung des Verf. gehen wir et

um ſeine Präeriſtenz vor aller Kunſt in der Natur und ſei

was näher auf ſein Werk ein , halten uns aber zu einer
nen Begriff feſtzuſtellen . Er nimmt ( S . 26 ) an, „ daß

durchgreifenden Beurtheilung deſſelben vor dem Daſein des
der Rhythmus der Zeit und deren Erfüllung anheimfalle,"

zweiten Theiles weder verpflichtet noch berechtigt, würden
und in ihin ſich die jedem Leben immanente ,,Wechſelwir:

auch eine ſolche nicht unternehmen können , ohne auf eigene
kung thätiger Kräfte, und zwar nicht allein überhaupt in

Anſichten und Gedanken zurückzugehen , die hier doch nicht
mannigfacher Erregung, ſondern im Wechſelſpiel von Auf

wohl begründet werden könnten . Ohnehin zieht uns un
regung und Beruhigung“ (S . 30) offenbare. Dieſes

fere oben ausgeſprochene Abſicht näher zu dem rein muſi
Naturgebiet des Rhythmiſchen umfaßt mehr, als die vor:

kaliſchen Inhalt des Werkes hin .
ausgehende Erklärung erwarten ließ, und begreift dennoch

Der vorliegende erſte Theil deſſelben iſt der allgemeine nicht den Grund des künſtleriſchen Rhythinus, der uns in

und behandelt in zwei Büchern 1) das Weſen der Muſik, dem theils äußerlich meſſenden und regelnden , theils Haupt

2) das Schöne in der Tonkunſt. In dem erſtern wird die und Nebenſache unterſcheidenden Sunſtverſtande zu beruhen

Muſik der Natur überhaupt“ (S . 14 ) , dann ,,die Muſik ſcheint, und den der Verf. vor Augen gehabt haben muß,

des Menſchen " (S . 47 — 145) betrachtet. Unter Muſik wenn er zuvor (S . 26) ausſpricht: ,,Verſchiedene Theile
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alſo , ſeien ſie es durch Länge und Kürze, oder durch Stärke / Mit Recht und Grund unterſcheidet der Verf. die

und Schwäche, bilden im Rhythmus ein Ganzes.
| Muſik in der Natur, namentlich ihre höchſte Erſcheinung

im Vogelgoſang, von der menſchlichen Tonkunſt, und widers

Möge man nun unſerer Andeutung Gehör geben , oder
legt S . 44 den ehedem oft gehörten Saß : Der Menſch

ſich dem Verf. anſchließen , ſo bleibt es gleich ungerechtfer habe ſeine Muſik den Vögeln , oder überhaupt der Natur

tigt, daß derſelbe S . 32 ,,dem menſchlichen Sinn " im abgelauſcht. Hiermit geht er S . 47 zu der Muſik des

Rhythmus eine Grenze, und zwar in der Vierzahl, ange Menſchen über . Leider können wir ſchon des Raumes

wieſen ſieht. Was durch die Fünf gemeſſen iſt, nennt er
wegen ſeine eben hier weitern Ausführungen nur mit ein

zelnen Bemerkungen geleiten .

„ nicht gefällig und ſchwer bildſam ,“ das ſiebentheilige
Erſt in der Muſik des Menſchen , nicht im Vogelgeſange

Maß ,,dem Gefühl widerſtrebend," die Mejjung durch 11, ( S . 42) , bildet ſich die Tonfolge zum Tonſyſtem , das der

13, 17 aber ganz widrig und unbrauchbar.“ Hier iſt | Verf. S . 49 als ein durch Reflerion beſtimmtes hiſtoriſch

zuvörderſt zu berichtigen , daß nach des Verf. eigner An- entwickeltes ( S . 50 ) Product des menſchlichen Geiſtet auf:

a vielmehr die Dreifaßt. Indem er hierbei einige Blicke auf die geſchichtliche

Entwickelung des Tonſyſtems wirft, meint er ( S . 55 ), in

legtes rhythmiſches Maß zu ſein ſchiene. Denn die Vier
der Aufſtellung des chromatiſchen und enharmoniſchen Ton:

zahl iſt zunächſt deswegen leicht faßlich , weil ſie als eine geſchlechts der Griedhjen , nicht minder eine freiſinnige

Zuſammenſezung zweier Zweiheiten aufgenommen wird ; Combination (! ) und das Ergebniſ fortſchreitender Re

wäre dies nicht, ſo müßte die Sechs-, Ucht-, Neun-, Zwölf flerion “ zu finden . Wunderbar leicht ſchlüpft er ( S . 57)

theiligkeit u . ſ. w . ( 8 , * in Achteln , 8 , 12 3. B .) ſchwerer von den Griechen, und zwar von Ptolemäus, auf die „ vier

Tonreihen des heiligen Ambroſius ," und damit auf die

faßlich ſein , als die Fünftheiligkeit, da hier (nach des Verf. Kirchentonarten über. Es iſt aber hier , wie überhaupt in

eigner Erklärung) nicht ein Gleichgewicht zwiſchen einem allen geſchichtlichen Anführungen , in der That nichts mehr,

erſten und vier , ſondern zwiſchen einem und fünf oder als eine nur zu flüchtige Compilation zu erkennen , und

fieben folgenden Momenten zu gewinnen wäre ; die dem auch ſie wollten wir noch allenfalls hinnehmen , wenn nur

Muſifer geläufige, dem Verf. gewiß längſt bekannte, nur der Verſuch gemachtwäre, das obenhin Aufgeleſene zu Ne:

ſultaten für die Kunſtphiloſophie zu Grunde zu legen , wenn

eben hier nicht präſent geweſene lInterſcheidung einfacher
es nur nicht wie die techniſchen Kunſtwörter mancher Kri:

und zuſammengeſeßter Taktarten würde hier ſchon dem tifer ) bloß als gelehrter Anpuß , gleichſam zu gelehrter Bea

Irrthum vorgebeugt haben. Sobann bemerktman leicht, glaubigung für die weiteren Anſichten des Verf. ausge:

daß der Verf.bei ſeiner Grenzbeſtimmung nur der Taftarten , hängtwäre. Kommt er nun endlich auf unſer Tonſyſtem ,

nicht aber der ſo gewöhnlichen und geläufigen Geltungs- ſo iſt ihm weder deſſen Nothwendigkeit einleuchtend , nooi

figuren der Quintola, Septimola u . ſ. w . eingedenk geweſen
eine Ilnvollkommenheit deſſelben klar, ſondern er hält es

( S . 61) für „ perfectibel ," weil es immer nur als eine

iſt. Einzeln ſind dergleichen rhythmiſche Geſtaltungen | Schöpfung des menſchlichen Geiſtes betrachtet werden

jedem Anfänger in der Muſik bekannt, und ſchon ſo erwei könne, und der vorſchreitende Scharfſinn auch Neues auf

ſen ſie in unzähligen treffenden Anwendungen die Zuläſſig zuſtellen noch ſpäter vermögen " werde. Noch unglüdlicher

keit fünf , fieben - und mehrtheiliger rhythmiſcher Formen . iſt die Einlaſſung auf die beiden Tongeſchlechte : yes kann

die Beſchränkung auf die beiden Tonleitern in Dur und

Allein fie finden ſich auch in größern Folgen oft auf das
Moll nicht eine unbedingte Forderung heißen , als wären

treffendſte, z. B . die Quintolen im erſten Saße der un : in den ſieben Tönen nicht auch noch andere Verſeßungen

ſterblichen 54 . Sonate von Beethoven mit künſtleriſcher des halben Tones möglich .“ Als wären wir noch um

Nothwendigkeit , angewendet. Von einer andern Seite zehn bis funfzehn Jahrhunderte zurück , ſo ſieht der Verf.

hätten die, in pathetiſchen Sägen gar nicht feltnen Verbin hier in den beiden Geſchlechten nur verſchieden geordnete

dungen von fünf, ſieben und mehr Takten zu einem rhythmi: Heptachorde ! Und dabei denkt er nicht etwa an die Kira

ſchen Abſchnitte denſelben Ausweis gegeben . Endlich fehltimgegevens enojo Teolt chentonarten (die man cum grano salis den neueren Ges

es ſogar (um das Terrain des Verf. ſelbſt zu betreten )
en Wert: jelört zu betreten ) ſchlechten paralleliſiren fann ) , ſondern zieht ſich wieder

nicht an Beiſpielen fünftheiliger Taftart ; es genüge an auf problematiſche Erwartungen des Zufünftigen zurüc :

dem allbekannten Volkliede ,,Prinz Eugen der edle Ritter," es laſſe „ ſich die Frage , ob nicht , den Bedürfniſſen einer

das unabänderlich (wenn man es nicht geradezu verderben durch Jahrhunderte entwickelten Menſchheit gemäß , Um :

will) fünftheiligen (* ) Takt behauptet , und ſich nun ſchon wandelungen des Alten und neue Entdeckungen auch auf

feit hundert Jahren volksmäßig , finn - und mundrecht er : Reſultate führen würden , in welchen ſich die würdevould

wieſen hat. – Was will es übrigens ſagen , wenn der
| Ginfachheit mit der bedeutungsvollen Lebendigkeit einigte,

Verf. Die von ihin verpönten Rhythmen ungefällig u . ſ.w . wenigſtens durch den Glauben an einen unaufhaltſamen

nennt? Er ſelbſt hat eine viel zu hohe Idee von der Kunſt, Fortſchritt der Menſchheit felbſt ſicher ſtellen ." Und dabei

als daß er ihren Lebendkreis ernſtlich nach der ohnehin wird denn Plutarch 's Klage über die Vernachläſſigung des

ſchwankenden Vorſtellung des Gefälligen abgrenzen wollte. enharmoniſchen Tongeſchlechts aufgefteift.

Es iſt eben nur die mindere Sicherheit des Nichtmuſikers,

die ihn hier von ſeinem richtigern Princip abfallen läßt.
(Söluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig.
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Der hiſtoriſche Chriſtus und die Philo : 1 die entgegenwirkenden Kräfte ſich nach einzelnen Seiten hin

ſophie. Kritik der Grundidee des Werkes : das vertheilen mußten ; oder, wo ſie das Ganze zu umfaſſen

Leben Jeſu von Dr. D . F . Strauß. Von | ſuchten , nicht vollſtändig und genügend den ganzen Stoff

JuliusSchaller , (Dr. der Philoſophie u . Privat: durcharbeiteten . Die hiſtoriſch - kritiſche Seite der ganzen

docent an der Univerſität Halle). Leipzig , 1838 . Aufgabe, ſo wenig ſie auch von der dogmatiſchen zu tren :

(VÍ. u . 137 S . gr. 8 .) Verlag von Otto Wigand. nen iſt, wird gewöhnlich einſeitig als der eigentliche Boden

der Differenzen und des Kampfes hervorgehoben und behan:

Die wiſſenſchaftliche Erkenntniß der hiſtoriſchen Per: delt ; man ſucht hier einen feſten Grund,welcher der mehr be:

ſönlichkeit Chriſti iſt die würdigſte und zugleich die ſchwica weglichen dogmatiſchen Maſſezur Unterlage dienen könne,

rigſte Aufgabe der neueren Theologie. Die Unterſuchun: kommt aber damit über eine Reihe von Möglichkeiten und

gen darüber wurden durch Strauß’s negative Kritik von Wahrſcheinlichkeiten nicht recht hinaus. Es kann daherfürdie

neuem angeregt; ſeitdem haben ſich verſchiedene Stimmen wiſſenſchaftliche Verſtändigung über einen ſo hochwichtigen

auf Hiſtoriſch -kritiſchem oder dogmatiſchem Gebiete oder Inhalt nur förderlich ſein , wenn jenen Verſuchen gegen :

auf beiden zugleich vernehmen laſſen , aber noch feine, wel- über auch einmal der dogmatiſche Grundgedanke der Chris

che den Gegenſtand mit gehöriger Vollſtändigkeit, Unbe- ftologie und evangeliſchen Kritik für ſich behandelt und mit

fangenheit und Dogmatiſcher Tiefe erörtert hätte. Dieſe ſpeculativer Tiefe erörtert wird. Vorliegende mit Geiſt

Erſcheinung erklärt ſich hinreichend aus der Stellung, und Liebe geſchriebene Abhandlung Hrn . Schaller 's ſtellt

welche die verſchiedenen Richtungen der Zeit dem Gegens fich ergänzend und vermittelnd in die Reihe der Gegen

ſtande gegenüber einnehmen , und aus der eigenthümlichen ſchriften , welche das berühmte „ leben Jeſu " von Strauß

Wendung , welche die wiſſenſchaftliche Totalentwicklung | hervorgerufen hat, und iſt, ſo viel wir wiſſen , die erſte

genommen hat. Gewöhnlich ſind die wiſſenſchaftlichen ſpeculative Oppoſitionsſchrift, da vom ſpeculativen Stand

Vorkenntniſſe , welche eine dem Selbſtbewußtſein der Zeit punkte bis dahin nur Recenſionen und aphoriſtiſche Ur

nur einigermaßen entſprechende Löſung der Aufgabe erfor theile über jenes Werk ausgegangen waren , wie ſolche im

dert, nicht in demſelben Individuum vereint, die ſcharf: dritten Hefte von Strauß's Streitſchriften näher charakte

ſinnigſten Kritiker ſind nicht immer die tiefſten Denker, und riſirt ſind. Eine zweite ſpeculative Gegenſchrift von

umgekehrt liegt den leşteren das eregetiſch - kritiſche Gebiet Göſchelerſcheint ſo eben . Ref. hat ſie noch nicht ver:

öfter ganz fern ; die Einſichtsvollen müſſen aber darin gleichen können . Auf jeden Fall iſt es erfreulich , daß Hrn.

übereinſtimmen , daß nur aus der harmoniſchen Vereini- Schaller's Abhandlung früher erſchienen iſt , ſofern

gung beider Seiten (ſo daß alſo nicht die eineSeite zur an darin großentheils die Speculation mit gebührender Selbſt

dern hinterdrein erſt raſch zugefügt wird, etwa in der Weiſe, ſtändigkeit und Freimüthigkeit auftritt, nicht als Magd des

wie ſich ein Schüler auf ſein Penſum präparirt ; denn in Auctoritätsglaubens und als bloßes Aushängeſchild einer

dieſem Falle wird das auf der einen Seite gewonnene Reſultat | weſentlich unſpeculativen Richtung fich ſelbſt um ihre

zum dominirenden Vorurtheil für die Betrachtung der Stellung und ihren Einfluß bringt. Was bisher von der

zweiten ) Forſchungen von höherer wiſſenſchaftlicher Bedeu Speculation gegen die Straußiſche Auffaſſung der Chriſto- ·

tung hervorgehen können . Dazu kommt dann, daß durch logie vorgebracht wurde , war von geringer Bedeutung,

die Straußiſche Kritik das wiſſenſchaftliche Material im nicht etwa, weil es durchaus unrichtig geweſen und går

ganzen Umfange erſchütternd aufgeregt und nach ſo vielen kein wahres Element der Oppoſition enthalten hätte —

Seiten hin einſtweilen problematiſch geworden war , daß denn wahre Gedanken im Einzelnen find jegt leicht genug
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zu haben - fondern weil es der ganzen Form nach un- 1 klaffenden Lücken der bisherigen Theorie wohl bemerkt;

ſpeculativ war , im Einzelnen ſelbſt bis zum Unverſtande, während ſie aber gleichzeitig neben ihm *) ausgefülltwurde,

fortging, und dabei den Standpunkt Strauß’8 nicht ein - hat er ſie nicht ausfüllen können , und zwar aus dem un:

mal ſo richtig würdigte, wie e8 von andern nicht ſpecula - abweislichen Grunde, weil dies ſchlechthin außer dem

tiven Standpunkten geſchah, und deshalb auch nichtwahr- | Bereiche der Aeſthetik liegt. Er hat den Begriff der Me

haft vermittelnd verfahren konnte. Männer ,wie deWette, lodie im Allgemeinen S . 106 feſtzuſtellen geſucht: „ Töne

Neander , utmann , haben wirklich vermittelt und deshalb oder eine Tonreihe, in welcher ſich das Gefühl anſchaulich,

in den Gang der Wiſſenſchaft lebendig eingegriffen , wie das iſt, in beſtimmten Formen klar und rein ausprägt,

die zweite, beſonders aber die dritte Auflage von Strauß's nennen wir Melodie ; - Melodie iſt alſo die ſucceſſive

„ Leben Ieſu “ zeigt. Ref. freut ſich , auch Hrn . Schals | Verbindung von Tönen in einer äſthetiſchen , das iſt, ans

ler 'o Schrift im Allgemeinen zu dieſer Claſſe rechnen zu ſchaulichen Form .“ Auch dieſe Beſtimmung wird ſchran

können , und hofft, daß dieſelbe inſofern Strauß ſelbſt | fend, wenn er erläuternd zufügt: Melodie ſei , was bei

nicht unwillkommen ſein wird . den bildenden Künſten überhaupt als Anſchaulichkeit be

zeichnet wird . Nähmen wir auch die Erklärung als rich

tig , ſo würde ihr die hier zunächſt wichtige formale Bez

Dr. Ferd. Hand „ Uefthetik der Ionkunſt.“ | ſtimmung und die ganze Fülle der Anwendung auf die vers

ſchiedenen Arten der Melodie und ihrer Anwendung abge

(Søluß.)
hen . Eswird hier dem Kenner der Tonkunſt handgreiflich,

Soll man nun hier die Oberflächlichkeit des Philoſo- daß eine Aeſthetik ohne vorgängige Kunſtlehre von der Me

phen zuerſt beklagen , die die Wirklichkeit nichtzu erkennen lodie nur durchaus bodenlos und unzulänglich einherſdreis

weiß , auß abergläubiger Furcht vor einer unbeſtimmten | ten mußte. Dabei zeigt ſich denn auch der äußerliche Stand

Zukunft, und die den Fortſchritt des menſchlichen Geiſtes punkt des Verf. wieder , z. B . wenn er (von Rouſſeau 's

aufneue Verſuche am Boden der Tonkunſt hinunterweiſt ? | bekanntem Liede von drei Tönen übereilt ſchließend) S . 109

Oder ſoll man die Unfunde in den Rudimenten der Kunſt, | feſtlegt: „ Zwei Töne geben noch keine Melodie, aber ſchon

über die hier philoſophirt werden will, mißbilligeft , die | drei.“ Es entgeht ihm die innere Bedingung jeder Melodie

in den Tongeſchlechten nichts als Umſtellungen des Halbs (eines Gegenſages, eines Rube- und eines Bewegungs

tons in der Tonleiter gewahrt ? Es iſt nicht zu viel, wenn moments) und die Möglichkeit, dieſelbe ſchon mit zwei

man ſich anheiſchig machen wollte , an jedem einzelnen Tönen , z. B . fo :

Punkte die dilettantiſche Unzulänglichkeit und die Flüchtig

keit , gewonnener Nebenſtunden “ zu erweiſen .

Wir übergehen , unſerm Vorſaße gemäß , die Dedu - zu erfüllen . Man wird dieſe Melodie natürlich ſehr arm

ction des Verf. von S . 47 bis 102, in der die Muſik des finden , noch ärmer als die Rouſſeau 'ſche, deren Beſig an

Menſchen 1) als Product freier Selbſtthätigkeit des Geis Tongeſtalten (wenn wir recht zählen ) ſich gegen unſereMe:

ſtes , 2 ) als unmittelbare Darſtellung des Gemüthslebens, lodie = 15 : 4 verhält; aber man wird ſie gleichwohl

3 ) als Product der Geiſtigkeit oder der Totalität der Ser- als Melodie anerkennen müſſen , und könnte die Rouſſeau':

lenkräfte nachgewieſen werden ſoll, und wenden uns auf die I (che Melodie eben ſo wenig mit dem Reichthum anderer

ſpecielleren Anſichten des Verf. von den verſchiedenen Ge- Säße zuſammenhalten , als unſere mit ihr. - Noch übler

ſtalten der Muſif bin. Dabei iſt uns ſchon die Winthei- geräth eß dem Verf., wenn er S . 110 den Rhythmus und

lungsweiſe auffallend. S . 102 heißt es nämlich : „ die näher den Takt als die ,,beſtimmte Grenzlinie" der Melos

vereint in einander greifende Wirkſamkeit unſerer Seelen die auffaßt und mit den „ Contouren im Gemälde" vers

kräfte und der geiſtige Charakter der Muſik wird kund 1 ) gleicht. Tonfolge und Rhythmus find ja zwei ganz ver:

in Melodie und Harmonie ; 2) in dem freien Spiele mit ſchiedene Elemente , während der Umriß im Bilde nichts

muſikaliſchen Bildern ; 3 ) in der Modificirung des Auß- Fürſichſeiendes , ſondern eben nur die Grenze , das Aufs

drucs ; 4 ) in der Unterordnung unter die Idee der Schön: Hören der Figur ift. Die Melodie , aus Tonfolge und

heit;" es ſind hier offenbar Mittel und Zwecke , Form Nhythmus beſtehend , muß ſowohl im Toniſchen als im

und Inhalt (und , wie ſich weiterhin zeigen wird , noch Rhythmiſchen ihre Umriſſe oder Grenzlinien haben , die

mehr ) durcheinander gerathen . von der Kunſtlehre aufzuweiſen und von der Runſtphiloſo

Von der Melodie wird ſehr wahr (S . 103) bemerkt, | phie begrifflich zu faſſen ſind. Bei ſolcher Oberflächlichkeit

daß die Theorie bisher nur Wenige8 , ſo gut wie Nichts der Auffaſſung kann es aber nicht befremden , wenn der

( S . 115) in der Melodik gethan , ja nicht einmal ibren

Begriff richtig gefaßt hat. Der Verf. hat hier eine der * ) In der Compoſitionslehre des Unterzeichneten .
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Verf. zulegt (S . 115) mit Scheu an die Ausführung eis , init Lichtund Schatten “ gewonnen werden ſoll. Ueberall

ner Melodif denkt , und ſie für beſonders ſchwierig hält : verräth ſich hier der unzulängliche Dilettantismus, der aus

„ weil der Einbildungskraft die Geſtaltung der Bilder in flüchtigen Collectaneen und einzeln abgerupften Bemerkun

einer Freiheit zufommt, welche aller Regel zu widerſpre: gen ſich ſeine Raiſonnements zuſammenleimt. Und ſo muß

chen ſcheint.“ Wer der Sache auf den Grund ſieht und man denn unter der Firma einer Kunſtphiloſophie und für

nicht etwa (wie die ältere Theorie jede ihrer Lehren ) die Nichtdenkende unter dem imponirenden Anſcheine wiſſen

Melodik losgeriſſen und abſtract behandelt, ſondern im ſchaftlicher Ermittelung die alten Trivialitäten wiedertö

lebendigen Zuſammenhange mit den andern Erſcheinungs- nen hören : ,,italieniſche Muſik unterſcheidet ſich von deuts

formen der Kunſt, wird dieſe Schwierigkeit nicht drückend, Icher darin , daß in dieſer die verſtändige Harmonie über

ſondern vielmehr den Verfolg dieſer Erſcheinung von dem wiegt;" — der doppelte Contrapunkt vermag allerdings

erſten ſtrengen Gebot der Nothwendigkeit bis in die ſcheint einer ſprudelnden Phantaſie und einem enthuſiaſtiſch begeis

bar regelloſeſte Freiheit höchſt intereſſant und beſeelend fin - ſterten Gemüthe Nüchteruheit zu verleihen und es abzufüh

den . Aber er wird auch nicht die Einbildungskraft aus- len “ (S . 124) und viel dergleichen mehr. — Hätte doch

ſchließlich der Melodie vindiciren ; - als wenn nicht alle der Verf. die Muſik weniger geliebt oder beſſer kennen ges

Kunſtelemente vom Hauche des Geiſtes beſeelt, undwieder- lernt ! Die rechte Liebe iſt aber nicht ohne Ehrfurcht, und

um alle in ihrer Nothwendigkeit und Geſeßlichkeit begriff: mag nicht, als in würdigſter und genügendſter Weiſe -

lich , alſo auch von der Lehre zu faſſen wären. ſo weit nur Kraft und Wiſſen reicht — herantreten ; das

Noch beſtimmter und unglücklicher tritt das Mißver: allein frommtund ehrt, während das unfertige Einmiſchen

ſtehen heraus , wenn der Verf. Melodie und Harmonie ge- drängt und ſtört.

genſäglich zu einander ſtellt. „ Das Vermögen (jagt er Bei ſolcher Auffaſſung muß man ſich denn auch gefal:

S . 116 ), welches die Melodie ſchafft, wurde in der Ein - len laſſen , daß der Verf. unter der ſchon erwähnten Ru:

bildungskraft nachgewieſen , welche das Gefühl zu einem brif: Modificirung des Ausdrucks, die Accentuation , Forte

anſchaulichen Tonbilde geſtaltet und ſo in Tönen darſtellt. und Piano mit allen ihren Mittel- und Uebergangsformen ,

Aber auch der Verſtand tritt hinzu und ſtimmt in die ge- das Ueberbiegen und Durchziehen der Töne u . ſ. w . als

meinſame Bethätigung der geiſtigen Kräfte zur Hervor- ,, Formen des Vortrags " zu einander bringt , um auch

bringung der Muſik ein und ſchafft die Harmonie." — von ihnen die Verſicherung eines geiſtigen Inhalts zu ges

– „ Ueber der Beſchreibung da bergeſſ' ich – ben ; ſtatt daß jede dieſer Erſcheinungen ihrer Sphäre

die ganze Kunſt, möchte man bei folcher Zerfaſerung des bätte zugewieſen und in dieſer erkannt werden ſollen . Nun

einen und untheilbaren Weſens in Wallenſtein 'ſchem Uns iſt, wieder der Accent (zuvor die Harmonie) es der ( S .144)

muth ausrufen . Der Verf.mag eß nur ohneweiteren Beweis ,,Licht und Schatten ertheilt“ und den größten Effect der

glauben , oder es ſich von jedem Künſtler ſagen laſſen : der Muſik erreicht; ſo wie S . 198 , die hohen Töne mit den

ſchaffende Geiſt iſt nach jeder Richtung und in jedem hellen und glänzenden Farben verglichen werden , was ja

Stoffe , den er faßt, ein und derſelbe'; er iſt überall Ver- S . 128 der Harmonie zugedachtwar.

ſtand und überall (wir wollen auf die Vorſtellung des Wie hier die Unbeſtimmtheit und das Ineinanderflie

Verf. eingehen ) Ginbildungskraft. Ohnedem wär' er nicht Ben der Vorſtellungen zu beklagen war, ſo iſt auf der an

Kunſtgeiſt und wäre keine Kunſt. – deren Seite eine Reihe von ſpeciellen Beſtimmungen nicht

Doch ſchon wieder müſſen wir einlenken ; S . 126 be - oder vielmehr nur aus dem dilettantiſchen Standpunkte

zeichnet zwar der Verf. die Harmonie abermals als ,,ein des Verf. zu erklären . Der Dilettant erfährt von der

Product des Verſtandes," ſegt aber hinzu : „ ſie dienenicht Muſik Eindrücke , wird ſich derſelben mehr oder weniger

allein dem Verſtande. Allein auch hier begreift er nicht deutlich bewußt, und ſucht nun – bei der Fremdheit im

ihr Weſen , ſondern ift mit ſeinen Gedanken bei den Me: Ganzen der Kunſt - den Grund des Empfundenen in

lodien oder Stimmen , aus deren Zuſammentritt die Har- dieſem jenem einzelnen Beſtandtheile , der daran oft ganz

monie – nicht immer und nicht allein ! — entſteht. Auf unſchuldig iſt. Belege dazu giebt der Verf.unter anderen

den Begriff der Harmonie kommt er nirgends , ſondern in ſeiner Abhandlung von der ,,charakteriſtiſchen Schönheit

ſieht ſie nur als ein zur Melodie Hinzukommendes , etwa der Muſif.“ Da ſoll ( S . 194) , der bizarre Geſang der

deren Zwecke Förderndes an ; ſo S . 127 , durch die an Bewohner von Nordfolkſund" nicht bloß Stolz undMuth,

fitch freilich wahre Bemerkung: die Melodie gewinne ſondern auch — „ Raubgier zeichnen ," alſo die Verlegung

durch harmoniſche Begleitung und Ausbildung an Bes des Eigenthumsrechts ausſprechen ; wenn zu F-dur eine

ſtimmtheit; oder S . 128, wo durch die Harmonie „ Rich - B - Clarinette geblaſen wird , ſo foll ſich ( S . 212) , bas

tigkeit der Zeichnung,'' oder für die in der Melodie enthal- Bedeckte des Tons durch alle Kunſt nicht beſeitigen laſſen ,

tene Zeichnung des Tonbildes Grund und Farbe und da- ' weil dann ,,das Inſtrument in einer anderen Tonart ge

.
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ſpielt werde, welche nicht die ſeinige ſei;“ „ die Molíton- | Würde der Verf. zufrieden ſein , wenn ihm etwa ein 300

arten erſcheinen ( S . 214 ) ſchwebend und unbeſtimmt;“ | log das Weſen des Pferdes damit zu beſtimmen ſuchte : es

C -dur ſpricht ( S . 216 ) das Menſchliche (- ) im Gefühle
ſei ein Thier , das ſich zum Ziehen und Tragen eignete ?

Er inag nur glauben (oder ſich bei Haydn und Beethoven
rein und ſicher aus ; , in C -moll (S . 217) vereint ſich die

erkundigen ) , daß jene Kunſtgeſchöpfe, die Inſtrumente, in

Reinheit und Sanftheit der Quinte g mit der Weichheit fünftleriſcher Beziebung ein unendlich mannigfacheres Wea

und intenſiven Beſchränkung der Terz, und es wird zum Fen kund geben , als alle Quadrupeden in naturgeſchichtli

Ausdrucke der Wehmuth , der Trauer, der Sehnſucht, der cher Beziehung.

ſchmerzvollen Liebe, des Verlangens nach Troſt; der Viole
Ser Miple Und endlich , wenn ſeine Charakteriſtik der Inſtrumente

durchaus richtig und erſchöpfend wäre , was iſt damit für
( S . 266 ) kommtdas Ernſte , das Treuherzige , die gut

die Erkenntniß der Inſtrumentation gewonnen ? Kaum das

müthige Milde und Ergebung zu , wie ſie in einer Umſtel | ABC. Denn ſie führt ihr geheimnißvolles Weſen nicht

lung dem Fröhlichen eineironiſche und ſelbſt komiſche Farbe an dem Fädchen eines einzelnen Organs , ſondern oſſen

verleihen kann .“ In ſolcher Weiſe werden Intervalle, bart es an dem Gewebe , an der ewig wechſelnden Mi:

Jonarten , Taktarten , Inſtrumente durchgegangen . Man
ſchung aller , und in dieſem unermeßlich reicheren Leben

iſt daſſelbe Inſtrument ein ganz anderes Weſen , je nach :
fann dem Verf. gar wohl in dieſen , den dilettantiſchen

dem es ſich mit dieſem oder jenem Andern , in dieſer oder

Aeſthetifern vorzugsweiſe beliebten Erörterungen zahlreiche anderer Weiſe verbindet. Möge der Herr Verf. ſelbſt vers

treffende Bemerkungen und überlegene Fülle und Sorgſam - ſuchen , wie weit ihn ſeine Deduction - dieſelbe für durch

keit in Vergleich zu ſeinen Vorgängern zugeſtehen. Allein aus richtig angenommen — in der Erkenntniß eines einzia

den richtigen Einzelheiten ſtelljen eben ſo viel irrige zur
gen Drcheſterſages fördert; möge er verſuchen , einen ein

zigen Saß nach den von ihm gegebenen Grundlagen durch :
Seite, bisweilen in auffallender Flüchtigkeit aufgegriffen ,

dringend auszulegen : und erwird ſelbſt inne werden müſs

wie z. B . (um ein Leptes anzuführen ), wenn S . 238 dem fen , wiemangelhaft jene, wie weit die Kluft zwiſchen ih :

Zweiachteltakt eine einfachere Structur (als dem Zweivier: nen und dem Vollleben eines einzigen Kunſtwerkes iſt. ,

teltakt) zugeſchrieben wird , in welcher die Achtel minder Daſſelbe ließe ſich unverändert von jeder Seite dieſer

biegſam als die Viertel ( im Zweivierteltaft) erſcheinen und
Unterſuchungen des Verf. und aller ſeiner Vorgänger und

kunſtphiloſophiſch dilettirenden Genoſſen ſagen . Wie we:
eine Auflöſung des erſten Achtels (in Sechszehntel , wie

nig will eine Charakteriſtik der Intervalle fagen , die nicht
des erſten Viertels im Zweivierteltakte in Achtel) nicht einmal bis auf ihre ſo vielfältigen Verbindungen in melos

möglich befunden wird (der Himmel weiß , warum ! ), I diſchen , 'harmoniſchen , polyphonen Kunſtgeſtaltungen bat

während S . 240 von dem Dreiſechszehnteltakte bemerkt | fortgeführt werden können ? oder eine Charakteriſtik der

wird : er habe dieſelbe Structur und denſelben Accent, wie
Tonarten , die nicht einmal auf eine allgemeine Conſtrus

ctionsordnung, geſchweige auf die inneren umgeſtaltenden
der Dreiachteltaft und mache daher nur einen im Tempo

Beziehungen der Tonarten hat durchdringen fönnen ? Aber

beſchleunigten Dreiachteltaft aus, - eine wenigſtens in 1 - wir kommen auf unſer erſtes Wort zurück : wie wäre

der erſteren Hälfte wahre Anſicht, die aber im geraden es möglich , in einer einzigen von dieſen und allen ande:

Widerſpruche mit der erſtern ſteht.
ren Beziehungen gründlich und erſchöpfend zu ſchreiben ,

Es iſt indeß nicht die größere oder mindere Anzahl der
wenn nicht der Aeſthetik eine vollſtändige Kunſtlehre vor:

ausgeſchickt oder einverleibt würde?

einzelnen Fehlgriffe, in der wir das Unbefriedigende der Und hiermit ſcheiden wir von dem Verf. , ſchmerzli:

gauzen Unterſuchung erblicken , ſondern deren dilettantiſche cher , als er uris wohl glauben wird , von dem Widerſpruche

Beſchränktheit. Was iſt denn nun mit ein Paar Charats | und Tadel berührt , den die Pflicht des öffentlich Redens

terzügen , — wären ſie auch für ſich richtig - über ein den und die Noth der Sache und faſt wider Willen abge

Inſtrument geſagt ? Iſt nun das Weſen der Viola begrif
brungen. Was wir ihm vorzuhalten hatten , trifft nicht

ihn allein , ſondern alle die Vielen , die mit einer allge:

fen und dieſes Inſtrument erkannt ? Spricht ſie nur das" | meinen philoſophiſchen Bildung und einiger obenhin gez

Ernſte, Treuherzige u. ſ. w . aus ? Sollte fte nicht auch nommenen Kenntniß von unſerer Kunſt fich berufen meinen,

im Lugubren (wie etwa in Sarti's Requiem ) und im über fie lehrend zu reden , und ihre unzulängliche Geldats

Schauerlichen (wie in Gluck's Iphigenie ) und im Ruſtiken tigkeit uns wohl gar als Gunſt und Ergänzung unſerer

und bei dem feuchten Emporſchimmern des Mondes , oder vermeintlichen Verſäumniß anzurechnen . Es muß ihnen

beim Nieſeln der Bäche — oder der Furcht, oder im grol: | und muß der großen Anzahl der von dem Olanze algemei:

lenden Unmuthe, – kurz in hundert der entgegengeſeşte- ner Wiſſenſchaftlichkeit leicht unterjochten Künſtler und

ſten Stimmungen und Lagen an ihrer Stelle frin ? Und Kunſtfreunde geſagt werden , daß ein unfertiges Kineinre:

follte nur die Viole das Grnfte, Treuherzige u . ſ. m . aug- / ben nur ſtörend , verwirrend , irreleitend ſein kann und

ſprechen ? Worin unterſcheidet ſie ſich alſo von andern In- durchaus unwürdig der hohen Kunſt , der wir eben uur

ſtrumenten , die man in gleichen Beſtimmungen findet ? nach unſerm Vermögen genugthun , wenn wir ihr alle Tage

Kann überhaupt das Weſen eines Dinges durch die Auf- und Heiligen Kräfte des Lebens widmen .

zählung einiger Beziehungen begreiflich gemacht werden ? |
. : A . B . Marr.
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Julius Schaller „ Der hiſtoriſche Chriſtus | Momente, welche ſowohl nach der bibliſchen Vorſtellung

und die Philofophie . “ als nach der Kirchenlehre, wie der zweite Glaubensartikel

zeigt , gleichfalls zur Lehre von Chriſto gehören , überna
(Fortſeßung.)

türliche Geburt, Tod , Höllenfahrt, Auferſtehung, Him

Anfangs mußte es zwar einige Bedenklichkeit erre- melfahrt, Wiederkunft zum Gericht , bei Seite geſchoben

gen , daß ein Philoſoph , bei dem man doch keine oder doch ſo behandelt , als ob ſie nicht weſentliche Mo

ſelbſtſtändigen und gründlichen eregetiſch - fritiſchen Stu : mente des hiſtoriſchen Chriſtus oder der Vorſtellung von

dien des Neuen Teſtaments vorausſeßen durfte , auf ihm wären , ohne daß dieſe Anſicht einmal beſtimmt aus

dieſem zugleich ģiſtoriſchen Gebiete mitſprechen wollte; geſprochen oder bewieſen wäre. Indem es nun weſentlich

Denn es iſt nur zu befannt, was dabei herauskommt,wenn die Form des unendlichen Selbſtbewußtſeins iſt, worin der

Solche, die durch die kritiſche Schule nichtwahrhaft hin - | Verf. die Realität der Idee des Gottmenſchen in Chrifto

durchgegangen ſind,den Inhaltder Bibel nach philoſophiſch : anerkannt wiſſen will, ſo ſpricht er dieſe Erkenntniß mit

dogmatiſchen Principien conſtruiren wollen . Es zeigte Recht als Standpunkt der ſpeculativen Philoſophie aus.

fich indeß bei näherer Betrachtung, daß Hr. Schaller .,Die ſpeculative Erkenntniß - heißt es in der Vorrede -

fich beſcheidet , die philoſophiſche Grundidee der Chriſtolo - tritt mit dem mythiſchen Standpunkte in die entſchiedenſte

gie zu erörtern , und das empiriſche Gebiet nur nebenbei Oppoſition. Freilich war es die Meinung Vieler , sabi

berührt. Dieſe Selbſtbeſchränkung muß nun allerdings gerade die Philoſophie , welche ſich vorzugsweiſe der

als löblich und weiſe anerkanntwerden , und wäre ſelbſt in ſpeculativen Erkenntniß der chriſtlichen Offenbarung rühmt.

einem noch höhern Grade wünſchenswerth geweſen , indem das mythiſche Princip dem Keime nach , wenn auch be :

3. B . allgemeine Fingerzeige für die hiſtoriſche Ableitung wußtlos, in ſich enthalte oder gar aus Furcht vor Ver

und Erklärung gewiſſer urchriſtlicher Vorſtellungen von keperung als ein Geheimniß der Schule aufzubemabren

einem bewährten Hiſtoriker und Kritiker auch ohne Nach : wünſche ; dennoch aber muß behauptet werden , daß der

weis der Einzelheiten mit Dank angenommen werden , das Gegenſat der ſpeculativen Philoſophie gegen die Durd

gegen von einem bloß philoſophiſchen Standpunkte herab, führung des mythiſchen Standpunkts fein gleichgültiger,

mögen ſie auch Wahrheit enthalten , dennoch ziemlich hohl beiläufiger , nur ſecundärer iſt , ſondern vielmehr ein fun

klingen . Es verhält ſich damit ähnlich , wie mit dem damentaler, aus ihrem weſentlichen Inhalte , aus ihrer

Ausſprechen von Lebensregeln , welche der Eine aus viel Idee hervorgehender , alſo aus dem Begriffe des Geiſtes ,

fältiger Erfahrung des wirklichen Lebens, der Andere aus als dem abſoluten alle Wirklichkeit in fich faſſenden Begriffe,

Büchern geſchöpft hat; der Renner wird Beide zu unter: mit Nothwendigkeit reſultirender , und es bedarf daher

ſcheiden wiſſen . Auf der andern Seite hat jene Beſchrän- nichts weiter als nur des ausdrücklichen Hervorhebens und

kung aber auch nachtheilig auf die Löſung der ganzen Auf- | Fortführens beſtimmter Momente der bereits dialeftiſch

gabe eingewirkt ; denn dieſelbe iſt in einem hohen Grade entwickelten Grkenntniß des Geiſtes , um das muthiide

unvollſtändig ausgefallen , ja ſte iſt von vornherein durch Princip in ſeiner Einſeitigkeit hervortreten zu laſſen . Hier:

Trennung der Perſönlichkeit und der Schickſale Chriſti ein : nach ſollte man eine durchgängige Oppoſition zu der mus

ſeitig aufgefaßt. Der mythiſchen Auffaſſung der evangeli- thiſchen Auffaſſung der evangeliſchen Geſchichte erwarten :

fchen Geſchichte gegenüber wird die gottmenſchliche Perſön - der Verf. verwirft aber bloß die Weiſe der mythiidhen An

lichkeit Chrifti in der Form des unendlichen Selbſtbewußts | ſicht, welche das unendliche Selbſtbewußtſein Cbrifft mit

ſeins und der ſittlichen Vollendung feſtgehalten , dagegen / in das Bereich des Mutbiſchen zieht und Chriftum nur

284
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als Veranlaſſung, nicht als Realität der Idee des Gott- | ten und Functionen , welche die Kirchenlebre Chriſto zu :

menſchen anſieht. Deſſen ungeachtet will der Verf. den ſchreibt , in der Idee der Gattung ſtimmen ſie zuſammen .

mythiſchen Standpunkt als ein weſentliches Moment der i Daß dieſer Inhalt an die Perſon und Geſchichte eines Gin :

hiſtoriſchen wie der dogmatiſchen Wahrheit anerkannt zelnen geknüpft erſcheint, hat nur den ſubjectiven Grund,

wiſſen . Nur durch die volle Anerkennung der Wahrheit, daß dieſes Individuum durch ſeine Perſönlichkeit und ſeine

welche der mythiſchen Anſicht zufomme, werde es möglich , Schickſale Anlaß wurde, jenen Inhalt in das allgemeine

daß der Glaube, wenn er zur Widerlegung jener fort | Bewußtſein zu erheben (Lebey Jeſu II,739 — 41. 2te Aufl.).

ſchreitet , nicht einer Einſeitigkeit eine andere entgegenſtelle, | Mit dieſer Grundanſicht hängt dann die mythiſche Auffal:

und ſo wieder nur ein Moment ftatt der ganzen Wahrheit ſung vieler Momente im Leben Jeſu zuſammen ; überall

ausſpreche und hervorhebe. Gerade dadurch zeige der chriſt- nämlich,wodieſelben ſich nicht begreifen laſſen aus der Form

liche Olaube ſeine unendliche Energie, das Bewußtſein der individuellen Perſönlichkeit, wie ſolche überhaupt den

über ſich , ſeine Tiefe und Innerlichkeit, daß er jeden Mo- hiſtoriſchen Boden betritt, ſondern für geſdichtsartige, ver:

mente ſeines Inhalts die volle Geltung zukommen laſſe, zu : finnlichte Darſtellung eines weſentlid ) allgemeinen , alſo

gleich aber an ihm ſeinen nothwendigen Uebergang in den über eine Vielheit wirklicher Individuen übergreifenden ,

Inbegriff der ganzen Wahrheit nachzuweiſen im Stande Moments der Idee zu halten ſind , da muß ein urdhriftlis

ſei. cher Mythus angenommen werden , welcher die Idee der

Zur vorläufigen Ueberſicht des Inhalts der Abhandlung Menſchheit in der concreten Figur eines Individuums und

mögen hier die Ueberſchriften der acht Abſchnitte ſtehen . / ſeiner Geſchichte zur Anſchauung bringt. – Strauß ſtellt

Es wird behandelt : 1) die mythiſche Auffaſſung der heili- hiernach die in ſich concrete Allgemeinheit der Idee ber:

gen Geſchichte nach ihrer allgemeinen Tendenz und im Ver- aus und ſegt ſie der, immer mit einer Endlichkeit und

hältniß zum Glauben . 2) Durchführung der mythiſchen Schranke behafteten , einzelnen Erſcheinung entgegen : das

Anſicht durch ihre weſentlichen Momente. 3) Die Ent: Allgemeine, die Gattung , iſt die Wahrheit der einzelnen

zweiung des Menſchen mit Gott als Vorausſegung der Erſcheinung , dieſe die , irgendwie beſchränkte , Wirklich

Verſöhnung. 4 ) Kritik der Straußiſchen Chriſtologie. keit des Allgemeinen . So allgemein ausgeſprochen iſt

5 ) Die Idee der Verſöhnung. 6 ) Die Perſönlichkeit dieſer Saß nicht bloß eine Folgerung, ſondern der weſent

Chriſti. 7 ) Die Geſchichte Chriſti. 8 ) Der Glaube , das liche Inhalt aller Speculation alter und neuer Zeit, und

chriſtliche Leben und die Philoſophie. Der Verf. giebt man hat deshalb den Grundgebanken von Strauß:s Chri

nicht bloß eine Beurtheilung der Straußiſchen Anſicht, ſon - ſtologie mit Recht als einen ſpeculativen , namentlich der

dern feßt ihr auch die ſeinige poſitiv entgegen , und ent Hegel’ichen Speculation angehörigen , bezeichnet. Ja der:

wickelt deshalb auch die philoſophiſchen und hiſtoriſchen ſelbe iſt in dieſer allgemeinen Faſſung ſogar neuteſtaments

Prämiſſen der Idee der Verſöhnung oder der Gottmenſch lich ; denn die Idee im reinen Clement der Allgemeinheit,

heit und ihrer Realität. Die Abhandlung enthält viele | der Logos oder das Abbild Gottes , wird ausdrücklich un :

treffliche Erörterungen , und beſonders gelungen iſt der terſchieden von der Erſcheinung der Idee in der concreten

Rern des Ganzen , nämlich der Beweis , daß die Idee der Perſönlichkeit des hiſtoriſchen Chriſtus ; die Idee mußte

Gottmenſchheit nicht bloß in der menſchlichen Gattung, ſon - ſich ihrer rein - göttlichen , wahrhaft allgemeinen Form

dern in der unendlichen Subjectivität Realität habe. | entäußern , um in die Schranken der menſchlichen Na

Strauß hatte bekanntlich die Säße aufgeſtellt: Die Idee | tur einzutreten ( Phil. 2, 6 – 8 ). Erſt mit der Erhöhung

der Einheit von göttlicher und menſchlicher Natur hat Reali Chriſti zur Rechten Gottes, zum Haupte (Princip ) und

tät in der ganzen Menſchheit. Das iſtnicht die Art, wie idealen Einbeitspunkt der Kirche , kehrt die Idee in die

die Idee fich realiſirt, in Gin Gremplar ihre ganze Fülle ihr angemeſſene Sphäre des Allgemeinen zurück , und erft

auszuſchütten , und gegen alle andern zu geizen , in jenem von dem erhöhten Chriſtus, welcher als allgemeiner Geift

Einen ſich vollſtändig , in allen übrigen aber immer nur das ganze Leben der gläubigen Menſchheit umfaßt , wird

unvollſtändig abzudrücken : ſondern in einer Mannigfaltig geſagt, daß in ihm die ganze Fülle der Gottheit in der

keit von Gremplaren , die ſich gegenſeitig ergänzen ; im Form eines Leibes , Organismus (denn dies iſt die allein

Wechſel fich ſeßender und wieder aufhebender Individuen richtige Erklärung von owuatixos Col. 2 , 9.), wohne,

liebt ſie ihren Reichthum auszubreiten . Das iſt der ſofern nach einem bekannten Bilde die Kirche als Leib des

Schlüſſel der ganzen Chriſtologie, daß als Subject der verklärten Chriſtus bezeichnet wird , d . 1. als organiſche

Prädicate , welche die Kirche Chriſto beilegt, ſtatt eines Einheit des vom allgemeinen Princip gelegten Lebens.

Individuums eine Idee , aber eine reale , nicht Kantiſch Wenn der Logos die logiſche Idee oder die Idee im reinen

unwirkliche geſegt wird. In einem Individuum , einem Element des Denkens ausdrückt, ſo enthält die Vorſtel

Gottmenſchen , gedacht, widerſprechen ſich die Eigenſchaf- | lung des verklärten Chriſtus, wobei zu dem Logos noch



2269 2270Julius Schaller ,,Der hiſtoriſche Chriſtus und die Philoſophie uc .

das Moment der verklärten Menſchennatur Hinzukommt, gentlichen Sinne des Wortes gäbe, ſondern es muß unenda

die wahrhaft concrete Idee, oder den Geiſt. Dieſer iſt / lich viele geben , wie ja auch nach der Schrift Chriſtus in

die wahrhafte Realität der Vorſtellung von der Einheit allen Gläubigen wohnt, und es fragt ſich nur noch , inwie:

göttlicher und menſchlicher Natur oder von der Gottmenſch- fern und inwieweit in den einzelnen Individuen das Auge:

heit. Da nun ſelbſt die Schrift den Unterſchied der wahr meine der Idee als ſolches anzuerkennen iſt. Von dieſer

haft allgemeinen Idee und der hiſtoriſchen Erſcheinung Seite angeſehen ,wird zunächſt nur die iſolirte Erſcheinung

enthält, und die Erhebung der Idee der Gottmenſchheit eines einzelnen Gottmenſchen aufgehoben – eine Vorftels

aus der Form der mit den Schranken des Irdiſchen geſet : lung,die im Grunde auch weder bibliſch noch kirchlich iſt -

ten Erſcheinung zu allgemeiner Geiſtigkeit ausdrücklich als der erſte , urſprüngliche Gottmenſch wird vielmehr im Zus

Zuſtand der Erhöhung Chriſti bezeichnet , nach der Seite ſammenhang gedachtmit ſeinen Brüdern , und es wird un

Des Göttlichen aberalsWiederherſtellung derwahrhaftanges terſucht, ob und inwiefern die Realität der allgemeinen Idee

meſſenen Form der Allgemeinbeit und Herrlichkeit: ſo kann in Chriſto eine verſchiedene war von der Realität derſelben

obige in unbeſtimmter Augeineinheit ausgeſprochene linter: in jedem einzelnen Gläubigen, welcher Organ des allgemei:

ſcheidung der Idee und der individuellen Erſcheinung, ſo nen Geiſtes iſt . Dieſe Auffaſſung feßt das Moment der

richtig ſie auch iſt, nicht genügen , um das Verhältniß zu Einzelheit den Momenten der Allgemeinheit und Bes

erklären , welches die unendliche Individualität überhaupt ſonderheit entgegen ; die Einzelnheit im ſpeculativen Bea

und die hiſtoriſche (irdiſche) Perſönlichkeit Chriſti im Be- griff der Religion iſt aber der Geiſt Gottes , als Einheit

fondern zur allgemeinen Idee behaupten . Denn obgleich des Allgemeinen und Beſondern , der abſtracten Idee und

der Apoſtel Paulus die Fülle der Idee ausdrüdlich nicht ihrer beſondern Erſcheinung. Der Saş: In dem hiſtori

in den hiſtoriſchen , ſondern idealen Chriſtus verlegt, daſchen Chriſtus iſt die Idee der Gottmenſchheit zur Realität

nur dieſer eine die beſonderen Geſtalten umfaſſende Allge- gekommen , und zwar in urſprünglicher Weiſe , wie ſpäter

meinheit iſt, und auf der andern Seite auch eine Ergänzung in allen Gläubigen in abgeleiteter, hiſtoriſch vermittelter

der gläubigen Individuen zur allgemeinen Einheit der con - Weiſe, iſt gleichfalls ein ſpeculativer, in der neueren Phia

creten Idee oder des Geiſtes lehrt (1 Cor. 12.,Röm .12,43c., loſophie nothwendig begründeter Gedanke. Derſelbe leidet

Ephef. 4 , 4 ff. u . ſ. w .) : ſo hielt er deſſen ungeachtet die jedoch an derſelben Zweideutigkeit und Unbeſtimmtheit, wie

von allen andern Individualitäten unterſchiedene Form der der erſte ; beide müſſen mit einander vermittelt werden ,

hiſtoriſchen Perſönlichkeit Chriſti feſt. Man kann daher theils in rein ſpeculativer Weiſe durch Erpoſition des Bes

Strauß jene allgemeinen Säße vom Verhältniß der Idee griffs der Religion nach den Begriffsmomenten der Allge

und Erſcheinung zugeben , und dennoch über die hiſtoriſche meinheit, Beſonderheit und Einzelnheit und den entſpre

Perſönlichkeit Chriſti ganz anders denken . Ueberhaupt chenden Formen des Bewußtſeins und Selbſtbewußtſeins,

zeigt ſich bei Strauß die Tendenz, den ſpeculativen Inhalt theils auf hiſtoriſchem Wege durch Darlegung der in fich

verſtändig aufzufaſſen , daher das Moment des Unter- concreten Einheit des Selbſtbewußtſeins Chriſti, und zwar

ſchiedes hervorzuheben , und nicht ſowohlnach der poſitiv vorzugsweiſe aus ſolchen Elementen der evangeliſchen Tras

vernünftigen als negativ fritiſchen Seite hin energiſch und dition , welche der ſkeptiſchen Kritik unantaſtbar find.

ſchöpferiſch zu verfahren . Da die poſitive Einheit auf dieſe Durch den ſpeculativen Proceß der Begriffsdialektik ergiebt

Weiſe oft ganz zurücktritt oder nur den halbverdeckten Hin - fich die reine Form der Geiſtigkeit oder Gottmenſchheit,

tergrund bildet, ſo haben Manche in ſeinem Standpunkte welche in dieſer innern Beſtimmtheit zugleich den Maßſtab

den ſpeculativen Charakter nicht wiedererkennen wollen , jeder , auch der höchſten , hiſtoriſchen Erſcheinung liefert

was freilich Mangel an Einſicht in das wahre Weſen ſpe= (die gewöhnlichen Individuen entſprechen ihr nicht) ; die

culativer Entwickelung verräth . s läßt fich jedoch nicht hiſtoriſche Betrachtung ergänzt die Seite des Beſondern ,

verkennen , daß das Vorherrſchen irgend eines Moments und läßt außerdem die fubjective Erſcheinungsform näher

der Geſammtdialektik für das legte Neſultat von großer erkennen , welche die Idee der Religion im Selbſtbewußt

Bedeutung ift. So iſt im obigen Saße die ſpeculative ſein Chriſti hatte. Wo ſich Momente finden , welche in

Idee der Gottmenſchheit nur nach ihrer allgemeinen , ver- die innere Dialektik der Begriffsmomente auf der einen und

ſtändigen Seite und im Unterſchiede der Erſcheinungen auf deß unendlichen Selbſtbewußtſeins auf der andern Seite

gefaßt. Das Allgemeine iſt aber kein Fernes , über den nichtaufgeben ,ſondern bloßeFormen der halbſinnlichen Vor

Erſcheinungen ſchwebendes , ſondern hat nur in ihnen ſtellung ſind,wodurch das Bewußtſein dasan ſich Allgemeine,

Wirklichkeit ; auch der ſubjective Geiſt iſt ein weſentlich Au- welches nicht in allgemeiner Weiſe in die Erſcheinung fals

gemeines , ſtellt die Idee in irgend einer Beſtimmtheit dar. len kann , ſich zur Anſchauung bringt: ba ſind Mythen,

Daher kann die Realität der Idee der Gottmenſchheit nicht oder wieman ſonſt dieſe ,,wahre,wenngleich nicht wirkliche

ſo gedacht werden , daß es gar keinen Gottmenſchen im eis | Geſchichte " (wie ſich Neander von der Verſuchungege
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ſchichte auddrückt) nennen will, anzuerkennen . Dieſe hiſto- | Seite beſchränkt, wie den ſynonymen : Menſchengeſchlecht.

riſche Seite der Aufgabe läßt ſich indeß nur annäherungs - | Damit ſoll aber Hrn . Schaller' s Verdienſt nicht ges

weiſe löſen , wie dies bei aller Geſchichtsforſchung im Ein ſchmälert werden ; die beſtimmtere Form des Gedankens iſt

zelnen , zumal nach der pſychologiſchen Seite hin , der dem Lepteren keineswegs gleichgültig, und ſo behält der

Fall iſt. . . Verf. gegen Strauß um ſo mehr Recht, als die Kategorie

Wie ſtellt ſich nun Hrn . Schaller ' s Abhandlung zu der Gottmenſchheit der menſchlichen Gattung , auch abge

dieſer Aufgabe ? Schon oben wurde bemerkt, daß darin ſehen von der Perſönlichkeit Chriſti, den Begriff des chriſt

auf das hiſtoriſche Gebiet nur nebenbei und im Allgemei: | lichen Geiſtes oberflächlich und ſchielend ausdrückt. Daß

den Rückſicht genommen iſt; die hiſtoriſche Perſönlichkeit nämlich die menſchliche Gattung göttlich ſei , war ſchon

Chrifti wird nicht in concreter Weiſe conſtruirt , ſondern eine vorchriſtliche, namentlich griechiſche Vorſtellung ; da

nur gezeigt, daß die ſpeculative Philoſophie nicht bloß ge- gegen iſt der Begriff der unendlichen Subjectivität oder des

gen die Realität des Begriffs der Gottmenſchheit , wonach | Geiſtes die weſentlich chriſtliche und unendlich tiefere Auf:

in Chriſto die ganze Fülle der Gottheitwohnte, nichts ein - faſſung jenes Verhältniſſes . Dieſen allgemeinen Begriff

wenden dürfe , ſondern diefelbe auch aus der fpeculativen entwickelt nun der Verf. auf genügende Weiſe , und hierin

und allgemein hiſtoriſchen Entwickelung der Idee als beſteht eben das Hauptverdienſt und die ſpeculative Bedeu :

nothwendig erweiſen könne. Der Verf. bekämpft dabertung ſeiner Schrift; wo es dagegen zum Beweiſe kommt,

vorzugsweiſe den Saß Strauß’s , daß die Idee der Gott- daß in dem hiſtoriſchen Chriſtus dieſer Begriff eine von

menſchheit ſich in der Gattung der Menſchheit realiſire und allen andern geiſtigen Perſönlichkeiten ſpecifiſch verídies

nicht in Ein Eremplar ihre ganze Fülle ausſchütte , wäh- dene, höhere und allgemeinere Realität gehabt habe, da

rend ſie gegen alle andern geize ; das einzelne Subject er: wird die Entwickelung weniger einleuchtend , ja ſie bricht

hebt ſich vielmehr als in ſich unendlich , als Perſon , über ab; wo man erwartet, daß ſie erſt recht angehen ſoll. Der

die Gattungseinheit, und eignet ſich im Glauben die Fülle Verf. meinte im Allgemeinen die Möglichkeit und Noth

, der Idee an,wie dies der Begriff der Verſöhnung und des I wendigkeit einer ſolchen höhern hiſtoriſchen Erſcheinung

Geiſtes ausſagt, Chriſtus hatte aber jene Fülle der Idee gezeigt zu haben , und überläßt dann die Ausfüllung der

auf eine von allen andern Subjecten ſpecifiſch verſchiedene | Form den Hiſtorikern ; die leßteren haben über die Specu :

Weiſe in ſich . Hr. Schaller entwickelt ſeine Antitheſe lation noch gar manche Frage im Beſondern vorzulegen ,

vortrefflich , wiewir nachher im Beſondern ſehen werden , ob dieſer oder jener Inhalt der Ueberlieferung in die Dias

trifft aber damit großentheils mehr den Ausdruck als den lektik des unendlichen Selbſtbewußtſeins oder die danach

Gedanken ſeines Gegners. Strauß verſtehtunter Gattung ermittelte unendliche Perſönlichkeit des Gottmenſchen auf:

der Menſchheit in jenem Zuſammenhange die Totalent gehe. Da der Verf. das mythiſche Element der evangelis

wickelung des Menſchengeiſtes , wie er denn auch von der ſchen Tradition als weſentliche Ergänzung der urdhriftli

Idee der Gattung redet, worin die natürliche Seite als chen Ueberzeugung und Vorſtellung betrachtet, ſo mußte

überwundenes und verſchwindendes Moment geſegt ift ; nun auch gezeigtwerden , nicht bloß, wie ſich Mythen über:

unter dem einzelnen (Eremplare aber , ein Ausdruck, deryaupt bilden konnten , ſondern in welchem Falle ſie anzu :

freilich beſonders unpaſſend iſt, verſteht er die individuelle, nehmen ſeien und wo denn in der Totalanſchauung der

hiſtoriſche Perſönlichkeit. Hr. Schaller zeigt dagegen höhern Perſönlichkeit des Gottmenſchen die Punkte liegen ,

daß die Rateaorieen von Gattung und Individuum eigent: die rein hiſtoriſch betrachtet, eine Lücke des wahrhaft allaes

lich nur in der Sphäre des natürlichen , organiſchen Lebens | meinen Inhalte der Idee darbieten, und eben deshalb durch

ihre eigenthümliche Anwendung finden , daher auch auf den mythiſche Geſtalten ,worin ſich das Allgemeine nur für die

Menſchen , inſoweit er dem natürlichen Leben angehört. Vorſtellung abdrüdt, ausgefüllt werden mußten . Die bez

Das eigentliche Weſen des Geiſtes iſt aber das Selbſtbeſondere Erſcheinung hat die Zweideutigkeit, daß fie eben

wußtſein ,wodurch ein Hinausgehen über die Gattung und ſowohl Darſtellung und Träger des Allgemeinen als auch

eine höhere Entwickelung der Menſchheit möglich gemacht wieder nurMomentdeſſelben iſt ; die Vorſtellung hebt beide

wird, während das Thier keine Geſchichte hat. Ref. meint, Seiten hervor , ohne ihre Geſtalten gehörig auszugleichen ,

daß Strauß von ſeinem Standpunkte dies Alles wohl zu - das Denken muß daher die Vermittelung übernehmen und

geben kann, da es gegen einen ungenauen und zweideutigen zwar nach Maßgabe des Begriffs der unendlichen Subjectis

Ausdruck gerichtet iſt, den man gewöhnlich , wenn von der vität.

Menſchheit die Rede iſt, eben ſo wenig auf die natürliche (Fortſeßung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

fúr

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken . – Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Ib. Echtermeyer in Halle.

28. November. N° 285 . 1838 .

s

zhen über

Julius Schaller „ Der hiſtoriſche Chriſtus ſeptere nicht ſchon an und für ſich in jenem enthalten wäre.

und die Philoſophie uc." Dazu kommt ferner , daß der Verf. ſich vielfach auf dem

Standpunkte der Vorſtellung bewegt , nicht bloß dem Aus
(Fortſeßung.)

drucke, ſondern auch dem Gedanken nach. Wahrhaft ſpecu

Wie nun aber der Verf. die Prämiſſen und die rein lative Beſtimmungen aus bloßen Vorſtellungen laufen ſo

allgemeine Seite verhältnißmäßig zu weitläufig entirickelt durch einander, heben ſich hier auf, und bleiben dort gleich

undmanche ſchon hinlänglich beſprochene Momente wieder gültig gegen einander, gehen bald in den Supranaturalis

hineinzieht, ſo verfährt er, wo er den eigentlichen Boden mus über (S . 52 – 57, 63, 83, 86 , 104, 117), bald

der Differenzen betritt, zu unvollſtändig und möchte daher | zurück in die Sphäre der Immanenz, ja die wiſſenſchaftliche

auch billigere Anforderungen nicht befriedigen . Wir wol Entwickelung läuft zuweilen ſogar in eine erbauliche Be

len unten die Hauptſäße der einzelnen Abſchnitte heraus- trachtung aus. So ſchließt der Verf. z. B . ſeine Betrach

heben und dadurch den Leſer in den Stand ſeßen , die Sache tung der Geſchichte Chriſti, nachdem er auf die linentſchie

ſelbſt zu beurtheilen . Vorher müſſen wir noch einen Blick denheit , worin die hiſtoriſche Kritik immer bleiben werde,

auf den ſpeculativen Standpunkt und die innere Form der hingewieſen hat , mit dem Saße: Was aber die Haupta

Abhandlung werfen . Hr. Schaller will dem mythiſchen ſache (?) iſt: die hiſtoriſche Reſultatloſigkeit bricht ſich an

Standpunkte gegenüber das Intereſſe der ſpeculativen Gr- der Perſon Chriſti und der von ihm vollbrachten That der

fenntniß vertreten , was auch wirklich in der oben ange Erlöſung , und wenn es darum zu thun iſt, ſich ein Bild

führten Entwickelung der unendlichen Subjectivität ge von der individuellen Perſönlichkeit Chriſti zu verſchaffen

ſchehen iſt. Indeß läßt auch hierbei die ſpeculative Dia- | (der Wiſſenſchaft iſt es vielmehr um die Erkenntniß derſel

lektif Manches zu wünſchen übrig. Wie ſein Gegner das ben zu thun) , ſo iſt wahrlich nicht darauf zu warten , bis

Moment der Allgemeinheit bei der Idee der Gottmenſch - es der hiſtoriſchen Kritik gelingt, den reinen Thatbeſtand

heit einſeitig herausſtellte , ſo der Verf. das Moment der aus der evangeliſchen Geſchichte herauszuklauben , ſondern

Einzelnheit, worüber die Seite der Allgemeinheit ganz in dazu iſt nur nöthig, daß man mit Herz und Gemüth, mit

den Hintergrund tritt. Dies läßt ſich freilich aus der beabs religiöſem Sinn und geiſtiger Offenheit (die Kirchenlehre

fichtigten und ſtark urgirten Oppoſition gegen die abſtracte verlangt vielmehr die Erleuchtung durch den heiligen Geiſt,

Allgemeinheit bei Strauß erklären , aber ſchwerlich ganz. was etwas viel Höheres ſagt) an das Evangelium heran

Ref. vermißt überhaupt bei vielen Schriftſtellern der neue- | triit, und das Bild Chriſti wird in ſeiner ewigen Lebendig

ren ſpeculativen Richtung ein wahrhaftes Gingehen in die keit, in ſeiner gottmenſchlichen Würde, in ſeiner propheti

' allerdings ſehr ſchwierige Dialektik der Momente des Bea ichen Tiefe mit einer Eindringlichkeit uns entgegentreten ,

griffs und der Idee, die höchſte Spiße aller Speculation . welche alle kritiſchen Zweifel und Bedenken vergeſſen

Manchem mag dieſelbe zu formell und dem allgemeinen macht.“ Es iſt ſchön , daß der Verf. aus der Sphäre der

Verſtändniß zu entlegen erſcheinen ; dennoch läßt ſich aber Wiſſenſchaft auf dieſen praktiſch - chriſtlichen Standpunkt

Tiefe und Schärfe zugleich nur durch ſie gewinnen . Der zurücktreten kann ; aber denſelben zur Hauptſache machen ,

Verf. würde nicht in ſo befremdende Widerſprüche (wie um damit die wiſſenſchaftliche Unentſchiedenheit zur Ruhe

2. B .über das Wiſſen des Menſchen von Gott, S .53u .71 ) zu bringen und zu bemänteln , hieße auf die Wiſſenſchaft

verfallen ſein , wenn er jene Momente mit einander vermit- ſelbſt Verzicht leiſten . Inden nun die Form der Abhand

telt, und nicht ganz ungehörige Gegenſäße aufgeſtellt hätte, | lung der wiſſenſchaftlichen Strenge ermangelt, ſo hat das

wie etwa das Abſolute und den endlichen Geiſt, als ob der durch der Inhalt ſelbſt etwas Schwankendes und lingewiſ
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ſes erhalten , und Nef. geſteht, erſt nach mehrmaligem Leſen S . 99 . Die allgemeine Realiſirung der Idee der Gott:

eine Einſicht in die eigentliche lleberzeugung des Verf. ge |menſchheit iſt ,,der offen daliegende Beweis (es läßt ſich

wonnen zu haben , obgleich die gefällige Darſtellungsweiſe aber auch gerade umgekehrt ſchließen ) , daß die Perſon

dem , der mit der philoſophiſchen Wiſſenſchaft vertraut iſt Chriſti die ganze Welt und Menſchheit in ſich ſchloß, daß

und ſelbſt dem weniger Eingeweihten keine Schwierigkeit das ganze weitſchichtig gegliederte Leben keine tiefere Wahr:

macht. Beſonders zu tadeln iſt es, daß unbeſtimmte Aus- heit darſtellt , als welche das einzelne Individuum Chriſtus

drücke der Vorſtellung da angewandt werden , mo man in ſich umfaßte. In dem entwickelten chriſtlichen Leben

gerade die ſtrengſte Begriffsbeſtimmung erwartet. Ein hat allerdings jedes Individuum an dem andern

ſolcher Ausdruck iſt : Fülle der Gottheit, bekanntlich eine ſein Supplement, jedes iſt nicht das Ganze , wie

Pauliniſche Bezeichnung des vollen , reichen Inhalts des Chriſtis es war, ſondern ein Glied des Ganzen , und hat

göttlichen Weſens,welcher in der Kirche und deren ideellem ſich als ſolches zu erkennen und der geiſtigen Totalitätein

Einheitspunkte , dem erhöhten Chriſtus , offenbart iſt und zuordnen . Jedoch als geiſtige und zwar chriſtliche Toa

gleichſain wohnt (Col. 2 , 9 ; 1 , 20 ; Epheſ. 1, 23;' 3, 19). / talität iſt dieſe an allen Punkten von der Gewißheit der

Es ſoll damit urſprünglich die Mannigfaltigkeit der einzel: unendlichen Perſönlichkeit durdydrungen , d. h. jenes Suppli

nen Geſtalten als in der Einheit Gottes und Chriſti, als ren und Unterordnen iſt nicht die geiſtloſe Beziehung des

dem höhern Grunde und Principe, beſchloſſen und getragen einzelnen Gremplars zur Gattung, ſondern vielmehr eine

bezeichnet werden . In dem Ausdruck Fülle lingt ſomit freie Thätigkeit, ein geiſtiger Proceß ' u . ſ. w . Hier wird

das Zuſammenfaſſen der Vielen zur Einheit, und eben ſo zugegeben ,daß die einzelnen Gläubigen Glieder einer höhern

bezeichnet das Erfülltwerden der Einzelnen (Epheſ. 3, 19 ; Totalität ſind , und eben ſo ſollte anerkannt ſein , daß auch

Col. 2 , 10) ihr Aufgenommenſein in die Totalität und erſt der verklärte, zur concreten Idee erhobene Chriſtus die

den Organismus des göttlichen Lebens. Der Verf. wen- ganze Fülle , die Totalität der geiſtigen Menſchheit in ſich

det den Ausdruck häufig an , ſowohl um die unendliche ſchließt – denn daß der hiſtoriſche Chriſtus auf Erden die

Perſönlichkeit überhaupt als die ſpecifiſche Würde Chriſti ganze Menſchheit in ſich ſchloß , iſt ein unbibliſcher, ganz

zu bezeichnen . „ Gerade das iſt das Weſen des Geiſtes, widerſinniger Gedanke, man müßte denn den Ausdruck ganz

daß der Einzelne als ſoldher, als dieſes ſich wiſſende Sub- uneigentlich vom Princip faſſen —- ; hätte nun der Verf. an

ject zugleich eine abſolute Bedeutung, eine unendliche per - den einzelnenStellen ſogleich ſpeculativ ermittelt undnicht die

ſönliche Würde hat, daß er eben dadurch der ſubſtantiellen einzelnen Seiten in Weiſe der Vorſtellung einſeitig heraus:

Macht der Gattung ſich entreißt , und ohne durch andere geſtellt , ſo würden die Widerſprüche erſpart, und ſogleich

Individuen derſelben Gattung ſupplirt zu werden , durch eine beſtimmte Erkenntniß möglich geworden ſein . Da der

den Glauben die Fülle der Gottheit ſich anzueignen ver: Verf. den hiſtoriſchen und verklärten Chriſtus nicht gehös

mag'' S . 85. Dann heißt es von Chriſtus: ,,Dieſe abſo - rig unterſcheidet, ſo iſt derſelbe über das Verhältniß der

lute Wahrheit iſt als unmittelbar eriſtirend ein einzelner | Erſcheinung zur Idee zu feiner klaren Einſicht gelangt, ja

wirklicher Menſch , mit der vollen Natur der Menſchlich - er vermiſcht beide in unbeſtimmter Weiſe oft mehr als die

keit, welcher 'aber zugleich die ganze Fülle der Göttlichkeit, Lehre des N . T. und der Kirche ihn veranlaßte. Nach

D . h . den wirklichen perſönlichen Gott in ſich trägt, weliher jener Seite hin war zu zeigen , daß das Subject fraft ſets

alſo der ſich als Gott wiſſende Menſch und der ſich als | ner unendlichkeit allerdings die Realität der allgemeinen

Menſch wiſſende Gott oder Gottmenſch iſt" S . 92. Die Idee iſt , wegen ſeiner Endlichkeit aber dieſelbe immer mit

Fülle Gottes iſt hiernach der wirkliche perſönliche Gott, irgend einer Beſtimmtheit, Schranke, Negation jeßt, ein

nur unterſcheidet der Verf. die Fülle und die ganze Fülle, Mangel , der theils durch die gleichzeitige Totalität des

was zu der Perſönlichkeit Gottes nicht paßt, und daher | Geiſtes , worin das Subject nur Moment iſt, theils durch

auch den Unterſchied der Gläubigen und Chriſti nicht be die hiſtoriſche Entwickelung überhaupt aufgehoben wird .

ſtimmt ausdrückt. Weiter heißt es von Chriſto : „ er iſt Nach dieſer Seite aber war zu unterſuchen , inwiefern und

der zweite geiſtige Adam , oder derjenige Menſch , in wela wieweit die allgemeine Idee in der hiſtoriſchen Perſönlich:

chem allein die ganze Fülle Gottes gegenwärtig iſt“ | feit Chriſti in eine Schranke eir.ging und daher eine ihrer

S . 96 . Ferner: ,, In dieſem Individuum (Chriſto ) iſt Gott wahrhaften Allgemeinheit unangemeſſene Form erhielt,

in ſeiner ganzen Fülle und Wirklichkeit, d. h . perſönlich woraus ſie durch die Erhöhung Chrifti wieder befreitwurde.

gegenwärtig . Chriſtus iſt die erſte perſönliche In der Darſtellungsform fonnten immerhin einige Vorſtel

Gegenwart Gottes in der Welt , ſomit die unmit lungen vorkommen , ja es wäre ſogarwünſchenswerth gewes

telbare individuelle Gegenwart , oder die Gegenwartſen , wenn von der älteſten ſpeculativen Auffaſſung der Idre

nicht in einer Menge ſich gegenſeitig ſupplirender Subjecte, der Gottmenſchheit , wie ſie im N . I . bei Paulus , Johan :

ſondern in einem einzelnen hiſtoriſchen Individuum " | nes und im Briefe an die Hebräer vorliegt, ausgegangen
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oder doch darauf öfter zurückgegangen wäre; nur dürfen , das Differente hin . Der wiſſenſchaftlichen Kritik der hei

Vorſtellungen und Gegenſäge der Vorſtellung, wie z. B . ligen Geſchichte und dem aus ihr hervorgehenden mythi

Gott und Menſch , nie die lebte Inſtanz bilden, ſondern ſie ichen Standpunkte liegt die allgemeine Tendenz zu Grunde,

ſind in die rein wiſſenſchaftliche Dialektik des Gedankens den poſitiven , dem Bewußtſein gegebenen und überlieferten

aufzulöſen . Ohne die in vieler Hinſicht vortreffliche Dar Inhalt der Religion mit dem freien Selbſtbewußtſein des

ſtellungsweiſe Hrn .Schaller’ s zu verkennen , müſſen wir Geiſtes zu vermitteln und zu vereinen . Dieſe Tendenz iſt

dennoch der ſtreng wiſſenſchaftlichen Form nach ſeine Ab- | der neueren Theologie überhaupt eigenthümlich und auch

handlung für ungenügend bezeichnen . dem Glauben nicht fremd, da derſelbe ein lebendiger Proceß

Wir wollen jeßt zur nähern Würdigung des Werks iſt , worin der Einzelne in den poſitiven Inhalt der Reli

die Hauptgedanken der einzelnen Abſchnitte hervorheben , gion ſein eigenes Weſen erfährt und ausgeſprochen findet

und , wo es nöthig ſcheint, mit einigen Bemerkungen be- und ſich mit demſelben zuſammenſchließt. Die mythiſche

gleiten . Anſicht erſtreckt ſich nun auch auf die Perſon und das Leben

Zuerſt wird die mythiſche Auffaſſung der Jeſu , und will auch dieſe feſte poſitivſte Wirklichkeit nicht

heiligen Geſchichte nach ihrer allgemeinen als bloßen Gegenſtand des Bewußtſeins unerkannt ſtehen

Tendenz und im Verhältniß zum Glauben laſſen , ſondern dem Selbſtbewußtſein vindiciren . Hierbei

betrachtet. Der Verf. feßt hier den mythiſchen Stand - tritt vorzugsweiſe die negative Seite der Kritik hervor, die

punkt, namentlich den innern Zuſammenhang der ſpecula andere Seite dagegen , wodurch ſich die mythiſche Anſicht

tiven Chriſtologie und der mythiſchen Auffaſſung der über: mit dem Glauben wieder in Einheit ſeßt, in den Hinter

ſchwenglichen Elemente der evangeliſchen Geſchichte,wie ſie grund. Die mythiſche Anſicht feßt die einzelne Perſon

in Strauß’s Werke vorgetragen iſt , als bekannt voraus. Des Gottmenſchen , wie deſſen einzelne Thaten und

Dies ſcheint ein weſentlicher Mangel zu ſein , da jener Zu- Schickſale, welche der Glaube als einzelne, d. h . als ſeiende

fammenhang nicht auf allen Punkten ſtattfindet. Auch der und wirkliche feſthält , zur Form für einen allgemeinen

Nationaliſt kann der mythiſchen Deutung jener Clemente ideellen Inhalt herab, urgirt aber eben ſo ſehr, daß ſie dies

in vielen Punkten beiſtimmen , ohne das fpeculative Mo- len Inhalt ſelbſt unangetaſtet laſſe, und ihn als die ewige

ment, die Idee und ihre Realität, anzuerkennen , und ſelbſt abſolute Wahrheit anerkenne. Der Verf. hat dabei unter:

der Supranaturaliſt kann ſich zur Annahme einzelner My- laſſen , die nothwendigeGeneſis dermythiſchen Anjicht, alſo

then gedrungen fühlen ,wenn er ſie auch , um den verhaßt der Trennung von Inhalt und Form , in der Dialektik des

gewordenen Ausdruck: Mythus , zu vermeiden , anders be- Selbſtbewußtſeins nachzuweiſen , und eben ſo von der an

zeichnet, etwa als wahre, wenngleich nicht wirkliche Ge- dern Seite zu zeigen , weshalb der Glaube nicht zu jener

ſchichte. Umgekehrt kann der ſpeculative Philoſoph oder Trennung fortgehe. Der wahre Grund davon iſt in einem

Theolog die Chriſtologie in concreterer Weiſe auffaſſen und andern Zuſammenhange ( S . 30 ) ſo ausgeſprochen : „ Das

das Moment der Einzelheit des Begriffs oder der unenda vorſtellende Bewußtſein kann ſeinen abſoluten Inhalt nur

lichen Subjectivität mehr urgiren , wie der Verf. eß thut, in einem unaufgelöſten Widerſpruch ausſprechen , weil daſ

und dennoch eine Reihe mythiſcher Elemente in der evan- ſelbe noch nicht — wie die ſpeculative Dialektik - die beis

geliſchen Ueberlieferung zugeben , Soll daher von myth i- den Seiten , durch deren Zuſammenfaſſung die Wahrheit

ſchem Standpunkte die Rede ſein, ſo muß die Anſicht von der Einſeitigfeit befreit und erſt wirklich lebendig wird,

vom mythiſchen Charakter der Evangelien auf ihm eine zu einer concreten Einheit aufzulöſen vermag, ſondern noch

andere Form haben als bei den übrigen Richtungen ; es außer einander hinſtellt, wogegen die Einheit ſelbſt als das

wäre daher zweckmäßig geweſen , jenen Standpunkt ſogleich unerkennbare Myſterium erſcheint, deſſen Erklärung in dem

genauer zu beſtimmen , etwa in der Weiſe, wie es die Vor- Selbſtgefühl verborgen zurückbleibt." Die mythiſche An

rede andeutet. „ Der Begriff des Mythus, heißt es hier, ficht kann ſolche Momente der hiſtoriſchen Erſcheinung,

wurde allerdings ſchon früher auf verſchiedene Partieen welche nur dem vorſtellenden Bewußtſein angehören , nicht

der evangeliſchen Geſchichte angewandt, aber er war nur unmittelbar dem Selbſtbewußtſein vindiciren , wie der

ein Moment, nur eine Seite der Betrachtung des Lebens Glaube; ſte zeigt vielmehr den Widerſpruch der religiöſen

Jeſu , nicht Element, nicht der dominirende Gedanke , zu Vorſtellung auf und ſucht ihn dann in anderer Weiſe zu

welchem ihn Strauß zu erheben verſuchte. Ein Gedanke | einer höheren Einheit aufzuheben . - Der Verf. zeigt

macht überhaupt nicht eher Epoche, als bis er als Princip / weiter , daß der Glaube der mythiſchen Anſicht bis auf einen

auftritt." Um nun die Tendenz der mythiſchen Anſicht im gewiſſen Punkt beiſtimmen müſſe. Daß nämlich die Idee

Verhältniß zum Glauben zu charakteriſiren und zwiſchen den Inhalt der heiligen Geſchichte ausmache,muß auch der

beiden Seiten zu vermitteln , geht der Verf. von dem bei: Glaube (oder vielmehr die gläubige Theologie, denn dex

den Standpunkten Gemeinſamen aus, und weiſt dann auf | einfache Glaube weiß nichts von Idee , deren wahren Be
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griff nicht einmal die gläubigen Theologen gefaßt haben ) | theilung der Durchführung der mythiſchen Una

zugeben ; denn dadurch wird ſie erſt zur heiligen Geſchichte licht durch ihre weſentlichen Momente. Es

und erhält der Glaube an dieſelbe einen religiöſen Cha- | kommen hier zwei Seiten in Betracht, zuerſt die hiſtori

rakter. Der Glaube kann nicht das kable Factum als fola Kritik, baš negative Moment, wodurch die hiſtoriſcheUns

ches feſthalten , ſondern nur ſofern es die Erſcheinung und wirklichkeit der heiligen Geſchichte nachgewieſen wird , und

Darſtellung des Geiſtes iſt. Die Einzelheiten der evange- dann zweitens die Deutung des Mythus, das poſitiv er :

liſchen Geſchichte gewinnen erſt durch ihre Beziehung auf | gänzende Moment, wodurch die angeblichen Facta als

die Perſon Chriſti weſentliche Bedeutung, und der Glaube Momente des religiöſen Selbſtbewußtſeins aufgezeigt wer:

an jene Geſchichte unterſcheidet ſich dadurch weſentlich vom den. Indem der Verf. beide Seiten , wie Strauß ſie bez

Glauben an andere hiſtoriſche Thatſachen ; es iſt die ab - | handelt hat, beurtheilt, tritt ſeine Oppoſition gegen den

folute Idee, die ewige Wahrheit, welche hier erſcheint und Straußiſchen Standpunkt ſchon ſtärker hervor. Nur läßt

deren Erſcheinung nur dann erkannt wird , wenn man ſie i der Verf. ſich faſt zu weit auf ein Gebiet ein ; das ihm

auf das Weſen zurückführt. Im unmittelbaren Glauben ferner liegt. Durch die hiſtoriſche Kritif , bemerkt der

ſind aber beide Momente , geiſtiger Inhalt und Factum , Verf. richtig , ſoll zunächſt die hiſtoriſche Richtigkeit

untrennbar verbunden ; der Glaube hat in dieſer Anſchauung des Factums unterſucht werden , nicht ſeine ewige Wahr:

der Wahrheit die Gewißheit, daß ſie nicht eine bloß ſub
heit. Sie erfordert daher die hiſtoriſche Vorurtheils

loſigkeit, welche dem Glauben nicht bloß als ein una

jective, von ihin ſelbſt erdachte, ſondern vielmehr auch ohne |
nüber Zwang, ſondern auch als ein grevel gegen die Per :

ihn und an und für ſich ſeiende, alſo die Vorausſeßung für ſon des Erlöſers erſcheint. Die beiden Hauptfriterien der

das ſubjective Wiſſen iſt. Eine Trennung des hiſtoriſchen negativen Kritik ſind erſtens : der Widerſpruch der verſchie:

und religiöſen Glaubens ſtellt ſich für den Glauben ſelbſt denen Berichte über ein und daſſelbe Factum , und zwei

als unwahr und als das offenbare Zeugniß der religiöſen
tens : die llnmöglichkeit des Factums an ſich ſelbſt , be:

ſonders wenn es ein Wunder zum Inhalt hat. Der Verf.

Ungläubigkeit dar; denn ihm ſcheint mit jedem Factum der
tadelt es beſonders an Strauß, daß er die Unmöglichkeit

Geſchichte auch eine ewige Wahrheit geleugnet zu werden. Des Wunders vorausſet, alſo einen dogmatiſchen Begriff

Dem hiſtoriſchen Zweifel gegenüber beruft ſich der Glaube ohne Beweis in die hiſtoriſche Kritik eingeführt habe. Hier

auf das objective Zeugniß der Schrift ; dieſer Act erweiſt | hat ſich aber der Verf. durch das Geſchrei der Polemifer

fich aber näher betrachtet nur als ſubiectives Vertrauen zu irre leiten laſſen . Denn als einen dogmatiſchen Begriff

| kann man wohl die Annahme, nicht aber die Negation

den Erzählern der heiligen Geſchichte. Der Glaube beruft
der Wunder anſehen . Die hiſtoriſche Kritik darf freilich

jich daher nicht auf die objectiv feſtſtehende Wahrheit, ſon : nicht a priori alle Wunder leugnen , muß ſie aber wie alle

dern nur auf ſeine eigene Gewißheit , er wird in ſich ſelbſt anderen dogmatiſchen Vorausſegungen einſtweilen dahinge

zurückgetrieben, und der Zweifel an der Geſchichte führt ſo I ſtellt ſein laſſen und unterſuchen , ob die evangeliſchen Bez

den religiöſen Zweifel herbei. - Es muß als beſonders | richte von der Art ſind, daß ſie zur Annahme von Wuns

i dern , welche doch jedenfalls Ausnahmen von der Regel

berdienſtlich und zeitgemäß gelten, daß der Verf. auf dieſe
ſind , zwingend nöthigen. Außerdem tadelt der Verf. an

Weiſe die vielfachen Berührungspunkte der mythiſchen und Strauß , daß er dazu fortgegangen ſei, die Perſon Chriſti,

gläubigen Anſicht nachgewieſen , während von den Meiſten wie ſie in der Bibel und Kirche von den Gläubigen gefaßt

die Gegenſäße einſeitig Herausgeſtellt werden . Beiden wurde, zu einer ſymboliſchen Figur herabzuſeßen . „ Hierzu ,

Standpunkten liegtweſentlich das Bewußtſein der Idee zu ſagt der Verf., veranlaſſen genau genommen gar keine hi

ſtoriſchen Differenzen ; denn die Widerſprüche , welche in

Grunde, dem Glauben fehlt nur das Selbſtbewußtſein der:
den Evangelien in Bezug auf die Perſon Chriſti nachges

felben in Form denkender Allgemeinheit. Die Aufklärung wieſen werden könnten , laufen darauf hinaus , daß Chri

und der Rationalismus hatten in demſelben Maße die ſtus einerſeits menſchlich gefühlt und gelitten , und auch

Idee aufgegeben , wie der mythiſche Standpunkt das Facti: menſchlich ſich entwickelt hat, und daß er anderſeits zugleich

ſiche ; die Wahrheit liegt in der Mitte der Ertreme oder
der Sohn Gottes , der Meſſias , Gott ſelbſt war ; dieſen

bebt ſie vielmehr beide in ſich auf; nur Hüte man ſich , die
Widerſpruch aber bringt auch die Kirche nicht von der Perſon

| Chriſti hinweg, ſondern erkennt beide Seiten , die Menſch

traditionelle Anſicht für die wahreMitte auszugeben , ſie iſt lichkeit , und Göttlichkeit, als die weſentlichen Momente der

vielmehr , wenn man die Geſammtentwidelung überblickt, Perſon Chriſti an , und gerade dieſe Vereinigung der ents

die eine ertreme Seite oder die noch verſchloſſene Einheit gegengeſepten Naturen in Chriſto iſt es , an welche ſich das

der wiſſenſchaftlichen Ertreme,welche letteren durch die Bez Bewußtſein der Verſöhnung anſchließt." Es ſollen einzig

freiung des Denkens aus den Banden der Vorſtellung und
und allein dogmatiſche und philoſophiſche Gründe ſein ,

welche Strauß bewogen , die Göttlichkeit Chriſti nicht in

des Auctoritätsglaubens möglich gemacht ſind. der bibliſchen und kirchlichen Form gelten zu laſſen .

Hieran ſchließt ſich als zweiter Abſchnitt eine Beur: | (Fortſeßung folgt.)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Julius Sch aller ,,Der hiſtoriſche Chriſtus | Verf. wohlmeinend hinzu , iſtnicht ſchonungslog entgegen :

und die Philoſophie 2c. “ zutreten , ſondern derſelben vielmehr aufzuhelfen,weil nicht

Jeder dazu berufen iſt, philoſophiſch zu wiſſen , wohlaber
(Fortſeßung.)

zu glauben . DieſerRath gilt indeß mehr für das praktiſch

Da Herr Schaller oben ausdrücklich bemerkt hatte, daß chriſtliche Leben als für die Wiſſenſchaft; wer den Zweifel

alles Einzelne der evangeliſchen Geſchichte erſt in der Per- nicht ertragen kann , möge fern von ihr bleiben . Für

ſon des Gottmenſchen ſeinen Mittelpunkt habe , ſo ver- die zweite, ergänzende Seite, die Deutung des Mythus,

ſtand Ref. zuerſt die Behauptung nicht, daß über das wird, um die Willkür der Deutung abzuhalten , der Grund

Göttliche der Perſon Chriſti keine hiſtoriſchen Differenzen ſaß aufgeſtellt, daß vor Allem das chriſtlich -religiöſe Selhft

im N . T . vorkommen ſollen ; denn es fielen ihm ſogleich bewußtſein in ſeiner viſtoriſchen Entwickelung zu verfolgen

übernatürliche Geburt, Wunderthaten , Auferſtehung, Him - fei, und daß ſich an die Kritik der evangeliſchen Geſchichte

melfahrt u . ſ. w . ein , weſentliche Momente im zweiten nothwendig eine Kritik der Kirchenlehre anſchließen müfſe,

Glaubensartikel. Nachber ergab es ſich jedoch , daß der um ſo den Widerſpruch, welcher im vorſtellenden Bewußt

Verf.unter der Perſon Chriſti das perſönliche Selbſtbe- fein liegt, in allen ſeinen Momenten aufzuzeigen und zuleft

wußtſein deſſelben verſteht und die angeführten Momente, in der mythiſchen Anſicht aufzulöſen . Strauß habe in

um die es ſich bei der mythiſchen Anſicht hauptſächlich han - lekterer Hinſicht ſeine Aufgabe nur unvollſtändig gelöft.

delt , nicht nothwendig hinzurechnet, ſpäterhin daber auch Beſonders tadelt der Verf., daß derſelbe häufig das A . T .

einige , wie die übernatürliche Geburt , ſelbſt mythiſch auf als Quelle eines Mythus betrachtet und darüber ſeinen

faßt, über andere aber , wie Wunder, Auferſtehung, ſich Urſprung aus demn chriſtlichen Selbſtbewußtſein vergißt;

ſchwankend ausſpricht , alle aber nicht in dem Sinne feſt- die Aufnahmeanderweitigen Materials ſei vielmehr zugleich

zuhalten ſucht , wie den geiſtigen Mittelpunkt , das uns í Reproduction von Grund aug und könne nur die Form ,

endlicheSelbjibewußtſein des Gottmenſchen . Ein ſolches nicht den Gehalt des Mythus beſtimmen . Dies iſt ein ges

Verfahren , welches ſchon gegen den herkömmlichen Sprach - gründeter Ginwurf, wenn man den Begriff des reinen

gebrauch verſtößt , verdient Tadel und verräth eine gewiſſe Mythus zu Grunde legt und von ihm das Kriterium her:

Unficherheit, womitdie Streitfrage angegriffen iſt. — Es nimmt; dies iſt jedoch ſeltener der Fall, auch läßt fich

wird dann weiter gezeigt, wie die gewöhnlichen Beweiſe Form und Gehalt nicht immer ſcheiden (vergl. S .121 ff.).

gegen die mythiſche Anſicht, für ſich betrachtet , keine hin : So weit vermittelt der Verf. zwiſchen der gläubigen und

längliche Kraft haben , indeß als vereinzelte Momente der mythiſchen Anſicht.

Wahrheit gelten können . Man beruft ſich auf Hechtheit zu einer directen Oppoſition gegen den mythiſchen

der Quellen , Glaubwürdigkeit der Erzähler ; allein ſo | Standpunkt ſchreitet der dritte Abſchnitt fort, welcher von

. fchwankend die ſinnliche Gewißheit iſt, ſo ungewiß bleibt der Entzweiung des Menſchen mit Gott als

das Factum , wenn man bloß auf den hiſtoriſchen Beweis Vorausſetzung der Verſöhnung handelt, und

zurückgeht; dieſer ſichert das Factum nur für das Bewußt unterſucht, ob denn wirklich gegen die Idee der Verſöh :

ſein , nicht für das Selbſtbewußtſein , läßt ſeine religiöſe nung die ſinnliche, factiſche Unmittelbarkeit eine unweſente

Wahrheit und geiſtige Bedeutung unberührt. Zur Bes | liche, d. h. den Inhalt nicht berührende Form ſei, oder

fchwichtigung eines partiellen Zweifelé können ſolche Be- ob vielmehr jene unmittelbare Wirklichkeit als

weiſe genügen , nicht zur Widerlegung des totalen oder Moment des Inhalte felbft gefaßt werden

philoſophiſchen . Jener ſubjectiven Beruhigung, fügt der ! müſie. Dieſer Abſchnitt bildet den eigentlichen Rern der

286
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Abhandlung; denn hier wird vor Attem unterſucht , ob , zugleich Perſon. Die einzelne Perſon Hat die Gattung

und wiefern das Verhältniß von Gatttung und Indi: nicht als Subſtanz in ſich , in welche ſie nur verſchwände,

viduum , jene Hauptfategorie in Strauß's Chriſtolo: ſondern weiß ſich ſelbſt, d. \ . ift für ſich in ihrer Ein

gie , auf den Geiſt ſeine Anwendung finde. Obgleich , zelheit , ohne an einem Andern ihr Supplement zu haben ,

wie ſchon oben bemerkt wurde, die Polemik den Gegner zugleich die Gattung in ſich ſelbſt . Dadurch hört das All

nicht ganz trifft, da derſelbe die Ausdrücke in einem an - gemeine ſelbſt auf, nur Subſtanz zu ſein , und verdop:

dern Sinne gebraucht, ſo iſt dennoch Herrn Schaller 's pelt ſich ; denn ſeine Idealität hat in dem Daſein eine

Erörterung ſehr verdienſtlich und enthält eine tiefere Wahr- entſprechende Realität, weil das Einzelne zugleich die Eins

heit, als die unbeſtimmt allgemeinen Kategorieen ſeines zelbeit, d. h . die zur Idealität und Algemeinheit erhobene

Gegners . Wir heben die Hauptſäge der Entwickelung Realität iſt. Wäre der Menſch nicht über den natürlichen

überſichtlich heraus. Daß natürliche organiſche Leben iſt Gegenſaß von Individuum und'Gattung hinaus, ſo könnte

eigentlich die Sphäre, in welcher die Kategorieen von Gat das Böſe nur als natürliche Einſeitigkeit oder Mißgeburt

tung und Individuum ihre eigenthümliche Anwendung fin - gelten , die Hoffnung auf Unſterblichkeit wäre ſo nichtig

den , daher denn auch auf den Menſchen , inſoweit er dem | wie der Glaube an Freiheit, und das Selbſtbewußtſein

natürlichen Leben angehört. Die Gattung hat an den ein wäre eine ſeltſame Täuſchung, da das Zuſichſelbſtkommen

zelnen Individuen ihr wirkliches Daſein und das Einzelne bei dem natürlichen Auseinanderfallen des Einzelnen und

ſeinerſeits hat an der Theilnahme an der Gattung ſeinewe- der Gattung Idylechterdings unmöglich ſein würde. Wird

fentliche Beſtimmtheit. Für das wahrhaft Wirkliche iſt dagegen das Selbſtbewußtſein als das Weſen des Geiſtes

in dieſer Sphäre weder das bloß Allgemeine zu halten , gefaßt, ſo zeigt ſich die Möglichkeit einer Entwickelung oder

welches nur in unſere Vorſtellung fiele , noch das unmit: Geſchichte der Menſchheit. An die Stelle der natürlichen

telbar Einzelne, welches in ſeiner Vergänglichkeit zugleich Gattung treten die geiſtigen Einheiten , Familie , Staat,

ſeine Endlichkeit beweiſt; daswahrhaft Wirklicheiſt vielmehr Religion , Kirche. Dieſelben ſind nicht von der Natur

die Einheit des Einzelnen und Allgemeinen , welche Ein - icon da , ſondern der Geiſt hat ſie aus ſeiner Freiheit zu

Þeit keine abſtracte Sichſelbſtgleichheit iſt , ſondern als in produciren . Im menſchlichen Geiſte tritt damit ebenfalls

ſich unterſchieden zugleich der lebendige Proceß, aus ihrer ein Nichtentſprechen des Weſens und der Wirklichkeit ein ,

Einfachheit in die Mannigfaltigkeit des Daſeing herauszu = und nur inſofern iſt derſelbezugleich der endliche. Unmit

treten , die einzelnen Individuen zu ſchaffen , dieſe aber zu- telbar iſt der Geiſt ein Zerfallen in lauter einzelne Indivi:

gleid ) als dieſe Einzelnen zu vernichten , weil ſie als Auge: duen und entſpricht ſeinem Weſen nicht; wenn aber der

meinheit auch eben ſo über alles Einzelne überreicht. Das Einzelne an ſich zugleich Allgemeinheit und dadurch dem

Einzelne entſpricht auf der einen Seite der Gattung , auf natürlichen Leben der Gattung enthoben iſt, ſo ſoll er dieſe

der andern Seite aber auch nicht, ſofern es nicht alle ſeine Freiheit durch ſeine That zur Wirklichkeitbringen, ſich

Beſtimmungen der Gattung in ſich vereinigt, ſie einſeitig ſeiner natürlichen Einzelheit entäußern und ſein Weſen ,

darſtellt ; dieſe einſeitige Beſtimmtheit hat andere Einſei- nämlich die Einheit des Einzelnen und Allgemeinen , ge

tigkeiten neben ſich, wodurch ſie erſt zur Augemeinheit der genſtändlich machen . Dadurch erſt tritt das Weſen des

Gattung ſupplirt wird. Wenn die Individuen ſich aber Geiſtes in Wirklichkeit und die Freiheit realiſirt ſich als

auch gegenſeitig ergänzen , ſo kommt die Gattung doch nie Geſchichte, welche zugleich die Erinnerung des Geiſtes iſt,

als Allgemeinheit und Idealität,wie ſie an ſich dies iſt, zur ſo daß nicht jede Generation in dieſer Arbeit von vorn an:

wirklichen Eriſtenz, ſondern ihr Daſein iſt immer ein Zerzufangen hat. -- Obgleich der Verf. hier nur die Un

fallen in endliche Einzelheiten , deren weſentliche und von endlichkeit des Subjects der bloßen Gattungsallgemeinheit

der Cinſeitigkeit befreite Einheit immer nur wieder in gegenüber hervorhebt, ſo giebt er dennoch zu , daß in dem

das Anſich der Gattung fällt , ohne daß dieſe alſo in entwickelten chriſtlichen Leben allerdings jedes Individuum

ihrer Realität ſich ſelbſt gegenüberträte. Dies Auseinan - an dem andern ſein Supplement habe, nicht das Ganze,

derfallen des Begriffes und der Realität iſt gerade dasWe: ſondern nur ein Glied des Ganzen ſei, nur daß dieſes

jen der Natur, und eben dadurch weiſt das natürliche Les Suppliren nicht die geiſtloſe Beziehung des einzelnen Erem

ben über ſich ſelbſt hinaus, weil es für ſich ein unaufgelö- plars zur Gattung , ſondern ein freier , geiſtiger Proceß

ſter Widerſpruch iſt: die Löſung dieſes Widerſpruches iſt der Perſönlichkeit ſei (S . 132). So weit reicht die all

der Geiſt, worin die Natur zum Moment herabgeſeßt iſt. gemeine Erörterung. Der Verf. knüpft daran eine Dar

Im Selbſtbewußtſein geht der Einzelne über ſeine ſtellung des weſentlichen Inhalte der jüdiſchen Religion ,

eigene unmittelbare Einzelheit hinaus, iſt als Einzelner um gegen dieſen Hintergrund den eigenthümlichen Inhalt

zugleich Ich , einfache Allgemeinheit. Durch dieſe unend- des chriſtlichen Selbſtbewußtſeins nach den beiden weſentli

liche Beſtimmtheit in ſich ſelbſt iſt das einzelne Individuum ' chen Momenten der Entzweiung und Verſöhnung des Mens
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ſchen mit Gott in das hellſte Licht zu ſtellen . Wir heben , bringt es daher nur zu einem Verhältniß der Gegen :

aus dieſer, verhältnißmäßig zu ausführlichen , Entwickelung, fäße , nicht zu wahrhafter Aufhebung derſelben . Zuerſt

der wir im Einzelnen nicht ganz beiſtimmen können , nur wird bemerkt,daß die ewige Unwandelbarkeit Gottes nicht

die Hauptgedanken hervor. Die jüdiſche Religion ſtellt den | in dem Sinne feſtgehalten werden könne, daß Gott, möge

Standpunkt der Entzweiung dar ; Gott iſt abſtractes , den der Menſch ihn ſich vorſtellen wie er wolle , doch als die

Menſchen von ſich ausſchließendes Subject, und der Menſch ewige Liebe ſich gleichmäßig zu der Menſchheit vers

dem abſoluten Herrn gegenüber in ſeiner Endlichkeit verlo- hielte; ſobald man zugebe , daß Gott das Gute belohnt

ren . Es war aber erſt das Reſultat der hiſtoriſchen Entwi- und das Böſe beſtraft , drücke man ſogleich ein unterſchie

delung, das Weſen der jüdiſchen Anſchauung als dieſe in denes Verhalten Gottes zum Böſen und Guten aus, und

nere Entzweiung des Geiſtes zum Bewußtſein zu bringen die Inwandelbarkeit Gottes habe nichtmehr den Sinn ei

(ſo viel Ref.weiß, kam ſie erſt auf chriſtlichem Standpunkte, ner unterſchiedeloſen Gleichheit mit ſich ſelbſt gegen die

namentlich durch den Apoſtel Paulus, vergl.beſ. Nöm . 7, in ſich unterſchiedene Menſchheit. In dieſem Sinne be

zum eigentlichen Bewußtſein , da erſt der höhere Stand- hauptet indeß Niemand eine Unwandelbarkeit Gottes ; dies

punkt das Weſen des niederen , worüber er bereits hinaus ſelbewird vielmehr in einem ganz anderen , tieferen Sinne

iſt, wahrhaft begreift), ganz ſchweigt es aber nie, und auch | der ſpeculativen Lehre von der Immanenz entgegengehal

in der Fülle der Frönmigkeit iſt doch immer ſchon der Kern ten . Dieſe leştere ſcheint der Verf. aber ganz aufzugeben .

der Entzweiung enthalten . Als die höchſte Vollendung Denn er fährt fort : ,,Anderſeits hatman vollkommen Recht,

der jüdiſchen Religion iſt aber das Hervortreten dieſer wenn man an der Behauptung feſthält, daß das Abſolute

Entzweiung in das allgemeine Bewußtſein anzuſehen . Das | aufööre , abſolut zu ſein , wenn daſſelbe als von dem end

Bewußtſein der Entzweiung iſt nothwendig zugleich die lichen Wiſſen des Menſchen vermittelt und ſomit bedingt

Sehnſucht darüber hinaus; daher die prophetiſchen Hofi- gedacht werde. Eine ſolche Vermittelung findet z. B . dann

nungen , welche dadurch zu meſſianiſchen Weiſjagungen ſtatt , wenn Gott an ſich unperſönlich erſt im Wiſſen des

werden , daß die eigenthümliche Endlichkeit der jüdiſchen Menſchen von ihm zum Bewußtſein ſeiner ſelbſt kommen

Religion einzig und allein in der chriſtlichen , und zwar foll ; dann nämlich iſt die Perſönlichkeit Gottes eine durch

zunächſt in der Erſcheinung der Perſon des Gottmenſchen , das endliche Denken erſt geſepte , und zwar erſcheint diese

ihre Erledigung findet. — Es liegt nun unmittelbar im Perſonificirung Gottes als eine willkürliche That des end

Begriffe der Verſöhnung, daß dieſelbe die Entzweiung lichen Geiſtes , von welcher er abzulaſſen hätte , um das

zu ihrer nothwendigen Vorausſeßung hat. Der Glaube Abſolute in ſeiner Reinheit und wirklichen Abſolutheit her:

an die Perſon des Gottmenſchen konnte nur dann eine to: zuſtellen “ S . 53. Dieſer Saß enthält das gewöhnliche

tale Umkehrung des religiöſen Bewußtſeins bewirken , wenn Luſungswort der Gegner der Speculation , iſt aber ein blo

vorher die beiden Seiten , welche man in Chriſto vereint Bes Mißverſtändniß und ſchiefes Uebertragen der ſpecula

anſchaute , als abſtract getrennt und in unauflösbarem tiven Kategorieen in die Formen der Vorſtellung, ſo daß

Gegenſage aufgefaßtwaren . Die Verſöhnung iſt aber nicht man ſich wundert, wie Herr Schaller , welcher ſonſt aus:

das Verwiſchen und bloße Vergeſſen der Entzweiung, viel: drücklich ſagt, daß das wirkliche Wiſſen des Menſchen von

mehr bleibt dieſe ein weſentliches Moment der chriſtlichen Gott das Wiſſen Gottes von ſich ſelbſt iſt ( S . 71) , in jez

Verſöhnung ſelbſt , ſo daß die Einzelnen die allgemeinen neg Gerede einſtimmen kann. Vielmehr war die Geneſis

Entwickelungsſtufen der Weltgeſchichte, wenn auch in an : des Mißverſtändniſſes aufzuzeigen .

derer Geſtalt, fortwährend in ſich ſelbſt zu produciren und Der Begriff des Abſoluten wird nämlich unrichtig gefaßt,

zu durchleben haben . — Um den Begriff der Ontzweiung ſobald man noch irgend einen Gegenſaß außerhalb deſſelben

zu vollenden , fügt der Verf. noch ein Moment binzu , und ſtehen läßt ; die Vermittlung durch das menſchliche Wiſſen

unterſucht, inwiefern das Weſen Gottes ſelbſt dadurch be- geht ja innerhalb des Abſoluten ſelbſt vor, und die menſch

rührt werde , da die Entzweiung nicht einſeitig als Proceß liche Perſönlichkeit iſt nur Moment in dem Proceß der

des menſchlichen Selbſtbewußtſeins zu denken ſei, weil ſonſt wahrhaft allgemeinen Perſönlichkeit Gottes. Su obigem

auch keine Verſöhnung Gottes mit der Welt, ſondern nur Mißverſtändniß gelangtman , ſobald man nach der Weiſe

des Menſchen mit ſeiner eigenen Vorſtellung , ſtattfinden der Vorſtellung die immanenten Gegenſäße einander äußer

könnte. Daß Herr Schaller mit dieſer Unterſuchung lich gegenüberftellt, und den Ausdruck der religiöſen An:

nachkommt, erklärt ſich daher, daß er die Natur und Dia : (chauung, Gott , Menſch , ſubſtituirt. Aber die Vorſtel

lektik des Selbſtbewußtſeins vorher nicht wahrhaft ſpecu - lung kann den Gegenſaß von Gott und Menſch nur durch

lativ aufgefaßt und behandelt hatte , weil ſonſt ſchon das gewiſſe Beziehungen vermitteln , während erſt das Denken

Göttliche als eine Seite vorgekommen wäre. Auch jeßt die wirkliche Einheit des Unendlichen und Endlichen feßt.

verläßt der Verf. den Boden der Vorſtellung nicht, und | Dieſe Anſicht, heißt es weiter , würde dadurch noch er :
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weitert, wenn wir nicht nur das Bewußtſein des Menſchen | Bedenklichkeiten , welche man zu erheben pflegt, wenn die

von Gott überhaupt, ſondern das dem Inhalte wie Mängel der irdiſchen Entwicklung durch Poſtulate , welche

der Form nach beſtimmte Wiſſen des Menſchen von auf aſtronomiſchen Betrachtungen beruhen , ergänzt wer:

Gott als die Vermittlung, durch welche Gott ſeine Form den ſollen ; er hält dieſelben aber für durchaus nichtig.

erhalte, betrachteten . Dann erſcheint der Fortſchritt des Wir können zwar kein empiriſches Wiſſen von der Bewohn:

menſchlichen Wiſſens von Gott auch zugleich als Fortſchritt barkeit anderer Weltkörper haben , wohl aber aus der

des Weſens Gottes ſelbſt; wenn alſo der Menſch Gott Natur unſeres Sonnenſyſtems und ſchon aus den tellu :

nur als Subſtanz vorſtellt, ſo iſt Gott auch nur Sub- riſchen Verhältniſſen mit Nothwendigkeit darauf ſchlie :

ftanz, und mit der Vorſtellung Gottes als des abſoluten Ben . Wenn überhaupt das mechaniſche Verhältniß der

Subiects geht auch Gott aus der Subſtantialität in die Bewegung , ungeachtet ſeiner bewunderunaśmürdiaen Res

Subjectivität über, bis er, vom Menſchen als Perſon ge- gelmäßigkeit, dem Begriffe nach das unterſte iſt , und eben

faßt, endlich zur wirklichen Perſönlichkeit gelangt.“ Für ſo der chemiſche Proceß zum Organismus als ſeiner höheren

die irdiſche Entwicklung ſcheint dies Hr. Schaller ſelbſt zu : Wahrheit hindrängt, wenn endlich das Leben und zulegt

zugeben , da er ſpäter ſagt: „ Chriſtus iſt die erſte perſön - der Geiſt als der legte Zweck und die Wahrheit der Natur

liche Gegenwart Gottes in der Welt“ S . 99. Die Sache erkannt wird : ſo folgt daraus mit Nothwendigkeit , daß

bietet indeß der Betrachtung mehrere Seiten dar. Was derſelbe legte Zwed beim Univerſum überhaupt zu Grunde

die Philoſophie als unendlichen Proceß des abſoluten Geis | liegen müſſe , daß ein , mit der telluriſchen Sphäre ver

ſtes auffaßt, ſtellt die Religion als eine allmälige Offen - glichen , ſo unvergleichbar größerer Kraftaufwand der

barung Gottes vor. Die Vorſtellung läßt nun neben der Idee im grenzenloſen Raum und einer zahlloſen Menge

Seite der Offenbarung noch die unmittelbare Perſönlichkeit von Weltförpern , auch die Möglichkeit und Wirklichkeit

Gottes als für ſich ſeiend ſtehen , was - auch noch eine geiſtiger Sphären geſeßt haben müſſe. Da nun der Geiſt

tiefere Bedeutung hat, wie ſich bald zeigen wird ; die ſeinem Begriffe nach nur Giner ſein kann , mögen auch die

denkende Betrachtung dagegen geht von der Einheit vom Organe und Stufen ſeiner Entwicklung unendlich verſchie :

Denken und Sein aus, und läßt daher das Anſich des gött: | den ſein , ſo läßt ſich ſchließen , daß alle in der Idee und

lichen Weſens in den unendlichen Proceß der Offenbarung nach der phyſiſchen Natur des Univerſumé möglichen For:

oder des Selbſtbewußtſeins , Geiſtes , aufgeben . Das men auch immer zugleich wirklich ſind. Die Offenbarung

Unendliche iſt nun eben ſowohl das ewig ſich ſelbſt Gleiche, Gottes iſt daher nicht nur an ſich oder als ewiger Rath

weil es in dein Andern ſeiner immer nur mit ſich ſelbſt ſchluß, ſondern auch in der Wirklichkeit abſolut vollendet,

zuſammengeht, und auf dem abſoluten Standpunkt der mithin auch das unendliche Selbſtbewußtſein oder die Pers

Ewigkeit die Veränderung wegfällt, wie in dem unendlich ſönlichkeit Gottes . Machtman dagegen das Verhältniß

gedachten Raume die Bewegung; als es auch die abſolute der Zahl geltend , und ſagt, daß bei einem Theile jener

Unruhe der Veränderung und damit das abſolut Lebendige
geiſtigen Spbären nach Maßgabe der irdiſchen Geſchichte

die Vollendung immer noch zurückbleibe , mithin die Vols

iſt, in die zeitliche Entwidlung eingeht und nur im uns |
lendung der Totalität dennoch nicht allezeit vorhanden ſei,

endlichen Wechſel der formen und dem Entfalten des An - / ſo iſt darauf hinzuweiſen , daß eine unendliche Anzahl - ein

fich zur vollendeten Wirklichkeit ſeine abſolute Befriedis | Ausdruck der ſchon einen Widerſpruch enthält, wie unendli

gung hat. Stellt man ſich nun auf den Standpunkt der ches Endlicher nicht vermindert werden kann, daß überhaupt

Zeitlichkeit, wo die abſolute Einheit verſchwindet, ſo ſcheint
die Verhältniſſe von Quantität und Zahl in dieſem Dcean

der Unendlichkeit ganz verſchwinden und nur der unendliche

es , als ob das Weſen Gottes einen Fortſchritt zur Voll Neichthum der qualitativen Beſtimmungen in Betract

kommenheit machte. Allerdings gehört es aber zum Bes kommen kann . Wer ſich freilich zu dieſem Gedanken ets

griff des Abſoluten , daß ſein Selbſtbewußtſein nicht nur hebt, darf die Perſönlichkeit Gottes nicht nach dem bes

im Anſich der Ewigkeit, ſondern auch in jedem beſtimmten ſchränkten Maßſtabe menſchlicher Jdividualität meſſen , und

Moment der Wirklichkeit abſolut vollendet ſei. Dies läßt
Alle des Pantheismus und Atheismus beſchuldigen , die

einen würdigern und tiefern Begriff derſelben darlegen ;

fich aber nicht denken , wenn man bloß die Geſchichte des
die gläubige Blindheit , welche behauptet , daß ſich der

abſoluten Geiſtes auf Erden berückſichtigt, ja es läßt ſich Menſch keine Vorſtellung vom Weſen und der Perſönlich

ſchon aus dem allgemeinen Verhältniß der Erde zum Univer: keit Gottes machen könne , wird vielmehr beim Wort ge:

ſum ſchließen , daß es unmöglich ſein muß. Wie die nommen , die Vorſtellung wird abgeſtreift, damit der Ge

Erbe nur ein ergänzendes und verſchwindendes Moment
danke der unendlichen Perſönlichkeit , welche ſich in einer

im Univerſum ift, ſo auch die menſchlich -göttliche Ge
unendlichen Reihe von Geiſterreichen Realität giebt, Raum

gewinne.

ſchichte in der univerſal- göttlichen . Ref. fennt zwar die (Fortſeßung folgt.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Gärtel.
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Julius Schaller „ Der hiſtoriſche Chriſtus | ſtellung nicht einmal in beſtimmter Geſtaltung im Jenſeits

und die Philoſophie u . “ präeriſtirend, wie den Logos, wie es denn überhaupt von

dem wahrhaft Allgemeinen , dem Geiſte, keine angemeſſene
(Fortſegung. )

Vorſtellung giebt. Wenn daher Hr. Schaller ſagt: „ In

Die bibliſche Vorſtellung von Engeln als Gottesjöhnen , der Gewißheit der Wahrheit liegt unmittelbar das Bewußts

welche in unendlicher Vielheit den Thron des Ewigen um ſein , daß die Wahrheit nicht von dem Subjecte ſelbſt erſt

geben , eine Anſchauung, welche ſich urſprünglich an das gemacht und erfunden , ſondern daß ſie vielmehr an

Verhältniß der Sterne zur Sonne und den Glauben an und für ſich die Vorausſeßung für das wiſſende Subject

Sternengenien knüpft , erhält ſo eine ſchöne Bedeutung, iſt. So liegt denn auch in dem Glauben an den perſön

wenn man in den Engeln Repräſentanten der verſchiedenen lichen dreieinigen Gott die Gewißheit , daß Gott nicht erſt

Welten und geiſtigen Sphären erblickt , in denen ſich die durch den Menſchen (aber doch wohl in ihm !) perſönlich

Herrlichkeit Gottes abſpiegelt. Der abſolute Einheitspunft und dreieinig genorden iſt, ſollte auch der Menſch erſt in

des Ganzen iſt ideal , nicht im Sinne der Abſtraction für der Zeit das Weſen Gottes als dreieinige Perſönlichkeit

ſich ſeiend, ſondern in geiſtiger Allgemeinheit, wie ja auch | erkannt haben .“ – ſo iſt dies das Glaubensbekenntniß

nach den neuern Entdeckungen der Aſtronomie eine Vielheit des gewöhnlichen Supranaturalismus, welches nur das

von Sonnenſyſtemen ſich um einen idealen Mittelpunkt be durch ſpeculative Wahrheit erhält , daß man als vorchriſt

wegt. Gott iſt fein ertramundanes , ſondern ſupramun lichen Boden der Realität der Dreieinigkeit andere Sphä

danes Weſen , in dem Sinne, daß der abſolute Geiſt die ren des Geiſterreichs vorausſeßt. Da der Verf. mit jenen

Welten nicht bloß in ſich hält, ſondern auch hinüber greift, Säßen zu der oberflächlichen Verſtandesanſicht zurückgetrie

ihre höhere abſolute Einheit und Harmonie iſt. Alenicht ben wird, daß Gott ſelbſt durch das unwahre Wiſſen des

irdiſche Offenbarung des göttlichen Geiftes iſt freilich für Menſchen von ihm gar nicht berührt werde , daß alſo

das beſtimmte Wiſſen nur das Anſich Gottes , da Erken - auch die Entzweiung wie dieVerſöhnung bloß in den Men

nen überhaupt nur durch Eingehen in die Unterſchiedemög- fchen falle: ſo ſucht er nun beide Ginſeitigkeiten auszuglei

lich iſt; demnach müſſen die übrigen Sphären herbeigezogen chen , indem er die Kategorie des Verhältniſſes zur

werden , fobald von Gott nach ſeinem abſoluten Ver- Aushilfe herbeizieht. Nur dadurch verhalte ſich Gott

hältniß gehandeltwird. Denn von dieſem werden häufig zu der entzweiten Menſchheit, daß er ſelbſt für dieſe ein

Inſtanzen gegen die Wahrheit des ſpeculativen Denkens | Anderer als für die mit ihm verſöhnte Menſchheit ſei.

vergenommen , dabei wird aber wieder nur die irdiſche Ge- | Dies wird näher ſo beſtimmt: „ Indem das ſubjective

ſchichte berückſichtigt, und ſo werden ungleichartige Glieder Wiſſen nicht das Abſolute, wie es an ſich in Wahrheit

in ein Verhältniß gebracht. Daß Gott z. B . ewig perſön- und Wirklichkeit iſt, zu ſeinem Inhalte hat, verhält

lich und dreieinig ſei,wenngleich ihn der Menſch erſt ſpäter ſich auch Gott in dieſem unwahren Wiſſen von ihm nicht

To erkannt habe , iſt richtig ; berückſichtigt man aber bloß zu ſich ſelbſt, ſeinem innern Weſen nach , ſondern er be:

die Offenbarung an die Menſchen , ſo war Gott vor Chriſto zieht ſich darin vielmehr auf ein Anderes , auf ein ſeinem

nur an ſich , d. h . der Möglichkeit nach dreieinig, nicht an abſoluten Weſen fremdes Object. In dieſem kann ſich Gott

und für fich , da ja der Gottmenſch und heilige Geiſt noth : alſo nicht ſelbſt wiſſen , er iſt daher in dem unwahren

wendigeMomente der Dreieinigkeitund der concreten Perſön: Wiſſen des Menſchen von ihm nicht perſönlich gegen

lichkeit überhaupt ſind. Den heiligen Geiſt denkt die Vor: | wärtig.“ Dieſe Reflerionsbeſtimmungen , worin das

287
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Abſolute als ein Feftes und Jenſeitiges zum endlichen Wif- , reinigung immer nur am Individuum klebt, in der

ſen nur in Beziehung und Verhältniß gebracht wird , bil- Gattung aber und in ihrer Geſchichte aufgehoben ift" :

den feinewahrhaft ſpeculative Löſung des Gegenſages, wie ſo leugnet Hr. Schaller , daß die Menſchheit in ihrer

ſie denn auch nach obigen Prämiſſen nicht zu erwarten ftand. hiftoriſchen Entwicklung im eigentlichen Sinne unſünd:

Es folgt nun im vierten Abſchnitt eine Kritik der lich genannt werden könne. „ Wie nämlich nur die

Straußiſchen Chriſtologie. Als den hervorſtechen Perſon und das ſich frei wiſſende Subject ſündi

den Mangel derſelben betrachtet der Verf.die Unbeſtimmt- gen kann , ſo hat auch die Inſündlichkeit nur Bedeu

heit , welche vorzugsweiſe daher rühre , daß die Katego tung, wenn ſie als das Prädicat der freien Perſön

rien der Gattung und des Einzelnen , welche ihre eigen - lichkeit ausgeſprochen wird ; als Geſchichte aber hat der

thümliche Geltung nur in dem natürlichen Leben haben , / Geiſtnoch nicht die unendliche Form der Perſon und des

auf den Geiſt angewendet werden , ohne daß die weſentli- Willens. Indem aber ferner der endliche Geiſt nur darum

che Umgeſtaltung , welche ſie in ihm erleiden , in ihrer ganz eine Geſchichte hat, weil er unmittelbar ſeinem Weſen

zen Beſtimmtheit hervorgehoben und berückſichtigt wäre. nicht entſpricht, ſo könnten wir eben wegen dieſes Nicht:

Strauß gehe zwar auch über dies Verhältniß hinaus, die entſprechens, welches ſich durch die ganze Geſchichte hin :

weſentlich geiſtigen Momente werden aber ſogleich durch durchzieht, die ſich entwickelnde Menſchheit mit größerem

die Anwendung jener bas Weſen des Geiſtes nicht aus- Rechte auch als die fündhafte und fündigende bezeichnen .

drückenden Kategorie wieder perhorreścirt, und eben in Ganze Zeitalter verſinken , wenn ein endliches Princip

dieſem Schwanken beſtehe die Unbeſtimmtheit. Es ſollte durchlebt iſt, in Wüſtheit und Thatloſigkeit. Die Gez

aber vielmehr heißen , Strauß habe die Kategorie nicht in ſchichte negirt zwar auch ihre Endlichkeit,allein dieſe Ends

der vom Verf. näher beſtimmten Weiſe und im Unterſchiede lichkeit und jene Negation werden nicht durch eine Pers

von dem Selbſtbewußtſein und der unendlichen Perſönlich ſönlichkeit (aber doch durch die allgemeine Perſönlichkeit,

keit gebraucht; denn ein Schwanken kann man nur dann den Geiſt) zuſammengehalten , und einzig und allein in dieſer

bei Strauß finden , wenn man ſeinen Ausdrücken den be: Concentration der Einzelheit und in der Energie des Wil

ſtimmteren Sinn des Verf. unterſchiebt. Zuerſt wird nun lens hat die Sünde, wie die wirkliche Aufhebung derſelben ,

derSaß befämpft, daß die Idee der Gottmenſchheit nicht in ihren Sig . Nur der einzelne Menſch und der perſön

einer einzelnen hiſtoriſchen Perſon , ſondern in der Gattung liche Gott , ſchließt der Verfa, kann wirklich unſündlich

der Menſchheit Realität habe. Der Verf. giebt die Auge- / genannt werden . Hierbei fällt zunächſt auf, daß auch der

meinheit der Idee zu , da ja auch nach der Kirchenlehre an perſönliche Gott als eine Concentration der Einzelheit ge

der Gottmenſchheit der einzelnen Perſon Chriſti alle Gläu- dacht iſt, was eine ganz abſtracte , unſpeculative Vor:

bigen Theil nehmen. Nur ſoll das Gattungsverhältniß ſtellung von demſelben vorausſeßt. Näher betrachtet iſt

näher beſtimmt werden , da der Menſch nicht ſo an der dann aber die ganze Anſicht unſpeculativ , wenngleich die

Gottmenſchheit Theil nimmt,wie das Thier an der Thier- Einwürfe gegen die abſtracte Form des Straußiſchen Saßes

beit. In der Natur realiſirt ſich die Idee in einer Menge nicht ungegründet erſcheinen . Die Sache kam in anderer

verſchiedener fich gegenſeitig ſupplirender Gremplare; beim Form ſchon in der alerandriniſchen Philoſophie zur Spra

Geiſte tritt aber der Unterſchied ein , daß derſelbe unmittel: chez, dieſe bezeichnete nämlich den Logos als unſündlich und

bar ſeinem Weſen nicht entſpricht, ſondern ſich ſelbſt erſt als Hohenprieſter der Menſchheit, wodurch dieſe bei Gott

zu produciren hat. Durch die Gattung der Menſchheit iſt vertreten werde , ſofern die Mängel der beſondern Erſchei

daher nur der Ort angegeben , wo ſich jene Idee realiſiren nung in dem Allgemeinen aufgehoben werden , und die Gr:

ſoll, der geiſtige Inhalt iſt darin nur an ſich geſeßt, noch ſcheinung kraft ihrer Theilnahme an der vernünftigen Au

nicht geiſtig wirklich . Bei dem weitern Saße Strauß's, gemeinheit in der Totalentwicklung getragen wird und be:

daß die Menſchheit die Vereinigung der göttlichen und ſteht. Der Straußiſche Ausdruck iſt nun alleróings ſchief,

menſchlichen Natur ſei, inſofern ſie „ der zur Endlichkeit weshalb denn auch dem Prädicate der Unſündlichkeit das

entäußerte unendliche und der ſeiner Unendlichkeit ſich erin - der Tabelloſigkeit ſubſtituirt wird ; der zu Grunde liegende

nerndeendliche Geiſt“ ſei, bemerkt der Verf. ſehr richtig , daß Gedanke erſcheint aber der Schaller'ſden Vorſtellung ge

dabei die hiſtoriſche Entwicklung der Menſchheit in An- genüber als wahrhaft ſpeculativ . Statt der abftracten

ſchlag komme, vor Allem derWendepunkt, in welchem die Gattungsallgemeinheit und des allgemeinen Entwidlungs

Menſchheit durch das Wiſſen ihrer ſelbſt als der Gott ganges iſt nämlich die concrete Allgemeinheit des abſoluten

menſchlichen aufhört, nur an ſich oder bewußtlos an der Geiſtes zu legen . Nicht der Gang der Entwidlung der

Gottmenſchheit Theil zu nehmen . Wenn Strauß ferner Menſchheit iſt immer ein tadelloſer , ſondern das Auge:

die Menſchheit als den Unſündlichen bezeichnet, ſofern meine,wahrhaftWirkliche und Vernünftige in dem Gange.

der Gang ihrer Entwicklung ein tadelloſer iſt, die Verun Findet nun aber die Kategorie der Unſündlichkeit noch ibre
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Anwendung ? Allerdings, ſofern jene Allgemeinheit nichts | ment des chriſtlichen Glaubens. Der Tod det gott :

Abſtractes , über der menſchlichen Freiheit und der Con - menſchlichen Individuums iſt ſeinem Begriffe nach auch

centration der Einzelnheit Schwebendes, ſondern diewahr: ſchon die Auferſtehung und Himmelfahrt. Denn das gläue

hafte, über die Erſcheinung übergreifende , Allgemeinheit, bigeSubject hat im Anſchauen des Todes Jeſu die Gewiß

und ſomit die concret : allgemeine Perſönlichkeit oder der heit, daß auch die Spiße aller Endlichkeit den einzelnen

Geift ift. Wie nach einer abſtracteren Vorſtellung die Menſchen nicht von Gott losreißt, alſo die Gewißheit ſei

göttliche Vorſchung vom Böſen unberührt bleibt, obgleich ner ihm immanenten perſönlichen Unendlichkeit.“ Es wäre

ſie nicht bloß allgemein , ſondern auch ſpeciell wirkt und den zu wünſchen geweſen , daß der Verf. dieſe Auffaſſung , die

Gang der Geſchichte leitet, ſo iſt nach concreterer Beſtim - ſich in dogmatiſcher Hinſicht nicht fern von der Straußi

mung die Idee der Gottmenſchheit oder der göttliche Geiſtlichen hält , ſogleich am gehörigen Ort vorgetragen und die

der Gemeinde und Kirche (der erhöhte Chriſtus, welcher die Seiten , worin dieſelbe allerdings noch von der Straußis

Gläubigen bei Gott vertritt, in der religiöſen Anſchauung) ſchen verſchieden iſt, beſtimmt hervorgehoben hätte. „ Es

ſündlos, obgleich die Idee in Solchen Realitäthat, welche könnte nun ſcheinen , fügt der Verf. ſeiner Kritik hinzu ,

mehr oder weniger Sünder ſind. Das Prädicat der Sünd- als wäre dieſe Unbeſtimmtheit der Straußiſchen Chriftolos

loſigkeit erhält eben dadurch Bedeutung, daß die Idee in gie ein mit der mythiſchen Anſicht nicht nothwendig zuſam

der Erſcheinung mit der Sünde in Berührung kommt, daß menhängender Mangel , und als könnte daher die nähere

aber dieſes Moment der Negation und des Gegenſaßes we: Beſtimmung ſo gegeben werden , daß die mythiſche Chrifto

der in das Anſich der Idee (das göttliche Ebenbild ), noch logie mit der chriſtlichen Idee der Verſöhnung durchaus

in das Anundfürſichſein derſelben , den wahrhaft wirklichen zuſammenfiele. Jedoch fällt ſogleich auf, daß gerade das

Geiſt, fällt, daß vielmehr das höhere Princip den Gegen - Hauptmoment, wodurch die Unbeſtimmtheit herbeigeführt

ſaß im Allgemeinen ,wenn auch nicht in jedem Individuum , wird , nämlich die ſchwankende Anwendung der Kategorie

ſiegreich überwindet und fich zum unendlichen Selbſtbe- der Gattung , mit der höchſten Spiße der mythiſchen An

wußtſein , der wahrhaft allgemeinen Perſönlichkeit des Gei- ficht im engſten Zuſammenhange ſteht, in welcher dieſe

ſtes zuſammenſchließt. Mit dieſer rein ſpeculativen Unter: nicht bloß die Schickſale Chriſti, ſondern zugleich ſeine

ſuchung darf übrigens die hiſtoriſche nicht verwechſelt wer: gottmenſchliche Perſönlichkeit zum Mythus herabſeßt. Rein

den , inwiefern auch der hiſtoriſche Chriſtus als unſündlich Einzelner ſoll die Fülle der Göttlichkeit in fich umfaſſen

gedacht werden könne. Da der Verf. ſelbft ſie noch bei können , ſondern dieſe ſoll fich in einer Menge von Indi

Seite liegen läßt, ſo werden auch wir erſt ſpäter darauf viduen zerſplittern .“ Hätte der Verf. den innern Zuſam

zurücfommen . - Hr. Schaller bricht ſeine Kritik der menhang der Perſönlichkeit und der Schickſale (Auferſte

Straußiſchen Chriſtologie mit dieſem Momente ab, ohne die bung, Himmelfahrt) gehörig beachtet, und auf der andern

nachfolgenden Säße zu berückſichtigen : „ fie (die Menſchheit) | Seite den Begriff der Totalität des Göttlichen ſchärfer ges

iſt der Sterbende, Auferſtehende und gen Himmel Fahren - faßt, ſo würde er ſich auch hier beſtimmter ausgedrückt und

de : ſofern ihr aus der Negation ilrer Natürlichkeit immer namentlich die Grenze des Mythiſchen , welches nach ſeiner

Hüheres , geiſtiges Leben , aus der Aufhebung ihrer End Anſicht nur bis an die ſubjective Unendlichkeit der Perſön

lichkeit als perſönlichen , rationalen und weltlichen Geiſtes lichkeit Chriſti reicht, ſchärfer gezogen haben. Seine Kritik

ihre Einigkeit mit dem unendlichen Geiſte des Himmels iſt daher auch nach dieſer Seite hin unvollſtändig , und der

Hervorgeht. Durch den Glauben an dieſen Chriſtus , na- Vorwurf der Unbeſtimmtheit fällt auf ihn ſelbſt in ver

mentlich an ſeinen Tod und ſeine Auferſtehung , wird der I ſtärktem Maße zurück.

Menſch vor Gott : d. h . gerecht durch die Belebung der Um die Perſönlichkeit Chriſti mit ſpeculativer Tiefe auf:

Idee der Menſchheit in ſich .“ Dieſe Unvollſtändigkeit er : zufaſſen , entwickelt Hr. Schaller vorher im fünften Ab

klärt ſich daber , daß es dem Verf. vorzugsweiſe um die ſchnitt die Idee der Verſöhnung. Den einſeitigen

Momente zu thun war, deren Einheit die hiſtoriſche Per: religiöſen und abſtract verſtändigen philoſophiſchen An

ſönlichkeit bilden fönnen , dagegen ſolche Momente, welche ſichtsweiſen gegenüber ergiebt ſich der ſpeculative Begriff

erſt der Glaube zu der Bedeutung der Augemeinheit er : der Verſöhnung als der Begriff des Geiſtes überhaupt.

hob , fallen ließ . „ Der Auferſtandne, ſagt der Verf. in Es handelt ſich dabei vorzugsweiſe um das Verhältniß des

einem andern Zuſammenhange (S . 130 ) , iſt nicht irgend endlichen Geiſtes zuin abſoluten Geiſte, und die Entwick

ein einzelnes Subject , ſondern das gottmenſchliche Indi: lung dieſes Verhältniſſes führt zu dem Reſultate , daß das

viduum . Hierdurch bekommt das Factum der Auferſte= wirkliche Wiſſen des Menſchen von Gott das Wiſſen Gottes

hung eine weſentlich geiſtige Bedeutung, iſt die Darſtel- von ſich ſelbſt ift. So viel Anſtoß man auch an dieſem

lung und das Poſtulat eines innerlichen Proceſſes , und erſt reſultate genommen , ſo vielfach man daſſelbe auch als

in dieſer Innerlichkeit iſt das Factum ein ſpecifiſches Mo- | pantheiſtiſch und unchriftlich bezeichnet hat, fo ſteht der
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Werf. doch nicht an , gerade dieſe Einheit des menſchlichen , ben an der von Chriſtus vollbrachten Verſöhnung , ſon :

und göttlichen Wiſſens als denjenigen Begriff Hervorzuhe dern vielmehr ſelbſt durch die perſönliche Immanenz Got

ben , durch welchen die Idee der Verſöhnung ihren funda tes in ihm Gottmenſch zu ſein . Allein dieſer Schein einer

mentalen Abſchluß erreicht, und der Begriff des Gott totalen Gleichſeßung hat nur in der noch unvollendeten

menſchen zur ſpeculativen Beſtimmtheit erhoben wird. Entwickelung des Begriffs der Gottmenſchheit ſeinen Grund,

Die Philoſophie macht darin Ernſt mit der wirklichen Ges ſofern der allgemeine Begriff noch nicht die hiſtoriſche Nea

genwart und mit der Perſönlichkeit Gottes , auch mit dem lität , alſo noch nicht den Unterſchied enthält , welcher

perſönlichen Unterſchiede Gottes und des Menſchen . Der durch die hiſtoriſche Entwickelung des Geiſtes zwiſchen die

Gegenſaz der Reflerion zwiſchen ſubjectivem Denken und einzelnen Individuen der Menſchheit eintritt. Jedermann

objectivem Sein , der ſubjective Idealismus, hebt ſich zu muß nun geſpannt darauf ſein , wie der Verf. ben ſpecifi:

höherer Einheit auf. Gott tritt als das Object, welches ichen Interſchied der hiſtoriſchen Perſönlichkeit Chriſti von

gemußt wird, in das ſubjective Denken ein , iſt als Pro- der aller Gläubigen philoſophiſch deducirt ; Jedermann

duct ſeiner ſelbſt dem endlichen Geiſte immanent. Erſt die wird es dann aber auch wohl gleich dem Ref. auffallend

perſönliche Immanenz Gottes im Menſchen iſt die wirkliche, finden , daß zurErmittelung dieſes eigentlichen Lebenspunk

Alles durchdringende und über Alles übergreifende Perſön- tes der ganzen Abhandlung cin verhältniſmäßig viel zu ge

lichkeit, und erſt die Religion kann als die abſolut wire- , ringer Kraftaufwand gemacht iſt. Vor allen Dingen war

liche Difenbarung genannt werden , in welcher Gott als hier ein klares Bewußtſein über das Maß deſſen zu gewin

Perſon , fo wie er an und für ſich iſt, ſeinem ganzen un- nen , was hier auf dem Boden des reinen Denkens gefun

cndlichen Weſen nach in das Bewußtſein der Menſchheit den werden kann , um ſo zugleich den Ort und die mög

eingetreten iſt. Eben ſo iſt das Subject erſt dadurch Pers liche Form des aus der Ueberlieferung zu Ergänzenden aus:

fon , daß es das Bewußtſein ſeiner poſitiven Unendlichkeit zumitteln . Dieſes Bewußtſein fehlt aber nicht allein , ſon :

hat , oder das Bewußtſein, daß es eben in der unendlichen dern der Verf. nimmt auch ſogleich einen ganz unphiloſo

Selbſtgewißheit von ſeiner Endlichkeit befreit und in den phiſchen Anlauf, um nur vor allen Dingen den Begriff

lebendigen Proceß des abſoluten Subjects aufgenommen iſt. jeues ſpecifiſchen Unterſchiedes zu gewinnen . „ Der Bez

Die perſönliche Immanenz Gottes im Menſchen macht ſo griff iſt als allgemeiner weſentlich ein Ideal, und es

den Menſchen erft zur Perſon. Die perſönliche Einheit liegt darum am nächſten (welche Vermittelung ? ), dic all

Gottes und des Menſchen wäre aber wieder vernichtet, | gemeine Gottmenſchlichkeit aller Einzelnen ſogleich dadurch

wenn ſie zu einer abſtracten , unterſchiedloſen , ſubſtantiel- aufzuheben , daß man Chriſtus als das realiſirte Ideal

len zuſammenflöſſe ; denn die perſönliche Einheit iſtweſent auffaßt oder als denjenigen Menſchen , in welchem die Er:

lich eine Beziehung von ſich ſelbſt von einander Unterſchei- | kenntniß Gottes abſolut vollendet gegenwärtig war, wel:

dendem . Das endliche Subject iſt in ſeiner unendlichen Allge- cher die Sünde ſchlechthin überwunden hatte , welcher alſo

meinheit immer zugleich ein einzelnes , und hat das Beim eminenten Sinne, als der wirklich eriſtirende Bes

wußtſein von dieſer ſeiner unmittelbaren Ginzelheit, tritt ſo griff, Gottmenſch genanntwerden muß." Der Verf. ſucht

derabſolutenPerſon aloPerſon gegenüber,mitder Gewißheit, hier offenbar nur eine Formel, um die ſchon als Vorauss

daß ſeine unmittelbare Einzelbeit feine ſchlechthin trennen : ſegung feſtſtehende Vorſtellung von Chriſto hineinzupaſſen ;

de Gewalt hat. - Dieſe im Allgemeinen recht gründliche aber jene Vorausſeßung iſt ja durch die mythiſche Auffaja

Entwicklungwürde noch gewonnen haben , wenn der Verf. ſung zweifelhaft geworden , und der Zweifel ſoll durch die

die immanente Dialektik des Selbſtbewußtſeins beſtimmter ſpeculative Erfenntniß , woraus er zum Theil hervorge

aufgefaßt und durchgeführt , und den weſentlichen Gehalt gangen war, auch überwunden werden . „ Jedoch ſo we

mehr von der Form des vorſtellenden Bewußtſeins abgelöſt ſentlich dieſe Momente auch ſind , ſo reichen ſie doch zur

hätte. Erkenntniß der hiſtoriſchen Perſönlichkeit Chriſtinichtaus.

Mit dieſem Reſultate tritt nun Herr Schaller im Allerdings würde das Leugnen , daß überhaupt ein wahr:

Techøten Abſchnitte an die Betrachtung derPerſönlich haftes Wiſſen des Menſchen von Gott und eine vollendete

feit Chrifti heran. Der bisher gewonnene Begriff, | Ueberwindung des Böſen möglich ſei, geradezu nicht bloß

daß Gott ſeinem ewigen Weſen nach Gottmenſch und die hiſtoriſche Erſcheinung des Gottmenſchen , ſondern

als die lebendige Einheit ſeiner und des Gottmenſchen ab auch die Idee der Verſöhnung (?) aufheben ; denn eben die

ſoluter Geift ift, ſcheint die hiſtoriſche Perſönlich:
feſte, dem Wiſſen wie dem Willen unüberſteigbare Endlich:

keit Chriſti ganz in den Hintergrund treten zu laſſen . Denn
keit iſt das charakteriſtiſche, die Entzweiung begründende

Glement."

e8 ſcheint jeder wahrhaft Gläubige nicht nur Theil zu ha
(Fortſeßung folgt.)

Berlag von Dito Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Julius Schaller ,, Der hiſtoriſche Chriſtus | Sünde haben , und inſofern en

und die Philoſophie ? ." wahres Moment, wenn gleich ihre Vermittelung höchſt

mangelhaft iſt. -- An die Auffaſſung Chriſti als des rea
(Fortſeßung.)

liſirten Ideals der Menſchheit wird dann die Frage ge

,,Sobald wir das Böſe und das ſchlechthin be: knüpft : Wie realiſirt ſich die Idee der Verſöhnung ? Der

ſchränkte Wiſſen zum Weſen des Menſchen ſelbſt rechnen , Verf. geht auf die Entzweiung der jüdiſchen Welt zu

ſo iſt eben dies ſeine Idee , ſein Ideal ; das Sündigen ge- rück , und leitet daraus zunächſt die ſubjective Nothwen

hört zu ſeinem Begriffe, und der Menſch , welcher nicht digkeit einer ſolchen Offenbarung ab , in welcher Gott in

ſündigt, entſpricht ſeinem Begriffe nicht. — Der Menſch ſeiner ſpecifiſchen Wirklichkeit offenbar wird , in welcher

wäre überhaupt nicht Geiſt, nicht Selbſtbewußtſein , nicht er leibhaftig , als Perſon , als Gottmenſch auftritt; denn

denkend, wenn eine feſte Endlichkeit als Qualität, als uns nur dieſe Offenbarung vermag den unendlichen Zwieſpalt

mittelbare Beſtimmtheit an ſeinem Weſen Haftete." So des Geiſtes zu löſen, wie er aus dein jüdiſchen Glauben fich

richtig dieſe Säße auch ſind , ſo treffen ſie nicht den eigent- entwickelt hatte. Dieſe ſubjective Nothwendigkeit , wonach

lichen Controverspunkt , die Unterſuchung geht darin vicl- die Gottmenſchlichkeit Chriſti immer nur eine Thatſache

mehr gegen den Willen des Verf. von ihrer näheren Be- des religiöſen Selbſtbewußtſeins bildet, giebt auch diemythi

ſtimmtheit in das allgemeine Gebiet zurück . Das Böſe (che Auffaſſung zu und hat ſie, der früheren oberflächlichen

rechnet ja Niemand zum Weſen des Menſchen , wie einſt i Geſchichtsbetrachtung gegenüber , wieder in das gehörige

der Lutheriſche Polemiker Flacius, um die empiriſche Aus Licht geſtellt. Es muß nun noch der Uebergang der ſub

gemeinheit der Sünde recht ſtarf hervorzuheben , die Erb: jectiven Nothwendigkeit in die objective, hiſtoriſche, auf:

fünde als Subſtanz des Menſchen bezeichnete ; das eigent- gezeigt werden , was in folgenden Säßen geſchieht. „ Faſ

liche Weſen oder der Begriff des Menſchen iſt von der em = ſen wir weiter die Idee der Verſöhnung in ihrer ſpecula

piriſchen und damit zufälligen Beſchaffenbeit deſjelben zu tiven Beſtimmtheit als geiſtige perſönliche Einheit Gottes

unterſcheiden , und die Erlöſung der Menſchheit iſt nur in - und des Menſchen , ſo ſchlägt der Mythuế vom Gottmen

ſofern möglich , als das Böſe ein zufälliges und damit zuſchen immer wieder in die wirkliche Eriſtenz des einzelnen

überwindendes Moment des Selbſtbewußtſeins iſt. Defa Gottmenſchen um . Denn dieſer Mythus iſt das Bez

ſenungeachtet iſt die Sünde ein empiriſch Allgemeines - wußtſein der Verſöhnung, iſt das wahrhaft geiſtige

eine Allgemeinheit , welche freilich mit der wahrhaft con - Wiſſen vom perſönlichen Gott , d . h . er iſt die perſönliche

creten Allgemeinheit des Begriffes und der Idee nichts zu Immanenz Gottes im einzelnen Menſchen , der eriſtirende

ſchaffen hat wie dies das Dogma von der Erbjünde rich Gottmenſch . So lange wir dieſe perſönliche Immanenz

tig ausſpricht. Da der Verf. nun ausdrücklich bemerkt, leugnen , und nur die Gattung der Menſchheit als gott:

daß erſt bei der hiſtoriſchen Realität der Unterſchied in den menſchlich gelten laſſen , d . 4 . ſo lange wir die Unmöglich

allgemeinen Begriff der Gottmenſchheit fällt , ſo war zu keit des einzelnen wirklichen Gottmenſchen behaupten , ba

zeigen , daß ungeachtet der empiriſchen Allgemeinheit des | ben wir ſo wenig den Begriff als den Mythus von der Ver :

Irrthums und der Sünde dennoch die Möglichkeit vorhan - | föhnung. Denn der Mythus, welcher nur die Gott

den ſei, daß ein Individuum in dieſer Hinſicht aus dem ges menſchlichkeit der Gattung zum Inhalte bat, iſt nicht das

wöhnlichen Gange der Menſchheit heraustrete. Dieſe | Bewußtſein der Verſöhnung, ſondern vielmehr der Ent:

Möglichkeit liegt allerdings in dem Charakter des Zufälli- zweiung ; der Mythus aber , in welchem das religiöſe

gen und Ueberwindlichen , welchen religiöſer Irrthum und Bewußtſein irgend einen einzelnen Menſchen zum Gott:
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menſchen umgeftaltet , iſt ſogleich der perſönliche Deſig der Tiches Princip ganz ausgeſchöpft und nach allen Seiten hin

Gottmenſchlichkeit , d. h . die Aufhebung des Mythus zur zur Erſcheinung gebracht, wird ſomit der Geiſt innerhalb

unmittelbaren Wirklichkeit. Der Inhalt, welchen der My- dieſer beſtimmten Stufe zur Ruhe und zum theoretiſchen

thus der Verſöhnung in ſich enthält, iſt keine endliche ein- Genuß feiner Thaten und Werke hingewieſen , ſo altert

ſeitige Wahrheit oder kein einzelnes Moment derſelben , und erſtirbtauch das Bewußtſein der Freiheit ; der Geiſt

ſondern die abſolute vollendete Wahrheit; dieſe iſt hier gei- vermag den thatloſen Genuß ſeiner früheren Kraft und

ſtig wirklich und gegenwärtig , und zwar iſt der Kern die Schöpfung nicht mit der Ruhe eines Greiſes zu ertragen ,

ſer Wahrheit eben das Bewußtſein des Einzelnen von fei = fondern im prophetiſchen Gefühle ſeiner Unendlichkeit löft

ner perſönlichen Einheitmit Gott. Wer dies Bewußtſein er ſich von der beſtehenden Welt allmälig los , - - und

empfängt, nimmt perſönlich an der Gottmenſchheit der wirkliche Eintritt eines höheren geiſtigen Bewußtſeins

Theil, und wer dies Bewußtſein durch ſeine Einheit mit erſcheint immer als ein Sprung, alb ein plöbliches ge

Gott producirt, iſt ſelbſt der perſönliche Gottmenſch ; denn waltthätiges revolutionäres Abbrechen , als ein erſchütterns

mit ihm erliſcht die Entzweiung und beginnt die Verſöh- der , die Wirklichkeit bis auf den tiefſten Grund zerſpal

nung, er iſt der zweite geiſtige Adam , oder derjenige tender Bliß , welcher das Leben in ſeinein Kerne, in ſeinem

Menſch , in welchem allein die ganze Fülle Gottes ge- göttlichen Fundamente in Flammen ſegt.“ So bricht das

genwärtig iſt.“ Dies ift das Bedeutendſte , welches der neue Princip an einem Punkte hervor, und ſein erſtes

Verf.von ſeinem Standpunkte gegen die mythiſche Auffaſ: Daſein iſt nothwendig ein geiſtiges Individuum , denn nur,

ſung der gottmenſchlichen Perſönlichkeit Chriſti vorbringt; indem das Princip gewußt, und als Princip und We:

er geht dabei von der Realität der Idee im urchriſtlichen , Ten ausgeſprochen wird , eriſtirt es nicht bloß an ſich

apoſtoliſchen Bewußtſein aus, welche auch der mythiſche in der Möglichkeit, Erwartung und Hoffnung, ſondern in

Standpunkt zugeben muß, und ſchließt von hier zurück auf der geiſtigen Wirklichkeit des Bewußtſeins. Als die

den Vermittler dieſes Bewußtſeins. 'Die Offenbarungwürde Heroen der Geſchichte ſind ſolche Individuen zu betrachten ,

nicht in Chriſtus , ſondern in die erſte Gemeinde fallen , in welchen ein neues Leben zum Bewußtſein kommt; fie

was dem Bewußtſein derſelben widerſprechen würde,wenn haben ihre Beſonderheit und natürliche Individualität am

Chriſtus nur die Veranlaſſung , nicht der Grund der Rea - kräftigſten überwunden und der Idee zum Opfer gebracht,

lität der Idee der Gottmenſchheit wäre. Ref. ſtimmtdarin deren Activität die Begeiſterung iſt. Wie unterſchei

Herrn Schaller bei, hätte jedoch ein beſtimmteres Ein - det ſich aber Chriſtus von allen andern Heroen der Welt

geben aufmanche entgegenſtehende Argumente der mythi- geſchichte ? ,,Chriſtus iſt fürerſt dadurch der Unvergleichliche,

ſchen Anſicht, ſo wie eine genauere Unterſcheidung der ein - die abſolutwelthiſtoriſche Perſon , daß in ihm der Geiſt

fachen Form des gottmenſchlichen Selbſtbewußtſeins in jede endliche Volksbeſtimmtheit überwindet, und in ſeiner

Chriſto ſelbſt und der weiter entwidelten und in die Form einfachen Totalität und Einheit mit dem abſoluten Geiſte

der Vorſtellung erhobenen Ueberzeugung der urchriſtlichen zur Realität kommt.“ Dies iſt ein Sag, welcher nur

Gemeinde gewünſcht. Dadurch wäre dann zugleich die durch tieferes Eingehen in die evangeliſchen Berichte näher

Grenze des Hiſtoriſchen und Mythiſchen , wenigſtens im beſtimmt und erwieſen werden kann , was der Verf. unter:

Allgemeinen , gezogen . Gegen die mythiſche Verflüchti- laſſen hat. Denn daß ſich Chriſtus aus ſeiner geſchichtlis

gung des hiſtoriſchen Chriſtus legt der Verf., wie vor ihmchen Umgebung, als der firirten Endlichkeit, abſolut erhoben

ſchon Andere, mit Recht darauf Gewicht, daß jeder get habe, beweiſt zunächſt nur die Abſolutheit des Princips

ftige Fortſchritt von der Energie der Individualität aus- und eine ausgezeichnete Energie der formellen Erſcheinung,

gehe. Sehr treffend und tief ſagt hier der Verf. : „So aber noch nicht die Abſolutheit der Grſcheinungsform ſelbſt.

lange ein beſtimmtes Princip noch ſeine geiſtige Friſche und Man kann den Sag des Verf.: ,,Chriſtus iſt die erſte pers

Geltung hat, d. h . ſo lange der Geiſt noch mit der Dar: ſönliche Gegenwart Gottes in der Welt, ein Individuum ,

ſtellung und Objectivirung ſeiner eigenthümlichen Inner: welches eben durch dieſe Eigenthümlichkeit von allen andern

lichkeit befähigt iſt, erkennt das Individuum in der poſiti- Individuen geiſtig , d . h . durch ſein Wiſſen wie durch ſein

ven Geſtaltung des Lebens ſein eigenes Weſen an ; es ge- | Werf, theoretiſch und praktiſch unterſchieden iſt." zugeben ,

nießt ſich ſelbſt darin , und geht ohne Anſtoß und Hem - und der Unbefangene muß. c8 , und dennoch über die eigen :

mung aus der Selbſtgewißheit in die Anſchauung der ge- thümliche Form der Erſcheinung in mancher Hinſicht an:

genſtändlichen Wirklichkeit über und in das Bewußtſein ſei- ders denken als der Verf. Vom bloß philoſophiſchen

nes eigenen Weſens zurück. Eben dieſe lebendige ſich zum Standpunkte werden gewöhnlich abſtract - allgemeine Ur:

Unterſchied entfaltende Einheit des Bewußtſeins und Selbſt- theile gefällt , worin dann die hiſtoriſche Vermittelung,

bewußtſeins, der Idealität und Realität iſt der wirkliche die Seite der Negation , zu ſehr zurücktritt. Eine ganz

Geift, diewirkliche Freiheit. 3ſt aber ein beſtimmtes end - gläubige Auffaſſung der evangeliſchen Geſdhichte , wie etwa
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in Neander 's Werke über das Leben Jeſu , hebt die ſung ſieht. Da der Verf. oben ſelbſt entwickelt hatte,wie

vermittelnden Momente mehr hervor , als mancher unbe: das Subject erſt zur Perſon werde, wenn es aus ſeiner

ſtimmt allgemeine Ausſpruch der Speculation . Es iſt | Endlichkeit befreit und in dieUnendlichkeitaufgehoben wäre,

ſchon oben bemerkt , daß uns die Lehre des N . I . ſelbſt ſo iſt nicht einzuſehen , wie in Chriſto neben der göttli

Veranlaſſung giebt, auf die Schranken zu reflectiren , inchen Natur noch eine Perſon eriſtiren konnte. Nur in der

welche die abſolut allgemeine Idee einging. Chriſtus un : kirchlichen Lehre von der Dreieinigkeit iſt dem Denken eine

terſcheidet ſich allerdings von allen andern Individuen der Vereinigung von drei Perſonen zu höherer Einheit zuge:

durch ihn vermittelten, dem Princip nach identiſchen Stufe muthet; es iſt aber wohl zu beachten , daß der Begriff der

der Religion , ſofern in ihm das höhere Selbſtbewußtſein Perſönlichkeit dabei etwas anders gefaßt, und das Dogma

ein urſprünglich es war, während daſſelbe in den in dieſer Form überhaupt der Vorſtellung angehört und

Gläubigen ein abgeleitetes, hiſtoriſch vermitteltes ift ; aus Reflerionsbeſtimmungen erwachſen iſt. Die bibliſche

dort fällt die Vermittlung in die einzelnen , die Totalität Form der Dreieinigkeitslehre iſt flüſſiger und läßt ſich leichs

der Idee conſtituirenden Momente , aber vor ihrer Verei- ter auf wahrhaft ſpeculative Beftiminungen zurückführen .

nigung zur Totalität; hier in die Totalität ſelbſt, ſo daß - An die Vertheidigung derKirchenlehre ſchließt ſich end

eine Aneignung und Durchbildung des gegebenen Princips lich noch eine Grörterung der Sündloſigkeit Chriſti,

ſtattfindet , welches in Chriſto mit ſchöpferiſcher Originali aber auf ſehr ungenügendeWeiſe. „ In dem Begriffe der rea

tät hervorbrach. Sehr richtig ſagt der Verf. : „ Eben in liſirten Gottmenſchlichkeit liegt unmittelbar auch die Sünd

ſeiner welthiſtoriſchen Stellung und in der dieſe Stellung loſigkeit , welche der Glaube ſogleich darum der Perſon

durchführenden , beweiſenden , realiſirenden That beſteht Chriſti zuſchreibt , weil er als ſündhaft ſelbft der Erlöſung

der ſpecifiſche Unterſchied Chriſti von allen menſchlichen bedürftig , dieſe nicht Andern bereiten könnte. Da Herr

Individuen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“ Schaller die Realität jenes Begriffs auch in allen Gläu:

Anſtatt nun aber die einzelnen Momente des höheren Selbſt= bigen anerkennt, ſo liegt die Sündloſigkeit nicht unmit

bewußtſeins auseinander zu legen und vom Standpunkte telbar darin , ſie iſt vielmehr auf dem hiſtoriſchen Ges

allgemeiner Ausſprüche in die Sache ſelbſt einzugehen,was biete eine Ausnahmevon der Regel, und muß daher gegen

nur durch Hinzuziehen des Hiſtoriſchen Gebiets geſchehen die Zweifel der Kritik dialektiſch vertheidigt werden . Die

konnte , ſchließt der Verf. eine Beurtheilung der Kirchen ſubjective Gewißheit der Sündloſigkeit Chriſti wird richtig

lehre über die Perſon Chriſti an die bisherige Erörterung ausgeſprochen in dem Saße : Wie der Glaube allein es iſt,

an. Es wird gezeigt, daß die Kirchenlehre mit Recht zu - welcher die Sünde wirklich zu vernichten vermag, und wie

erſt die leibhaftige Gegenwart Gottes in Chriſto, ſodann die dies Bewußtſein ſelbſt zum Glauben gehört, ſo iſt mit der

wahre Menſchheit Chriſti anerkannt wiſſen wolle, und daß Anerkennung Chriſti nothwendig die Gewißheit verbunden ,

fie drittens jede Vermiſchung der menſchlichen und göttli: daß er als Begründer dieſes Glauben8 – jede ſündhafte

chen Natur verwerfe und Chriſtum als die perſönliche Ein - Neigung mit der vollkommenſten Sicherheit von ſich wies."

heit Gottes und des Menſchen auffaſſe. Auffallend wird | Warum ließ der Verf. aber nicht auch hier die ſubjective

dies dritte Moment vom Verf. ſo gefaßt , als ob in Chriſto Gewißheit dialektiſch in die objective umſchlagen ? Da die

nicht zwei Naturen , ſondern zwei Perſonen zu einer innere Möglichkeit der Sündloſigkeit in dem Weſen der

Perſon vereinigt gedachtwerden ſollten . „ Auf die perſön Sünde als einem zufälligen , oben nachgewieſen war, ſo

liche Einheit Gottes und des Menſchen kommt Alles an , würde der mythiſche Standpunkt von dieſer Seite durch

alſo auf eine Einheit, in welcher beideSeiten des Gegen - jene Dialektif und mit Hilfe der hiſtoriſchen Ueberlieferung

ſabes als ſelbſtſtändig und frei, ale wiſſend und wollend | vollſtändig überwunden ſein .

ihre Geltung behaupten . Daß eine Perſon zwei Perſos Žm ſiebenten Abſchnitt wird die Geſchichte Chris

nen , nämlich die eigene und eine fremde in ſich vereis fti behandelt. Wenn die früheren Erörterungen den An

nigen ſolle, ſcheint das Härteſte , das dem Denken zuge= | ſtoß wegzuräumen ſuchten , den die philoſophiſche Kritik

muthet werden kann ; allein eben dies iſt der Begriff und an der Perſon des einzelnen Gottmenſchen nahm , ſo fragt

das Weſen der Perſon, und nur dadurch iſt die Perſones ſich weiter , ob ſich auch die evangeliſche Erzählung an

wirklich ihrem Begriffe gemäß , daß ſie ihre Eriſtenz nicht dieſen philoſophiſch erwieſenen Begriff des individuellen

in ſich , ſondern in der andern bat , daß ſie ſich in ihrer Gottmenſchen (derſelbe war ja aber großentheils empiriſch

eigenen poſitiven , d. . perſönlichen Negation ſelbſt beſigt aufgenommen ) ohne Schwierigkeit anlegt. Der Verf. ſtellt

und genießt." Ref. geſteht, daß ſeinem Denken hier et ſich aber weder die Aufgabe, das Leben Jeſu geiſtig zu re

was zu Hartes zugemuthet wird , wozu er weder in der produciren , noch iſt er geſonnen , dem fritiſchen Zweifel,

Kirchenlehre von zwei Naturen und Giner Perſon , noch welcher ſich an alle einzelne Partieen der heiligen Ges

in dem ſpeculativen Begriffe der Perſönlichkeit Veranlaſ- Iſchichte anlegt, auf allen ſeinen Wegen und Stegen nachzu :
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folgen . Vielmehr ſoll unterſucht werden , in wie weit die aus dem unmittelbar Factiſchen , welches dabei vorauszu :

pbiloſophiſche Erkenntniß im Stande iſt, auch in Bezug Teßen iſt, mag auch über dem empiriſchen Hergang ein

auf die einzelnen Momente des Lebens Jeſu die hiſtoriſche Schleier liegen , durch die religiöſe Betrachtung erhoben ,

Kritik zu regeln und zu unterſtüßen . Zunächſt kommen eine Allgemeinheit , welche der Verf. auch ſelbſt anerkennt.

hier die Wunder in Betracht, welehe am ausführlichſten Vor Allem wird hervorgehoben , daß nie und nirgends

beſprochen werden , ohne daß ſich ein beſtimmtes Reſultat | Chriſtus ſelbſt (d. h . im Sinne des Verf. ſein höheres

ergäbe. „ Die hiſtoriſche Kritik, ſchließt der Verf., wird, Selbſtbewußtſein ) eine mythiſche Perſon ſein könne, ſo daß

ſo lange ſie nicht aufphiloſophiſch geſicherte Reſultate ſich er noch etwas anderes als ſich ſelbſt darſtellte und bedeus

zu berufen im Stande iſt, nicht umhin können , ihre Ent: tete ( er ſtellte ja aber zugleich die geiſtige Geſchichte der

ſcheidung zurückzuhalten und die Erzählung der Facten Menſchheit überhauptdar, wie dies ſelbſt apoſtoliſcheLehre

vorläufig unangetaſtet ſtehen zu laſſen ." Bei dieſer Unent- iſt) , ſondern Chriſtus ſei vielmehr der gedeutete Mythus,

fchiedenheit der Anſicht befremdet nur, daß der Verf. den die thatſächlich exiſtirende Erklärung deſſelben , alſo die

mythiſchen Standpunkt in einzelnen Momenten zuläßt, in: Aufhebung alles (?) Mythiſchen zur Wirklichkeit und zur

dem dabei häufig der wunderbare Charakter der Erzählung abſoluten Einheit von Form und Inhalt.

den Ausſchlag giebt. Aus der Unbeſtimmtheit, womit ſich Der achte und legte Abſchnitt führt die Ueberſchrift :

der Verf. weder für noch gegen die Annahme von Wundern Der Glaube, das chriſtliche Leben und die

erklärt , ſchreibt ſich die ſchwankende Stellung her , welche Philoſophie , und kann als Zugabe des Ganzen bes

er zur hiſtoriſchen Ueberlieferung behauptet. Als weſent trachtet werden . Die endliche Form der hiſtoriſchen Gr:

licher Geſichtspunkt für die Auffaſſung der evangeliſchen ſcheinung wird hier beſtimmter ausgeſprochen . ,,Dieſer

Geſchichte wird die Beobachtung angegeben , daß der hiſto- hiſtoriſche Chriſtus, welcher als einzelnes Subject nur von

riſchen Erzählung des Lebens Chriſti der geiſtige Proceß Wenigen geſchaut, aber nicht als Perſon den Gläubigen

des Glaubens vorausging , und die Erzählung ſelbſt keine gegenwärtig iſt, iſt auch nicht der wirkliche Gottmenſch,

kahle Hiſtoriſche Chronik , ſondern vielmehr ſchon die erſte nicht der Erlöſer, ſondern das Gegentheil von alle dem , er

Geſtaltung deß religiöſen Glaubens, das erſte Glaubensbe- iſt die Spiße des Egoismus, denn er behält die ganze Fülle

kenntniß ſei. Daber ſind verſchiedene unhiſtoriſche Ele- der Göttlichkeit für ſich allein ; es liegt aber im Begriff

mente in den Evangelien als möglich anzuerkennen ; die des Gottmenſchen , daß er ſein Weſen mittheilt. — Dieſe

hiſtoriſchen Unrichtigkeiten überhaupt ſind aber nicht zu Theilnahme Aller an der Perſon und der That Chriſti ents

verwechſeln mit mythiſchen Umgeſtaltungen des Factums, hält allerdings eine Negation des einzelnen individuel

da der Mythus weſentlich ein Productdes religiöſen Selbſt- len Chriſtus in ſich, iſt jedoch nur dadurch eine wirkliche

bewußtſeins iſt. Der Glaube iſt beſonders an den Punkten und geiſtige , daß ſie eben ſo ſehr auch die ſpecifiſche Eigens

zur Mythenbildung geneigt, in welchen die ſinnliche An- | thümlichkeit Chriſti anerkennt und als Grundlage des gans

ſchauung der göttlichen Geſchichte abbricht, ein weſentlicher zen chriſtlichen Lebens feſthält.“ Tod , Auferſtehung und

Zuſammenhang aber, eine innere Vollſtändigkeit durch den Himmelfahrt Chriſtiwerden hier als Proceß des Glaubens

religiöſen Inhalt ſelbſt gefordert wird . Der Verf. hat betrachtet, was für die richtige Beurtheilung der Anſicht

dieſe Punkte leider nicht näher bezeichnet, indeß wird nach des Verf. von Gewicht iſt. „ So lange dieſer Proceß des

her die Geburtsgeſchichte zu den Mythen gerechnet, wie es Glaubens und der Vergeiſtigung Chriſti noch unentſchieden

ſcheint auch die Auferſtehung und Himmelfahrt; vjedoch iſt, drängt ſich die äußerliche Erinnerung an den geweſe

fragt es ſich, ob Chriſtus durch ſeine ſpecifiſche Eigenthüm - nen Chriſtus mit ihrem Schmerze und ihrer Troſtloſigkeit

lichkeit nicht gerade die Auferſtehung vor andern Indivi: immer wieder hervor, und der Auferſtandene, aber noch

duen voraus þat, und ſollte auch dieſe bei ihm ein noth: nicht ewig Lebende, iſt zugleich noch ein äußerlich erſcheis

wendiger, durch ſein Weſen ſelbſt bewirfter Proceß ſein , ſo nender, ein momentan gegenwärtiger und wieder verſchwin

iſt doch der Schluß von ſeiner Auferſtehung auf unſere, dender , vor welchem ſelbſt der Gläubige erſchridt, deſſen

beſonders ſobald dieſe in einer andern Weiſe gedacht wird , abermaliges Sterben aber keine Kreuzigung iſt, ſondern die

eine äußerliche Analogie,welchewie jede andere dem Zwei Himmelfahrt , die ewige, göttliche , nicht geiſterhafte, ſon:

fel unterworfen bleibt“ S . 129 . Dies iſt aber keines dern wirkliche geiſtige Gegenwart bis ans Ende der Welt

wegs die apoſtoliſche Auffaſſung der Auferſtehung, worin vor Allen , die an ihn glauben ."

dieſelbe ein nothwendiges und weſentlich allgemeines Mo
(Søluß folgt.)

ment der Erlöſung bildet. Zu dieſer Bedeutung wurde ſie

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zur Kritik der dung der Philoſophie .. . iſt das Syſtem (?) Günther's"

, poſitiven Philofophie. “ S . 383, — in Hrn . Fr. 5 . Baader ihr theoſophiſches

Centrum gefunden und in Hrn . v. Schelling als das, noch

Ueber das Weſen und die Bedeutung der
zu erwartende, Syſtem der Immanenz der That“ wahr:

ſpeculativen Philoſophie und Iheolo
ſcheinlich ihre wiſſenſchaftliche Vollendung feiern wird , -

gie in der gegenwärtigen Zeit , mit be - sie vo
die poſitive Speculation – ich ſage Speculation , denn

ſonderer Rückſicht auf die Religionsphiloſophie . —
zwiſchen Philoſophie und Speculation iſt ein weſentlicher

Specielle Einleitung in die Philoſophie und ſpe
Unterſchied — hat dagegen ſich über das ſich ſelbſt ver

culative Theologie von Dr. Sengler, ordentl.
götternde menſchliche Weſen zum wahren Gott, zum abſo
aütternde meniálide Weien zum mabres

Prof. der Philoſ. Heidelberg, 1837.
luten Geiſt in höchſt eigener Perſon emporgeſchwungen

Die Philoſophie der neuern Zeit - ſo heißt es in und damit die „ abſolute Selbſtbegründung," das längſt er:

dieſer Schrift , die wir keineswegs um ihrer ſelbſt willen , ſehnte Ziel der Philoſophie erreicht.

was ſie nicht verdient, ſondern nur um des Standpunktes Ja wohl das Ziel der Philoſophie,wenn das Ziel ei

willen , welchen ſie repräſentirt, hier namentlich anführen , ner Sache auch ihr Ende iſt, denn in der That iſt die ſoge

alſo nur zur Veranlaſſung unſrer Kritik benußen — hat nannte poſitive Philoſophie — wenigſtens nach dem zu

nach dem Urtheil der neueſten ,,Philoſophie ," die ſich den urtheilen ,was bis jeßt von ihr erſchienen iſt - das Ende

Beinamen der „ poſitiven " (ſ. 3. B . S . 383) giebt, – und der Philoſophie. Ihr Princip iſt nämlich kein anderes,

dieſe iſt eben der Standpunkt dieſer Schrift — in ihren als diePerſönlichkeit, und zwar die Perſönlichkeit als

beiden Hauptrichtungen : der ſubjectiven , idealiſtiſchen ein Concretum : Gott iſt perſönliches Weſen oder die

(Rant, Fichte ), und der objectiven ( Spinoza, Hegel, Leib- abſolute Perſönlichkeit - dies iſt der oberſte, weſentlichſte

nik), Gott, hier mit dem objectiv -, dort,mit dem ſub- Begriff und Grundſatz dieſer theologiſchen Speculation .

jectiv -menſchlichen Geiſte confundirt, und war daher Pan- Aber eben da , wo die Perſönlichkeit in concreto anfängt,

theismus . So heißt eß z. B . von Hegel: „ der abſolute iſt die Philoſophie an ihrem Ende. Die Perſon iſt ein

Geiſt iſt nichts weiter als der Begriff und zwar nur des Gegenſtand der Anbetung, der Anſtaunung, der Anfühlung,

menſchlichen Geiſtes , inſofern er ſeinein Begriffe entſpricht der Anſchauung , aber kein Gegenſtand der Wiſſenſchaft,

und deshalb unendlich oder abſolut iſt.“ (Abſolut und kein Gegenſtand des Denkens. Perſon iſt das von mir

unendlich ? Köſtlich !) „ Die Confundirung des objectiven (?) Unabſonderliche an mir , das , was nicht in den Begriff

Begriffs des menſchlichen Geiſtes mit Gott iſt ſchon in der aufgeht, mas außerhalb bleibt, das, was nicht über ſich

Phänomenologie des Geiſtes zu ſuchen " S . 311. Ferner : ſpeculiren läßt. Jacobi's Princip war die Perſönlichkeit

Wie die ſubjective Selbſtbegründung den ſubjectiven Geiſt Gottes , aber eben darin bewies er, daß ihm die Perſönlich

zum abſoluten und zwar faſt durchweg in ſeiner bloßen feit keine Floskel, ſondern eine Wahrheit war, bewies

Naturbeſtimmtheit oder (?) logiſchen Form machte, ſo er ſich ſelbſt als einen ſeinem Principe conformen , ſich ſelbſt

machte die objective Selbſtbegründung den objectiven Geiſt getreuen , conſequenten und darum claſſiſchen Geift,

als die Wahrheit ſeiner ſubjectiven Selbſtgewißheit zur ab- daß er die abſolute oder göttliche Perſönlichkeit nicht zu

ſoluten Wahrheit , verabſolutirte den objectiven Geiſt “ einem Gegenſtande des Wiſſens und Denkens machte, ſon

S . 379. Die poſitive Philoſophie oder richtiger Specula- dern zu einem unerklärlichen Ariom eines unmittelbaren ,

tion , welche in Hrn . Günther ihren Anfang, - ,,der An- ſchlechthin apodiktiſchen Gefühls , 8. i. zu einer rein

fangs - oder Ausgangøpunkt der abſoluten Selbſtbegrün: 1 perſönlichen Wahrheit und Angelegenheit. Das Cleiche

289
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wird nur durch das Gleiche erkannt: die Perſon nur auf dem Du außer das perſönliche Verhältniß Dich gelegt haft.

unmittelbar perſönliche Weiſe wahrgenommen , nur ſo , wie Nur, wo Du mit ihm zerfallen biſt, wo es Dir feindlich

ich mich ſelbſt,mein cignes Daſein wahrnehme. Daß ich bin , gegenüber ſteht, wo es für Dich den Wert der Perſon :

daß ich perſönliches Weſen bin , weiß ich unmittelbar, be: lichkeit verloren hat, fpeculirft Du über das , was es iſt,

ruht auf feinem Denfact, keiner 'wiſſenſchaftlichen Wahr: was es denkt und beabſichtigt , was eß thut und ſpricht.

Heit. Die Gewißheit des Daſeins folgt aus keiner Demons Religion iſt das wahre Verhältniß zu einem perſönts

ſtration , aus dem einfachen Grunde, weil das Daſein feine lichen Weſen . Die Verhältniſſe des Gatten zur Gattin ,

Sache des Denkens, ſondern des Gefühle iſt. Aber eben des Kindes zum Vater , des Freundes zum Freunde, des

ſo iſt es mit der Perſon. Sie offenbart fich mir nur als Menſchen zum Menſchen ſind in Wahrheit religiöſe

Gegenſtand eines perſönlichen Gefühls. Liebe iſt die Gr: Verhältniſſe ; nur der zerſtörende Wahn der Superftition

kenntniß der Perſon . hat ſie in die Claſſe irdiſcher Verhältniſſe hinabgeworfen .

Entgegne mir Seiner , daß das Geſagte nicht auf die Wo der perſönliche Gott eine Wahrheit iſt, wo er wirf:

abſolute Perſönlichkeit angewandt werden könne. Nenntlich und aufrichtig bekannt und bejaht wird, da wird

ihr Gott Perſon , ſo muß auch alles das von Gott gelten , nothwendig darum und mit Freuden die Philoſophie -

was im Begriff der Perſon liegt? Und legt ihr ihm denn wenigſtens als Speculation über Gott - gebaßt, verwor:

nicht in der That die weſentlichen Merkmale einer wirk- fen , verneint, denn alle Philoſophie über Gott führt zum

lichen , menſchlichen Perſönlichkeit bei ? Und wenn ihr ihm Pantheismus,wie Jacobimit einem wahren Genieblic er:

nicht alle , auch die ſecundären Attribute der menſchlichen kannt und ausgeſprochen (obgleich er den Pantheismus in

Perſönlichkeit zuſchreibt , iſt dies nicht ein ganzwillführ: einer viel zu ſpeciellen und darum beſchränkten Bedeutung

licher Abbruch und Einhalt, der, entweder nur aus Klug- nahin ). Der poſitiven Philoſophie, welche beides verbins

beit oder aus Rurzſichtigkeit , euer Princip nicht zu ſeinen , den will, iſt daher weder die Perſönlichkeit, noch die

obgleich nothwendigen , Conſequenzen kommen läßt? Ja Philoſophie eine Wahrheit; wäre ihr die Philoſophie

was von der endlichen Perſon gilt, daß ſie nämlich kein cine Wahrheit , ſo würde ſie ihr die Perſönlichkeit auf:

Vernunftobject iſt, das gilt noch weitmehr von der abſo- opfern ; wäre ihr die Perſönlichkeit eine Wahrheit, ſo

Inten Perſönlichkeit. Denn die abſolute Perſönlichkeit iſt würde ſie die Philoſophie fahren laſſen und ſich in das ih

eben die aller perſönlichſte Perſönlichkeit, um mich ſo rem Gegenſtande gebührende Verhältniß, das Verhälts

auszudrücken , das abſolut ſinguläreWeſen , welches durch niß des Glaubens, des Gehorſams, der Verzichtung auf

aus keine allgemeinen Prädicate und daher , ſo zu / die Vernunft verſeßen und fügen , denn in Bezug auf ein

ſagen , keine Anhaltungspunkte mehr für das Denken hat. perſönliches Weſen iſt Wißbegierde Neugierde, Speculation

Sie iſt zwar Perſönlichkeit, wie ich auch ; aber ihre Abſo - Hochmuth, Vermejenheit,Frechheit. Aber zu dieſem AutAut

lutheit iſt ihre Singularität, ihre Diſtinction von mir. fehlt es derſogen .poſitiven Philoſophie an Charakter. Sie

Ueber eine andere endliche Perſon kann ich daher wegen iſt zu rationaliſtiſch,um gläubig,und zu gläubig , um ratio

ihrer Verwandtſchaft mit mir wohl rathen und vermuthen , naliſtiſch, zu irreligiös, um religiös, und zu religiös, um

aber über die abſolute Perſon kann ich, weil hier ſelbſt die irreligiös ſein zu können . Sie hat nicht die Demuth der

Baſis der Vermuthung deß möglichen mir gleich Denkens Religion , aber auch nicht den Muth des Unglaubens. Sie

und Handelns wegfällt, nur träumen und fafein. Die hat keinen Frieden in der Religion , denn wodie Neligion

Beſtimmungen eines wirklichen perſönlichen Weſens den Menſchen befriedigt, da befriedigen ihn auch die relis

ſind keine Gedankenbeſtimmungen, ſondern unmittelbar per giöfen Vorſtellungen und Verhältniſſe unmits

fönliche Affectionen , die ſich dem Denken entziehen . Alle telbar als ſolche - er philoſophirt nicht, - aber ſie

Speculation über ein perſönliches Weſen iſt nicht Philo- Hat auch keinen Frieden in der Philoſophie, denn die reli

ſophie, nicht Weisheit, ſondern Naſeweisheit. Die Ideen , giöſen Vorſtellungen ſind ihr Bedürfniſſe, die religið

als Ideen eines perſönlichen Weſens , ſind Gedanken , Ab- 1 ſen Verhältniſſe die Grundlagen ihrer Speculation . We

ſichten , Pläne. Aber wer , außer der vermeſſene Thor, aber die Neligion nicht mehr den Menſchen befriedigt mit

wird die innern , ſubjectiven Gedanken und Vorgänge eines ihren ſelbſteignen Vorſtellungen und Verhältniſſen , da

perſönlichen Weſens ausſpeculiren wollen ? Glaube, Zu- iſt ſie nichtmehr. Die Religion iſt ſich ſelbft genug

trauen, Achtung, Ehrfurcht, Liebe find allein die innerhalb und nurNeligion, wo ſie ſich ſelbſt genug, in ſich ſelig und

der Sphäre der Perſönlichkeit liegenden , adäquaten, gehö- befriedigt iſt. Eben ſo iſt Philoſophie nur da Philoſophie,

rigen Verhältniſſe, in denen Du zu einem Weſen ftehſt, das wo ſie an ſich ſelbſt genug hat, wo fie freudig ausruft :

ein perſönliches iſt. Wo Du über ein perſönliched omnia mea mecum porto . Die poſitive Philoſophie iſt

Weſen zu ſpeculiren anfängſt, da erklärſt Du, daß es Dir daher, indem ſie beides ſein will, Religion undPhiloſophie:

ein Dorn im Auge iſt; Du machſt es zu einem Dinge, mit religiöſe Philoſophie (wie ſie ſich felbft neunt), feines
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von beiden , weber Religion , noch Philoſophie. , Form gefunden , die allein ihrem Weſen entſpricht. Die

Die poſitive Philoſophie ſchämt ſich des bürgerlichen , Form läßt ſich überdem nicht vom Weſen abſondern , ohne

ſchlichten Weſens der Religion und ihrer Vorſtellungen – das Weſen ſelbſt zu ändern . Das dem Weſen des Dogmas

fie belächelt vielleicht ſelbſt die Dogmen , wie ſie früher ges | entſprechende , nicht frivole Verhältniß zu ihm iſt daher

faßt und ausgedrückt wurden , früher, D . h . zu den Zeiten , allein das des gläubigen Annehmens und nichts verändern :

wo ſie noch eineWahrheit waren und ihnen eben deswegen den Feſthaltens. Die „ reichere Erplication des Dogmas,"

die wahre , die einzig mögliche adäquate Form gegeben deren die poſitive Philoſophie ſich rühmt, iſt eine reine

wurde, - ſie ftußt die Dogmen daher philoſophiſch zu , fie Lüge eben ſowohl gegen das Dogma , als gegen die

will nicht nur Religion , ſie möchte gern noch etwas Philoſophie : eine Lüge gegen die Philoſophie , weil

drüber hinaus, fie möchte auch Philoſophie ſein , aber eben ſie aus und mit philoſophiſchen Begriffen dogmatiſche

dadurch geht es ihr wie dem Bourgeois Gentilhomme des Vorſtellungen , welche dieſen Begriffen geradezu wider

Molière, der uns weder den Bürger, noch den Edelmann, ſprechen , rechtfertigt und begründet , gegen das Dog

ſondern nur einen lächerlichen Widerſpruch repräſentirt. ma, weil ſie auß und mit Begriffen , welche dem Dogs

Hochmuth kommt vor dem Fall. ma nicht nur widerſprechen , ſondern daſſelbe geradezu

Die poſitive Philoſophie iſt der gläubige Un- verneinen, das Dogma vertheidigt und begründet. Sie

glaube und der ungläubige Glaube, die Wahr- perſifflirt und proftituirt die Philoſophie durch das Dogma

heit- und Charakterloſigkeit , das ſpecifiſche llebel der Ge- und hinwiederum durch die Philoſophie das Dogma. Das

genwart , wie es ſich auf dem Gebiete der Philoſophie Dogmamacht die Philoſophie zu einer Floskel, aber die

etablirt; ſie iſt eine Lüge, mit welcher ſich unſere Zeit Philoſophie machtauch wieder,um ſich zu revanchiren , das

aus der Noth der Widerſprüche, in die ſie von Grund aus Dogma zu einer Floskel. So iſt es z. B . mit der Güns

zerriſſen iſt, herauszuhelfen ſucht. Sie allein iſt die eigents ther 'ſchen Conſtruction der Trinität. Dieſe Conſtruction

lich frivole Philoſophie unſerer Zeit. Frivol iſt nämlich iſt , wie ſpäter noch ſich zeigen wird , nichts anderes als

nicht der , welcher die Perſönlichkeit Gottes leugnet, denn eine Conſtruction des Selbſtbewußtſeins à la Fichte ; da

er leugnet ſie nur, weil er ſie als eine ungöttliche, endliche | fie aber zugleich eine Nechtfertigung und Begründung dog

Beſtimmung erkennt, frivol nicht der, welcher ein Dogma matiſcher Vorſtellungen ſein ſoll, ſo werden die Unter

verwirft, denn er verwirft eß nur, weil er es für eine lin : ichiede, die in dem Begriffe des Selbſtbewußtſeins liegen ,

wahrheit erkennt, und ſelbſt wenn er eð verſpottet , ſo iſt in ,,Subſtanzen " traveſtirt, aber auch ſogleich wieder die

er nur in Beziehung auf die , welche das Dogma glauben drei Subſtanzen zu leeren Floskeln gemacht, weil an und

oder wenigſtens zu glauben heucheln , aber nicht in Be- für ſich ſchon , namentlich aber bei dem einmal?zu Grunde

ziehung auf ſich, nicht an ſich , nicht vor Gott frivol, denn liegenden Begriffe des Selbſtbewußtſeins ſich unter den drei

er verſpottet das Dogma nur, weil er es für einen Spott Subſtanzen nicht denken läßt, als die Unterſchiede

auf das göttliche Weſen hält. Frivol iſt nur der , dem | des Selbſtbewußtſeins, die keine Subſtanzen ſind. Die

das ihm Heilige oder heilig ſein Sollende nicht heis Lehre von dem Selbſtbewußtſein des Geiſtes iſt die philos

lig , die Perſönlichkeit Gottes eine Wahrheit und doch zu: ſophiſche Lehre der Trinität und geſchichtlich an die Stelle

gleich eine leere Floskel , das Dogma oder die Bibel das der leßteren getreten ; das Dogma wird daher begründet

WortGotteß und doch zugleich ein Spielball derwillkürlich aus und mit Begriffen , welche das Dogma geradezu auf

ften Gregeſe oder ein Wortſpiel ſeines ſpeculativen Wipes ift. heben , begründet aus einer Lehre , welche nur den Un

Die Dogmen ſind keine philoſophiſchen Lehren , ſon- glauben an das Dogma begründen kann und factiſch

dern Glaubensartikel. Was der Unglaube der Jeft begründet hat. Ein anderes Erempel iſt die reichere Er

welt als das Unweſentliche , Hiſtoriſche , Zufällige , aus plication des Sündenfalles . „ Der Umſtand , heißt es bei

der ſubjectiven Auffaſſung einer früheren Zeit Entſprungene Hrn . Günther , iſt bei all ſeiner Vollkommenheit (?) ein

von dem Dogma abſondert, iſt gerade das Weſentliche, der unvollendeter , vollkommen als Sagung und Wirkung

Rern des Dogmas. Es gehört zum Weſen des Dogmas, Gottes , unvollendet vor und ohne Mitwirkung des Mens

daß es der Vernunft widerſpricht: es foll ihr widerſprechen (?). Die Freiheit&probe iſt Selbſtvollendung& pro

chen — darin beſteht das Verdienſt des Glaubens ; ceß in der Geiſterwelt, in welcher das geiſtige Leben (das

das Dogma iſt nicht ohne Glaube, der Glaube nichts Bewußtſein ) zum höchften und legten Durchbruch kommt.

ohne den Widerſpruch mit Vernunft und Erfahrung. Die Darin liegt dieMöglichkeit der Urſünde" S . 401. Nur Hr.

Dogmen haben nur Sinn und Verſtand , ſo ſehr dieſer | v. Baader ſagtz. B . (Ferm . cognit. 6 . Heft, S .XXVIII),

Verſtand der Vernunft widerſpricht, wenn ſie in dem Sinne daß der Creatur die Illabilität nicht angeſchaffen werden

und Verſtande genommen werden , in welchem man ſie konnte, daß es aber in ihrem Vermögen geftanden wäre,

früher nahm und heiligte , und ſie haben längſt ſchon die durch Selbſtverneinung (?) ſich ſelbſt für immer illabil
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zu mache it. Hier wird gleichfalls eine Kategorie des mo- | neuernde That der Erlöſung , die praktiſche Widerlegung

dernen Unglaubens, die Kategorie der Nothwendigkeit der der mythiſchen Auffaſſung (? ) von der Perſon Chriſti.

Entwickelung und Selbſtverwirklichung, welcher zufolge | Mit der Entwickelung des chriſtlichen Lebens ging die Ent:

ein geiſtiges Weſen in ſeinem Anfange, ſeiner Unmittel- wickelung der chriſtlichen Wiſſenſchaft gleichen Schritt.

barkeit nicht iſt, was es ſein ſoll, ſondern ſeine Weſen : Die Lehre der Kirche hat das Selbſtgefühl der Verſöhnung

heit ſelbſtthätig realiſiren muß, zur Begründung eines zu ihrer Vorausſeßung, und in der Objectivirung deſſelben

Dogmaß gemacht, welches eben durch dieſe Kategorie wis beſteht ihre Entwickelung. Es iſt dies weſentlich ein Aut

derlegt und aufgehoben wird. Denn dem Dogma zufolge des Denkens, eine ſchöpferiſche Productivität, in welcher

war Adam vollendet erſchaffen , er fam aus Gottes Händen , ſich der Geiſt als Anſchauung und Vorſtellung felbft pos

wie er ſein ſollte ; er war ſchon die realiſirte Idee des Mens nirt , aber der Form nach verſchieden vom philoſophiſchen

ichen vor dem Falle , das vollkommene Ebenbild Gottes. Denken ,weil man dabei vom Selbſtgefühl, nicht vom Den

Die Urſünde war daher ein purer Abfall, ein reines Ver- ken des Denfers ausging. Die Philoſophie ſcheint mit

derben , der Verluſt der Gerechtigkeit vor Gott," und dem poſitiven Inhalt des Glaubens in den härteſten Gegen :

eben . Deswegen iſt die abſolute Unerklärlichkeit ſaß zu treten ; von der andern Seite iſt aber der philoſos

und Unbegreiflichkeit des Sündenfalles eine weſent phiſche Zweifel ſchon die unendliche Selbſtgewißheit des

liche Beſtimmung dieſes Dogmas. Wie einſt Joſua der Geiſtes , alſo gerade die Gewißheit , von welcher der

Sonne gebot , daß ſie ſtille ſtehe, ſo gebietet dieſes Dogma Glaube als Selbſtgefühl ausgeht. Die Philoſophie iſt

dem Verſtande , daß er ſtille ſtehe. Es iſt ein theoreti- daher ſchon ihrem Begriffe nach chriſtlich , hat mit

ſches Mirafel , ein grundloſes Factum , über das ſich dem freien lebendigen Glauben ein und daſſelbe Funda:

nur grübeln , aber nicht denken läßt, ein bloßes Objectment, und jeder Gegenſatz der Philoſophie gegen den Glau:

des Glaubens .
ben kann nur darin beſtehen , daß das Denken in der Ab

Aber wie mitden Dogmen , iſt es mit der Perſönlich- ſtraction ſeiner Selbſtgewißheit beharrt; ſobald es aber

Feit. Die Perſönlichkeit macht, weil ſie kein Object der dem Denken gelingt, ſeine Abſtraction aufzuheben und ſich

Speculation iſt , die Philoſophie oder Speculation zu eis zu erfüllen , ſich alſo ebenfalls poſitiv zu machen , ſo iſt auch

ner Floskel, und die Philoſophie macht wieder die Perſön - dieſe wirkliche Erkenntniß der Wahrheit nothwendig die

lichkeit zu einer Floskel , die poſitive Philoſophie nennt Uebereinſtimmung mit dem Glauben . Dieſe hat nicht zu

fich im Unterſchiede vom Pantheismus , ja im Gegenſaße befürchten , daß die höchſte, göttlichſte Thätigkeit des Geis

zu demſelben das „ Syſtem der Immanenz in Gott.“ Aber ftes , anſtatt immer tiefer in die Erkenntniß der Verſöh

der Begriff der Immanenz iſt eben eine pantheiſtiſche Rate nung einzubringen , mit dem offenbarten Geiſte ſelbſt zer:

gorie (oder Form ) , dèr Pantheismus wird daher durch fallen werde.

eine Kategorie widerlegt , welche den Pantheismus be Die Abhandlung des Verf. nimmt ſelbſt eine ſolche

gründet. Immanenz iſt nämlich im Allgemeinen der Aus vermittelnde Stellung zwiſchen der freien Entwicelung

drud eines innigen Zuſammenhanges , eines Zuſammen - des Denkens und dem Inbalte und der Form des Glas

hanges , wie z. B . zwiſchen Grund und Folge, Weſen und | ein . Sie kann auch im Allgemeinen ungefähr zum Maß=

Eigenſchaft, daher der charakteriſtiſche Ausdruck des Ver : ſtabe dienen , wie weit auf dem Standpunkte der Gegen

hältniſſe8, des Zuſammenhanges, in welchem der Pantheiſt wart eine Ausgleichung beider Seiten möglich und natür:

Gott und Welt denkt, indem ihm beide untrennbar ſind. lich ſei, und wie die ſtrenge Wiſſenſchaft anfange, ihren

(Fortſeßung folgt.) Charakter zu verleugnen und ſchwankend zu werden , wenn

ſie, um dem Glauben zu genügen , auch da vermitteln will,

wo das Gebiet des eigentlichen Wiſſens überſchritten wird .

Qulius Sch aller ,, Der hiſtoriſche Chriftus Ref. hat die Vorzüge und Mängel der Abhandlung nach

und die Philofophie 2c.
beſtem Wiſſen herausgeſtellt , und wünſcht aufrichtig , daß

dieſelbe zur Selbſtverſtändigung des wiſſenſchaftlichen Be

(Søluß.)
wußtſeins, nach beiden extremen Seiten bin, ein gutes Theil

Dieſer geiſtige Proceß des Glaubens iſt die Bil beitragen möge.

dung der Gemeinde, in welcher Chriſtus das Funda W . Vatke.

ment der Gemeinſchaft und der Mittelpunkt des

chriſtlichen Cultus bleibt; er iſt die immer fich er:

Verlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zur Sritik der Perſönlichkeit gegenüber erhalten wollt, ſo iſt eure Immanenz

mpofitiven Philofophie.“
eine Floskel ohne Sinn und Verſtand, die Perſonen ſind

nur dadurch Perſonen , daß ſie außer einander ſind , daß

( Fortſeßung .) fie in keinem immanenten Verhältniſſe ſtehen und denkbar

find.

Die Perſönlichkeit dagegen zerreißt dieſes Band zwiſchen Die „ poſitive Philoſophie" iſt die Philoſophie der a h

Gott und Welt , ſie macht Gott zu einem außerwelt: foluten Willkür, die , ſich hinwegſeßend über alle

lichen Weſen und die Welt zu einem außergöttli - Denkgeſeße , die widerſprechendſten Dinge unbedenklich

ch en Sein , das in Bezug auf Gott ein rein Indifferentes verbindet. Als der höchfte metaphyſiſche Ausdruck dieſer

iſt und daher auch nur einem an ſich indifferenten Wil: Willkür kann der Saz: „ Gott iſt, was er will," angeſe

lensact ſein Daſein verdankt. Wo Gott als ein perſön : hen werden , – ein Saß , der den directeſten Gegenſag

liches Weſen vorgeſtellt wird , da bringt er eine Welt au - zur Philoſophie bildet , denn die Philoſophie ſagt: Gott

Ber ſich hervor, aber in dieſer zweiten Vorſtellung wird iſt , was er ſein ſoll, im Unterſchiede von dem Endli

nur realiſirt , was ſchon an und für ſich von vornherein chen , welches nicht iſt , was es ſein ſoll. Hierin hat

im Begriffe der Perſönlichkeit liegt , denn die Perſönlich- / die Bedeutung ihren Grund , welche die poſitive Philoſo

keit iſt ein ſich von einem Aeußeren , Anderen unterſchei- phie der Erfahrung im Gegenſage zu dem ſogenannten

bendes und darin an und für ſich ſeiendes und ſich wiſs aprioriſchen Denken der rationaliſtiſchen Philoſophie giebt.

ſendes Weſen , welches nothwendig ſeine Wirkungen ent- Von einem vernünftigen und ſittlichen Menſchen , d . H .

äußert und daher auch nur ein äußerliches Verhältniß | einem Menſchen , der nach den unwandelbaren Geſetgen der

zu ihnen hat. Zwar wird auch da, wo die Perſönlichkeit Vernunft und Ethik ſich ſelbſt und ſein Leben beſtimmt,

als das höchſte Weſen angeſchaut wird , ein Zuſammens kann man voraus wiſſen und ſagen , daß er ſo und nicht

hang zwiſchen Gott und Welt angenommen , aber er iſt anders handeln werde, daß er ſo und nicht anders gehan

ein , weil mit dem Begriffe der Perſönlichkeit nicht zuſam = delt haben könne, und wenn uns Jemand ein Factum er:

men vereinbarer , .völlig unbegreiflicher. Die po- | zählt, welches nichtmit ſeinem Weſen übereinſtimmt, ſo

ſitive Philoſophie verbindet daher mit der Perſönlichkeit ein werden wir im feſten Glauben an ſeinen Charakter , das

den Begriff der Perſönlichkeit verneinendes | Factum entweder geradezu als eine reine Verläumdung

Verhältniß . Mit der Immanenz hebt ſie die Perſönlichkeit, leugnen oder in einem Sinne auslegen , der mit dem Bes

und mit der Perſönlichkeit die Immanenz auf. Sollte eure griffe und Weſen des Mannes übereinſtimmt, in der Ge

Immanenz feine bloße Floskel ſein , ſo könnte der Unterſchied wißheit , daß der rechtliche Mann nun und nimmermchr

zwiſchen eurer Immanenz und zwiſchen der Immanenz des einen Schurken machen könne. Aber von einem Menſchen ,

Spinozismus oder Pantheismus nur dieſer ſein : Ihr ſeid der ein Windſpiel ſeiner ſubjectiven Launen , der Narr ſei

in Gott, aber nicht, wie bei Spinoza, als Accidenzen ner eigenen Willkür iſt, der zwar nicht ,,ohne " ſittliche

in der Subſtanz, ſondern , da ihr Gott nicht Subſtanz, und vernünftige Idee iſt, aber doch nicht durch “ fie

ſondern „abſoluten Geift" nennt, als Empfindungen, Tein Leben beſtimmt – die poſitive Philoſophie nämlich

Vorſtellungen , Gedanken , denn ein Geiſt hat keine Acci- negirt die Vernunft, gemäß ihrer Halbheit und Charakter

denzen , ſondern Empfindungen , Vorſtellungen u . ſ. w . loſigkeit, nicht ganz, nicht charaktervoll, ſondern halb :

Aber da ihr dies nicht mit eurer Immanenz ausdrücken die Vernunft iſt ihr nicht : Ohne, aber kein Durch , -

wolltund könnt,da ihreure liebe Perſönlichkeit der abſoluten eine übrigens völlig haltungsloſe Diſtinction, — von einem

290
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ſolchen Menſchen können wir nicht a priori wiſſen , noch Prädicat , abſolut'' entfernt wird . Wäre die Perſönlichkeit

ſagen , was er iſt, was er thut, thun wird und bereits als eine Kategorie der abſoluten Subſtanz ein realer

gethan hat; wir ſind hier an den Zufall der Empirie ver: Begriff, ſo wäre die nothwmidige Conſequenz die Spi

wieſen . Die geniale Carnavalezeit , wo Jeder thut and noziſtiſche Conſequenz: nur Gott iſt Perſon . Da aber der

iſt, was er will, iſt das Vorbild der poſitiven Philoſophie. Pantheismus durch die Perſönlichkeit beſeitigtwerden ſoll,

Die Willkür als ein theoretiſcher Act iſt die Einbila da die Perſönlichkeit nur deswegen zur Gottheit erhoben

dung. Widerſprechende Dinge verbinden kann nur die wird, damit die Perſonen im Plural ihre Eriſtenz als eine

Einbildung, nicht die Vernunft. Was der Vernunft eine wahrhafte begründen und ſichern können, die abſolute Per

Unmöglichkeit, iſt der Einbildung eine Leichtigkeit. Den - | fönlichkeit gleichſam nur die Gluchenne iſt, unter deren

Een kann man nur das Vernünftige , aber vorſtellen , ein : Fittige ſich die lieben kleinen Perſonen vor der Kälte der

bilden kann man ſich alles Mögliche. Das Denken iſt Natur - und Vernunftnothwendigkeit verbergen und ſchüs

eine durch die Vernunft beſtimmte und begrenzte Thätig- Ben , da überdem im Begriffe der Perſönlichkeit die Viels

keit ; aber ſchrankenlos iſt die Einbildung: ſie iſt der Sinn heit enthalten iſt : ſo ift nothwendig der Begriff der

für das Sinnloſe : es eriſtirt für ſie kein Geſet , keine Perſönlichkeit der abſoluten Subſtanz der Begriff einer

Wahrheit. Die poſitive Philoſophie hat zu ihrer Baſis einzelnen , atomiſtiſchen , für ſich firirten Per

die Einbildung , nicht das Denken : ſie ſubſtituirt dem Ge- ſönlichkeit , und folglich auch das Selbſtbewußtſein derſel

danken die bloße Vorſtellung , der Sache das Bild , dem ben ein individuelles , wie das unſrige iſt. Der

Begriffe das Phantasma: ſie iſt die abſolut p hantaſti- Zuſaß ,,abfolut," wodurch ihr Selbſtbewußtſein zu ei

ſche Philoſophie. Die immanente Perſönlichkeit iſt nem andern , als das unſrige gemacht werden ſoll, drückt

eine Chimäre , ein fabelhaftes Ungeheuer. Aber eben ſo daher kein Ens , keine Realität , keinen beſtimmten , ob

ſind alle weiteren Beſtimmungen der Perſönlichkeit, eben jectiven Begriff aus, ſondern iſt eine bloße Einbildung,

deswegen , weil die Perſönlichkeit kein Object des Denkens eine Vorſpiegelung, durch die der Speculant fich in die

iſt , nichts als begriffloſe Vorſtellungen , Einbildungen — | Illuſion verſeßt , daß das Object ſeiner Speculation nicht

Anthropomorphismen . Das Charakteriſtiſche des Anthro- | fein eigenes Selbſt , ſondern ein anderes, das gött:

pomorphismus iſt nämlich - da natürlich , wo die Refile- liche iſt. Das fpeculirende Subject verobjectivirt ſich

rion ſich mit ihm verbindet, — daß er einen Begriff ſelbſt, wenn es tief iſt, fein Gemüth und deſſen Proceſſe,

von Etwas zu einer Vorſtellung von Nicht ſeine Seele, ſein ihm ſelbſt verborgenes Weſen , wenn es

macht. Auguſtin z. B . ſagt: Gott zürnt, aber ohne flach und egoiſtiſch iſt, wie die modernen Speculanten ,

menſdlichen Affect , obneLeidenſchaft. Der Begriff des ſeine Perſon , und ſpeculirt nun über ſich ſelbſt als

Zorns iſt aber eben der Begriff einer Leidenſchaft. Was ein anderes Weſen, aber Nota bene ! bewußtlos

iſt alſo der Zorn Gottes ? Eine blinde Vorſtellung, ein — Bewußtloſigkeit, Kritikloſigkeit iſt der Charakter aller

Object der Einbildung, aber ein Nichts für den Gedanken . Myſtik und Speculation , im Unterſchiede von der Philos

Das ſcheinbar Tiefe auf dem Standpunkte des Anthropo- fophie, – und giebt dann ſeinen eigenen , als ein an :

morphisinus iſt dieſes Vacuum des Gedankes ; je dunkler, deres Weſen vorgeſtelltem Weſen Prädicate , die

je gedankenleerer eine Vorſtellung iſt, deſto tiefer erſcheint ihm , als einem anderen , zukommen , und ſo dem Phä :

fie, gleichwie auch das ſeidyteſte Waſſer, wenn es trüb und nome'n des eigenen Weſens den Schein eines objecti

dunkel iſt , uns unendlich tief ſcheint. Der Gedanke be- ven Weſen8 geben . Hierin liegt der myſtiſche Reiz und

grenzt und beſtimmt, Teßt der Einbildungskraft Maß und Zauber dieſer und aller verwandten Speculation ; es ift

Ziel; wo dagegen der Gedanke ausgeht, iſt der Deutung dieſes fich außer ſich Seßen, und wieder in ſich Zurückneh

und Jlluſion ein unbegrenztes Feld eröffnet – daher der men , dieſe Myftification des eigenen Selbſtes , dieſe Ver

Eindruck der Tiefe. So iſt es nun auch hier , in der poſt- nehmung ſeiner ſelbſt als eine anderen Weſens , welche,

tiven Philoſophie , mit der abſoluten Perſönlichkeit, namentlich in den älteren myſtiſchen Speculationen , uns

dem abſoluten Selbſtbewußtſein . Das Selbſtbewußt: crgreift, wie das Echo in einem ſtillen Thale, das die in

ſein einer wirklichen Perſönlichkeit iſt ſtets ein indivi: die Weite hinausgerufenen eigenen Worte in die Dhren ,

duell-beſtimmtes und beſchränktes, es iſtder Act, die eigentlichen Fühlhörner des Gemüths, uns als die

wodurch es ſich von einem andern unterſcheidet, ſich gegen Worte eines anderen Weſens zurücktönt.

ein Anderes abſchließt und dadurch ſich als Sich ſelbſt ſept. ( Fortreßung folgt.)

Das abſolute Selbſtbewußtſein iſt ein Non - Ens; man

fann ſich Nichts dabei denken ; denn was man dabei denfen

könnte , das wäre die Begrenzung, die individuelle Be

ſtimmtheit dieſes Bewußtſeins , die aber eben durch das |
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C . E . Meinide ,,Das Feſtland Auſtralien 2c.

Das Feſtland Auſtralien , eine geographiſche , nie geſehen und auch jeßt in Halle vergeblich geſucht zu ha

Monographie . Nach den Quellen dargeſtellt von ben bekennen muß. Doch läßt ſich ſchon aus dem Titel

C . E . Meinide. 2 Bde. 354 u . 316 Seiten . / vermuthen , daß es in der Tendenz und Behandlungsweiſe

Prenzlaú , 1837 . 39/4 Thlr. dem vorliegenden ganz ähnlich iſt. In der Vorrede unſe

res Werkes jagt der Verf., daß es in der wiſſenſchaftlichen

Es wird bei jedem guten Buche der Fall ſein , daß es | Bearbeitung der Geographie, eben ſo wie der Geſchichte

nicht bloß materiell eine Bereicherung des Gegenſtandes (gegen welche jene von jeber ſo erſtaunlich vernachläſſigt

enthält , ſondern auch durch die geiſtige Durchdringung worden ſei), der Monographien bedürfe. Niemand wird

deſſelben in das wiſſenſchaftliche Leben , deſſen Organ es iſt, dies beſtreiten , und Niemand wird auch umbin können , die

tiefer einzuführen vermag. Dieſes findet in ausgezeichnetem Wahl Auſtraliens zu einer ſolchen eine überaus glüdliche

Grade bei dem vorliegenden Werke Meinicke's ſtatt. Diel zu nennen . Dies nicht bloß aus äußern Gründen , weil

geiſtige Sphäre, der daſſelbe angehört, iſt die von Ritteres bisher noch mehr als andere Länder außer dem

begründete Wiſſenſchaft der Geographie, eine Wiſſenſchaft, Kreiſe gründlicher Forſchungen gelegen , weil wir gerade

gegen welche das bisherige Aggregat geographiſcher Kennt: dieſe Arbeit am wenigſten noch von Ritter erwarten dür:

niſie nur wie das bewußtloſe, in Zufälligkeiten zerſplitterte fen , der in , wenn er Aſien vollendet , erſt Europa will

Wahrnehmen eines Kindes gegen das objective , vom Verfolgen laſſen , und alſo , um nur noch Amerika zu behan

wußtſein gebotene Grkennen des Mannes erſcheint. Die deln , die Arbeit von mehr als einem Menſchenleben vor

Geneſis derſelben iſt nicht eine zufällige Entdeckung , ſons ſich jieht, u . dergl. , ſondern noch mehr aus innern Grün

dern ein nothwendiger geiſtiger Proceß , zu dem es in der den ; denn Auſtralien , unter welchem Namen man jeßt

Entwicklungsgeſchichte des einzelnen Menſchen wie der gan | mit Recht immer mehr das bloße Feſtland des ſogenann

zen Menſchheit unzählige Analogieen giebt. Das Bejon - ten fünften Grdtheils zu verſteben anfängt * ), iſt , wie in

dere und ſcheinbar Zufällige liegt oft lange zerſtreut oder der Vorrede geſagt, und weiterhin lichtvoll auseinander

gotos zujammengebauft, ebe das Augemeine und geſeßt wird , wahrſcheinlich das in allen ſeinen Theilen
Nothwendige daraus abftrahirt, das todte Material belebt gleich mäßigſte und abgeſchloſſenſte landindia

und die Nervenfäden in den Muskeln entdeckt werden . Es viduum , das es giebt. Gs bot ſich daher hier eine ab

gilt gleichſam einen Vorhang wegzunehmen und blödeAu- geſchloſſene Unterſuchung dar , und es war in Bezug

gen zu öffnen . Den Deutſchen , den Sööpfern der ſpecu- / auf den nbalt Integrität, auf die Behand

lativen Philoſophie, war eß vorbehalten , auch die Geo - lung8weiſe Selbſtſtändigkeit zu erreichen , Eigen

graphie auf den ſpeculativen Standpunkt zu erheben , und ſchaften , welche dieſes Werk vor allen andern auf dieſem

einer bisher tobten Disciplin durch die Erkenntniß eines Gebiete auszeichnen . Ich will damit nicht die Verdienſte

von den coloſſalſten Dimenſionen bis in die kleinſten Näume eines Werkes wie Mendelſohn's „ Das germaniſche Eu

hindurchgehenden Drganismus unſeres Erdkörpers , und | ropa" (Berlin , 1836 ) ſchmälern , der ſeinen Gegenſtand

durch das Auffinden und Feſthalten der Beziehungen der nur in einzelnen Hauptzügen entwerfen ſollte , und das

Natur zum Geiſte die ideelle Seite abzugewinnen . Nicht leiſtet , was es verſpricht. Dieſe Integrität des Inhalts

zufällig erſcheint dabei der ungeheure Fortſchritt, den gerade iſt nicht zur Ueberladung und zur Gefährdung der Gleich

zu derſelben Zeit die Naturwiſſenſchaften , beſonders durch | mäßigkeit geworden , und mit Recht hat der Verf. nicht

Alerander von Humboldt, gemacht haben . Dieſen die eine, alles gegeben , worauf ihn ſeine Unterſuchungen führen

der Geſchichte die andere Hand reichend, iſt die Geographie mußten , und von manchem Speciellen nur in den Anmer:

geworden , was ſie ſein muß, und das wahre geographiſche kungen nachgewieſen , wo man es finden könne (z . B . Th . 1,

Bewußtſein iſt errungen . Wer ſich bisher noch gar nicht S . 23, Anm . 5 ). Gern glauben wir es ihm , wenn er

in dieſer Sphäre bewegt hat, der wird zuerſt erſtaunen ſagt, daß er ſich bei der Forſchung bemüht habe, keine,

über die neuen Begriffe , die ſich bei dieſer Thätigkeit auch nicht die unbedeutendſte Thatſache zu überſehen , und

des geiſtigen Befruchtens entwickelt haben , ja ſelbſt daß er bei der Abfaſſung beſtrebt geweſen , in jedem Au

über die neuen Ausdrücke , welche die Sprache als geleh - genblicke der Totalität der Thatſachen , ſo weit ihm dieſes

rige Dienerin des Geiſtes dieſem dabei zugereicht hat; und möglich war, bewußt zu ſein . Die Behandlungsweiſe hat

bas Coloſſale des Nitter'ſchen Werfes hat wohl Manchen er mit den Worten nach den Quellen dargeſtellt" ſelbſt

abgeſchreckt, auf dieſem Wege zu der Höhe der Wiſſenſchaft | charakteriſirt und ſein Wert damit den meiſten übrigen

zu gelangen . Schon werden aber auch immer mehrere und | Bearbeitungen dieſes und ähnlicher Gegenſtände gegenüber

bequemere Pfade gechnet, und an dem Werke wird rüſtig geſtellt. Von älteren Werken über Auſtralien hat er nur

fortgearbeitet , indem theils geographiſche Lehrbücher in wenigen etwas verdankt , oft wohl nur Warnungen und

dieſem Geiſte verfaßt (Selten , Berghaus, v . Roon, wels mehr Negatives als Poſitives , er ſelbſt iſt nur auf dem

ches legtere Ritter ſelbſt in der dazu geſchriebenen Vorrede Wege der Quellenforſchung ſeinem Gegenſtande nabe

einen allſeitig durchgeführten Verſuch einer geographiſchen

| getreten und in ihn eingedrungen . Und was für einer
Verhältnißlehre genannt hat, u . A .), theils einzelne Par: Quellenforſchung! Es giebt nur eine, die von wahrem

tieen bes ungebeuren Gebietes in Monographieen behandelt
Nußen ſein kann , das iſt die , mit welcher die Kritik Hand

werden. Leşteren gehört auch das Werk von Meinicke an , in Hand geht, und nicht bloß die niedere, von Aeußerlich

über das wir zu berichten haben .
keiten ausgehende Kritik , ſondern die höhere, auf den

Der Verf. hat ſich ſchon vor mehreren Jahren durch Geiſt der Verfaſſer begründete, die man längſt in andern

ein ähnliches Werk bekannt gemacht: „ Verſuch einer Bez

ſchichte der europäiſchen Colonieen in Weſtindien . Nach 1 y Den Namen Neubolland , deſſen Urſprung der Berf.

den Quellen bearbeitet“ (Weimar, 1831) , das aber Rec. L .
Th. I. S . 7 angiebt, braucht er nie.
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Wiſſenſchaften , z. B . Philologie und Geſchichte, einheimiſch , Anmerkungen ſo viel als möglich zu verbannen , ſo hätte

gemacht und ſo lange für die Geographie verleugnet hat. er hier nun noch pünklicher , oder, wenn man es ſo nennen

Daber in dieſer die ſich fortpflanzenden und fortwuchern will, peinlicher ſein ſollen . Vor allen Dingen hätte er

den Jrrthümer und aus der Luft gegriffenen Angaben , ge aber bei den einzelnen Werken Ort und Jahreszahl des Er:

wöhnlich mit ſichtbarem Aufgreifen des Pikanten , die ſich ſcheinens angeben ſollen . Dies hat er uns auf eine unver:

ſeit Jahrhunderten eingeniſtet haben und nicht in wenigen zeihliche Weiſe vorenthalten , und das bibliographic

Jahren ausgerottet werden können ; daher die traurige ſche Intereſſe gefährdet. Auch hätte es ihm ein

Erſcheinung , daß man in den meiſten geographiſchen Wer: Leichtes ſein müſſen , bei ſpäteren Berührungen eines ſchon

ken beim Nachſehen der Gegend , die man etwa als ſein erwähnten Gegenſtandes auf frühere Stellen zu verweiſen

Heimathsland recht genau kennt, auf Unrichtigkeiten ſtößt. | (z. B . bei II, 217 auf I, 187, Anm . 1 ; bei II, 206 , wegen

Es iſt nur zu wahr und klingt nur als die Sprache des der Spuren eines mit den hellfarbigen Stämmen der Süd

verdienten Selbſtgefühls , nicht der Ueberhebung , wenn ſee analogen Bildungsganges , auf II, 203 ; bei II , 280

der Verf.Darauf aufmerkſam macht,daß man von geographis auf I, 291, 2 ) was er nur ſelten thut, und von einem Leſer ,

ſichen Lehrbüchern bekanntlich keine Kritik erwarten dürfe. der gern in dem Buche recht heimiſch werden will, oft ſehr

Wie ſelten auch nur vollſtändige Benußung der Quellen , vermißt wird. Wo nämlich Einerlei unter verſchiedenen

möchten wir hinzulegen . Die gedruckten Duellen für Aus | Beziehungen aufgefaßt werden muß , wird es ſich oft er:

ftralien , an denen zur Freude des Verf. und zum Heile der eignen , da man doch nicht allen Anforderungen auf einmal

Wiſſenſchaft gerade die berliner Bibliothek febr reich war, genügen kann , daß Einzelnes, nur angedeutet oder weiter

ftanden ihm bis auf die Colonialzeitungen , die wohl kaum ausgeführt, ſpäter wiederkommt, und daß Manches , das

in England vollſtändig zu bekommen ſein mögen , faſt alle nach einer Beziehung zerſtreut werden mußte , nach einer

zu Gebote ; es ſind die verſchiedenen Neiſeberichte , allge- andern Syſtematiſirung, die man mit Hilfe der Verweis

meinere und ſpeciellere Behandlungen der Colonialge- ſungen leicht im Kopfe vornimmt, genau zuſammengehört.

ſchichte , wiſſenſchaftliche Journale u. ſ. w ., faſt nie bloße | Einige Fälle , wo es unë, troß der ſonſt durchweg richt:

Zeitungen . Dieſe ſindmit einer Tüchtigkeit und Gewiſſen - | baren Meiſterſchaft, jedes unnüße Wort zu vermeiden , in

haftigkeit benußt , die in Erſtaunen feßt. Der Verf. iſt der That nur unnüße Wiederholung oder eine beidesmalige

zu frei von aller Dſtentation , als daß er mit der Art und Halbheit ſtatt einmaliger Ganzheit erſchienen iſt, werden

Weiſe ſeiner mühſamen Unterſuchung prablen und uns wir noch ſpäter anführen .

neben den Reſultaten auch die Art der Gewinnung fea Das Buch iſt in fünf Abſchnitte getheilt, von denen

ben laſſen ſollte , doch können wir aus einzelnen Andeur der erſte die Natur Auſtraliens im Allgemeinen behan :

tungen und aus der Ausführung einzelner Partieen der delt. Eine Einleitung , Beſchichte der Entdeđuna

Quellenforſchung (z . B . I, 142, 319, 331; II, 57 ) auf Auſtraliens, S . 1 - 23, geht voran , hätte aber wohl

das Mühevolle und die Gediegenheit dieſer poſitiven Aus- vor und nicht in den erſten Abſchnitt gehört. Sie iſt in

beute ſchließen , wenn uns auch nicht auf jeder Seite die drei Perioden getheilt , die erſte von 1605 , wo das erſte

Ruhe und Sicherheit der Darſtellung davon überzeugte. Schiff die Küſte Auſtralien 's ſah, bis auf Abel Tasmann 's

Meiſterhaft iſt die Dekonomie des Werkes. Doch zweite Noiſe 1644 (durch die erſte Reiſe deſſelben 1642

müſſen wir hier gleich einen Mangel in der Structur war zuerſt der Wahn zerſtört , daß Auſtralien das nörd

dejjelben rügen . Der Verf. hat es nämlich erſchwert, daſ- liche Ende eines großen Südpolarlandes ſei), die zweite bis

ſelbe genetiſch zu verfolgen , wozu , jeder denkende auf Coof 1770 , die dritte bis zur Gegenwart. Der Verf.

Leſer das Bedürfniß fühlt. Er hätte ſollen vor jedem Ab- zeigt ſich überall als denkenden (vielleicht in philoſophiſcher

ſchnitte, oder , da dieſelben Quellen zum Theil durchgehen , Hinſicht zu ſehr autodidaktiſchen) Ropf, und wie er noch

gleich zu Anfange des ganzen Buches die hauptſächlichſten kürzlich in dieſen Jahrbüchern darauf gedrungen hat, bei

Quellen namhaft machen , und zwar gleich nach ihrer Art der Behandlung der alten Geographie zu bedenken , daß

geſondert. So aber muß man ſich erſt allmählig aus den der progreſſiven Erweiterung der geographiſchen Kenntniſſe

Citaten in den Anmerkungen die Einſicht zuſammenleſen , der Griechen und Römer eine innere Nothwendigkeit, ein

mit der man gern ſchon von vorn herein an die Lectüre Geſeß zu Grunde liege, ſo faßt er auch dieſe Entdeckungs

ginge , und hatman einmaldie Stelle , wo zuerſt der vollsgeſchichte tiefer auf, und macht darauf aufmerkſam , wie

ftändige Titel eines Buches angegeben wird, überſehen , ſo dieſe Erſcheinung der anfangs mit Eifer verfolgten Ents

hatman Mühe, den oft wiederkehrenden Namen nach Haus Deckungen und dann des faſt gänzlichen Stillſtandes derſels

zu bringen. Eine der wichtigſten Quellen , das Journal ben ( in der zweiten Periode) mit dem geſammten Geiſtes:

of the geographical society of London , citirt er, nachdem leben der Menſchheit zuſammenhänge. Doch muß Rec.

er es einmal angegeben , immer nur Journal (I, 23, Anm .6 ), bekennen , auch wenn man die Worte Seite 8 bazu nimmt,

warum iſt dieſes und ähnliches nicht von vornherein auf- hier zu ſehr nur bloße Andeutung gefunden zu haben , nas

geführt ? Das Werk von King : Narrative of a survey auch von einer ähnlichen Bemerkung bei Gelegenheit der

of the intertropical and western coasts of Australia , Entdeckungsgeſchichte Oftauſtraliens (1, 252 ) gilt. Eine

nennt er endlich Seite 20 , freilich an der paſſendſten Stelle, / wid ;tigeQuelle für dieſe Darſtellung find die Inſtructionen ,

nachdem ſchon ſeitenlang vorher immer der bloße Name welche die Seefahrer für ihre Reiſen bekommen , und die

angeführt. Da der Verf. einmal nicht der , auch vom Rec. ſich zum Theil erhalten haben .

für gelehrte Werke nicht gut geheißenen , ſelbſtverleugneri:
(Fortfeßung folgt.)

ſchen Methothe von Gervinus u . A . huldigt , Citate und |

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zur Kritikder
| verſelbſtſtändigt , verobjectivirt es dieſe Momente oder Ge

dankenunterſchiede als drei Subſtanzen , Perſonen , die

„ pofitiven Philoſophie.“ | nichts anderes ſind, als eben dieſe Gedankenunterſchiede,

geſeßt als Vorſtellungen , oder richtiger dramatiſche

( Fortſeßung.) Effecte des ſtets in das Gebiet der Bilderthätigkeit ſich

umſeßenden Gedankens, Apoſtaſieen der Vernunft. Das ,

Das ſpeculirende Subject ſpiegelt ſich in ſich ſelbſt ab : was gedacht wird , wird immer zugleich , indem es gedacht

das durchſichtige Element iſt der Gedanke , die Folie das wird , dem Denken entzogen. Das Subject verbirgt

Phantasma, die Vorſtellung der dunkle , begriffloſe ſcheu vor dem Lichte der prüfenden Vernunft ſein Weſen in

Grund , auf dem der an ſich reale Begriff, wie der des dunkle Bilder , um dadurch den unbeſchreiblichen Reiz zu

Bewußtſeins , durch das Prädicat „ abſolut“ zur begriff: empfinden , von ſich ſelbſt als von einem andern Weſen

loſen Einbildung, aber eben dadurch zur Vorſtellung eines afficirt zu werden . Das Subject träumt mit offenen

Andern geſteigert wird. So wird der Gedanke auf dem Augen . Die Speculation iſt die Philoſophie im Zuſtande

dunklen Grunde des Phantasmas zu einem Spiegel, in des Somnambulismus. Darum haßt das ſpeculirende

dem das Subject ſich erblickt, aber unendlich vergrößert, Subject die eigentliche Philoſophie, weil dieſe die innere

ſo daß es dieſes Ab- und Ebenbild ſeiner ſelbſt für ein an - Verdoppelung und Entzweiung des eigenen Weſens in die

deres Weſen , aber zugleich ſein Urbild hält. Dieſes als | einfache Identität der Selbſtbewußtſeins zuſammenfaßt und

ein anderes Subject vorgeſtellte Spiegelbild iſt die abſos dadurch ſich um alle jene epiſchen und dramatiſchen Effecte

lute Perſon. Gott denkt ſich — ſo heißt es z. B . bringt, welche die Speculation und Myſtik hervorbringt.

in der Günther'ſchen Conſtruction der Trinität - aber das Die Philoſophie iſt Enttäuſchung — darum adſtrin

fpeculirende Subjectdenkt ſich ſelbſt oder weiß girend , bitter , herb, widerlich , unpopulär – die Spe

wenigſtens , daß es ſich ſelbſt denkt, in dem Momente, wo culation iſt Selbſttäuſchung des Menſchen — darum

es ſagt und denkt : Gott denkt ſich ; denn wie könnte es gemüthlich , annehmlich , populär, wie jede JUuſion. Der

ſonſt das ſich Denken verobjectiviren , d . h . als einen Act Philoſoph philoſophirt über das Weſen des Menſchen , aber

eines anderen Weſens vorſtellen ? Ein bewußtloſer mit dem Bewußtſein , daß dieſes Weſen ſein Weſen iſt, der

Stein , der , per impossibile , dächte , würde die Bewußt: Speculant ſpeculirt darüber , ohne daß er eß weiß , weil

loſigkeit als ſein Höchſtes Weſen feiern . – Das , was er nicht, wie der Philoſoph, zwiſchen ſeinem individuels

Gott denkt, iſt ſein Ebenbild , ſein von ihm ſelbſt verge- len und allgemein menſchheitlichen Weſen unterſcheidet;

genſtändlichtes Weſen , fein Selbander, ut ita dicam , oder er hält ſein eigenes Weſen für ein anderes : er täuſcht

wie man es ſonſt noch ausdrücken will. Aber dieſes ver- fich . Der Speculant iſt ein Tautolog: er glaubt etwas

gegenſtändlichte Weſen iſt nichts anderes als das Bild des Anderes , als ſich ſelbſt , auszuſprechen , er ſagt aber im

Speculanten von ſich ſelber , das er eine Weile inne hält mer daſſelbe, nur daß er es zweimal ſagt; er drebt

und von ſich abſondert , unddann wieder in ſich ſelbſt, in ſich im Kreiſe nur um ſich ſelbſt herum . Es geht dem

ſeinen Anfang zurücfnimmt, indem er erkennt und ſagt: Speculanten , wie dem Poeten , der menſchenſcheu fich der

dieſes Gedachte, dieſes Andere bin in Wahrheit nur Ich | Natur in die Arme wirft , aber ſeinen Wahn , daß der

ſelbſt. Das Selbſtbewußtſein iſt eine Thätigkeit, die ſich | Menſch dem Menſchen entfliehen fönne, dadurch als einen

in drei Momente unterſcheiden läßt. Aber weil das Sub- Wahn factiſch eingeſteht und abbüßt, daß er die Natur

ject über ſich ſelbſt ale über ein anderes Weſen ſpeculirt, ſo I zu einem menſchlichen Weſen macht.

291
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Denkt auf dieſen Fluren Denken zu rein menſchlichem Denken . Der Menſch wird
Bald kein Erdner mein ,

Denkt domein die Aue negirt, aber zum Erſak dafür Gott zu einem menſchlichen

Und der fille Hain . Weſen gemacht. — Daſſelbe gilt von der Idee oder dem

So heißt es z. B . bei Herrn 6 . Baader - und dies iſt | Inhalte des göttlichen Wiſſens. Das ich macht ſich zum

der Kern ſeiner ungeſchlachten Theoſophie - : ,,derMenſch | Inhalt Gottes : Gott weiß mich . Inſofern er mich weiß

ſoll und kann nicht anders ſagen , als : Ich bin geſehen und mich ſo weiß , wie er „ Alles weiß , indem er ſich

(durchſchaut, begriffen ) , darum ſebe ich , ich bin gedacht, weiß,“ inſofern fann ich nicht in ſeinem Wiſſen mich wila

darum denke ich, ich bin gewollt, darum bin ich wollend." Ten , indem dieſes Alles Wiſſen , für mich wenigſtens,

,,Das ſich ſelber Wiſſen deß endlichen Geiſtes iſt ein ſecun- ein confuſes , unbeſtimmtes , mein Bild , verwiſchendes

däres Wiſſen . Erweiß daher ſein Gewußtſein von dem Wiſſen iſt. Ich kann alſo aus dieſem Wiſſen mein Wif

ihn hervorbringenden abſoluten Geiſte. Carteſius hat dieſen von mir, das ein ganz beſtimmtes iſt , ich mag nun

fes ſecundäre Wiſſen für ein primitives genommen ... . Das unter dieſem Mir den Menſchen überhauptoder dieſen Mens

durch wurde dieUeberzeugung der Coincidenz des Sich- ichen verſtehen, nicht ableiten und begründen . Sowenig

wiſſens mit ſeinem Sichgewußtwiſſen vom abſoluten Geiſte ich aus der univerſalen Idee der Pflanze die Roſe , bas

verdunkelt.“ „ Der menſchliche Geiſt iſt von Gott erkannt | Veilchen , die Lilie erkenne, weil in ihr das fehlt, was die

und erkennt ſein Grkanntſein , die Natur iſt erkannt und Noſe zur Noſe, im Unterſchiede von andern Pflanzenarten ,

erkennt ſich aber nicht ſelbſt. Der Menſch erkennt ſein macht, ſo wenig kann ich in der univerſalen Idee derCrea

von Gott Erfanntſein oder ſeine Idee, inſofern er in tur in Gott die Idee dieſer beſtimmten , der menſchlichen

Gott iſt oder durch ſeine Immanenz in Gott," nicht daß Creatur finden . Nur in einer ganz beſtimmten Idee, einer

er Gott iſt oder zu Gottwird.“ Der Sinn dieſer Worte iſt Idee, die mit Ausſchluß aller anderen nur das menicha

nicht: ich erkenne mich , weil ich erkenne, daß ich von liche Weſen repräſentirt , kann ich mich finden und erken

Gott erkannt bin , ich denkemich , weil ich denke, daß ich nen . Nur in einer Vorſtellung Gottes von mir , die ſich

von Gott gedacht bin , denn in dieſem Falle würde ja mein nicht unterſcheidet von der Vorſtellung, die ich ſelbſt

Denfen immer nur von meinem Denken abhängig gemacht, aus mir und durch mich von mir habe, kann ich mich

ſondern es iſt eine unmittelbare , chemiſche Durchdrin : vorgeſtellt wiſſen . Die Idee Gottes von mir iſt alſo feine

gung des göttlichen und menſchlichen Denkens — Hr.Baas andere als die Idee, die ich vonmir aus mir ſelber habe, nur

der iſt nämlich als Theolog und Theoſoph immer zugleich daß dieſe meine Vorſtellung oder Idee als die Vorſtellung

Chemiker und Mechaniker , der craſſeſte und burleskeſte eines Andern von mir vorgeſtellt oder verobjectivirtwird.

Theoſoph , der vielleicht noch erſchienen , – eine eigent: So löſt ſich hier Alles in die leerſte Tautologie und Phan:

liche Coincidenz und Immanenz gemeint : Ich denke , weil tasmagorie auf! Das Menſchliche wird bewußtlos zum

ich von Gott gedacht bin , mein Denken iſt realiter abhän: Göttlichen gemacht, um dann mit Bewußtſein aus dem

gig von dem mich Denken Gottes ; ich denke in Gott und als das Göttliche vorgeſtellten Menſchlichen das Menſch :

aus Gott , als dem Grunde meines Denkens. Hinterliche als das Secundäre abzuleiten , ſo hier das menſch

dieſen theoſophiſchen Floskeln ſcheint nun Wunder wieliche Denken aus dem göttlichen , welches doch nichts weis

viel zu ſtecken , aber es iſt nichts als Juuſion. Iſt das ter als das verobjectivirte menſchliche Denken iſt. Wir

Grkennen Gottes ein anderes als das meinige, anderer können kein anderes Denken denken , als das unſrige

Natur, ſo kann ich nicht in ſeinem Erkennen mich er : ift eine Behauptung, die ſich für den Denkenden ,

kennen ; ich müßte, wenn es ein anderes iſt, auch noch ein vernünftigen Menſchen durch ſich ſelbſt rechtfertigt - denn

anderes Erkennen haben , als das meinige iſt, um mich wenn es ein wirklich anderes Denken iſt, ſo iſt es ein

in dem ſeinigen zu erkennen . Eben ſo wenig kann ſein ſolches , welches nichts gemein hat mit unſerem Denken

Denken anders ſein als meines , wenn das meinige von und folglich undenkbar iſt; ein Denken , wovon ich ei

dem ſeinigen abhängen ſoll. Wie könnte ich denn auch nen Gedanken habe, iſt aber ein mit meinem Denken übers

mein von Gott gedachtSein denken ,wie nur eine Vorſtels | einſtimmendes Denken .

lung davon haben , wenn es ein anderes wäre ? Wie kann (Fortſeßung folgt.)

für mich das Verſtändniß eines Wortes von dem mich Ver: |

ſtehen meines Lehrers abhängen , wenn er eine fremde,mir
6 . E .Meinide „ Das Feſtland Auſtralien u .

unverſtändliche Sprache ſpricht ? Alſo iſt das mich Denken

Gottes nur das verobjectivirte mich ſelbſt Denken . Ich (Fortſeßung.)

madhe – wie bin ich doch ſo demüthig ! — mein Denken Beſonders intereffant iſt es , daraus die rich läuternden

von dem mich Denken Gottes ab ; aber ich mache auch das Anſichten über diewahrſcheinliche Geſtalt des Landes kennen

für - wie bin ich doch ſo hochmüthig ! — das göttliche zu lernen . Der Verf. verbreitet ſich hier mit Recht nur über
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die Küſten , denn bei Auſtralien läßt ſich mehr als irgend- / zu ſehen , und dieſe Angabe hat nur den , freilich ſehr wes

wo eine Entdeckungsgeſchichte der äußern Geſtalt von einer fentlichen Nußen , daß ſie , für die verſchiedenen Welttheile

Entdeckungsgeſchichte des Innern ſondern . Dabei werden gemacht, eine Vergleichung derſelben giebt, in Bezug auf

Namen wie Tasmann , Dampier, Cook, Flinders , King dieſen Punkt , d . h . auf die Abgeſchloſſenheit oder Offens

u . a . in ihr gehöriges Licht gefert , und andere wie Bau- heit gegen das Meer . Es intereſſiert daher bei dieſer Bes

din , der Anführer der pompbaften franzöſiſchen Erpedition rechnung nur das Verhältniß der Erponenten der verſchie:

1801 , in Schatten geſtellt , es wird vieles Intereſſante denen Verhältniſſe , und dieſes, das Verhältniß der Er

beigebracht, das bisher mehr oder weniger unbekanntwar, ponenten , bleibt daſjelbe , ſobald man nur bei den vera

und alles ſo klar dargeſtellt , daß man deutlich ſieht, wie glichenen Ländern je Fläche und je Umfang mit ein und

Auſtralien ſich allmälig vor den Augen enthüllt, wie ſich demſelben Maßſtab mißt. Der Verf. hat daher alles er :

die Lücken ſchließen , und die Geſtalt ſchärfer und ſchärfer reicht , wenn er nun auch für die andern Welttheile das

markirt,wie ein ſeltſamer Frrthum nach dem andern über: betreffende Verhältniß hinzufeßt, die Küſte ebenfalls nach

wunden wird. Die Torresſtraße hat man der vielen In- kletnen Seemeilen und das Arealnach gewöhnlichen Qua

ſeln wegen über ein Jahrhundert lang für feſtes Land und dratmeilen gemeſſen , ſo für Afrika 1 : 371/2, ſtatt des ges

alſo Neuguinea und den Continent für zuſammenhängend wöhnlichen 1 : 150 u . f. w .

gehalten , und es erſt 1762, als bei der Eroberung von I In der in den nächſten Capiteln folgenden Darſtellung

Manila durch die Engländer cin Brief von L . V . de des allgemeinen Charakter , der Weltſtellung

Torres aus dem dortigen Archive nach England kam , er - und der phyſiſchen Beſchaffenheit A uſtras

fahren , daß dieſer , der Begleiter des bekannten Quiros, lien ſind Glanzpunkte : die auf die tiefſte Auffaſſung der

und von deniſelben bei der Unterſuchung des Archipels der oceaniſchen und continentalen Verhältniſſe unſeres Erba

neuen Hebriden getrennt, ſchon 1605 durch dieſe Straße | förpers gegründete Entwicklung , daß das Land ein Cons

nach Ternate gefahren iſt. Bei der mangelhaften Auf- tinent und keine Inſel ſei (man hat zuweilen die

nahme des Carpentariagolfs und den Lücken in der Rennt: | Anſicht einer inſularen Abhängigkeit von Aſien aufgeſtellt),

niß der Südküſte hat man ferner noch im Anfange unſeres | dann die Auseinanderſebung der Weltſtellung deſſelben ,

Jahrhunderts zuweilen an einen durch den Continent bin | in der eß , mit den beiden andern nach dem Südpol hin

durchgehenden Meeresarm gedacht. Ungern beſchränken ſich erſtreckenden Continenten , Afrika und Südamerika, ver:

wir uns in dem Anführen weiterer ſolcher Beiſpiele. glichen , überaus bevorzugt erſcheint. Die ſcharfſinnige

Bei dem erſten Capitel, Namen , lage äußere Auffaſſung der ſich hier zeigenden Geſtaltung , der ſchönen

Dimenſionen und Eintheilung, muß Rec. davor Inſel Vandiemensland * ) vor der nicht zu weit nach Su

warnen ,dieUngewöhnlichkeitin einerAngabe für ein Verſehen den reichenden Südoſtſpiße , verglichen mit der nid )t in

des ſorgfältigen Verf. oder für eine falſche Anſicht zu halten . Inſeln gebrochenen Spiße von Südafrifa und dem der kal

Ein wichtiges Moment bei der Auffaſſung eines Landes iſt ten Zone zu nahe tretenden Südamerika . — Dieſe ſcharfs

bekanntlich das Verhältniß des Areals zur Küſtenlänge, finnige Auffaſſung, ſo wie das beiſpiellos ſchnelle Aufblühen

wie man es jeßt auch in allen Lehrbüchern angegeben fin : dieſer Gegenden , die ſo bald alle übrigen der Cultur ges

det. Nun hat ſich der Verf. , Rec. weiß nicht wodurch , 1 öffneten Länder der Südhälfte unſerer Erde überflügelt bas

bewogen gefunden , in dem ganzen Buche durchweg nach ben , rechtfertigt wohl hinlänglich die Behauptung , daß

kleinen Seemeilen (60 = 1°) zu rechnen , und giebt nach der Südoſttheil Auſtraliens nebſt der davorliegenden Inſel

dieſem Maßſtabe den Küſtenumfang auf 7750 Meilen an ; / beſtimmt ſei, einſt die ganze Dceanhälfte der Erde zu bes

ſeine Quadratmeilen ſind aber die gewöhnlichen , die geo - | herrſchen , und wenn das Capland ſchwerlich mehr werden

graphiſchen (1551'), Deren Auſtralien 142,425 enthält. 1 dürfte , als die Station für Europas Handel mit Indien ,

Daraus ergiebt ſich ein Verhältniß der Küſtenlänge zum das ſüdliche Amerika (der Verf. meint das ſüdliche Süd

Areal wie 1 : 181/2 ,während man ſonſt gewohnt iſt, indem amerika ) wohl keine höhere Beſtimmung zu erfüllen haben

auch die Rüftenentwicklung nach geographiſchen Meilen ges möge, als den Mittelpunkt großer Fiſchereien zu bilden ,

meſſen wird , das Verhältniß auf 1 : 74 angegeben zu fin - lio müſſe der Südoſttheil Auſtraliens einſt den Verkehr

den . Dieſe ganze Berechnung hat aber an ſich gar keinen der Hauptoceane des Erdbodens in ſich vereinigen und

Werth , Fläche und Linie können mathematiſch gar nicht ihr erſtes Emporium unó für dieſen Kreis zugleich der

mit einander verglichen werden , man iſt nicht im Stande, | Ausgangspunkt für alle höhere Bildung fein ( S . 34 ).

auf ſolchen Verhältnißzahlen ſich auch nur ein maſen 1 Dieſen durch das ganze Buch hindurchgehenden Gedan

haftes Bild zu entwerfen , denn dieſelben ändern ſich jedenken , der dem Verfaffer immer klarer und immer lieber

Augenblick , ſo wie man den Maßſtab ändert, mag man geworden , möchte man gleichſam die Seele des Buches

auch für beides denſelben nehmen , d . h . die Flächemit dem nennen ; ohne dieſen hätte er daſſelbe gar nicht

Quadrate des Maßſtabs meſſen , mit dem man den Um : Ichreiben können und würde es auch nie ge

fang mißt. Ein Quadrat mit ſeiner Seite und dem Qua- Iſchrieben haben.

brate derſelben gemeſſen , giebt ein Verhältniß von 4 : 1 , | Die Schilderung der Auſtralien eigenthümlichen phys

mit der halben Seite und dem Quadrate dieſe Hälfte ein fiſchen Verhältniſſe iſt durch Vollſtändigkeit ausgezeichnet;

Verhältniß von 8 : 4 , und ſo bei fortgeſeßter Halbirung bei dem Klima werden auch die noch nicht coloniſirten

16 : 16 , 32 : 64 , 64 : 256 u . ſ. w . Daß wir uns aus Landesſtrecken berückſichtigt , unter den Thieren auch die

ſolcher Angabe ein Bild von dem Lande, wenigſtens dem Meerthiere durchgenommen u . ſ. w ., nur hätte Rec. oft

Verhältniſſe der Maſſe zu den Gliedern nach , zu machen ver

mögen , iſt daher nur Gewohnheit, in der Regel die Küſte * ) ,,Ein wahres England für Auſtralien " ſagt der Verf.

nach Meilen und die Fläche nach Quadratmeilen gemeſſen ' 1. 34 und II. 137 .
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eine ſchärfere Zuſammenfaſſung der Reſultate gewünſcht, | elementen amalganirte, ſondern ganz Telbftftändig nur in

man muß ſich zuweilen die einzelnen Züge zu dem Bilde einer fremden phyſiſchen , nicht in einer fremden geiſtigen

von zu weit her zuſaminenſuchen . Der eine Charakterzug, Sphäre aufgewachſene, Auſtralien hat immer zu der ein :

die Ginförmigkeit, iſt ſehr gut geſchildert und in dringenden Bildung in cinem Verhältniſſe der Paf:

allen Erſcheinungen und Verbältniſſen , wozu auch rivität geſtanden , wie kein Land, das die Europäer civi

das Klima und ſelbſt der Luftdruck ( S . 44 und 45 ) liſirten ; die dortigen Einwohner und die vorgefundenen

Belege liefern müſjen , nachgewieſen ; recht tief auf Spuren der Geſittung, wenn man es ſo nennen darf, waren

gefaßt werden auch die momentanen Unterbrechungen durchaus ohne hiſtoriſche Berechtigung *). Es ließ ſich

der herrſchenden Einförmigkeit, die Gegenſäge, die für ge- überhaupt ein auſtraliſches und ein europäiſches , oder ein

wöhnlich fehlen , ſich dann aber auch unvermittelt zeigen , natürliches und cin hiſtoriſches Auſtralien weit mehr ſon:

wie man ſie in Amerika und Aſien zwar viel großartiger, dern , als es in unſerm Werke geſchieht. Fragen wir nun ,

aber kaum ſchärfer findet ( S . 32). Weniger tritt der ob die Ureinwohner den hiſtoriſchen Verhältniſſen ange:

andere, eben ſo entſchiedene Charakterzug hervor, die Un- hören , denen der fünfte und legte Abſchnitt gewidmet iſt ?

reife. Der Verf. hätte den S . 30 angedeuteten Gedan - Gewiß nicht. Wäre alſo nicht jener Plaß der geeignetere

ken von dem auf halbem Wege ſtehen gebliebenen Bildungs- geweſen ? Jyre jeßigen Beziehungen zu den Europäern ,

proceſſe mehr feſthalten und ſchärfer entwickeln ſollen ,wozu die nur ganz unbedeutend ſind, da ſie ſich in allen ange:

ſich in den Capiteln von den Pflanzen wie von den Thieren bauteren Theilen des Landes verloren haben , hätten dann

genug Gelegenbeit darbot, und in Bezug worauf er auf bei der Darſtellung der Colonieen erwähntwerden können .

das über die Flüſſe bandelnde Capitel, bei welchen ſich jene Das Capitel übrigens , das ſie behandelt , Thl. II ,

Unreife ganz beſonders charakteriſtiſch zeigt, hätte verweiſen S . 172 - 217 , iſt ausgezeichnet zu nenuen , nur die Ent

können. Um nur eine der hierher gehörigen Seltſamkeiten | wickelung der Gründe , warum ſie auf einer ſo niedrigen

anzuführen : eswar der Bildungsproceß ſo unvollkommen , Stufe der Cultur ſtehen bleiben mußten , befriedigt nicht

daß er heterogene Elementenoch nicht ſondern ganz,wenigſtens iſt das richtig aufgeſtellte Allgemeine nicht

fonnte. „ Hier giebt es ſchwarze Schwäne,weiße Adler, vielſeitig genug in dem Beſondern nachgewieſen . Der

behaarte Vögel ohne Flügel, einen Maulwurf mit einem Verf. ſagt außer den ſchon erwähnten einleitenden Wortent

Ontenſchnabel, ein Thier, das Kängurub, welches die Größe zu dieſem Capitel eigentlich faſt nur, daß dieSeltenheit der

Des Hirſches mit der Geſtalt des Eichhörnchens verbindet, animalen und vegetabilen Speiſen (wie es denn für Auſtra

und nur auf den mit Vogelkrallen bewehrten Hinterbeinen | lien höchſt charakteriſtiſch iſt, „ daß ſich unter ſeinen einges

umherhüpft ; hier finden ſich mannshohe Gras - , baum | bornen Thiergattungen kein Hausthier und unter ſeinen

artige Schilfarten , Birnen , deren Stengel am breiteren heimiſchen Pflanzen nur wenige mit eßbaren Früchten fin =

Ende, Kirſchen , deren Stein an der Außenſeite mächſt, den " * *) die Nothwendigkeit auferlegte, immer nur für die

Bäume, deren lederartige Blätter ſenkrecht auf den Sten : Bedürfniſſe des Augenblicks zu ſorgen , und daß nach der

geln ſigen , die nicht ihr Laub, ſondern ihre Rinde mit den Natur des Landes weder Ackerbau und Cultur der Frucht:

Jahreszeiten wechſeln u . dgl. m . *). Zu dieſer Unreife, bäume, noch Jagd, noch Fiſcherei die Baſis eines geſells

dieſen Verkrüppelungen und Halbheiten gehört auch , was ſchaftlichen Lebens werden konnte. Wenn dabei in Bezug

der Verf. in geologiſcher Hinſicht ſehr ſcharfſinnig bemerkt, | auf das Verhältniß der Natur zum Menſchen behauptet

daß die Urgebirge unmittelbar mit tertiären Felsarten ver- wird : „ vielleicht wird man es einſt als Geſets aufſtellen

bunden ſeien , ſo daß die Mittelglieder entweder zurückge- können , was ſich jeßt höchſtens ahnen läßt, daß je unaus :

drängt erſcheinen oder auch ganz fehlen ; und namentlich gebildeter ein Landindividuum iſt , deſto weniger das ihm

ſei es ſehr merkwürdig ,wie ſparſam die Kalkſteinbildungen angehörende Volt ſich der überwältigenden Macht der Na

auftreten (S . 56 ). Die Unvollkommenheit des Bildungs- tur deſſelben zu entziehen vermag ” . ( S . 175 ), ſo erinnert

proceſſes erklärt ferner den Mangel höher organiſirter We- dies zugleich an eine vortreffliche Bemerkung Ferdinand

ſen , ſowohl in der Pflanzen -, als in der Thier: — und in Müller's, in der Anzeige von Ritter's Werk in den Berli

der Menſchenwelt. Sollte dieſer Gedankengang, den man ner Jahrbüchern , daß nämlich in Bezug auf die Wechſels

auch oft in des Verf. Worten finden kann ( . u . a. den wirkung zwiſchen der hiſtoriſchen Entfaltung oder der Ents

Eingang zu Abſchn . 5 , Cap . 1), es nicht nothwendig ge: wickelung des Geiſtes und den Naturverhältniſſen Afien in

macht haben , als leßtes Capitel in dieſem Abſchnitte die der Mitte , Afrika und Europa auf den beiden Ertremen

Ureinwohner folgen zu laſſen, die erſt den fünften Ab- ſtebe, in Afrika das geiſtige Leben vollkommen in die Natur

ſchnitt beginnen ? Rec. nimmt an dieſer Anordnung verſenft und die ethnographiſchen und hiſtoriſchen Verhält:

durchaus Anſtoß. Wie bei keinem Landetreten bei Auſtra- | niffe vor den Naturverhältniſſen mit wenigen Ausnahmen

lien die phyſiſchen und die hiſtoriſchen Verhältniſſe aus: faſt ganz verſchwindend, in Europa ein aus den Banden

einander. Die Colonieen haben einen burchaus europäi- der Naturverhältniſſe herausgearbeitetes geiſtiges Leben der

ſchen Charakter , was der Verf. S . 36 in wenigen treffen - | Völfer.

den Worten hervorhebt, alle dortige Bildung iſt nur eine (Fortſeßung folgt.)

fremde, dahin verpflanzte und nichtmit dortigen Bildungs
* ) Weiteres barüber iſt gegeben in dem Artikel „ Auſtralien

in dem Converf. ler. der neueſten literatur u . i. w .

* ) v . Roon , Grundzüge der Erbs, Völker- und Staatenkunde Leipz., 1838. Bei Otto Wigand.

( 2 . Aufl., Berlin 1837 f .) 2 . Abth . S . 128 . * * ) v . Noon,Grundzügeder Erd -, Völker -und Staatenkunde zc.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zur Kritik der , alle Weſen ," alle verſchiedenen Weſen , mit Weglaſſung

ofitiven hilofopbie. " | ihrer Verſchiedenheit, in dem allgemeinen Begriffe des

Weſenszuſammen , in dem ſie idealiter enthalten ſind ? Was

( Fortſeßung.) iſt alſo für ein Unterſchied zwiſchen dem angeblich göttli

Alle Beſtimmungen , die man nur immer vorbringen | lichen und menſchlichen Denken ? Keiner, wenigſtens für

mag, um einen Unterſchied zwiſchen dein göttlichen und den Gedanken , wenn auch nicht für die Einbildung , der

menſdlichen Denken auszudrücken , fallen innerhalb das Unmögliche möglich , das Phantom Realität iſt. Die

unſeres Denkens hinein , ſind Gedanken von uns , Gedan - Begründung des menſchlichen Denkens durch das görtliche

fen , in denen ſich unſer Denken bethätigt. Der Saß z. B . : iſt daher nur eine Selbſttäuſchung: das menſchliche Den

Gott weiß und denkt Alles , indem er ſich weiß und denkt — fen wird in Wahrheit nur durch ſich ſelbſt begründet.

ein Sab , der ſchon bei den älteſten Myſtikern und Scho Am eclatanteſten kommt die Selbſttäuſchung der Spe

laſtifern , dem Dionyjius Ar., Albertus M . , Thomas culation in der Creationstheorie , welche für ſie von

Aq. vorkommt - ſcheint das göttliche Denken und Wiſſen ganz beſonderer Wichtigkeit iſt , weil die erhabenſte und

abſolut über das menſchliche Denken hinauszuſtellen . Aber effectvollſte theatraliſche Vorſtellung , zu der ſie ſich em

es iſt nur ein den Phantaſten , nicht den Denker verblen - porſchwingen kann , zum Vorſchein . Nachdem bas ſve

bender Schein . Dieſer Sap enthält nämlich implicite oder culirende Subject das Selbſtbewußtſein , aber nichts als

zu ſeiner Vorausſeßung den Sag oder Gedanken : Gott ſein eigenes , ſondern als das Bewußtſein eines andern ,

ift Alles ; wie könnte er ſonſt, indem er Sich weiß , Alles des abſoluten Weſens conſtruirt, D . h . den Sat, daß das

wiſſen ? Gott iſt aber Alles nicht auf materielle , ſinnliche, wahre, das abſolute Leben das ſelbſtbewußte Leben iſt -

finguläre, ſondern auf ideale , geiſtige , univerſale Weiſe: / aber nur in einer verkehrten Conſtruction – ausgeſpro

er iſt alle Weſen im Weſen , in der Idee, weil er das We- chen und begründet hat – denn welchen andern Sinn hat

ſen aller Weſen , das allgemeine Weſen iſt. Indem Gott der Sag: das abſolute Weſen iſt ſelbftbewußt , als : das

ſich denkt , denft er daher Alles , aber nicht Alles in ſeiner Selbſtbewußtſein iſt abſolutes Weſen ? - geht das Sub

aufgelöſten Vielheit, in ſeiner Einzelheit – ſo wäre ſein ject über zur Conſtruction der Welt. Dieſe Aufgabe iſt

Wiſſen ſelbſt ein ſinnliches , ein Wiſſen des Einen nach indeſſen keine andere, als die: wie komme ich aus dem

und außer dem Andern – ſondern Alles in ſeiner allges ſelbſtgenügſamen Selbſtbewußtſein zum Bewußtſein eines

meinen Idee, wo das Sinnliche, Vielfache wegfällt. Geht Andern , aus der Subjectivität herauß zum Begriffe der

denn nun aber dieſes Denken über den Begriff unſers Den | Objectivität ? Das ſpeculirende Subject zieht ſich in ſich

kens hinaug ? Wie könnten wir ſonſt davon reden , wenn ſelbſt zurück , unterſcheidet ſich von allem andern außer

anders unſere Redenicht eine ſinn - und gedankenloſe Rede / ſich und feiert dieſes ſein ſich von allem Andern unterſchies

ſein ſoll ? Iſt die Idee z. B . des Menſchen nicht die Idee den Wiſſen als ſeine höchſte Wahrheit und Seligkeit, Freis

aller Menſchen , abgeſehen von ihren individuellen undſpe= heit und Unſterblichkeit. Das abſolute Weſen vor der

ciellen Unterſchieden ? Denke ich nicht ſelbſt in der That, Schöpfung iſt nichts anderes als die außer allen Nerug

indem ich Gott als allgemeines Weſen -- und dieſer Be- herausgeſepte , außerweltliche Subjectivität, die als das

griff liegt , wie geſagt , dem Saße: Gott denkt Alles, in : abſolute Weſen vorgeſtellt wird. Das Seßen des Andern,

dem er ſich denft, zu Grunde - oder als das Weſen der der Welt, iſt daher freie That, d . h . das Subject ver:

Weſen denke , ihn als alle Weſen in ihrer Weſenheit ? objectivirt ſeine ſubjective Willfür, mit der es

Faſſe ich nicht ſelbſt, indem ich ſage : „ Gott iſt idealiter von der Vorſtellung des ſelbſtgenügſamen Selbſtes zur

292
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Vorſtellung eines Andern übergeht, als freie That; der Selbſtunterſcheidung vom Sohne) : ſo durchaus nicht

denn es iſt kein Grund vorhanden zu einem Uebergange, nothwendig iſt anderſeits die gegenſtändliche Verwirkli:

keine Nothwendigkeit da , daß ein Anderes gelegt werde, chung jener Idee, da ſolche eben kein Moment iſt in der

indem das außerweltliche Selbſt ſich ſelbſt als das abſolute realen Conſtituirung der abſoluten Ichheit und Perſönlicha

Weſen erſcheint oder vorſtellt. Die Creation iſt eine Ge- | keit. Gott muß ſein Nicht- Ich denken , aber nicht ſchaf:

walthat, ein Machtſpruch , ein Werk zwar nicht der „ blin - fen " S . 395 — 96 . Welch ein eitles und zugleich lug

den Nothwendigkeit," aber der blinden Willkür. und trugvolles Poſſenſpiel ! Der Menſch denkt ſein Ich nie

Zwar ſucht das ſpeculirende Subject auch die Grea : ohne Nicht- Ich , das Bewußtſein ſeiner ſelbſt iſt zugleich

tion zu vermitteln , d .h . Gründe anzugeben , and ſo den in das Bewußtſein eines Andern , oder vielmehr das ich iſt

nern Hergang dieſes großen Ereigniſſes zu erzählen , aber nur Ich in der Vorſtellung eines möglichen oder wirklichen

eben dadurch verräth es aufs deutlichſte , daß ſeine Specie Nicht- Ich , das es ſich gegenüberſeßt und von dem es ſich

lation über das abſolute Weſen nur eine Speculation über | unterſcheidet — ſo auch Gott ; er denkt ſich nicht, er iſt

die eigene Subjectivität iſt. „ Die Schöpfung als Offen: nicht Ich, ohne die Idee einer Negation, eines Andern , der

barung Gottes , ſagt z. B . H . Günther, kann zunächſt kei= Welt : Gott iſt ſo das verobjectivirte Ich . Aber weil es

nen andern Zweck haben , als Weſen außer ihm offen: als ein anderes Ich vorgeſtellt wird , ſo muß ein Unter:

bar zu werden. Dieſe Offenbarung an Andere involvirtſchied geſegt werden ; dieſer iſt die Erſchaffung. Gleich:

alſo zugleich die Seßung' anderer Weſen , d. h . Creation wohl iſt dieſer Unterſchied wieder nur ein formeller , ima

und Manifeſtation nach Außen bedingen ſich wechſel- ginärer , vor dem Gedanken verſchwindender. Die Ers

ſeitig" S . 394. Andere Weſen a ußer ſich ſeßen , heißt ſchaffung iſt nämlich als die Realiſirung der Idee ein

nichts anderes als ſich ſelbſt beſchränkt ſeßen, ſepen als ein ganz formeller, gleichgültiger , aber deswegen auch belie

Weſen ; indem ich andere Weſen außer mir wahrnehme, biger Act , ein Act , der geſchehen oder unterbleiben kann,

nehme ich mich ſelbſt als ein einzelnes , beſonderes , bez ohne daß in der Hauptſache ſelbſt etwas verändert iſt; denn

ſchränktes Weſen wahr. Der Hochmüthige dünkt ſich der der Idee nach iſt die Welt ſchon fertig und vollendet. Die

Alleinige zu ſein , alle Anderen außer ihm verſchwinden Welt iſt ſchon innerlich da ; daß ſie äußerlich, finulich auch

vor ihm ins Nichts , er nur iſt ſich Gegenſtand , aber eben da iſt, iſt ein Zuſaß , der nur eine ſinnliche Vorſtel

deswegen iſt er (in ſeiner Einbildung) der ausſchließlich , lung, aber keinen neuen Gedanken und Begriff hinzufügt.

der unvergleichlich , der unbeſchränkt Weiſe , Gute oder Dem menſchlichen Ich iſt äußerlich , ſinnlich die Welt vors

Schöne. Der Vernünftige dagegen nimmt außer ſich noch ausgelegt, dem göttlichen innerlich , denn das göttliche

andere Weſen an und wahr, die an denſelben Gütern mit Ich iſt nicht Ich ohne die Joee ſeines Nicht- Ich, das Nicht:

ihn Antheil haben , und eben dadurch erkennt er ſeine ei: Ich iſt alſo als Idee der Idee des göttlichen Ich von ſich

genen Grenzen , ſegt er ſich als ein beſchränktes Weſen. Aber ſelbſt vorausgeſegt. Aber dieſer Unterſchied iſt nur ein il

eben nur ein Weſen , das an ſich ein beſchränktes iſt, luſoriſcher. Die weiteren Unterſchiede, die dann noch zwi:

kann ſich ſeßen als ein beſchränktes . Die Creationstheorieſchen dem göttlichen und menſchlichen Selbſt gemacht wer:

iſt daher das Selbſtbefenntniß der abſoluten Perſon , daß den , ſind eben ſo reine Illuſionen der Phantaſie oder hands

ſie nur die myſtificirte menſchliche Perſon iſt. „ Die Con greifliche Poſſenſpiele der ſpeculativen Wilfür. So wenn

trapoſition kommt in Gott (ſepe: im Menſchen )nur dadurch es z. B . bei Hr. Günther heißt : „ Der Menſch hat nur die

zu Stande, daß Er ſich ſelber in ſeiner Ichheit formal Form , das Selbſtbewußtſein , nicht aber das Weſen mit

negirt und dieſe Negation real ſeßt , 8 . i. realiſirt oder af- Gott gemein , er iſt dreifaltig im Weſen und Eins in der

firmirt. Der Gedanke in derGottheit ( richtiger :Menſchheit) | Form , bei Gott iſt es umgekehrt“ S . 405. Ja wohl

von dieſer Negation Ihrer ſelbſt iſt die Idee der Creatur in umgekehrt ; denn euer Gott iſt nur der umgekehrte Menſch .

ihrer Totalität (Univerſum ), folglich iſt die Creatur in ih. Es iſt nur ein formeller Unterſchied zwiſchen beiden , 0. h .

rer Realität (Wirklichkeit) die real objectivirte Idee vom ein Unterſchied nur für den Phantaften , den ſpeculativen

göttlichen (das heißt : menichlichen ) Nicht- 3 ch .“ „ Gott Taſchenſpieler , aber nicht für den ernſten , beſonnenen ,

hatſein Ich nie ohne Nicht- Ich ( Creatur)der formalen kritiſchen Denker. Ich kann eben ſo gut ſagen : der Menſch

Wirklichkeit nach gedacht, der realen Wirklichkeit nach aber iſt dreifaltig in der Form , aber eins im Weſen - denn

muß Gott nur das realiſiren , was ſein Ich conſtituirt, er iſt nur Eine Perſon , Ein Weſen , Eine Subſtanz, nicht

nicht dieſeß , was die Negation deſſelben iſt.. . Ideen ob- drei Subſtanzen --- als ich ſagen kann : er ift dreifaltig in

jectiv realiſiren heißt erſchaffen . So formell nothwendig | Weſen , aber eins in der Form . Die abſolute Perſon iſt

nun in Gottneben und mit der Ichheit einerſeits die Idee nur die Tabula rasa , auf der der Sprculant ſich ſelbſt ab

eines Nicht- Ich vorhanden iſt (denn die Selbſtbejahung porträtirt, der goldene Rahmen , der das liebe Bild der

involvirt als ſolche ſchon eine formale Selbſtverneinung in menſchlichen Perſönlichkeit umſchließt. Der Unterſchied
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zwiſchen dem Baader'ſchen und Günther'ſchen ,,Syſtem " iſt man nicht aus der Anzahl der Hütten , die ſie zurüdklaſſen ,

nur : daß bei Hr. Günther die menſchliche Perſönlichkeit, auf ihre eigene Anzahl und auf die Bevölkerung einer Ges

gleich einer Räferlarve, unverkennbar als ſolche nackt und
gend ſchließen . Sehr ſchäßenswerth iſt, was über ihre

Sprache beigebracht wird , für das Grammatikaliſche mit

offen zu Tage liegt, während ſie bei Hrn . v. Baader gleich
Benußung eines kleinen Leſebuchs , das der verdienſtvolle

einer Waſſereulen - oder Aftermottenlarve ihren Hinter: Miſſionär Threlfeld für den Unterricht in ſeiner Miſſions

leib in ein aus allerlei curioſen Naturalien und Materia ſchule in der Sprache, die am See Macquarie bei Rew

lien zuſammengeſeptes Gehäuſe verſteckt , ſo daß man die caſtle geſprochen wird , verfaßt hat (Specimens of a dialect

Momente , wo ſie gerade ihren Kopf hervorſtreckt , er:
of the aborigines ofNewsouthwales) , und für das Lerika

liſche mit Benußung der Vocabularien , von denen ein ge
lauſchen muß , um zu erkennen , daß ein thieriſches Weſen nauer Nachweis gegeben wird ( S . 213 ) . In den Golonieen

in dieſem tollen Dinge ſteckt. Ob Hr. v . Baader einen gött | ſind die Sprachen der Eingebornen , außer einigen entflohe

lichen oder chemiſchen Proceß im Sinne hat, dürfte in nen Verbrechern , die ſich lange unter ihnen aufgehalten

den meiſten Fällen ſchwer zu unterſcheiden fein . Beſon- haben , ganz unbekannt. Intereſant iſt es, daß dieſe Ents

ders ſpielt er mit dem Feuer gern — man könnte ihn füg
flohenen zuweilen den Walın einiger Küſtenſtämme, die

Europäer ſeien ihre aus den Wolken zurückgekehrten Vor
lich den Feuerwerker der deutjden Speculanten nennen , -- ältern ara aemißbraucht haben ( II. 198 ).

aber gleichwohl ſind alle dieſe ſeine Naturſpiele für den Die vorbergehenden Abſchnitte enthalten die vollſtän

Renner nichts weiter als zu Ehren der menſchlichen Per | digſte Topographie Auſtralien 6 ; Punkt für Punkt

ſönlichkeit und Beſchränktheit veranſtaltete Feuerwerke. Der
wird durchgenommen , in dem zweiten die Meere, Küſten

Gott des Hrn . v. Baader hatan dem Menſchen ſelbſt ſeinen
und Inſeln , in dem dritten Oſtauſtralien, in dem vierten

Weſtauſtralien , ſo klar und mit Hervorhebung des Auge
Cooperator und Vicarius. Sat sapienti.

meinen , mit Nuhepunkten und Ueberſichten an den paſſen

(Schluß folgt.)
den Stellen , daß ſelbſt dieſem trocknen Gegenſtande Intereſſe

abgewonnen , daß man in den größern Oliederungen , wie

C . E . Meinide , Das Feſtland Uuſtralien 2c."
in den kleinſten Theilen einheimiſch wird , und ſtets be

(Fortſeßung.) merkt, wie man die Karte immer noch nicht ſcharf genug

Dies iſt die Art einer tiefern , bis auf den Grund angeſehen habe, um die darin ausgeprägten Verhältniſſe

der Erſcheinung zurückgehenden Auffaſſung auch der Völker aufzufaſſen ; und dabei ſo vollſtändig und mit einer mi

Auſtraliens,die in dieſerHinſicht offenbar neben die Afrika's kroſkopiſchen Genauigkeit und einer Geſchidlichkeit durch

gehören. Vielleicht war dabei auch ein Fingerzeig Ritter 's das Gewirre der Namen hindurch , wie es nur auf der

zu benußen ( Thl. I, S . 1042), daß der geringere Grad Höhe der Wiſſenſchaft möglich iſt. Der Grad von Ebbe

der Oegenfäße in den allgemeinen Verhältniſſen für und Fluth , die Winde und Strömungen werden erwähnt,

Afrika charakteriſtiſch ſei, und daß dieſem ſoroohl in der bei der Nordweſtküſte vom Cap Londonderry bis Cap Les

unorganiſchen als der organiſchen Natur der Grad der vesque werden die malaiiſchen Tripangfiſcher nicht vers

Cultur entſpreche, indem das höher ſich entwickelnde Leben geſjen ( . 120 ), beim Uebergange in ein neues Meer wird

mit den immer neu ſich erzeugenden Gegenſaßen gleichen der Charakter deſſelben in ſcharfen Zügen angegeben. Vor:

Schritt halte, und im klaren Bewußtſein der fortſchreiten - trefflich und überraſchend iſt die Auffaſſung des Koral

den Gegenſäße der Menſch ſelbſt erſt zur freiern geiſtigenlenmeeres , „ des innerſten , verſchloſſenen Winkels, des

Thätigkeit gelange. Dieſen Mangel an Gegenſägen hat | Centrums der oceaniſchen Grdhälfte" (I. 208 ) , und die

der Verf. felbft auch bei Auſtralien als den Grundcharakter Bemerkung über die Korallenriffe , die in ihrer Verbrei

der natürlichen Verhältniſſe aufgeſtellt, und ihn mehrmals, tung ein merkwürdiges Geſet zeigen ; ſie haben nämlich

bei den Flüſſen , beim Klima u . a . noch beſonders hervor alle die Hauptrichtung von S . O . nach N . W . alſo die

gehoben , um ſo mehr fällt es auf, daß er hier nicht wieder ſelbe Richtung init der auſtraliſchen Küſte und bekanntlich

darauf eingegangen iſt. mit den die innere Reihe bildenden langgeſtreckten Inſela

Die Eigenthümlichkeit ſelbſt nun der Ureinwohner, die som nördlichen Neuſeeland bis Neuguinea. Die Torres :

ſo entſchieden iſt, daß ſelbſt die äußerſte Ungleichartigkeit ſtraße, die durch eine zahlloſe Menge von Inſeln , Korallen

zwiſchen den einzelnen auſtraliſchen Stämmen gegen die riffen und Klippen faſt ganz verſperrt iſt, „ für die Schiffer

Kluft verſchwindet, welche ſie von allen übrigen Bewoh die furchtbarſte , die es auf Erden giebt,“ wird nicht ge

nern der Erde trennt, dieſe Eigenthümlichkeit geht aus der nauer durchgenommen ,weil die Natur ihrer Inſeln , ſo wie

weitläufigen Schilderung vollſtändig und klar hervor. ) der Charakter der Bewohner derſelben , ſie zu Neuguinea zu

Mancher jener hartnädigen Irrthümer der geographiſchen ziehen nöthigt. Sie wird indeſſen , als der nächſte Weg

Lehrbücher findet ſich dabei zu berichtigen , z. B . daß die von Oftauſtralien nach Indien , jept viel durchſchifft, und

Frauen durch Raub erworben würden ( S . 207 ). Uebers | einige wenige Worte ( I. 217) geben ein recht deutliches

haupt erſcheinen dieſe unglüdlichen Geſchöpfe in einem Bild , wie lebhaft es auf der Inſel Booby. bergebe , dem

etwas günſtigeren Lichte, namentlich wenn man Sittlichkeit legten Lande an ihrem Weſtausgange, undwo die Schiffe

und Geſittung trennt, als man ſie ſich vorzuſtellen gewohnt zu ankern pflegen , um Nachricht von der glücklichen Neber

ift. Was ihre Zahlbetrifft, ſo iſt es erſtaunlich , wenn der windung aller Gefahren zurückzulaffen . Die Abſchnitte

Verf. es wahrſcheinlich macht, daß die gewöhnliche Angabe Oſt auſtralien , W eft a uſtralien und Vandie :

auf 100,000 noch zu hoch ſei und es wohl nicht mehr als mensland, welches die der europäiſchen Bildung ange:

60 — 70,000 gäbe. Bei ihrer wandernden Lebensart kann hörigen Länder ſind, führen uns nun auch in das Innere.
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Voran geht eine Entdeckungsgeſchichte, denn ,wie erwähnt, der Nordweſtküſte , wo er geſtrandet, quer durch das Land

waren oben in der allgemeineren Entdeckungsgeſchichte die 1833 in Newcaſtle auf der Oſtfüſte angekommen ſei. Sein

von den Colonieen aus unternommenen Erforſchungen Tagebuch hatte er verloren , doch ſoll er vielerlei zu erzäh

noch unberührt geblieben . Für Oſtauſtralien iſt die Ueber- len gewußt haben , unter andern von einem aroñen

ſteigung der blauen Berge 1813 Epoche machend. Jegt den er paſſirt. Man wird durch dieſen Umſtand daran

iſt die darüber führende Hauptſtraße, die große Weſtſtraße erinnert, daß Meinicke ſelbſt (I. 92) die Mündung eines

oder der Paß des Berges York, ſelir bekannt, da faſt jeder ſolchen in den noch nicht ganz erforſchten Carpentariagolf

Reiſende, der nach Sidney gekommen , auch Bathurſt be: | in Möglichkeit ſtellt. Leicht könnte dieſelbe durch Schlamm

ſucht hat ( I. 285 ). Bei Mitchell's Grpedition 1835 war ablagerung für eine Entfernung von 5 M . ( kleinen See

der Tod des Botanikers Richard Cunningham ( am 24 . meilen ) ſo unfenntlich ſein , wie es die des Murray ift.

oder 25 . April deſſelben Jahres) zu erwähnen , des erſten | Einzelne Andeutungen übrigens , warum man noch nicht

Opfers, das hier der Wiſſenſchaft gefallen iſt, Bruders des weiter in das Innere eingedrungen iſt, wie I. 35 unten ,

von dem Verf. oft angeführten Alan 6 . Bei ſeinem II. 41, ſind offenbar nicht recht befriedigend .

ſorgfältigen Studium und ſeiner geſchickten Handhabung Ueberaus gelungen iſt die Schilderung des Flachlans

der Kritik findet der Verf. auch hier manche lInrichtigkeit des (Abſchn . 3 , Cap. 10 11. 11), weſtlich der blauen

aufzudecken , z. B . in Bezug auf die blauen Berge, die man Berge, das ſich an Einförmigkeit der Bildung, an Unwirth

ſo oft, nach einem beliebten geographiſchen Auskunftsmittel | lichkeit und Dede mit den furchtbarſten Gegenden , die man

als Bergfette dargeſtellt findet. Es iſt dies vielmehr ein feunt, meſſen kann , und die Darſtellung der Flüſſe

Theil des inſelartig von dem Flachlande umgebenen Ge (Cap. 13 u . 14) , „ dieſer geiſtigſten Form der Erdober:

birgslandes , das zu den ausgebildetſten Theilen Auſtraliens fläche, welche ſie beſigt“ (II. 39 unten ), die aber hier durch

gehört, und das man, wenn man von der auffallenden Zer: die ganz eigenthümliche Beſchaffenheit der Flüſſe, die ohne

Flüftung durch die Thalſchluchten abſieht, ein Plateau nen eigentliche Quelle , ohne ſicheres Bette und feſten Lauf,

nen kann . Bei der Vergleichung der Abgrenzung des | ohne bedeutende Zuflüſſe und ohne ichiffbare Münduna ,

Berglandes durch ein bis an die Küſten berantretendes | bald zu ſtagnirenden Seen werden oder ganz austrocknen ,

Flachland mit ähnlichen Erſcheinungen in Afrifa und | bald aus ihren Ufern treten und verheerende lieberſchwem

Amerika findet ſich übrigens eine unangenehme Wiederho- mungen anrichten , zu etwas Hemmenden und linnüßen

lung, faſt mit denſelben Worten (S . 264, 267 und 354 ). Herabſinkt. Sehr gut iſt es , daß der Verf. hier (wie z. B .

Sehr richtig wird noch bemerkt, daß ihrer Dede und Und auch bei der Darſtellung des Klimas, bei der Vergleichung

wirtblichkeit wegen dieſe Hochebenen , einzelne iſolirte Stela | der Weſtfüſte Auſtralien 's mit der Oſtküſte Afrika 's (1 . 110,

len abgerechnet , ſtets unbewohnt bleiben und der wahre | vgl. II. 203 oben ) nicht zu feſt den Charakter der Mono

Mittelpunkt des Landes immer an den Rüften zu ſuchen graphie hält, ſondern die ſich darbietenden und ſehr beleh

ſein wird ( I. 267 und 288 ). Wie der Verf. nie bei den renden Vergleiche wahrnimmt, indem er ſagt: „ So iſt,

Aeußerlichkeiten ſtehen bleibt , ſo faßt er auch die wahren um von dem ſo höchſt ausgebildeten europäiſchen Flach

Orenzen Oſtauſtraliens , des Kreiſes, den Sidney ſeiner lande zu abſtrahiren , der Charakter des aſiatiſchen der ſtei

Weltſtellung nach beberrſcht und beherrſchen muß , mit nige, falzhaltige Kiesboden , des afrikaniſchen der dürre,

überraſchender Tiefe auf ( S . 267) . Das aber iſt der nackte Flugſand, des nordamerikaniſchen , falls dies anders

Hauptgewinn ſolcher Gelehrſamkeit und ſolches Scharf: wirklich ein Flachland iſt, der harte Prairieboden mit kurs

finns , daß man zugleich , neben der Darlegung des Bezem Graſe und Reichthum an Thieren , des ſüdamerikanis

kannten , auch aufdas noch Unbekannte ſchließen , und viele | ſchen der üppige Graswuchs der Pampas und Llanos we

Iräumereien über die noch unbetretenen Gegenden als nigſtens ; eben ſo iſt der Charakter des auſtraliſchen der

grundlos und unmöglich zurücfweiſen kann. Dies thut mit dichtem Gebüſch bedeckte, rothe, ſandige Lehmboden

der Verf. mchrmals, ohne ſich auf weitläufigere Wider- und das (von den Jahreszeiten unabhängige) Schwanken

legungen einzulaſſen ; nur der Fabel von dem großen Bin zwiſchen gänzlichem Waſſermangel und Ueberfüllung mit

nenmeer geht er noch weiter nach , mit kritiſcher Beleuch | Waſſer , die zur Verwandlung in endloſen Sumpf führt"

tung ihrer Entſtehung (II. 57, Anm .) . Die in derſelben | (II. 37 ). Unb in Bezug auf die Flüſſe : „ Aber die Art

Anmerkung erwähnte Sage von der Auffindung der Hindus der Ausbildung , welche die Flüſſe dieſes Landes erreicht

tempel im Innern zeigt, wie vieles der Art ſich eindrängen | haben , iſt ganz verſchieden von ähnlichen Erſcheinungen in

mag, das die beſonnenere Darſtellung unberückſichtigt laſſen andern Tiefländern des Erdbodens. Es iſt nicht, wie man

muß. Für manches Andere, das bei dem , namentlich in nach Drley 's Unterſuchungen glauben mußte, die Bildung

neuerer Zeit angeregten , Fragepunkte von einem hohen der ſtagnirenden Steppenflüſſe des aſiatiſchen Flachlandes

Alter des Landes und ſogar einem frühern Bildungsſtande und der Pampas von Südamerika, die im Mittellaufe ganz

entſcheidend wäre, fehlen noch die nähern Unterſuchungen , enden ; denn wenn auch öfter eine Auflöſung des Flußbettes

3. B . über die in den Kalkſteinhöhlen von Wellingtonvalley (in den Sümpfen ) eintritt, ſo ſtellt ſich ſpäter jederzeit das

aufgefundenen Knochen (I. 56 ; vgl. auch II. 176 u . 206 ). Flußbett bald wieder her ; es iſt auch nicht das periodiſche

Aus des Verf. Stillſchweigen möchte Rec. auch ſchließen , Trockenlegen , wie wir es in Nordamerika am Platte und

in das Reich jener Fabeln gehöre auch die Nachricht, die Arkanſas finden , denn das Verſchwinden des Waſſers hat

Berghaus (Annalen , Dit. 1834, S . 128 ) nach einer aus in dieſen Flüſſen keine Regel, ſo wenig als ſie ſich regel

ſtraliſchen Zeitung,und nac,dieſem Sommer (Geogr.Taſchenm äßig wieder anfüllen u . i. w . (II. 40 ).

buch 1836 , S . CLVI) giebt, daß ein Lascar (indiſcher (Fortſeßung folgt.)

Matroſe), Namens Kundiana, nach einer Wanderung von

Berlag von Otto Wigand in Leipzig .
Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zur Kritik der bung, daß ihr keine Pantheiſten ſeid , voraus und unter:

ſcheidet euch , eben nicht gerade zu eurem Vortheil, nur
erpofitiven Philofophie. “

dadurch von ihm , daß der Pantheiſt, der Philoſoph das

(Schluß.)
Weſen des Menſchen vergöttert, in dem Bewußtſein ,

daß der Menſch nicht über ſein Weſen hinaus kann , ihr

Wodurch unterſcheidet ſich denn nun alſo die ſogenannte aber das menſchliche Selbſt, die Perſon vergöt:

poſitive Philoſophie von dem Pantheismus der früheren tert , befangen in dem Wahne des tiefſten und verderblicha

Philoſophie ? Lediglich durch den Wahn des religiöſen ften Hochmuthes , in dem Wahne, daß das menſchliche

Fanatismus , der ſich allein im Beſitz des allein wahren Individuum über das Weſen des Menſchen hinaus

Gottes , der allein ſeligmachenden Vorſtellung zu ſein könne. Oder glaubt Ihr etwa, durch cure religiöſen

dünft , der ſeine Particularempfindung, ſeine Particular Gefühle den Gedanken überflügeln zu können ? O saneta

vorſtellung von Gott für Gott ſelbſt hält, und daher alles , simplicitas ! muß ich abermals ausrufen . Sind eure Ge:

was dieſer ſeiner particulären Vorſtellung und Empfin - / fühle menſchliche oder außer - und übermenſchliche , d . h .

bung widerſpricht , als Gößendienſt mit Füßen tritt. Ihr | über das Weſen des Menſchen hinausgehende ? Was über

glaubt, dadurch dem Pantheismus, der Confundation des das Weſen des Menſchen hinausgeht , das geht auch über

Geſchöpfes mit dem Schöpfer entgangen zu ſein , daß ihr die Wahrnehmbarkeit und Empfindbarkeit für ihn hinaus.

curem Gotte cine eigene, perſönliche Eriſtenz gebt? O sancta Sind ſie aber menſchliche , was ſie nothwendig ſind , ſo iſt

simplicitas ! Hatten die Götter des Olymps nicht auch per- | auch ihr Inhalt ein menſchlicher. Was nur immer in

ſönliche Eriſtenz? Sommt nicht dem Ibis , dem Apis der | eure Gefühle eintreten kann , es iſt nichts andereß als eine

Aegyptier auch eine eigene Griſtenz zu ? Kommtes nicht ein : Manifeſtation des euch verborgenen menſchlichen Weſens,

zig und allein aufdie Weſensbeſtimmung an ? Habt ihraber das das abſolute Maß des menſchlichen Individuums

andere Beſtimmungen , als entweder aus dem Weſen der iſt. Und wie ihr euch auch nur immer zu einein Gegenſtande

Natur oder aus dem Weſen des Menſchen ? Sindnichtwirt- verhalten mögt, dadurch allein ſchon , daß ihr euch zu

lich eure Beſtimmungen des göttlichen Weſens, Beſtimmun- | ihm verhaltet , daß er euch Gegenſtand iſt , macht ihr ihn

gen des menſchlichen Weſens? Sind Perſönlichkeit, Bewußt zu einem menſchlichen Gegenſtande. Die Neli

ſein ,Wille, Denken nichtmenſchliche Beſtimmungen , und die gionsphiloſophie iſt daher nur dann Philoſophie ,

Unterſchiede, die ihr zwiſchen göttlichem und menſchlichem wenn ſie die Religion als die eſoteriſche Pſychologie

Bewußtſein u. ſ. w .macht , nur Phantasmen , der reale weiß und behandelt. Die großen Epochen in der Geſchichte

Begriff immer die menſchliche Beſtimmung ? Entweder der Religion und Philoſophie beſtimmen ſich nur nach

macht ihr alſo den Menſchen zu keiner Creatur , gebt dem , was von dem Weſen des Menſchen als das Köchſte

ihm ein beſonderes Privilegium , macht ihn in der Thatzu angeſchaut, d . i. vergöttert wird . Die Orientalen vergöt

Gott, nur daß ihr ihn, als Gott, als ein eigenes perſönli- terten z. B . das als Phantaſie ſich bethätigende und den

dhes Weſen wieder Euch gegenüberſeßt, oder eure Specu | Menſchen beherrſchende Weſen des Menſchen oder ſelbſt

lation iſt ſo gut Pantheismus , ſo gut Confundation gar den Wahnſinn , die Verrücktheit, das griechiſche Volk

des Geſchöpfes mit dem Schöpfer , als die frühere Philo - die äſthetiſche Anſchauung , der griechiſche Weiſe die prak:

ſophie , nur daß euer Pantheismus ein Pantheismus an- tiſche oder theoretiſche Intelligenz, das Chriſtenthum das

derer Art ift. Und ſo iſt es auch in der That. Ihr innere Gefühl, das Gemüth mit ſeinen Leiden und Freu

Habt vor dem Pantheiſten nur den Schein und die Einbil: den . Wem die Intelligenz das Höchſte iſt , dem iſt die

293
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äſthetiſche Anſchauung das Niedere, und der daher , dem nicht oft genug zu wiederholenden Spruch der Bibel: 3hr

dieſe das Höchſte iſt, ein Gößendiener ; wem ,das ſich ſelbſt ſeht nur die Splitter in den Augen Anderer , aber nicht

unbegreifliche Gemüth dagegen das Höchſte iſt , dem iſt der die Balken in euren eigenen, auf daß ſie demüthigft in ſich

Diener der ſelbſtbewußten klaren Intelligenz ein Gößen : gehe und zur Einſicht ihrer Schranke komme und uns

diener. Nicht ſo unterſcheiden ſich alſo Heidenthum und | hinfüro mit ihren großſprecheriſchen Phraſen und Verhets

Chriſtenthum , daß jenes Gößendienſt, dieſes wahrer Gots | Bungen verſchone. Die Philoſophie muß allerdings über

tesdienſt iſt - ſo urtheilt nur der Fanatismus des religiöſen die Hegel'ſche Philoſophie hinausgehen . Es iſt ſpecula

Particularismus, denn dem Muhammedanismus iſt auch tive Superſtition , an eine wirkliche Incarnation der Phi

das Chriſtenthum Gößendienſt, – ſie unterſcheiden ſich nur loſophie in einer beſtimmten hiſtoriſchen Erſcheinung zu

dadurch , daß das Heidenthum , bas philoſophiſche wenig- | glauben . Ihrwollt Philoſophen ſein und ſchließt in enge

ſtene, den Verſtand, das Chriſtenthum die Liebe als das Zeit- und Raumgrenzen das ewig ſchaffende Leben des Geis

Hüchſte anſchaute. Gott iſt der Nous , der Verſtand - ſtes ein ? Gab es nicht eine Zeit , in der Ariſtoteles für

ein Say, dem aber das Enthymema zu Grunde liegt : das die Philoſophie und Vernunft ſelbſt galt ? 3ſt nicht dieſe

Höchſte iſt der Verſtand , alſo iſt u . ſ. w . – dies iſt der Zeit mit ihrem Glauben verſchwunden ? Wird es nicht

ſpecifiſche Kern des philoſophiſchen Heidenthums; Gott iſt eben ſo auch mit euch und eurem Glauben ergeben ? Oder

die Liebe - ein Saß, dem aber wieder das Enthymema zu iſt , was in einem Averrhoes Superſtition war, bei euch

Grunde liegt : das Höchſte iſt die Liebe, alſo u . ſ. w . -- dies | Vernunft ? Die Philoſophie werde alſo frei und ſelbſtſtän

iſt der ſpecifiſche, poſitive Kern 008 Chriſtenthums — ( eine dig, aber ſie werde auch einfach und natürlich . Die ein

Behauptung , die eben ſo einfach als fruchtbar iſt und bis fachſten Anſchauungen und Gründe find allein die wahren

in die ſpeciellſten Differenzen hinein ſich durchführen und Anſchauungen und Gründe. Die wichtigſten hiſtoriſdyen

bewähren ließe). Wenn darum der als Gott angeſchaute natürlichen und pſychologiſchen Erſcheinungen laſſen ſich

Nous Menſásenwerf iſt, ſo iſt es auch die als Gott ans auf eineweit einfachereund natürlichere, aber eben deswegen

geſchaute Liebe. Aber was iſt dann nicht Menſchenwerk ?
| unwiderſprechlichere Weiſe erklären und auffaſſen , als von

Selbſt die Bäume, die Sterne, die wir ſehen , find ſo, der ſpeculativen Philofophie bisher gejdhat. Die ſpeculative

wie wir ſie ſehen , Menſchenwerk - - menſchliche Bäume, Philoſophie Deutſchlands laſle baber das Beiwort : ſpecus

menſdliche Sterne. Andern Weſen mit anderen Augen er: lativ fahren , und werde und nenne fich in Zukunft Philoſos

ſcheinen die Weſen oder Dinge, die wir als Bäumebenen - | phie ſchlechtweg — Philoſophie ohne Bei- und Zuſaß.

uen und anſchauen , vielleicht als ganz andere Weſen oder Die Speculation *) iſt die betrunkene Philoſophie.

Dinge. Dem bewaffneten Auge erſcheint der togte Waſ Die Philoſophie werde daher wieder nüchtern. Dann

ſertropfen als ein belebter Fiſchteich. Und ſo nothwendig wird fie dem Geiſte ſein , was das reine Quellwaſſer dem

- ſo unabhängig von unſerm ſubjectiven Meinen und | Leibe iſt.

Wollen - die Dinge , die wir als Bäume ſehen , uns

mit unſern Sinnen als Bäumeerſcheinen , ſo nothwendig

erſcheint ſich die Vernunft in dem wahrhaft Denkenden , die . E .Meinide ,,Das Feſtland Auſtralienu .“

Liebe in dem wahrhaft Liebenden , als das höchſte Weſen .
(Fortſeßung.)

Selig , befriedigt in ſich iſt die Liebe , ſelig , befriedigt in

ſich die Vernunft. Was in ſich ſelig iſt, will nicht über
Störend iſt aber beiden Flüſſen wieder eine der ſchon oben

ſich hinaus , kenut nichts Höheres als ſich , weiß ich als
gerügten Wiederholungen, L.31 ; II . 39 , 79 ff. u .88. Diedritte

dieſer Stellen iſt die ausführlichſte , deren Anfang wir als
und iſt in der That das Göttliche. Darum gebietet uns ein beredtes Zeugniß für die Gewalt der Gedanken und der

Chriſtus, zu werden wie die Kinder, wenn wir das Him Sprache des Verf. hier herſeßen : „ Wenn wir als den

melreich erben wollen , — darum , weil das Kind nicht über Grundcharakter der auftraliſchen Natur aufgeſtellt haben ,

ſich hinaus will , weil es befriedigt iſt in fich , befrie
daß in ihr Alles unvermittelt und gegenſaplos iſt, ſo iſt das

mit eigentlich ſchon das Urtheil über die Flußſyſteme desdigt in dem kindlichen Weſen des Menſchen – wenigſtens
Landes ausgeſprochen , daß ſie die unausgebildetſten und

ſo lange es noch ein wahres und unverdorbenes Kind iſt *). unvollfommenſten ihrer Art ſein müſſen , wenn man nämlich

Zum Schluſſe erinnern wir daher die ,,poſitive Philo- nur erwägt, daß das Weſen der Flüſſe ja eben in der Ver:

phie" an das Sokratiſche: Erkenne dich ſelbſt, undan den
* ) Die Bedeutung, die bier bem Worte „ ſpeculativ geges

ben wird , bezieht ſich keineswegs auf Hegel , denn in
* ) Eine vortreffliche Entwidelung des eben angeführten Hegel hat die Speculation, was wenigſtens ſeine Phå

Spruches und des tieferen Weſens des Kindes in dem nomenologie beweiſt , eine immanente , philoſophi

angedeuteten Sinne findet ſich in der intereſſanten, (don fche Bedeutung , ſondern ſie bezieht ſich auf die Wens

um ihrer meiſterhaften Darſtellung willen leſenswürdi dung, die die ſpeculative Philoſophie tbeils don vor

gen Schrift : Tbeanthropos. Eine Reibe von Apho Hegel, theils ſeit ihm genommen, und die allerdings Hes

rismen . Zürid ), 1838,
gel mit veranlaßt hat.



2341 2342C. E . Meinide ,,Das Feſtland Auſtralien 20. 41

mittlung zwiſchen den Gegenſätzen des Continentalen und , hiſtoriſchen zu . Die europäiſchen Colonieen , die

Oceaniſchen beſteht“ (man vgl. damit auch 1. 27 ff.). Die | topographiſch ſchon in den frühern Abſchnitten behandelt

doppelte Erwähnung der Flüſſe in dem Capitel , das von waren , werden im fünften hiſtoriſch und ſtatiſtiſch

ben Landſchaften , und in dem , das von ihnen ſelbſt handelt, durchgegangen . Der hiſtoriſche Theil zeichnet ſich durch

mag wohl bei dieſer Art geographiſcher Darſtellung nicht tiefe Auffaſſung des eigentlichen Grundes und Weſens dies

zu umgeben geweſen ſein . Ueberraſchend iſt die ſich dar ſer Colonieen und durch gute Darſtellung aus, und bringt

legende Größe des bis jeßt bekannten bedeutendſten Fluß- neue und intereſſante Thatſachen . Man mag es oft nicht

gebietes, nämlich des Murray mit dem Darling ; es dürfte | genug bedacht haben , daß ſich hier ein Volk zu bilden an :

in der Stromentwickelung dem Euphrat oder dem Ganges fängt auf einer Grundlage, die kaum weniger unnatür

nahe fommen . Noch iſt es nicht lange her , daß man Auſtra - i lich iſt, als die afrikaniſchen Sclaven in Weſtindien "

lien alle größeren Flüſſe abſprach, was bei ihrer Unzugäng- | ( S .217) . Sicher kann man es ein Phänomen nennen ,

lichkeit vom Meere aus nicht zu verwundern iſt. Sol- das man weder im Voraus berechnen konnte , nodi jept

cher Flußgebiete ſchließt wahrſcheinlich das unbekannte weiter zu berechnen vermag. Der Verf. nennt die Grün

Land noch mehrere ein . Wenn der Verf. übrigene, wo er dung der Colonie Newſouthwales das glänzendſte Denkmal

das Ginīt in Ausſicht ſtellt , und nach den bisherigen Er: der Verwaltung Pitt's ( II. 218 ) . Dieſem aroßen Staats

fabrungen und den daraus abſtrahirten eſeben einen Blick | manne ſchon , ſagt er , babewohl der Zweck dieſer Anlage

in die Zukunft thut, in Bezug auf die Flüſſe es hervorhebt, als etwas Tieferes denn als bloße Verbrecherſtation vors

wie ſich ihr Bett und ihr Lauf conſolidiren , ihre ver: geſchwebt, nämlich als ein Mittel, ein Hauptübel der

ſchwemmten Ausflüſſe in Deltamündungen auflöſen könn- | engliſchen Verhältniſſe , die Ungleichheit des Beſikthums

ten (II. 40 u . 89) u . ſ. w ., ſo ſcheint er darin zu weit zu ſelbſt, und nicht bloß ein Symptom deſſelben , die Zu:

gehen . Auſtralien iſt in der Entwicelung ſeiner Configu- | nahmeder Verbrechen , von Grund auß zu heilen . Dies

ration auf einem Standpunkte ſtehen geblieben, wo es zur magwahr ſein , nur kann man ſich , beſonders wenn man

Vollendung derſelben noch größerer und durchgreifenderer die anfangs ſo unvollkommenen Anſtalten , um auch nur.

Revolutionen , als noch zu erwarten ſind , und nicht jenes den nächſten Zwecf zu erreichen , erwägt, wenn man fer

noch überall fortdauernden rubigen Ganges dieſer Ent: ner bedenkt , daß damals Niemand einen Umſtand voraus:

wickelung bedürfte. Dies hindert aber nicht, ſich von ſeiner ſehen konnte , der dies Land zu dem geeignetſten für den

Zukunft Hohes zu verſprechen , und alles begründet die beabſidytigten Zweck macht, und den des Verf. Scharfſinn

Behauptung des Verf., daß es , trop ſeiner Unfähigkeit, ſich nicht unbemerkt gelaſſen hat (II. 263 unten ) - dann ,

von unten auf ſelbſt aus eignen Bildungselementen zu ge- glaube ich , kann man ſich des Gedankens nicht erwehren ,

ftalten , doch zur Aufnahme einer europäiſchen , chriſtlichen daß dieſe Colonieen auch zu den Dingen gehören , die

Bildung ganz beſonders geeignet ſei (I. 35 ) ; er hätte hin - durch das Einwirken der Vorſehung zu etwas anderem ges

zuſeßen können , daß dieſe nun um ſo ſchneller gedeiht, da worden ſind, als man anfangs wollte und daihte. Epoche

keine Reaction ſtattfindet, da ferner der Boden nicht ſo machend in ihrer Geſchichte iſt das Jahr 1817 , unter der

ſtarr iſt, daß er nicht das ſollte aufnehmen können , was überhaupt ſehr ſegensreichen Verwaltung des Gouverneurs

er freilich nicht ſelbſt zu erzeugen vermochte, und endlich, Macquarie , ſeit welchem Jahre die Colonieen ihren Bes

da dieſe Cultur ſchon die Erfahrungen von Jahrtauſenden darf an Getreide ſelbſt erzeugen . Neben Dſtauſtralien kann

in Europa binter ſich hat. Nur muß man dabei nicht die man indeſjen bis jetzt nur noch bei Vandiemensland von

Möglichkeit ſo gewaltſamer phyſiſcher Veränderungen an einer Geſchichte ſprechen . In der Darſtellung der leßtern

nehmen , ſondern vielmehr ein ſo überwiegendes geis iſt abermals eine Wiederholung zu rügen . Der Verf. er:

ſtiges Bildungselement, gegen welches äußere zählt die Verpflanzung des Reſtes der Urbewohner nach

Umſtände immer mehr und mehr als bloß zufällig erſchei | einer der Fourneaurinſeln in der Baßſtraße,was er ſchon

nen , und unvermögend, dem Weſen der Bildung Abbruch im erſten Capitel dieſes Abſchnittes gethan hat, nur mit

zu thun ; was die Bildung an äußeren Erſcheinungen mit dem unangenehinen Umſtande, daß man beide Erzählungen ,

ſich bringen muß , zeigt ſich dann nur als etwas andere, um ſie vollſtändig zu haben , gegen einander ergänzen muß ,

aber ziemlich unweſentliche Form . Obige Bemerkung über 3. B . die Jahreszahlen . Ueber die Colonie Weſtauſtralien ,

die Flüſſe fällt um ſo mehr auf, da der Verf. an einer an- am Schwanenfluſſe , die erſt ſeit 1829 beſteht, ſind nur

dern Stelle das Gegentheil ſagt, daß nämlich der See Aleran wenige Worte zu ſagen , und von Südauſtralien konnte

brina , in den ſich der Murray ergießt, früher ein Meer: der Verf. noch nichtmehr wiſſen , als das Abgehen der erſten

buſen geweſen , ehe das Meer in Verbindung mit der Strö - dabin beſtimmten Schiffe. Wir haben ſeitdem die glück

mung des Fluſſes die jebigen Dünen der Encounterbai auf- liche Ankunft derſelben im Auguſt 1836 und einer zweiten ,

geworfen (II. 106 ) . Er benußt als Argument für ſeine bedeutenderen Ueberſiedelung im Jan . 1837 erfahren , und

Meinung auch die weit vollkommnere Geſtalt der ſüdlichen daß ſich die Ausſichten zum günſtigen Gedeihen der Colonie

Flüſſe des Flachlandes , des Murray und Morumbiji, gegen beſtätigen . Die angelegte Stadt hat den Namen Adelaide

die nördlicheren , den Darling und Lachlan (II. 40, 90 ) ; erhalten . Sie liegt am Vincentgolfe, den auch der Verf.,

doch ſcheint er uns dieſen Ilmſtand genügend aus ftetigen welcher den Namen Adelaide noch nicht kennen konnte, als

Naturverhältniffen , namentlich dem größern Quellenreich - / den Beſtimmungsort der Schiffe angiebt (II. 255 ). Viel

thume in den Warragongbergen , erklärt zu haben , ohne leicht iſt daher ſeine damit nicht ganz übereinſtimmende An

den Proceß der fortdauernden Ausbildung noch hinzuneh- / gabe : Colonie an der Mündung des Murray (Il. 41), nur

men zu dürfen . allgemeiner zu verſtehen , oder er hat das früher Nieder :

Mit dem vierten Abſchnitte verlaſſen wir nun die na: geichriebene nachher vergeſſen zu ändern. Auch die frühere

türlichen Verhältniſſe uud wenden uns ausſchließlich den Niederlaſſung auf der Nordküſte wird nicht vergeſſen , bei
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der man wohl fragen kann : woher ein gänzliches Fehl- | hervorgehen , wohl dazu beitragen muß, den Blick in die

ſchlanen auf der einen , neben ſo glänzendem Gedeihen auf Zukunft dieſer Colonieen zu trüben , und daran zu erinnern .

der andern Seite ? Das Unternehmen war noch nicht reif, daß ſie ſich zwar raſch aus dem Embryonenzuſtande ent:

aber der Verf., der mehreren der noch unbetretenen Küſten - | wickelt , aber ihre Lebensfähigkeit eigentlich erſt nach einer

gegenden für die Zukunft eine hohe Bedeutung zuſpricht | Seite hin bewieſen haben . Hieran bätte ſich noch eine

. 35 , 208 , 219 ), ſagt mit Recht, ſeine Zeit werde kom - ſchärfere Zeichnung eines ihrer Charakterzüge knüpfen ſol:

men und eswerde wieder aufgenommen werden , und wenn len , nämlich des lebhaften Geldumidhwunga , der

er den völlig unſtatthaften Vergleich mit dem wunderbar hier ſo groß iſt, daß man Capitalien bei yölliger Sider

ihnell auſgeblütfen Singapore , durch den man ſich blen - beit zu 10 - 12 Procent unterbringen kann, und daß ſelbſt

den ließ , gebührend rügt, ſo möchte Ncr. noch hinzuſeßen , die Sparcaffen 7 Procent zahlen. Daher auch das ſchnelle

daß man nicht bloß dieſe Lage außerhalb eines Bildungs- | Reichwerden durch Induſtrie und Wucher, wovon ein afäns

Freiies , ſondern auch ein , wie es ſcheint, faſt allgemeines 1 zendes Beiſpiel, der kürzlich verſtorbene Samuel Terry,

Geſetz unberückſidytigt ließ , nach welchein ſich die Bil- genannt der Rothſchild der Botanybai, eben jeßt die Wan

suno in mehr oder weniger concentriſchen derſdaft durch alle Journale macht. Im Bezug auf die

reien und nid t in Radien weiter verbrei: 1 Verbrechen können wir hier noch einen ſtatiſtiden Nachi:

tet; erſteres kann nur ſehr langſam erfolgen . weis geben , der Meinicke noch unbekannt ſein mußte. Nad

Das letzte Gavitel giebt ein ſehr deutliches Bild von dem , was das ,,Ausland " aus einem Werfe von Marcar:

Sem jetzigen zuſtande der Colonicen . Am weit: | thur : New South Wales , its present state and future

läufigſten verbreitet ſich darin der Verf. über die Behand: prospects (London , 1837 ), mittheilt , war in den Fahren

lung der Deportirten , über das neue Gerez des Landver- | 1810 — 1818 die Zahl der Verurtheilungen durch der

faufa itatt der frübern Landverleihung gegen ablösbaren | Criminalgerichtshof zu der ganzen Bevölkeruna im Ver:

Grudzins ( ichon angedeutet S . 242 u . 254) und Verfaf- hältnille von 1 : 375 , in den nächjten drei Jabren von

fung und Verwaltung überhaupt, und über den Erwerbs- 1 : 360 , in den Jahren von 1821 - 1825 von 1 : 183,

betrich der Ginwohner. Unter der Bevölkerung vermißt für 1826 -- 1830 fehlen die genaueru Angaben , die Jahre

man die Kulis , die aus Indien hinübergeführt werden, | 1831 - 1835 bieten aber ein Verhältniß von 1 : 119 dar.

um dem noch immer ſehr fühlbaren Mangel an Arbeitern | Dabei ſind die geringeren Vergeben , welche ſummariſd von

abzubelfen ; in neueſter Zeit vat übrigens die engliſche Nes den Friedensrichtern abgeurtheilt werden , noch nicht mit

gierung in Indien ihre Ausführung verboten oder großen / gerechnet. Wenn man dies hört, wenn man in den Jour:

Meidhränkungen unterworfen . Zu karg ſind auch die Städte nalen von den ärgerlichen Scenen in den Gerichtsituben

bedacht. Soll man fich dieſe aus der topograpbiſchen Be- | lieft , die eine wahre Carricatur zu dein Gejbworneninſti

(dreibung in den frühern Abſchnitten zuſammenſuchen ? | tute bilden , ſo daß ſich jest, nachdem endlich die Zulaſ

Marum aiebt er nicht bei den einzelnen Grafichaften S . 276 | ſung aller Freien als Geldworne (auch beim supreme

(benn jene obige Beſchreibung ging, wie billig , nicht nach | court) durchgelegt iſt, die adjtungswertberen Perſonen im

den Grafichaften , ſondern nach Naturgrenzen) ihre Größe | mer mehr davon zurückzuziehen ſuchen , vieler anderen Zügel

nad Quadratmeilen , was bei cinem Werke von dieſer Volla | loſigkeiten nicht zu gedenken : ſo wird man ſich nicht wun:

ftändigkeitwohl erwartet werden durfte , und die darin lie: | dern , daß die Regierung den fortdauernden Petitionen um

genden Städte ? Wirklich findet man ſich bei Einzelnem politiſche Garantieen noch nicht weiter nachgegeben hat,

auf frühere oder ſpätere Abſchnitte verwieſen , ſo muß man namentlich nicht bis zur Verleihung einer zweiten legis:

ſich den Namen zu der Stadt am König -Georgs-Sunde, Al- | lativen , auf Volkswahl gegründeten Kammer (neben

bany ( II. 252), auf I. 141 oder II. 277 ſuchen. Der Name | dem legislativen Ratbe) , nach Art der Aſſemblys in den

der Colonie am Hafen Leſchenault fehlt ebenfalls II. 253 / übrigen engliſden Colonieen ; ja man würde es natürlich

und ſteht auch nicht I. 136 . Recht gut hervorgehoben finden , wenn ſie die Zügel noch ſtrenger anzuzichen und

wird das Vorherrſchen der materiellen Intereſſen , das hier die Verwaltung wiedermilitäriſcher zu machen ſuchte. Was

noch entſchiedener ſtattfindet, als in den andern europäi- die übrigen ſtatiſtiſchen Nachrichten in unſerm Werfe be

ſchen Ländern in fremden Grdtheilen , und das , verbunden trifft, über Bevölkerung, Handel, Viehzucht (die Baſis

mit den bier herrſchenden Laſtern , einer Irunkſucht ohne des dortigen Lebens ), Landbau , Fiſcherei , ſo können wir

ihres Gleichen auf der ganzen Erde (1828 auf jeden Er- 1 cs von der Sorgfalt des Verf. erwarten , daß er immer ſo

wachſenen faſt 9 Gallonen geiſtige Getränke , während in weit auf die Gegenwart herabgegangen , als ihm möglich

Großbritannien und Irland auf icden Sinwohner höchſtens geweſen .

11 . Gallon kommt ( S . 2671), und andern moraliſchen . (Soluß folgt.)

Krebsſchäden , die aus dem ungebeſſerten ſittlichen Zuſtande

der Deportirten und dem Mißverhältniſſe der Geſchlechter *)
Hals lud. Die Colonie , namentlich Sidney , iſt voller

Freudenmädden , als ob der ungehängte Áuswurf der

englifden Gefängniſſe noch nicht genug abgefeimte Srips

büberei in unſere Geſellſchaft gebradt bätte . Gleid dem

* ) Die Regierung thut Manches , um dieſem Uebelſtande
alten Nom ſtammen wir von Banditen und anderemi

abzubelfen . Man leſe aber folgende im Auslanbe mitge
Geſindel von ungewiſſer Herkunft ( promiscuous inter :

tveilte Stelle eines Briefes aus Sidney : „ Ich hoffe ,
course) ab, und durch die lebten Ladungen Frauenzimmer

daß, wenn man wiederum , wieman luft zu haben ſcheint,
yat man Sorge getragen , daß kein Weiberraub nöthig

uns ladungen von Frauenzimmern (didt , dieſe beſſer
iſt, um den Vergleid voll zu machen ."

ſein werden , als die , welde man uns bisher auf den

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.·
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Karl Otfried Müller als Mytholog. | Flärung der griechiſchen nicht einmal bezweifelt wiſſen
(Prolegom . S . 282) , ſondern nimmt nur für ſich das

Das Programm : ,,De mythi imprimis graeci natura Recht in Anſpruch , die griechiſche Mythologie geſondert

commentarii. Scribebat Carolus Mauritius Fleischer, als eine beſtimmte hiſtoriſche Wiſſenſchaft zu behandeln

Philos .Doctor.Halis Saxonum 1838, “ hat ſich ausgezeichs (S . 281). Dabei aber frägt ſich , was bier unter dem Bes

nete Verdienſte erworben um die Kritik des Otfried Mül- griffe „ Hiſtoriſcher Wiſſenſchaft“ zu verſtehen ſei , und ob

ler'iden Standpunktes in der Wijjenichaft der Mythologie, | überhaupt die Neligion irgend eines Volkes in ihrer Gjes

und verdiente daber wohl auch einem größeren Publicum ſondertheit außer Zuſammenhang mit dem verſchieden ge

empfohlen zu werden , als Schulprogramme in der Regel ſtalteten religiöſen Leben des über die geſammte Erde ver

finden . Gleichwohl hält ſich der Verf. auf einem Stand- breiteten Menſchengeſchlechtes und den geſchichtlichen Ent:

punkte , der auch von Otfried Müller nicht überſchritten wicelungen in demſelben wiſſenſchaftlich verſtanden werden

iſt , der aber , wenn von Mythologie und zumal von einer fönnen. Die Natur und die klimatijden Verhältniſſe, die

wiſſenſchaftlichen Mythologie die Nede iſt , einen zu eng be- Weltſtellung der Heimath eines beſtimmten Volfes im

ſchränkten Geſichtskreis umfaßt. Hierbei iſt freilich die Großen und Ganzen ſind es , die den Charafter und Geiſt

Schuld darauf zu werfen , daß Otfried Müller ſelbſt zu bejelben beſtimmen, und woraus allein die beſondere Torin

ſehr innerhalb der Grenzen jenes wiſſenſchaftlichen Gebies eines beſtimmten religiöſen Bewußtſeins in deſſen Armuth

tes ſich hält , welches als das der Philologie des Alter uder Neidthum erläutert werden kann . An völlig ver:

thums bis auf die neueren Zeiten herab ſich ſtreng in einzelte und eben deshalb äußerliche und zufällige Zuſtände,

ſich abgeſchloſſen gehalten hat. Den Kreis deſſen , was des Umſtände und Verhältniſſe dagegen knüpft Müller die Ent:

Menſchen ſei , glaubte man in dieſem Gebiete der Wiſſen : 1 ſtehung der einzelnen Mythen. Mit Nedyt fann ihm das

ſchaften zu umfaſſen ; aber was außerhalb der Grenzen Lob nicht ertheilt werden , welches, freilich in etwas unbe:

dejjelben belegen iſt, dies war idon von den Alten als ein ſtimmten und vieldeutigen Ausdrürfen , ein ibn borbverebs

von Barbaren bewohntes betrachtetworden , und wie hätte render Schüler von ihm kürzlich über ihn ausgeichüttet.

es anders ſein können , als daß auch dieſe Vorſtellung von Es heißt (Nr. 219 dieſer Jahrbücher. S . 1751) : - ,, Gr

den Schülern der Alten angenommen worden wäre. In hat zuerſt die mythiſchen Ideale in ihren Anknüpfungen

den neueſten Zeiten jedoch ſind die Schranken gebrochen ; an landſchaftliche Kreiſe , an Volksſtämme und Culturzu :

ein allgemeineres Bewußtſein darüber hat ſich entwickelt, I ſtände unter beſtimmten Begrenzungen und Entwicklungen

Daß das Menſchliche, das Weſen , der Geiſt und Adel der zu faſſen geſucht. Nur ſo kann Mythologie geſchidytlich

Menſchheit nicht bloß in der Geſchichte der gebildeten werden ." — Soll die Mythologie geſchichtlich werden ,

Völfer des Alterthums ſich abſpiegle, ſondern daß auch die wie etwa Schelling es gewollt hat, ſo kann dies wahrhaft

Völker anderer Zeiten und anderer Länder , als der des Ge- / doch nur geſchehen dadurch , daß ſie im Spiegel des inneren

bietes Des mittelländiſchen Meeres, hoher Aufmerkſamkeit geiſtigen Zuſammenhanges der Geſammtentwicklung des

werth wären . Iſt dies nun im Allgemeinen der Fall, und Geiſtes der Menſchheit erkannt werde. Müller bat os

wird die alterthümlidePhilologie eben dadurch gezwungen ſelbſt ſehr wohl gefühlt , welche Ginwürfe man gegen ſein

werden , in ihren Studien auf neue Nichtungen einzugeben , Verfahren maden fönne. Er ſagt (Prolegom . S . 224 )

ſo iſt es im Beſonderen noch in einem höheren Maße der in dieſer Beziehung: - „ Aber, wird man ſagen , was kann

Fall, in Beziehung auf die höchſten und heiligſten Gegens das Reſultat dieſes ganzen Verfahrens ſein ? Man zerlegt

ſtände der Menſchheit. Dieſe werden umfangen von den aufdieſe Weiſe den lebendig zuſammengewachſenen Mythos

Kreiſen deſſen , was die Neligion angeht, und religiöſe Ge- / in ſeine Urelemente,wie einen organiſchen Körper in Atome;

genſtände ſind daber recyt eigentlich , wenn man darüber und ſtatt – wie es jede wiſſenſchaftliche Unterſuchung

eine innere weſentliche Erkenntniß ſich verſdaſſen will, im ſoll — Zuſammenhang aufzufinden und darzuthun , kommt

univerſalhiſtoriſchen Sinne zu behandeln . man auf unzählige zujammenhangloſe, vereinzelte Anfanga

So aber hat Otfried Müller die Mythologie nicht be punkte zurück. Man kann dies Verfahren mit Recht ein

handelt. Zwar will er den Nugen des Studiums anderer atomiſtiſches , das Leben des Mythos zerſtörendes , nien :

Mythologieen als der griechiſchen , und zwar für die Gr: ' nen ." - Freilich kannman dies, und mit Recht auch hat

294
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ed Fleiſcher als ein folches bezeichnet. Was aber Müller f und 38eelles , und als Mnthen im eigentlichen Sinne gelten

gegen dieſen Vorwurf beibringt, iſt theils ſo bedingt ger ihm ſolche, in denen Ideelles und Reelles aufs engſte

ſtellt , daß eß auf ſein Verfahren ſelbſt gar keine Anwen : verſchmolzen war, und denen die eigenen Bildner derſelben

dung findet, theils beruht es in einer an und für ſich irrigen vollen Glaubeu beimaßen “ (S . 96 , 104, 108, 110, 112,

Auffaſſung des Begriffes des Mythos. Ermeint ( Prolegom . 170, 293 , 296 , 297 ). Das erſte Geſchäft des Mythen :

S . 225 ) , daß auch jener allmählig entſtandene Zuſammen: deuters würde nun ſein , die vollzogene Zuſammenfügung

bang bei der geſchichtlichen Behandlung des Mythos fei- von Geſchehenem und Gedachtem wieder aufzulöſen , und

neswegs als etwas Bedeutungsloſes , der Wiſſenſchaft ſo zugleich auch für die Geſchichtsforſchung die Mythen :

völlig Gleichgültiges, weggeworfen werden ſolle ; aber daß forſchung fruchtbringend zu machen , indem aus dem Mys

es ja gerade die Anfänge der Mythen in deren Bildung thus heraus, von dem , was in Phantaſie die Vorſtellung

wären , von welchen in ſeiner Betrachtung die Rede ſei, | hinzugethan hätte, getrennt, die wirklich geſchebene Beges

und deren Kenntniß erſt den rechten Aufſchluß über die benheit als reine Thatſache hervorträte. Das Gedachte

Weiſe ber allmähligen Umbildung geben könnte ; es fäme ſoll ſich beſonders auf die Vorſtellung von dem beſtändigen

bei der Faſſung hauptſächlich darauf an , daß dieſe „ drei Einwirken der Götter beziehen ( a . a . O . S . 72 ),

Punkte eine Beſtimmung erhielten : wo iſt dieſe und jene das Geſchebene in der mythiſchen Erzählung der Haupt:

mythiſche Erzählung entſtanden ; durch welche Perſo : ſache nach und im Ganzen auf Traditionen von dem Leben

nen , undworan hat ſie ſich gebildet“ ( S . 226 ). und Treiben heroiſcher Stammanführer einer früheren

Hier begegnet uns nun Otfried Müller auf einem Zeit Oriechenlands ( S . 81). Da nun aber die Mythen

Standpunkte , von welchem aus die Unterſuchung nur in großentheils gar nicht auf einen Schlag entſtanden ſein ,

philoſophiſcher Weiſe weiter geführtwerden kann, da man ſondern ſich allgemach und ſucceſſiv, unter der Einwirkung

vor Allem , ehe man über das Wo der Entſtehung des gar verſchiedenartiger, äußerer und innerer, Zuſtände und

Mythos nachforſchen kann , über das Weſen deſſelben einen Ereigniſſe, deren Eindrücke die im Munde des Volkes forts

klaren Begriff ſich gebildet haben muß. Mit einem äußer- | lebende, durch keine Schrift befeſtigte und erſtarrte, immer

lichen Begriffe will er ſich auch nicht begnügen , als ob die | bewegliche Tradition ſämmtlich aufgenommen , im Laufe

Mythenmaſſe beſtehe in Erzählungen von Handlungen und langer Jahrhunderte zu der Geſtalt, in welcher wir ſie nun

Schickſalen perſönlicher Einzelweſen , welche nach ihrem | erhalten , ausgebildet haben “ ſollen ( a. a. D . S . 114) : ſo

Zuſammenhange und ihrer Verflechtung insgeſammt eine ſoll unſer Bemühen darauf hingerichtet ſein , abzulöſen ,

frühere, von der eigentlichen Geſchichte Oriechenlands ziem - | was ſpäter und beſonders durch die licberlieferer der My

lich genau getrennte Zeit betreffen “ ( S . 63). Da wir | then hinzugethan wäre, die poetiſche Ausſchmückung, die

aber den Begriff, nur aus der Erfahrung hätten , der My- | pragmatiſche Verbindung, die philoſophiſche Deutung

thos auch in unſerem heutigen Leben als entſtehend uns | ( S . 208 ) , und wir werden ganz darauf verwieſen , das

nicht eben vorkomme, und deſſen Begriff daher uns nicht umgekehrte von dem an dem Mythos zu thun,

unmittelbar und von ſelbſt verſtändlich , vielmehr ein be- was die Alten damit vorgenommen haben

ftimmter hiſtoriſcher Begriff lei, der noch dazu ein Erzeug ( S . 218). Auf dieſe Weiſe würden wir auf die reine

niß einer ſehr fernliegenden Zeit begreifen Folle : ſo könne Quelle des Mythos kommen und ihn auf ſeine anfängliche

derſelbe unmöglich anders als hiſtoriſch gefunden werden Oeſtalt zurückführen .

( S . 64 ). „ Wir müſſen " - heißt es weiter — ,,die My Man ſieht leicht ein , daß die ganze Grundanſicht von

then erſt deuten , erft erklären , ebe wir zur Kenntniß Otfried Müller von Buttmann berſtammt, und in ihrer

ihres Inhalts gelangen ; wir müſſen dies in tauſend einzel- zweiten oder gar dritten Ilmarbeitung nur ſehr leichte und

nen Fällen gethan haben , ehewir das Weſen des Mythos | unbedeutende Modificationen erlitten hat. Buttmann war

als eines generiſchen Begriffs zu faſſen vermögen . Und es angeregt von Gedicke , der ſchon zu Anfange dieſes Jahr:

iſt dann immer noch die Frage, ob wir die gefundene Er- hunderts die Anſicht aufgeſtellt hatte , daß der philoſophis

kenntniß durch einen Begriff , wie er uns gänge und gäbe ſde Geſchichtsforſcher , der einiges Licht in das Dunkel

iſt , oder durch eine einfache Combination ſolcher werden der Mythologie , in welcher die Syſtemſucht mehr wie ir :

ausdrücken können ; ob wir nicht nach unſeren Begriffen gendwoanders Verwirrung angerichtet habe, bringen wolle,

etwas Vielfaches, Auseinanderliegendes, Verſchiedenartiges damit den Anfang machen müſſe, die auf gut Glück zuſam

finden , deſſen Einigung in einer Denkweiſe begründet iſt, mengefügten heterogenen Materialien wieder zu trennen und

die von der unſeren merklich abweicht." — Dieſe Aeuße: | zu zerlegen ( Friedrich Gedice's Vermiſchte Schriften , Ber:

rungen enthalten wahrlich wenig Troſt für den Mythen: lin , 1801, S . 91, 100 ). Buttmann hielt die griechiſche

forſcher : erftlich ſollen wir den Mythos Deuten und er : Mythologie für ein Werf von Tauſenden von Volfslehrern

klären , ohne einen Begriff deſſelben , alſo auch ohne ein und Sängern aller Zeiten und faſt aller Nationen . Eine

Maß für die Deutung und Erklärung zu haben , und dann / verwirrendeMenge von vielen Tauſenden von einzelnen Er:

werden wir daran erinnert, daß, wenn wir auch nach einem zählungen und Dichtungen , hiſtoriſchen und philoſophia

tauſendfachen blinden Herumtappen endlich vielleicht glau: ichen Inhalts, die den ganzen Schaß der Kunde und Weiss

ben möchten, den Begriff gefunden zu haben , wir uns doch beit damaliger Zeit enthalten hätten , follen unter den Gries

immer noch irren könnten . Da es nun hiernach allerdings chen von Mund zu Mund gegangen ſein ; es wären Sänger

für ſehr ſchwierig gehalten werden muß, zum inneren Bes aufgetreten , die dieſen verworrenen Stoff dadurch zu ordnen

griffe des Mythos zu gelangen , ſo verſucht es Müller nur verſucht hätten , daß fie immer mehrereMythen mit einander

durd, ein approrimatives Vorſchreiten . Ihm iſt ſehr klar, i durch Einſchaltungen Aenderungen und Auslaſſungen in

m,daß in der Mythologie zweierlei vorkommt, Angabe Zuſammenhang gebracht hätten : ſo wären mythologiſche

des Geſchehenen , und Gedachtes" ( S . 67 ), Reelles l und genealogiſche Syſteme entſtanden ; aber auch dieſe witz
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der in ſolcher Menge und mit ſo vielfachen Widerſprüchen , Sollte indeß etwa die Verwandtſchaft in den Anſichten von

daß nun Andere nach derſelben Methode auch die verſchie: Solger und Müller darin geſucht werden , daß Beidedarauf

denen Syſteme in ein Ganzes zu bringen geſucht hätten . hingewieſen hätten , wie die wiſſenſchaftliche Erläuterung

Die Zeit , in welcher man begonnen habe, auf dieſe Weiſe der Verſchiedenheiten in den Volfscharakteren , und alſo

die Mythen zu behandeln , verliere ſich weit vor Homer auch der Formen des religiöſen Bewußtſeins an Betrach

und Heſiod . Das erſte Geſchäft des fritiſchen Mythenfor: | tung der Naturgegenſäße zu knüpfen wären, ſo iſt dies von

ſchers beſtehe nun darin , daß er die auf die angegebene Solger nur beiläufig in ſeiner Entgegenſepung gegen Creu:

Weiſe entſtandene Verwirrung in der Mythologie dadurch zer , von Müller in ciner Weiſe geſchchen , die an die lo

aufzulöſen ſuche , daß er jeden einzelnen Mythos son dem calſte Localität ſich anknüpft , und daher auch das Syſtem

Ganzen , in welchem er beſtehe , losriſſe und in ſeiner Forchhammer's folgerecht aus ſich hat hervorgehen laſſen .

Vereinzelung betrachte. So dürfte es, meinte Buttmann , Großartige Anſichten über die Beziehungen der Naturver

gelingen , eine Menge dichteriſch ſchöner, moraliſch an- hältniſſe zu den Entwickelungen im Leben der Menſchheit

ziehender und hiſtoriſch neuer Mythen aus dem Chaos der werden bei allen Dreien vermißt, und wenn die Frage über

alten Mythologie nach und nach an den Tag zu ziehen die in der deutſchen Wiſſenſchaft geſchebenen Anregungen

(Mythologus, Bd. I, S . 49. Vergl. Stubr's Allgem . Ue- | in dieſer Rückſicht zur Sprache kommt, ſo müſſen vor Al

berblick über die Geſchichte der Behandlung und Deutung len die Namen von Humboldtund K . Ritter an die Spiße

der Mythen ſeit dem Mittelalter, in Bauer' s Zeitſchrift geſtellt werden.

für ſpeculative Theologie, Bd. III, Hft. 2 , S . 408, 409 ). Der Fehler vor Otfried Müller beſteht darin , daß er

Bei Buttmann , der , während er der Syſtemſucht in ſich viel zu ſehr an die Einzelheit verliert , und Einzelnen

Der Mythologie entgegen trat, die ſymboliſche Deutungs- und Aeußeren nachzuſpüren beſtrebt iſt. So iſt er auf ſein

weiſe gegen I. H . Voß vertheidigte (Mythologus, Bd. I, Princip der Auflöſung der mythiſchen Vorſtellung gekoma

S . 1 ) , war das Princip der auflöſenden Kritik noch men , um dadurch zur Kunde einer einzelnen Begebenheit,

nicht eigentlich in der Schärfe ausgebildet, daß von ihm einer wirklich geſchehenen Thatſache zu gelangen , die durch

darauf gedrungen wäre, daß derMythos in Geſchehenes und den Mythos , als eine Erzählung , in der Erinnerung auf

Gedachtes auseinander geſchieden würde. Daß es aber bis bebalten worden wäre. Das Symboliſche in der Form

zu dieſem Punkte der Entwidelung des Princips kommen dieſer Erzählung, welches mit derſelben untrennbar innigſt

mußte , hiervon war der Grund in jener Richtung der vereint iſt, wird verkannt : es iſt im Mythos wie im Sym :

Zeit gegeben , die im Gegenſaße gegen alle und jede Phi- bol das Gegenſtändliche von dem Geiſtigen völlig durcha

loſophie, eine richtige Auffaſſung und Deutung der geiſti drungen , jenes in dieſem aufgehoben und verklärt. Sym

gen Momente in den Kreiſen des geſchichtlichen Lebens der | bol und Mythos aber verhalten ſich zu einander wie das

Menſchheit völlig unmöglich machend , in die Betrachtung Wort und der zuſammengefügte Saß , in welchem mehrere

der Einzelheiten und Aeußerlichkeiten ſich verlor. Dieje: Vorſtellungen mit einander in Verbindung gebracht wors

nigen Männer , die ſich in dieſer Richtung am kräftigſten den ſind. Das Dargeſtellte in Beidem iſt als ein Aufgefaßtes

und gediegenſten bewegten , waren I. H . Voß und Niebuhr, von der Auffaſſung ſelbſt gar nichtmehr zu ſcheiden . Nicht

und das wiſſenſchaftliche Verfahren Beider , beſonders des von irgend einem Dinge an ſich , welches an und für ſich

Leşteren , iſt nicht ohne Einfluß auf die geiſtige Entwicke: außerhalb der mythiſchen Vorſtellung läge, mit welchem

lung und die wiſſenſchaftliche Methode Müller's geblieben . man aber durch Auflöſung der mythiſchen Vorſtellung Bes

Schwerlich indeß würde dieſer ſich des Lobes erfreuen , wela kanntidhaft zu machen im Stande wäre , kann hier die

ches ein Schüler von ihm , der Herr Dr. Schöll, kürzlich | Rede ſein . Die ſymboliſche oder mythiſche Vorſtellung

ihm hat ertheilen wollen durch die Behauptung , daß die entſteht in Anregung des Seelenlebens in innerer Empfins

wahren Principien einer wiſſenſchaftlichen Mythologie feia dung oder in Folge von Außen her empfangener ſinnlicher

ner ſo feſtgeftellt habe, wie Solger, ihre Hiſtoriſche Durch - Eindrücke; nicht das , was den Eindruck ermirft, ſondern

führung keiner ſo tüchtig begonnen, wie Müller ( Halliſche vielmehr das durch den Eindruck in der Seele Angeregte

Jahrbücher a . a . O .) . Neber jenen und , über den Gegens iſt es , was in der Zeugung der mythiſchen Vorſtellung dem

ſaß , in welchem er zu ihm zu ſtehen glaubt , ſpricht ſich Geiſte gegenwärtig wird und zum Bewußtſein kommt.

dieſer ſo klar wie möglich aus in folgenden Worten : - -

„ Nicht eigentlich biftoriſche Unterſuchungen ſind eß, (Fortſeßung folgt.)

über die Elemente , auß denen der griechiſche Polytheis

mus allmälig zuſammenwuchs, und über die Stufen , die

ber religiöſe Olaube bei dieſer Nation in einer langen Reihe 65 . E Meinicke „ Das Feſtland Auſtralien u . “

von Jahren durchſchritt , welche Solger ſeinen Zuhörern

vorlegte ; nicht das Werben , ſondern das gewordene (Shluß.)

der Mythologie beſchäftigte ihn , die Gejammtheit der in

den griechiſchen Mythen niedergelegten religiöſen Gedanken Daß die Colonieen übrigens ihren Zucker allein vor

und Gefühle , welche ſich nach ſeiner Anſicht, wie allmä | Mauritius beziehen ( S . 288 ), hat Rec. nicht beſtätigt

lig auch immer entſtanden und gebildet, doch zu einem in - finden können , indem nach glaubhaften Nachrichten ein

nig zuſammenhängenden Ganzen oder Syſtem geſtaltet hat: Theil deſſelben auch von Tahiti und von den Sandwich

ten “ (Solger 's nachgelaſſene Schriften , Bd . II, S .678 ). inſeln kommt. Somit ſcheint es nicht ganz richtig zu ſein ,

Bei Müller iſt es dagegen gerade das Princip Hiſtória daß mit den übrigen Südſecinſeln (außer Neuſeeland) nur

Icher Unterſuchung über die Elemente, aus denen ſich die zufälliger Handelsverkehr ſtattfinde. Sollte nicht auch das

Mythen gebildet haben , was an die Spiße geſtellt wird . ' zur Bereitung der Seife ſo wichtige Cocusnußöl ein er:
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wähnenswerther Einfuhrartikel aus der Südſee ſein ? Ver- | ſtaatswirthſchaftlicher Rechenfehler , der das , fich doch

mißt wird auch eine deutliche Angabe , ob die Colonieen | inuamer ſehr günſtig ſtellende, Verhältniß zwiſchen Einnahme

all ihr Metall aus dem Auslande beziehen , und ob außer | und Ausgabe verrücken würde. ' Ein Nachweis über die

den Kohlengruben gar kein Bergbau betrieben wird ; die geiſtigen Beſtrebungen ſchließt das Buch.

Bemerfung I. 65 (verglichen mit 11 . 287 unten ) kann nicht Von den drei Anhängen enthält der erſte ein Verzeich :

genügen . Sehr anſprechend aber iſt, was von dem ein
niß geographiſcher Ortsbeſtimmungen der wichtigſten au

ftigen Entſtehen der Manufacturen und Fabriken geſagt
ſtraliſchen Küſtenpunkte ; der zweite behandelt die Norfolf:

wird , nämlich aus jezigen Gewerbsbetreibungen auf den
inſel, eine der Penalſtationen , d. h . eine der Anſtal

zerſtreuten Gütern (farms), einem Umſtande , der in der
ten , zu deren Errichtung man ſich zur Steigerung der

Natur des Landes und der Art der Coloniſirung liegt, und
Strafe genöthigt geſehen hat, als die Colonieen immer

der die verhältnißmäßig geringe Anzahl von Städten und
mehr den Zuchthauscharakter verloren ; der dritte giebt

Dörfern erklärlich macht. Dergleichen Winke tragen nicht
ſtatiſtiſche Tabellen . Vielleicht hätten , unſere obige Rüge

wenig dazu bei , richtige Vorſtellungen von den Gigen
wegen der Städte betreffend , dieſe in einem vierten An

thümlichkeiten eines Landes zu verbreiten. Es kann über:
hange zuſammengeſtellt werden können , beſonders da ein

haupt nicht genug dein entgegengearbeitet werden , daß
Negiſter fehlt. Der Mangel eines ſolchen , um deſſen

man Verhältniſſe aus gewohnten Kreiſen auf ein fremdes,
Bearbeitung freilich Niemand den Verf. benciden würde,

ganz anderen Geſeßen unterworfenes Leben überträgt, und
iſt darum noch fühlbarer , weil der Natur der Sache nach

zu dem Zwecke ſollte ſich der Verfaſſer eines ſolchen Wer
das Werk von Vielen in einzelnen Partien immer nur durch

kes immer ſo viel als möglich Rechenſchaft geben von den
blättert werden wird, und es wenigſtens zu beklagen wäre,

Fragen , die der Leſer noch über dies und jenes aufwerfen
wenn daſſelbe ſich nicht weiter verbreiten ſollte , als es

möchte, und neben dem Poſitiven auch manches Negative
ganz geleſen werden kann. Solchen müßte es beſonders

ausdrücklich namhaft machen . Ohne mit dem Verf. Darum
erwünſcht ſein , wenn ihnen in den Steppen , wie ſie ſagen

rechten zu wollen , wenn er nicht wirklich gegen den Schluß
möchten , die Aufſuchung der Daſen , wie die Schilderung

etwas mehr geeilt ſein ſollte , findet Nec. in dieſer Hinſicht
der Lage von Hobarttown (II. 150) , die der drei Hafen

doch noch Einiges zu wünſchen . Wie iſt es mit der Sonn
Cumberlands (I. 195 – 200 ) u . a . m . durch ein Regiſter er:

tagsfeier ? Iſt der Vicegouverneur der Commandant der
leichtert würde. Auch ſollte ein ſolches Buch immer ei

Kriegsmacht ( S . 270 ) ? Wie groß iſt die Zahl der Aerzte
nen ergänzenden Anhang haben , der die neueſten ,

und Apotheker ? Giebt es Dampfmaſchinen ? u . ſ. w . Die
zwiſchen Anfang und Beendigung des Drucks bekannt ge:

geſelligen Verhältniſſe dreben ſich beſonders uin den Streit
wordenen Veränderungen enthielte. Der Verf. wünſcht

zwiſchen den Emancipationiſten , den frei gewordes
jeßt gewiß ſchon wieder Manches darin gedruckt zu ſehen ,

nen Deportirten *) und ihren Nachkommen , dem eigentlich
und wird es auch nicht unbemerkt gelaſſen haben , daß ſich

nationalen Theile der Bevölkerung, und den Ercluſio
| nun auch deutſche Einwanderer ( ſechs Winzerfamilien aus

niſten , den freien Einwanderern , die ſich für beſſer ach
Hattenheim am Rhein ) nach Auſtralien gewandt haben ,

ten und von den Andern , als mit einem ſittlichen Makel
denen bald Schleſier folgen werden , daß ferner für Neu

Behafteten , ausſchließen , woher ihr Name kommt. Dieſer
ſeeland , auf das er ſo oft hinweiſt,

Streit, ſo wie die Stellung der Parteien , iſt ſowohl in dem
den wahren Pol

der oceaniſchen Erdhälfte" (I. 34 ), jeßt eine Epoche ein :
vorhergehenden hiſtoriſchen Capitel als in dieſem ſehr gut

getreten iſt , indem ſich in England zur Coloniſirung deſſel
behandelt. Zu rügen iſt aber, daß in jenem immer Eman

ben eine ähnliche Committee gebildet hat, wie vor vier
cipationiſten , in dieſem immer Emancipationirte ſteht,

Jahren für die Anlage der Colonie Südauſtralien . Zu
leyteres offenbar ein Wort ohne Analogie. Bei den kirch

den von dem Verf. empfohlenen Landfarten iſt noch eine
lichen Verhältniſſen haben wir die 1814 vom Gouverneur

ſehr vorzügliche hinzuzuſeßen , die ihm noch unbekannt ſein
Macquarie geſtiftete Geſellſchaft zur Verbreitung des Chri: mußte , die Karte von Auſtralien , von Weiland (Weimar,

ſtenthums auf den Inſeln der Südſee * ) vermißt, wenn
1837). - Statt Streisbogen muß es I. 268 Kreis

nicht der Verf. vielleicht beſſer darüber berichtet iſt. Bei
abſchnitt heißen , und ſtatt : durch ſeine Haupteigenthüm :

der Behandlung der Finanzen vergißt er nicht, den Irr:
lichkeit, dem Minimum II. 36 das Minimum . —

thum zu rügen , unter den Ausgaben die aus einem beſons

dern , von dem Parlamente bewilligten Fonds beſtrittenen Rec. ſchließt dieſe Anzeige mit dem Wunſche , daß ſich
Roſten für die Deportirten und das Militär nicht mit in redijt Vielen dabei die leberzeugung aufgedrungen haben

Rechnung zu bringen ( S . 272) ; es wäre dies offenbar ein möchte, daß das Werk von Meinicke nächſt dem von Nitter

das bedeutendſte der neuern geographiſchen Literatur jei.

Wenn er doch daran einige mehr oder weniger entſchiedene

* ) Die Erlaubniß , nach Ablauf ihrer Strafzeit nach Eng- Ausſtellungen gemacht hat, ſo geſchah dies ,weil ein Werf,

land zurückzukehren , erhalten die Deportirten nur als
Tie vortrefflicher es iſt, deſto höhere Anſprüche herauss

ganz beſondere Begnadigung, die ſeit Macquarie's Zeit

nur vom Könige auf den Vorſchlag des Gouverneurs
fordert. to hindu ,te na

ertheilt wird (II . 265) .
1 : 47 Dr. A . Keber,

* ) 6 . 6 . G . Somibt, Kurzgefaßte Lebensbeſchreibu
ngen der

8 pls

merkwürdigſten evangeliſchen Miſſionäre (Leipzig , 1836 ), so
nuus pales
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Karl Dtfried Müller als Mytholoa. | anderer , als die innere Entwicklungsgeſchichte des Geiſtes

eines beſtimmten Volkes oder beſonderen Stammes . Viel

(Fortſegung.) fach zwar wirken auch die Leußerlichkeiten auf die innere

Entwicklungsgeſchichte eines Menſden oder eines Volkes

,,Die Welt des Mythos iſt nichts Anderes, als eineWelt ein , und das Gebiet der Leußerlichkeiten bildet den Kreis ,

geiſtiger Vorſtellungen, in welcher der Geiſt des inneren in welchem der Geiſt handelnd ſich in Kämpfen bewegt, in

Neidthums der Geſchichte ſeines Scelenlebens ſich bewußt denen er innerlich angeregt die Keime und Blüthen ſeiner

wird. Nicht ein äußerlicher natürlicher Gegenſtand, noch Entwicklung entfaltet: aber dennoch ſind es nicht jeneAeu

eine äußerliche geſchichtliche Begebenheit bildet oder erfüllt Berlichkeiten , in denen in ihrem äußeren Beſtande das ge

den Inhalt eines Mythos ; dieſer vielmehr iſt ein Erzcug- geben wäre , was als das Geſchehene von der mythiſchen

niß aus der Bewegung der Grregtheit des inneren Seelen : Vorſtellung abzulöſen ſei ; das Geſchehene vielmehr hat

lebens. Er ſchafft ſich in dieſer Bewegung , in das Be- ſich im Geiſte zugetragen , und iſt von der geiſtigen Form ,

wußtſein eintretend , ſelbſt ſeine Form , und da dieſer In - in der es uns überliefertworden iſt , gar nicht zu trennen .

halt , ſeinem inneren Weſen nach, ewig beweglich iſt , ſo Das Ungenügende der Principien mythologiſcher Kritik,

geſtaltet ſich derſelbe auch ſeiner Form nach in ewiger Be- wie ſie Otfried Müller aufgeſtellt hat, leuchtet von ſelbſt

weglichkeit um . Jeder Mythos hat, wie in der Unend ein . Un ſeiner Erklärung der Bildung des Mythos von

lichkeit des Lebens des Geiſtes eines Volkes, ſo auch in den Marſyas hat dies auch ſchon Fleiſcher im einzelnen Beis

Uranfängen der Entwidlung dieſes Geiſtes ſeinen Urſprung. | ſpiele nachgewieſen . Jener erkennt übrigens auch das Un

Neidhere Entfaltung, nähere Beſtimmungen erhält er , und genügende ſeiner Methode im Verhältniſſe zu wahrer Wiſ

Umwandlungen mancherlei Art erleidet er in eben dem ſenſchaftlichkeit ſehrwohl an , und beſcheidet ſich damit, auf

Maße, in welchem ſich der Geiſt des Volks geſchichtlich ſeinem philologiſchen Standpunkte ſich zu halten , während

entnidelt. Aeltere Formen gerinnen neue Geſtalt, oder er dabei immer einen höheren wiſſenſchaftlichen Standpunkt

es werden ihnen in ihrer älteren Form neue Bezichungen anerkennt. Es heißt (Prolegom . S .121) : „ Wir haben

gegeben , auch wohl, um das in der Geſchichte des Seelen - | hier mit einer Weltanſchauung zu thun , die der unſeren

lebens Durchlebte in der Erinnerung feſtzuhalten , neue frend iſt , und in die es oft (dywer hält ſich hinein zu ver:

Formen in dem Sinne älterer Dichtung geſchaffen oder ſeben ; den Grund derſelben anzugeben , liegt der biſtori

baran angeſchloſſen ." ſchen Mythenforſchung nicht ob ; ſie muß dies der höchſten

· Nach den in dieſen Betrachtungen ausgeſprochenen aller geſchichtlichen Wiſſenſchaften , einer - in ihrem in

Grundläßen aber werden die Fragen darüber zu beantwor- neren Zuſammenhange kaum noch geahneten - Ge

ten ſein : Wo? — Durch Wen - und an welchem Geſchichte des menſchlichen Geiſtes überlaſſen ."

genſtande die Mythen ſich entwickelt bätten ? – Die My | Aeußerungen , die in ähnlicher Weiſe auf ein Bewußtſein

then haben ſich entwickelt in dem Geiſte desjenigen Volkes , von dem Ungenügenden der eigenen Methode hinweiſen ,

als deſſen Eigenthum ſie ſich erweiſen . Geſchaffen ſind kommen bei Müller mehrfach vor, am beſtimmteſten aber

He durch die dichteriſche Kraft des Volksgeiſtes, die in der in folgenden Worten : „ Schließlich muß ich noch auf die

Art an einzelne Organe vertheilt geweſen ſein muß, daß verſchiedenen Geiſtesthätigkeiten aufmerkſam machen , wo:

man allerdings nicht umhin kann , anzunehmen : es wären durch bei der Entzifferung des Mythos die beiden Gle:

die mythiſchen Vorſtellungen , von einzelnen Sängern ge | mente deſſelben , das Factum und das Gedachte, das

ſchaffen , übergegangen in den Volksglauben und in den Reelle und das Ideelle , erkannt werden . Das Gedachte

ſelben feſtgehalten wäre aber davon nur das,was wirklich kann ich ſchwerlich auf cine andere Weiſe erkennen , als

der Geſchichte des inneren Seelenlebens des Volkes und der indem ich es einigermaßen in mir reproducire; wie ich denn

geiſtigen Entwicklungen deſſelben auf eine vollkommen und kein Kunſtwerk, keine Dichtung , ja nicht einmal eine That,

allgemeine Weiſe entſprochen habe. Die Beantwortung wenn ich von dem bloß äußerlichen Vorgange abſehe, an

der Frage darüber , an welchem Gegenſtande die Mythen ders begreifen kann . Nun verſteht es ſich von ſelbſt , daß

oder dieſer oder jener einzelne Mythos ſich entwickelt habe, bei der fremden Weltanſchauung , auf der der Mythos be

ergiebt ſich ſomit von ſelbſt. Dieſer Gegenſtand iſt kein ruht, bei dem ſonderbaren Gemiſch von Gedanke,

295
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Gefühl, Phantaſie, welches ſich in ihm kund thut, Iwas Chriſtus der Menſchheit gebracht hat, nachzuweiſen ,

dies Reproduciren nicht Jedermanns Sache iſt , und daß verſchmäht auch Müller nicht, und was in dieſer Rückſicht

es ein eignes Talent, eine eigene Stimmung , ja eine eigene durch ihn geſchehen iſt , bietet eine der ſchönſten Seiten

Wcibe dafür giebt, obgleich bei dem ſchwankenden Urtheil ſeiner wiſſenſchaftlichen Wirkſamkeit dar. Aber gerade

über die richtige Erklärungbart; eben piele verſchiedene dies hängt mit ſeiner Methodologie gar nicht zuſammen

Meinungen über dies Talent' und dieſe Stimmung ſich fin - und iſt über ihn wie durch eine Art von Begeiſterung ges

den möchten . Das aber iſt klar , daß die bloße Combina- kommert. Wie ſchön er auch von einer Seite das Weſen des

tion und der Syllogismus , ſo fein er auch geſponnen ſei, delphiſchen Apollon behandelt hat, ſo trifft ihn doch mit

dem Ziele wohl nahe führen können , aber nicht zum Recht der Vorwurf, daß er es viel zu einſeitig , ſchroff und

Ziele, und daß der leßte Act , das eigentliche, innere Ver- i ſtarr aufgefaßt habe, und daß er eben dazu verführt wor:

ſtehen , einen Moment der Begeiſterung fordert, einer uns den ſei durch ſeine Principien der Kritik. Denn es wird

gewöhnlichen Spannung und eines außerordentlichen Zu - | wohl heutiges Tages Niemand zu behaupten wagen , daß

fammenwirkenß der Geiſteskräfte , welcher jede Berechnung l.feine Anſicht über das Verhältniß , in welchem Apolton zu

hinter ſich läßt" ( a . A . O . S . 293) . einem von ihm als doriſch bezeichneten Stamme geſtanden

Eine eigene Weihe alſo , eine beſondere Begeiſterung habe , wirklich bewieſen oder auch nur wahrſcheinlich ge:

nimmt Otfried Müller in Anſpruch für glückliche Auß- machtworden ſei. Die hiſtoriſche Eriſtenz eines doriſchen

übung des Geſchäftes der Mythendeutung , und man kann Stammes in der Art, wie er die Sache in Beziehung auf

nicht leugnen , daß ihm eine ſolche theilweiſe geworden , Volksthümlichkeit und nicht auf eine beſtimmte Bildungs

wenn such öfter verſagt geblieben iſt. Ohne dieſelbe, bloß ſtufe in der Entwicklung des geſchichtlichen Lebens des grie:

durch Vermittlung der von ihm aufgeſtellten Grundſätze chiſchen Volkes faßt, iſt überhaupt noch gar nicht erwieſen ,

für die Mythenerklärung , würde er wahrlich nicht dazu wird auch unerweisbar bleiben , und die Annahme einer

gekommen ſein , das Weſen des Apollon ſo aufzufaſſen und i ſolchen muß zurückgeſchoben werden . Der ganze Fehler in

zu deuten , wie es von ihm geſchehen iſt. Seine Deutung der Beweisart von Müller beruht darin , daß er das, was

des Verhältniſſes Apollon's zu Admet gehört mit zu den ibin in den Mythen als vermeintlicher Inhalt gilt, von der

größten Bereicherungen , die in neueren Zeiten für das | mythiſchen Vorſtellung ſelbſt trennt und als äußere ge

Gebiet der mythologiſchen Wiſſenſchaften gewonnen worden ſchichtliche Begebenheit in die Kreiſe einer Leußerlichkeit

ſind. Gerade durch die richtige Auffaſſung dieſes Verhält: hineinwirft , von der gegenwärtig für uns höchſtens nur

niſles wird man auf jene Bahn mythologiſcher Studien noch in der Natur, in Bergen und Thälern , in Flüſſen ,

geführt, auf welcher man dem Hauptziel aller Beſchäfti- Seen und Inſeln Spuren vorhanden ſind , aber keine hiſto

gung mit der Geſchichte heidniſcher Religionsformen immer riſchen . In Betracht deſſen könnteman von Forchhammer

näher zu kommen im Stande iſt. Es beruht dieſes Haupt behaupten , daß er bei ſeinem Zurückgehen auf die Urſprüngs

ziel in der Aufgabe , die geſchichtlichen Beziehungen , in lichkeit wirklich einen feſten Boden gefunden habe; aber

welchen das Heidenthum in ſeiner Geſammtheit und in worauf Müller als auf ein Neußerliches verweiſt , das iſt

feinen verſchiedenen einzelnen Formen zum Chriſtenthum gar nicht vorhanden . Jener indeß wie dieſer verkennt, daß ,

ſteht, zu erkennen und von allen Seiten flar ins Licht die mythiſchen Vorſtellungen geiſtige Formen ſind, die nur

zu ſtellen . Wie viel in dieſer Rückſicht noch zu thun iſt , im Bewußtſein Beſtand haben , in dieſem geſchaffen find

leuchtet von ſelbſt ein , wenn man den Heutigen Zuſtand als geiſtige Abbilder, in denen ſich das in der Scele Em

der Mythologie überblickt. Eben ſo klar jedoch auch muß pfundene und Durchlebte abſpiegelt. Auch darin hat der

es beſonders dem , der die Geſchichte des griechiſchen und Leştere Unrecht, wenn er behauptet , daß die mythenbil

römiſchen Heidenthums ſeit den Zeiten Plutarch 's bis auf dende Thätigkeit in unſerem heutigen Denken keine Analo

Konſtantin genauer kennt, einleuchten , wie viel Stoff zu gie habe ( Prolegom . S . 112). Die dichteriſche Kraft des

jener wiſſenſchaftlichen Thätigkeit vorhanden iſt. Schon Geiſtes iſt der der mythenbildenden ganz analog ; der Un

Plutarch kennt eine Deutung der Sage von dem Mörder terſchied zwiſchen einem Mythos und einem Gedicht beruht

des Python , welcher zufolge derſelbe nicht nach Tempe nur darin , daß jener in einem Bewußtſein geſchaffen iſt,

verwieſen worden , ſondern in eine andere Welt hinabge- welches ſich noch gar nicht über die ſinnlich -bildliche Weiſe

ſtürzt , aus welcher entſühnt er wiedergekehrt und nun erſt der Vorſtellung zu erheben im Stande, eben deshalb ganz

in Wahrheit als Phöbos aufgetreten wäre (Plutarch . de davon umfangen und in deren Fefjeln feſtgehalten iſt, wäh

defect. oracul. 21). An Plutarch iſt es recht eigentlich rend dagegen das Gedicht nur als freies Spiel eines Geiftes

nachzuweiſen , wie in den Jahrhunderten nach Chriſti Ge erſcheint , welcher ſchon eine höhere Bildungsſtufe erreicht

burt innerhalb der heidniſchen Welt und aus der eigenen hat, auf welcher er freier in allgemeineren Gedankenfor:

Wurzel ihres reichen geiſtigen Lebens ein reges Streben men ſich bewegt. Weil eben Müller den Mythos nicht

hervorgebrochen wäre , die tiefere geiſtige und ſittliche Be- als eine bloße Vorſtellung, als eine Geiftesform aufgefaßt

deutung der Religionsformen der alten Zeit aus dem Ge: hat, ſo kann man ſich mit ihm im Einzelnen auf ſeine

wande mythiſcher Vorſtellung in eine klarere, dem Be- Beweigart gar nicht einlaſſen . Mit Recht ſagt Fleiſcher

wußtſein dieſer Zeit angemeſſenere Form des Begriffes zu (a . a. D . S . 26 ) , daß wer ein Buch von jenem zur Hand

erheben , und zugleich das altheidniſche Gefühl von den nähme, alſobald von einer ſolchen Wolfe von Mythen

göttlichen Mächten , welches in der herrſchenden ſittlichen überſchüttet werbe, daß ihm dabei der Athem faſt ausges

Verderbtbeit faſt verſchwunden war , in einer Weiſe wie hen und er bald vor ſolchem Gedächtniſſe und ſolcher Ge

der zu beleben , an der fich eine Vorbereitung auf den lehrſamkeit erſchrecken , bald auch , um die Freiheit des ei

Sieg des ſchon in die Welt getretenen Heiles offenbart. genen Urtheils beforgt, wünſchen müſſe , das vor ſeinem

Innere Beziehungen heidniſcher Vorſtellungen zu dem , | Blide ſich eröffnende,verworren bewegte Meer lieber zu vers
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meiden, als den Verſuch zu machen , es zu beſchiffen . Man , theils theoretiſcher Leerheit , theils halb irriger und halb

ficht beiMüller den Wald kauni vor lauter Bäumen . Was | wenigſtens unverðauter Maiſe iſt , was dein linterz. bei

ſonſt dies betrifft , daß er bei ſeinen Forſchungen die Ge- ſpecieller Betrachtung eines Theils dieſer Gelehrſamkeit ,

ichichte des Cultus mit in beſondere Berückſichtigung zieht, und zivar ſchwerlich des idylechteſten Theiles , unſchwer in

ſo iſt nicht zu leugnen , daß die Geſchichte dieſes Gegen - / die Augen ſprang) rühmen kann , und dieſes begründet bei

ſtandes um ihrer ſelbſt willen und für den Zweck der Auf dem rechten Empirifer das ſchlimmſte Vorurtheil (und es

klärung der Religionsgeſchichte überhaupt von dem höchs giebt ſchon überhaupt kein größeres liebel , als eine empi

ſten Intereſſe iſt; aber in der Weiſe , wie Müller daran / riſch bornirte Hierarchie , ſei es eine ſtaatliche oder eine re

nagt, um ſie für den Zwert ſeiner hiſtoriſchen Unterſuchun : | ligiöſe oder eine ärztliche nicht Ariſtokratie , fondern Oli:

gen auszubeuten , kann kaum etwas Fruchtbringendes das garchie ), bei dem wiſſenſchaftlicheren Arzte wenigſtensMiß

bei herauskommen . trauen und Oeneigtheit zur ſchärfſten Kritik. Allein let :

- . ( Fortfeßung folgt.) tere wünſcht der Unterz., die Präjudicien läßt er auf

ſich beruhen , den Formalismus des Fanatikers oder doch

Gereizten überſieht er , auf die Sache ſelbſt geht er ſtets

mit Freude ein . Während ſelbſt ſonſt geniale Männer die

Die Naturheilproceffe und die Heilmetho- | Homöopathiemit einein vornehmen Worte über den Kaufen

den. Ein Beitrag zur gründlichen Würdigung werfen , oder ſie etwa auch als das großemyſtiſche Nichts

beider und zur Ermittelung ihres weſentlichen bezeichnen (auch dabei erwägend , daß Gott die Welt aus

Zuſammenhanges , yon Dr. F . L . S dyrón . Nichts geſchaffen ? ) : ſieht die durch dringende Philoſo

Z weiter Theil. 304 S . gr. 8 . Hof und Wun phie durch die homöopathiſche Schlacke einen diamantnen

ſiedel , 1837. Bri G . u . Grau. Kern hindurchleuchten , und hat nur das Unglück , daß,

wenn ſie dieſen Kern zeigt, man ſie mit gereiztein Lächeln

In dieſen Jahrbüchern iſt früher eine verneinende Rri- und eben ſo vornehmer als geiſtloſer Miene aufdie Schlacke

tik zwar nicht der Entwickelung des Heilproceſſes an ſich , als das allein Homöopathiſche hinweiſt, oder auch bes

wohl aber der Auffaſſung des Verhältniſſes der Allöopa- Hauptet, folcher Kern ſei längſt vorhanden geweſen , wie

thie zu der Homöopathie, als der beiden Hauptgegenſäße der ich denn in obiger Entgegnung einer ſolchen Behauptung

gegenwärtigen mediciniſchen Wiſſenſchaft und Praris , wie ihr tbeilweiſes Necht habe wiederfahren laſſen . Ich

derInterzeichnete ſie dargeſtellt,von Dr. A . Crailsheim habe mir vorgeſetzt, die mediciniſchen Principien ſpe

erſchienent. Da nun dieſer zweite Theil des Schrön '- culativ zu beleuchten ; die hierzu nöthigen Kenntniſſe

ſchen Werfes gerade dieſe Gegenſätze begründen und ver- habe ich mir geſammelt; auf die ſchärfſte Kritik bin ich ge:

mitteln will , ſo habe ich es mir erlaubt, durch eine Ab faßt; übrigens gehe ich auch hier von dem Grundſaße aus :

weiſung der Kritik von Crailsheim (ſiehe Antikritik im philosophia paucis contenta judicibus , multitudinem

Intelligenzblatt Nr. 9) mir das Necht zu nachfolgender consulto fugit atque spernit. Doch zur Sache. . .

Recenſion zu vindiciren. Das Recht zu meiner früheren . In der früheren Anzeige haben wir geſehen , wie

Kritik der erſten Theile batte Crailsheim inſofern Schron die Pathogenie und Patho - Jatreufiologie ents

nicht angegriffen , als er meine Darſtellung der Heilung wickelt ; wir fanden darin im Allgemeinen eine anſchaulich

im Weſentlichen für gelungen erklärte. . ! ! . concrete und ſchärfſinnige Auffaſſung. " Jestwollen wir

· Allerdings verheblt ſich nun der Unterz.nicht, daß ſein fehen , wie der Verf. im dritten Buche, dent' Inhalte

Standpunkt den Medicinern gegenüber immerhin mißlich er - dieſes zweiten Theiles , auf der Grundlage jener Unterſu=

ſcheint, ſchon nach dem , was Kant über den perennirenden chung die Grundzüge der Therapie entwickelt, undwie

Kampfder philoſophiſchen mit den übrigen Facultäten darge er namentlich das antipathiſche und homöopathiſche Prin

ſtellt hat, obne jedoch das Recht der erſteren im geringſten cip erfaßt und beide als berechtigt nachweiſt. - * in

zu ſchmälern, vielmehr es dem Hauptzwecke ſeiner Abhands Das gegenwärtige dritte Buch enthält 4 Abſchnitte. Der

lung: ,, Der Streit der Facultäten " nach ausdrücklich vin - erfte (S . 99 — 110) handelt von der Therapie überhaupt,

dieirend, z. B . in der Stelle (fmm. Kant' s Vermiſchte der zweite (S. 111 --- 163) von der antipathiſchen , det

Schriften . Herausgegeben von Tieftrunk. Bd. III. S . dritte (S. 164 — 211) von der homöopathiſchen , der

492) : ,, Die philoſophiſche Facultät kann alſo alle Lehren vierte (s . 212 — 235 ) von der Heteropathiſchen Heil

in Anſpruch nehmen , um ihre Wahrheit der Prüfung | methode. .

zu unterwerfen . Sie kann von der Regierung , ohne daß Nachdem der Verf. im erſten Abſchn . ( S . 5 — 36 )

dieſe ihrer eigentlichen weſentlichen Abſicht zuwider handle, zunächſt die Durchdringung der Erfahrung und Theorie,

nicht mit einem Interdict belegt werden , und die oberen die zur Theorie erhobene Erfahrung , als das allein Ge

Facultäten müſſen ſich ihre Einwürfe und Zweifel, die ſie nügende ausgeſprochen hat, geht er zur Begründung der

öffentlich vorbringt, gefallen laſſen , welches jene zwar Kunſtheilung zurück auf die früher entwickelte Natur:

allerdings läftig finden dürften , weil ſie ohne ſolcheKre Heilung , weil lektere nothwendig die Grundlage der erſtea

tiker in ihrem , unter welchem Titel es auch ſei, einmal i ren ſein müſſe. Die Naturheilung manifeſtirte ſich aber

inne habenden Beſiß ungeſtört ruhen und dabei noch defpo- in der localen und ſympathiſchen Reaction des

tiſch hätten befehlen können. Zu dieſem Formellen aber Organismus gegen ein feindlich inficirtes Organ oder Sys

kommt der inaterielle Grund, daß ſich der Unterz. ftem , und der Verf. hatte das Moment der Heilung felbft

weder der Auctorität des ſpeciellen Mediciners, ſchon wefentlich in den wahrhaften Begriff der Krank:

noch alſo auch einer umfaſſenden mediciniſchen Gelehr: heit aufgenommen . Nach den Formen der tocaten und

famkeit (welche freilich bis jeßt nur zu ſehr ein Wuft i ſympathiſchen Meaction kann es nun auch nur zwei Grunds
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formen der Therapie geben , die Idiotherapie und die dungwird neutraliſirt durch fortwährend applicirte Gigun

Heterotherapie (wie ich ſie kurz nennen will). Allein i ſchläge, Torpor des Darmes durch barnerregende Mittel

die erſtere zerfällt ſofort wieder in zwei Formen , je nach - u . ſ. f. Dieſe Methode iſt die älteſte , natürlichſte , von

dem man durch die Erſtwirkung beſtimmter Mitteldem Hippofrates (aph . II , 22 ) , Galenus (in aph.

Organismus eine der kranken entgegengeſepte Richtung auf: Hippocr.l. I. ) und den meiſten ſpäteren Aerzten als die ein:

bringt: - Antipathik, oder den Krankheitsproceß ſperzige oder doch hauptſächlichſte anerkannt. Aus dem We

cifiſch durd Mittel zu heben ſucht, welche in der Erſt- en dieſer Methode folgert dann der Verf. die Nothwendig:

wirkung ibm analoge Erſcheinungen erzeugen , aber durch keit ſtarker und wiederholter Gaben (damit die

die Na chwirkung, d . h . die gegen die Erſtwirfung der entgegengeſepte Reaction der Natur fortwährend paralyſirt

Mittel und damit zugleich die Krankheitsſymptome reagi werde, denn ſonſt tritt das urſprüngliche Leiden doppelt

rende Seele , die Krankheit mit der erſten Heilmittelwir- bervor ; hört man z. B . bei Entzündung zu ſchnell mit den

kung in Cinem aufheben : — Homöopathik. Der erſte Eisumſchlägen auf, ſo ſteigt ſie noch , weil die Natur nun

Weg iſt der directe , unmittelbare, der zweite der indirecte, auch gegen die aufgedrungene Kälte reagirt) ; ferner die

aus der Nachwirkung bervorgehende ; der erſte iſt allge: Nothwendigkeit , daß die Antipathif die Mittel immer nur

mein , der zweite ſpecifiſch. So giebt es überhaupt nach allgemeinen Indicationen wählen kann , kein

Srei Heilmetboden , die Antipathik , Homöopathik und | eigentlich ſpecifiſches Mittelſyſtem iſt (aber ſtehtnicht ſpeci:

Heteropathik. Die antipatbiſcheundbeteropathiſcheMethode fiſchem Leiden auch ſpecifiſche Gegenwirkung gegenüber,

wurden zuerſt , die homöopathiſche ward zulegt gefunden. und hat nicht auch die Homöopathif meiſtens mehrere

Dann ſpricht der Verf. hier noch von den beiden Fasſpecifiſch ähnlich wirkende Mittel? Der Verf. ſcheint hier

ctoren der therapeutiſchen Thätigkeit, der Diät und in der That der individuell - ſpecifiſchen Symptoinen:

der Arznei. In Beziehung auf den erſten Punkt be- iagd , . h . der empiriſchen Geiſtloſigkeit der Homöopathik

merken wir nur , daß der Verf. die Meinung zurückweiſt , zu ſehrnachzugeben , - m . ſ. unten ) ; ferner die Berech:

als müſſe der Stranke beihomöopathilder Behandlung Hun - tigung der zuſammengeſetten Arzneien . Gebraucht

ger leiden (Daswäre ja entſeßlich !) , er müſſe ſich nur der der Arzt ſpecifiſche Mittel, ſo gehört das nach dem Verf.

arzneilichen Nahrungsmittel enthalten , damit die bes jedesmal( ?) zur homöopathiſchen Methode. Die Art, wie

ſtimmte Arznei reiu walten könne. Arzuei beſtimmt die Antipathik heilt , begreift der Verf. theils als un :

der Verf. als jede dem thieriſchen Organismus feindliche, mittelbare Neutraliſation , theils als Neutraliſation

ſeine Integrität beeinträchtigende Potenz, zuſammenfallend vermittelſt einer im ſympathiſch - verbundenen Syſteme,

mit dem an ſich nur relativen Begriffe Des Giftes. Sodann Organe erzeugten Bewegung , Kriſe, Stimmung. Im

entwickelt er , wie Blut- und Ganglienſyſtem (wir zireiten Falle geht die Heilung in den heteropathiſchen Weg

ſeben nach unſerer früheren Kritik hinzu : Zellgewebe, 1 über, aber bier durch bloße Naturwirfuna. Im erſteren

Schleimhaut und Drüſe , ja ſelbſt die zugleich aus eis Falle heilt der Arzt unmittelbar, ſogar repugnante natura.

gener Kraft ſich reproducirenden , ſomit zugleich auch Sodann bemerkt der Verf. , dieſe Methode überhaupt ſei

vegetativen Rückenmarks - und Cerebralſyſteme, alſo über- da die alleinige und notwendige , wo die Lebens:

haupt der Organismus in allen ſeinen Momenten , wenn kraft banieder liege und gebunden ſei, und wo Gifte ſchnell

ſchon die legteren Syſtememehr vermittelt erſdeinen und neutraliſirtwerden müßten . Weiterhin werden die einzel

alſo auch das Arzneimittel auf ſie mehr vermittelt durch die nen Hauptmethoden der Antipathik durchgegangen ,

mehr vegetativen Momente , aber doch auch nothwendig und bezeichnet als die Methoden des Sdwächens,

wieder unmittelbar , weil ſie ſtets zugleich eigene Le Stärkens , Entleerens, Beſchränkens, Ent:

benskraft haben , einwirken wird ) , wie allo Blut und giften 8 , Vereinen 8 und Irennens (es fehlt die

Ganglienſyſtem , als die materiellen Factoren der , vege - Methode des U m ſtimmens, was die Alöopathen nicht

tativen Seele , ſomit die Ausgangspunkte der Natur gut vermerken werden ). Dieſes brauchen wir nicht weiter

und alſo auch Kunſtheilproceſie ſeien , ſo daß folglich die zu verfolgen , es iſt genug bekannt , und einzelne intereſa

Medicamente ihre Heilkraft durch Eingeben in Blut und ſante Bemerkungen möge man im Buche ſelbſt nachleſen .

und organiſche Nerven entwickeln (dieſes iſt alſo wahrhaft So z. B . die Bemerkung , welche der Verf. gegen die

zu faſſen von der Idee aus der durch die beſondere Allge: Blutentziehungen vorbringt (er hat ſeit 1831 ſelbft

meinbeit der Reproduction ſich ſtets vermittelnden , | bei Lungenentzündungen keine Entziehung vorgenommen ,

aber trop dieſer Vermittelung zugleich ſelbſtſtändigen und von einer großen Zahl ſolcher , übrigens homöopas

Totalreproduction des Organismus durch alle ſeine ſpe: thiſch behandelten , Kranken iſt ihm doch nur Giner geftor :

cifiſchen Formen bin ). ben ) ; doch giebt er die Nüßlichkeitder Blutentziehungen in

" Im zweiten Abſchnitte ( S . 37 -- 158) werden die ſeltenen Fällen zu. Ebenſo die Anerkennung der Heilkraft

Grundjäße der antipathiſchen Methode entwickelt. des falten Waſſers in bedeutendem Umfange, mit

So wie die Seele einem aufgedrungenen Zuſtande einen Verwahrung gegen die Ucbertreibungen (auch der Unterzo

entgegengeſeßten im organiſcheu Momente ſelbſt ges hat das antipathiſche Moment der Hydropathik in ſeinem

genüberſtellt (m . 1. Th. I. §. 62 = 72) - der Kälte Begriffe der organiſchen Heilung hervorgehoben , aber

Wärme, der Grpanſion Contraction u . 1. m . ; ſo zwingt eben ſo ſehr, um mit dem Verf. zu reden , das hetero - und

die antipathiſche Methode dein kranken Syſteme , Organe homöopathiſche, und was noch mehr ſagt, die abſtracte

einen entgegengelegten Zuſtand durch die Einwir- | Allgemeinheit der Hydropathik );
;

kung der Arzucimittel, alſo yųmittelbar auf, Entzün: ' ; (Fortſegung folgt.) .. .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.isso n ,. .
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farl Dtfried Müller als Mytholoa. , hung von Mythen , die ſich auf die Geſchichte des Cultus

beziehen . Der ganze hier in Frage kommende Gegenſtand

( Fortſegung.)
iſt indeß mit einem Schlage kurz abzutyun ; man braucht

nur auf die Sage über den Aeneas zu verweiſen . In der

Ueber die Formen des Götterdienſtes in der heroiſchen ſelben ſind in ihrer erweiterten Geſtalt ſcheinbare Bezie

Zeit willen wir mit Sicherheit ſo viel wie Nidts ; von dem , hungen auf äußere Verhältniſſe und auch beſonders auf

was aus der biſtoriſchen Zeit bekannt iſt, ſind wir nicht die Geſchichte der Ausbreitung des Dienſtes der Aphrodite

berechtigt, auf die Vergangenheit zurückzuſchließen . Alle gegeben , und dennoch findet ſich in der ganzen Sage fein

Nachridten über jene Formen ſind uns in mythiſcher Ge- | Zug , der auf irgend eine einzelne äußere Begebenheit, auf

ſtalt ſo gutwie die Vorſtellungen über das Weſen der Göt- irgend ein einzelnes äußeres Verhältniß und anders als in

ter überliefert worden und ſtammen ſelbſt aus einer relativ Beziehung auf Entwidlungen geiſtig - geidhidhtlicher Rich

ſpäteren Zeit ber ; ſie ſind nicht nur in die Mythen ver= tungen zu deuten wäre. Im Alterthum knüpften ſich auch

flochten , ſondern ſelbſt wirkliche Mythen , deren Sinn erſt in ſpäteren und ſelbſt in den ſpäteſten Zeiten gaſtfreundli

nach dem allgemeinen Geſetze der M ibendeutung zu ent: | dhe Verbindungen zwiſchen Prieſterſchaften verſchiedener

rätyſeln iſt. Wie viele Genealogien in ſpäteren Zeiten Tempel, zwiſchen Bürgern verſchiedener Städte, und ſolche

crfunden worden ſind , um durd diefelben neu entſtandene Verhältniſſe wurden ſtets , um ihnen eine religiöſe Heili

Völkerverhältniſſe in Anknüpfung an den Mythos religiös | gung zu geben , durch irgend einen Mythos an die Heroen

zu heiligen ,erkenntMüller ſelbſt an ( rolegom . S . 183 ff.); | zeit geknüpft. Durch alle Zeiten hindurch hat eine Mythen

er verfährt aber bei ſeinen Erklärungen manchmal nur | bildung dieſer Art ſtatt gefunden , und es ſind eben ſowohl

etwas zu materiell, wie ſein Verſuch , die Erweiterung Cultusſagen als genealogiſche in dieſer Richtung geſchaffen

der Jo - Sage zu erklären , hinlänglich beweiſt. Er ſagt worden. Ein Hauptbeiſpiel zum Beweiſe, wie ſebr Otfried

(a . a. D . S . 183 ) Folgendes : „ Es konnte der ägyptiſche Müller durch ſeine Art und Weiſe der Kritik ſich auf falſche

Apis nicht eher Sohn der Jo heißen , ebe dieſe zur Iſis Fährten leiten läßt, mag in Hinweiſung auf die Geſchichte

geworden war , was ſie aber auch bald nach Einbürgerung der Einführung des eleuſiniſchen Dienſtes in Mejjenien ge

der griechiſchen Söldner in Aegypten werden konnte . Denn nügen : llnter dem Schuße des Epaminondas ward den

es gehörtedazu nur die Anſicht eines gewöb n - / eleuſiniſchen Gottheiten zu Andania in Meſjenien ein Heilia

lichen Bildes der Iſis mit den Hörnern der tbum geweiht, dabei aber durch Hilfe mythiſcher Dichtung

Rub auf dem Kopfe ; barin mußte der Grieche ſei- die Einführung dieſes neuen Dienſtes als Wiederberítels

ne ſo wieder erkennen . - - Das iſt ja unſere Jo , lung eines alten , der in früher Zeit an dem Orte beſtan

ſagte der Grieche ſogleich , die hier als große Landesmutter Den haben ſollte, dargeſtellt (vergl. Stuhr: Die Religions

verehrt wird ; und wie ſie dahin gekommen , begriff er ſyſteme der Hellenen . Berlin , 1838 , S . 464, 465 ) . Daß

auch ziemlich leicht , da die argiviſchen Sagen ſie gewiß wirklich ein kabiriſcher Dienſt , der ſeit den Zeiten des Ari

ſchon von Anfang an als die Um hergetriebene vor- ſtomenes in Abgang gekommen wäre, in alten Zeiten zu

ſtellten . Nun ſah der Jonier , von Amaſis in die große | Andania beſtanden habe, nimmt, allen geſunden Grunds

Stadt Memphis verpflanzt , daſelbſt auch wohl an öffent: fäßen der Kritik zuwider , Müller an (Dor. I. S . 100 ).

lichen Freudenfeſten , das bodverehrte Apiskalb , und wie So vielmag geſagt ſein über das Beſtreben , die My

bätte ilım da nicht einleuchten ſollen - wenn auch im then , denen irgend eine Beziehung auf die Geſchichte des

ägyptiſchen Götterglauben nicht das Geringſte davon wahr | Cultus abzugewinnen wäre, für den Zweck hiſtoriſcher For:

iſt - daß der Kalbsgott ein Sohn der Kubgöttin ſei. ſdungen auszubeuten . Noch aber iſt die Anſicht zu be

So weit machte ſich Alles von ſelbſt, durch die bloße An- | trachten , welcher zufolge behauptet wird, daß jene Art von

ſchauung und die Anwendung gewohnter Ideen , ganz ohne Mythen benugtwerden müßte , um die Mitben , die von

das Bewußtſein der Erfindung." - Hat nun aber eine dem Weſen der Götter und Heroen handeln , zu deuten .

· Genealogie über das Geſchlecht des Perſeus und des Hera: Es wird dabei wieder das Princip der Umkehrung ange

kleß auf ſolche Weiſe entſtehen können , wie es hier vorges | wandt, und die Behauptung aufgeſtellt , daß manchmal

geben wird , was ſoll man dann denken über die Entſte- I ein Mythos aus dem Cultus , nicht der Cultus aus dem

296
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Mythos entſtanden wäre. Es wird auch geſagt (Prolegom . | Anſicht dürfte indeß kaum ausreichen in Beziehung auf den

S . 255 ) : „ daß gerade die Beziehungen auf den Götter : Mythos über den Prometheus : denn in dem Prometheus,

dienſt in der Erzählung der Dichter oft ſehr verwiſcht einein alten Gotte , ſpricht fich im Gegenſaße gegen die

wären , indem dieſe den Mythos als eine anmuthige und neuen Götter nicht ein Moment der Naturnothwendigkeit

ſinnreiche Geſchichte weiter erzählten , ohne ſich um ſeine aus, ſondern vielmehr ein Ringen nach Freiheit. Dein

eigenthümliche Wurzel zu bekümmern .“ Deshalb müſſe | Heſiodos (Deor. gener. v . 901) zufolge waren zur Zeit der

man aus dem Cultus manchen Mythos erklären , und nia- | alten Götter aus der dunkeln Urnacht das grauſe Geſchid

inentlich ſoll der Mythos von Athamas, der von den Dich - fammtdem Lode, dem Schlafe und den Thränen , und

tern zu einem ganz guten Romane, in welchem es nicht die Schickſalsmächte nebſt den Leidenſchaften , Haß und

natürlich herzugehen brauche, umgeſchaffen wäre , feine | Liebe, Zwietracht und Hader, Betrug und Schuld erzeugt.

Erklärung dadurch finden , daß man erfabre, es habe eis Wenn nun auch das grauſe Geſchic oder die Schickſals

nen alten Cultus des Zeus im Lande der Minyer gegeben , mächte den Bereichen einer unbedingten Naturnothwendig:

welcher Menſchenopfer und zwargeradeauf dem prieſterlichen keit zugezählt werden mögen , ſo wird dies duch nicht in

Geſchlechte des Athamas verlangt habe. Welche Erläute - | Beziehung auf die Leidenſchaften , Haß und Liebe , Zwie:

rung über den geiſtigen Inhalt der Athamasſage durch eine | tracht und Hader, Betrug und Schuld geſchehen dürfen .

folche Erklärungswciſe zu gewinnen wäre , iſt gar nicht Der Gegenſat der alten und neuen Götter beruhi aud ur:

einzuſehen , noch überhaupt, wie irgend ein Cultus ir- ſprünglich und weſentlich in etwas ganz Anderem , als in

gendwo habe entſtehen fönnen , ohne daß demſelben eine dem hier Bezeichneten ; er beruht in der Verſchiedenheit

religiöſe Vorſtellung zu Grunde gelegen habe. Im der Form der Vorſtellung. Die alte Götterwelt war eine

vorliegenden Falle iſt es nicht das Menſchenopfer , wors in Natur -Symbolik geſchaffene und in ſinnbildlich aufges

aus die Deutung des Mythus genommen werden kann, | faßten Erſcheinungen des Naturlebens angeſchaute, ba hin :

ſondern es fragt ſich vielmehr um den innern Grund der gegen die neue eine in Kunſt-Symbolik geſch affene Weltwar,

Einführung jenes Dienſtes , um die geiftige Vorſtellung, die im Geiſte ihren Beſtand hatte . So unterſcheiden fich

die von jeher mit demſelben verknüpft geweſen wäre. Nicht von den neuen Göttern die alten dadurch , daß dieſe als

der Cultus iſt hier das Erſte , ſondern dieſe Vorſtellung dämoniſche Mächte vorgeſtellt wurden , die unmittelbar in

vielmehr , auf welcher der Cultus beruht, und die den der Natur und in den Verhältniſſen des inenſchlichen les

Rern des Mythos bildet. Ueberall fällt bei ſeiner Mythen bens walteten ; die Hefate waltete in den drei Neichen der

deutung Müller in Kreiſe hinein , die die Mythenwelt felbft | Natur , in Himmel, Erde und Meerfluth , wie auch in der

garnidyt berühren ; überall weiſt er aufAeußerlichkeiten hin , Volksverſammlung und bei gerichtlichen Verbandlungen

durch die auch gar nichts erklärt wird. Wer aber über- / (Hesiod . deor. generat. v . 411 - 418 ). Die Vorſtel

haupt es unternimmt, Mythen zu deuten , der muß die lung von den in Bildern verehrten olympiſchen Göttern

Welt, in welcher er ſich bewegt, kennen ; er muß wiſſen , dagegen hatte ſich ſchon von der unmittelbaren Naturan

daß es eine Welt geiſtiger Formen ſei. Weiter aber auch ſchauung abgelöſt, und hierin beſtand ihr unterſcheidendes

muß er die geiſtige Kraft haben , ſich auf der Höhe dieſer charakteriſtiſches Weſen. Wenn aber ſpäter Götter , die

Welt zu halten , und während er darin lebt, alles Uebrige dem Bereiche der alten angchörten , wie die dreigeſtaltige

bei Seite zu ſeben und gänzlich zu vergeſſen , um ſich in Hekate , die ſchlangenbäuptigen Eumeniden im Vilde dar:

Anſchauungsweiſen zu verſenken , die der ihm urſprünglich geſtellt wurden , ſo geſchah dies nur in Folge eines Ueber's

eigenthümlichen Vorſtellungsweiſe völlig fremd ſind. Es iſt tragens anderer Anſchauungsweiſen auf ältere Vorſtellun

die Welt der Mythen gar nicht anders aufzufaſjen , als gen , und dann auch erhielten die Bilder nicht die reine,

wie ſie und von den Dichtern des Afterthums überliefert ſchöne belleniſche Kunftform , ſondern es ward ibnen etwas

worden iſt. In derſelben fand der fromme Grieche den an Dämoniſches Grinnerndes , Grauſiges gegeben . Auch

Spiegel ſeines Seelenlebens ; an gegenſtändlich angeſchauten in den Darſtellungen der olympiſchen Götter erinnert die

Geſtalten ward er der Kämpfe ſeines eigenen Geiſtes fich , Thier-Symbolik noch an die alte Natur-Symbolik,und das

bewußt, und defien , was mildernd oder was zerreißend, von Onatas verfertigte Bild der Demeter von Phigalia

was ſchaffend oder was zerſtörend im Leben walte. So bila | wurzelt noch ganz und gar in einer ſolchen .

dete er ſich ſeine Anj& auungen über das Weſen der Göt (Fortſeßung folgt.)

ter und Heroen .

Schärfer aber , als es bisher geſchehen iſt , muß bei

Der Betrachtung der Geſchichte dieſer Bildung auch in Be:

ziehung auf die Entwickelungen im Geiſte des griechiſchen
F . L . Schron „ Die Naturheilproceſie und

Volkes der Gegenſatz von Natur-Symbolik und Kunſt-Sim : die Heilmethoden .

bolik beachtetwerden . Auf denſelben beruht urſprünglich
( Fortſeßung.)

Der Gegenſaz der älteren und jüngeren Götterwelt, trelche

Modificationen auch in Nückſicht auf die Auffaſſung deſſel Im dritten Abſchnitte ( S . 159 — 256 ) wird die

ben ſeit den Zeiten , in welchen ſchon in der Pythagoräiſch - Homöopathif entwickelt. Sie greift , nach dem Verf.,

Drphiſchen Richtung eine Reaction eingetreten war, vor: den Krankbeitsproceß nicht direct an , ſondern indirect,

genommen ſein mögen . Nach Müller (Eumenid. S . 181) indem ſie die (zweite) Neaction der Seele gegen das

beruhte dieſer Gegenſaß , wie er ſich bei Aeſchylos' Zeitge- Mittel in Anſpruch nimmt, d . h . die Heilung durch die

noſſen und in dem Dichter ſelbſt ausſpräche, hauptſächlich | Nach wirkung des Mittels erſtrebt. Deshalb iſt hier

auf dem Verhältniffe einer unbedingten Naturnoth- 1 das Mittel in ſeiner Erſtwirkung , den Symptomen der

wendigkeit und eines freier en Waltens. Dieſe Krankheit möglichſt analog zu beſtimmen , d . h . es
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iſt möglichſt ſpecifiſch zu nehmen (ichon oben deuteten , Ein Verfahren das wahrhafte ſein könne, überhaupt aber,

wir aber an , daß es wohl eben ſo ſehr eine antipathiſdie nach dem erſten Theile , die Krankheit wohl weder nur das

als eine homöopathiſche Specificität geben dürfte ; denn die Eine noch auch nur das Andere zu fein ſcheine.' Doch

Antipathif iſt dieſelbe negative oder umgekehrte Analo - gerade durch dieſe leßtere Bemerkung dürfte ſich bei näherer

gie ), damit nun die Seele gegen die Erſtwirkung des Mit Entwicklung allerdings eine wahrhafte Begründung beider

tels reagirend hiermit in Einem gegen die Krankheit reas Seiten oder Methoden ergeben , als zweier organiſch

gire, und ſo mit der Kunſtkrankheit die erſte Krankheit in unterſchiedener und verinittelter Hauptformen

Einem aufvebe. Dieſes iſt ſomit die homöopathiſch - ſpeci- der Heilkunſt. Darüber weiter unten .

fiſche Methode, wie die erſte die antipathiſch -generiſche ( ?). Aus dem Weſen der von ihm in der angegebenen Weiſe

So wird bei dieſer zweiten Methode die Seele durch einen beſtimmten homöopathiſchen Heilmethode folgert nun der

neuen objectiven Neiz , gleichſam einen neuen Anſtoß zu ei- | Verf. : Daß durch ſie die kritiſche Entwickelung der

ner Reaction beſtimmt, welche ſie ohne denſelben , ſchon Krankheit nicht gehemmt, ſondern gefördertwerde; daß

verſenkt in das Leiden , nicht oder doch nicht ſo leicht ein - die Lehre von der bedeutenden homöopathiſchen Verſchlim =

geben würde. So hebt die Homöopathif Kopfieh, Durch merung und die darauf baſirte endloſe Potenzirtbeos

fall , Blutung durch Mittel , welche bei Geſunden ſolcherie (welche freilich bei Hahnemann ſelbſt an dem Wi

Zuſtände bervorbringen . Der Verf. führt dann an , wie derſpruche einer zugleich eintretenden Krafterhöhung und

dieſe Methode : similia similibus curantur , ſchon früher Krafterniedrigung laborirt, man müßte denn in einer ges

ausgeſprochen oder geahnt ſei , namentlich von Tycho de wiſſen Ironie dieſes ſo auslegen , daß durch Verminderung

Brabe (Epist. astron . p . 162) , Störf (De stram . p . der ſchädlichen Kraft des Mittels vielmehr ſeine Geilende

8 ) , bem Däniſchen Regimentsarzt Stab I ( J . Hummelii Kraft erhöht werde ) ein linding fei , daß zwarwohl oft

comm . de arthritide. Bading. 1738 . p . 40 - 42 ), wie zunächſt eine kleine Verſchlimmerung erfolge , dieſe aber

aber doch erſt Habnemann über allgemeine Reflerionen gar nicht ſchade , da ſie nur die kritiſche Fortbildung der

hinausgegangen ſei , und ein entwickeltes Syſtem der Krankheit durch den neuen Reiz bezeichne, worauf

Medicin auf jenes Princip gegründet habe. Indem ſich ſofort die heilende Neaction bethätige; Ferner daß die

dann der Verf. noch auf die nähere Erklärung dieſer | Mittel an Geſunden zu prüfen ſeien , welche Prüfung jedoch

Heilungsweiſe eingeht (wobei jedoch wohl zu merken iſt, ein herrliches Mittel für alle Methoden ſei. Ueber die

daß idyon die vorherige Auffaſſung und Faſſung derſelben rechte Art ſolcher Prüfung verbreitet ſich dann der Verf.

keineswegs nur noch das bloße Factum , ſondern ſchon ausführlich . Und hier zeigt er denn allerdings , wie auch

felbſt die Theorie des Verf. über das Factum iſt , unter für die Homöopathie Erfaſſung der Grund frankheit wes

welcher Theorie Vorausſeßung nun eine Erklärung, ſentlich ſei , und dieſe Heilmethode nicht in eine äußerliche

genauer ein B eweis , nicht des nur factiſch zu prüfenden Symptomenjagd ausarten müſſe (womit denn aber auch

Factums bomöopathiſcher Heilungen , ſondern der Auf- ſofort die wiſſenſchaftliche Idee der Claſſification ein

faſſung 8weife des Verf. gegeben werden ſoll ), ſo ſucht tritt , und die der Homöopathie vindicirte Specificität

er die Fragen zu löſen : waruin Denn nidt die Natur fich in den Gedanken der poſitiven Analogie umwandelt) .

ſchon ohne weitere Hilfe die Reaction gegen die Krankheit Die Wahl des Mittels ſei vorzüglich nach den urſprün gə

beginne , und ob nicht vielmehr durch Hinzutretett eineslich ft en Symptomen zu beſtimmen . - Iteber die 310

neuen der Krankheit ähnlichen Reizes jene noch verſtärftpathik ſpricht ſich der Verf. ſkeptiſch aus ; doch ſcheint

werden müſſe ? Die Erklärung und Theorie Haynes er noch Großes von ihr zu erwarten. - Aus der Specifi

mann ' s über das homöopathiſche Factum , daß eine cität der Krankheit und Mittelwirkung folgert er , daß es

fchwächere Affection durch eine ähnliche ſtärkere aufgehoben immer nur ein ſpecifiſches Mittel für eine ſpecifiſch be:

werde, verwirft er mit Recht. Eben ſo richtig bemerkt er, ftimmte Krankheitsform gebe ; obgleich dieſes mit der Ums

daß eben deshalb ,weil die Seele bei der Krankheit in dieſe Änderung der Krankheit ſich ſelbſt verändern müfle. Ferner

krankhafte Richtung ſchon verſenkt und die Krankheit ſelbſt bemerkt er , daß die Größe der Gaben ſich nach dem indi

ſchon durch eine Reaction gebildet ſei, nun die Seele noth | viduellen Falle richten müſſe , daß man jedoch bisher zu

wendig in einer gewiſſen Feſjel liege. "Kommt nun aber einer wirklichen Spielerei der Verdünnung fortgegangen

ein äußerer Anſtoß in ähnlicher Richtung hinzu, ſo wird ſei, daß aber allerdings die Homöopathie kleinerer Gaben

hierdurch der Krankheitszuſtand ſelbſt der Seele objecti- als die Allöopathie bedürfe , weil ſie durch die Reaction

ver gemacht; ſie nimmt ſich nun wieder zuſammen zur heile, eine große Gabe aber die Reaction hinausſchiebe oder

(zweiten ) Reaction (dieſes iſt im Allgemeinen ſehr gut ges unterdrücke (aber folgt denn nicht auf eine große Gabe

ſagt; es iſt das Weſen des Arzneimittels überhaupt, dem eine ſchnellere oder doch ſtärkere Reaction Je kälter das

Drganismus: ſeine Verkehrung objectiver zu machen ). Waſſer , je heftiger ſeine Einwirkung, deſto lebhafter iſt die

Durch dieſe (zweite) Reaction wird dann die Krankheit in Reaction ; der völlig Weintrunkene fällt in den tiefſten

Einem mit der Erſtwirkung des Mittels aufgehoben . Wir | Schlaf u . ſ. w . ; nach des Verf. Auffaſſung der Homöo

werden weiter unten ſehen , ob dieſe Faſſung und Erklä- pathie dürften ſich wohl richtiger recht große Feltnere

rung des Homöopathiſchen Factums dem tieferen Denken Gaben begründen laſſen ; nach unſerer unten anzuführena

genügen könne. Der Verſuch Eſchenmayer' s , das den Anſchauung wird ſich die kleinere Gabe allerdings und

alöopathiſche und homöopathiſche Verfahren aus der wahrhaft rechtfertigen ). In Beziehung auf die Verdün

Doppelanſicht der Krankheit als organiſchen Leidens und nung bemerkt der Verf. , daß das Wahre an ihr nur der

organiſcher Reaction zu faſſen , wird verworfen , da es Saß ſei : corpora non agunt nisi soluta , daß übrigens

hier nicht auf ſubjective Anſicht ankommen und bei jener mit der fortſchreitenden Verdünnung natürlich auch die

Contrapoſition nur Eine Anſicht die redte, alſo nur | Intenſität oder Kraft abnehme und endlich für die Erfcheia

** * !
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nung = 0 werde. Der Perf. bemerkt, daß er die Mittel | aufrecht erhalten fönne und müſſe. Zu dieſem Zwecke wird

theils,in ganz unverdünnter Tinctur, theils nur höchſtens er zuerſt die Grundſäge des Verf. über die antipathiſche

bis zur 6 . Verdünnung anwende. Das lange Zögern von | und homöopathiſche Methode näher zu beleuchten und zit

Gabe zu Gabe verwirft er, beſonders bei acuten Krankhei- | würdigen bemüht ſein , in der Hoffnung, durch ein ſolches

ten . Die Compoſition der Arznei aus mehreren Arzneien in mehrfacher Beziehung für den Unterzeichneten ſelbſt viels

verwirft er gleichfalls , wegen ihrer Ilnſicherheit. „Endlich leicht undankbares Geſchäft doch wenigſtens Manchen zu

ſchließt er dieſen Abſchnitt mit der Bemerkung , daß die weiterem Nachdenken anzuſpornen , und auch ſeinerſeits

Homöopathif unter allen Methoden die reichſte und Heil- dazu mitzuwirken , daß in Erfüllung gebe , was neuerlich

vollſte ſei, wenn ſie gleich in manchen Fällen die anderen wieder Damerow in den Berl. Jabrb . für wiſi. Kritik

Methoden nicht entbehrlich machen könne. . . je gefordert hat, nämlich die Mediein der diimpfen Verſenkung

Im vierten Abſchnitte ( S . 257 - 304 ) wird dann in den empiriſchen Stoff zu entreißen und zum Gedanken

zuleßt die heteropathiſche Heilmethode abgehandelt. I zu erheben .

Sie beruht nach Obigem auf dem polaren Verhältniſſe Hiſtoriſch betrachtet beſteht eine alte und eine

der Syſteme, Organe, heilt ſo durch ſympathiſche Be- neue Schule in der Medicin (wir laſſen einſtweilen ganz

ziebungen . So bewirkt bier der Arzt, durch Hervorrufen auf ſich beruben , ob die neue ſogen . bomöopathiſche Schule

eines neuen Krankheitsproceſſes in einem ſpecifiſch verwirkliche Wahrheit hat oder ein bloß verſchwinden des

wandten Syſteme oder Organe den Untergang des früheren . Phänomen , ein großes myſtiſches Nichts iſt ). Die Be:

Dieſe Methode iſt in der alten Schule häufig benutzt; zeichnungen dieſer Schulen als, allöopathiſche und

das Gebiet dieſer Schule iſt überhaupt das Antipathiſche bomöopathiſche , rationelle und empiriſche, mögen zu :

und Heteropathiſche; von dem Homöopathiſchen hat ſie nächſt als verdächtig und ſchwankend erſcheinen . Abge:

· nur unverſtandene Bruchſtücke. Aus dem Weſent dieſer ſehen nun von anderen unwichtigern und mehr dem Wed :

Heilmethode, deren Hauptfraft in der ſogen. Ableitung ſel der Zeit anbeimfallenden Momenten hat ſich die Ho

beſteht, folgert der Verf. die Nothwendigkeit größerer wie- möopathie , die neue Schule , auf den Grundlag : similia

perbolter Gaben , durd welche continuirlich unterhaltene similibus curantur, baſirt (und daher ſich auch den Namen :

Kunſtkrankheit dann freilich oft der Organismus ſehr beein - Homöopathie gegeben , worin ſchon dieſes liegt , daßman

trächtigtwird. Der Heteropathiker wirft zu ſeinem Zwecke jenes Princip für das eigentlich gründcharakteriſtiſche der

vornehmlich auf Darm , Haut, Nieren , Speicheldrüſen . neuen Schule will angeſehen wiſſen ) und bebauptet , die

Hier in Beziehung auf die Haut nochmals vom großen alte Schule durch alle ibre Porinen , als Hippokratiſche,

Nußen der Kaltwaſſercuren ; ihr Hauptnubert iſt aus der | Galeniſche, chemiſche, dynamiſche, :Brown'iche , Naſori's

Heterovathit zu begreifen . Verſchiedenbeit heteropathiſcher ſche , wie auch als neueſter Synkretismus aller dieier For:

Kriſen bei verſchiedenen Individuen , hier nimmt der men , gebe in ihrem Bewußtſein , troß des ſonſtigen

Darm , dort die Haut, dort die Niere die Hauptſächlichſtent bedeutenden Unterſchiedes, doch gleichmäßig von dem Prin :

Priſen auf ſich . Bedenklich iſt die Heteropathik oft , ,weil | cip aus : , contraria contrariis curantur, und das Princip

durch ſie häufig bie kritiſche Entwickelung in dem kranken der Homöopathie ſei zwar ſchon früber mehrmals ausge:

Organe ſelbſt gehemmt wird. ſprochen , aber vor Hahnemann ſei kein Syſtem der

Zum Schluſſe bemerkt der Verf. : ,, Von die ganze Medicin darauf gegründet worden , die alte Schule ſei

Heilkunde parteilos umfaſſenden Aerzten wollen wir uns ſomit weſentlich als allöopathiſche zu :bezeichnen . Habe

gern belebren laſſen , wenn es mit Gründen und Ruhe ge- man auch ſchon früher mitunter homöopathiſch geheilt , ſo

ichiebt, das Urtheil aber des einſeitigen , engherzig und ſei das nur mebr empiriſch und zufällig nicht principgemäß

ängſtlich nur für ſich und ſeine Methode kämpfenden Par- geſchehen , und ſolche frühere Heilungen ſeien jeßt erſt von

teimannes , er möge angehören , welcher Schule er wolle, einem feſten Princip aus erklärt, geſeßt auch , daß die Bea

ſteht dein Standpunkte , den wir uns ſelbſt zu erwerben gründung des Principe ſelbſt noch verſchiedene Anſichten

und auf den wir unſere Leſer zu ſtellen geſucht haben , zuzulaſſe. So viel ſei gewiß , daß die bomöopathiſche Me:

fern , als daß er unſere Aufmerkſamkeit im Mindeften ges thode ſich ſchon vielfältig factiſch bewährt habe.

minnen könnte." 1 . Nun wird aber der Geiſt durch die Erfahrung ents

Gehöre ich nun auch nicht eigentlich zu den „ Aerzten ," zündet und kann nicht ruhen , bis er die ideellen Grunda

fo doch, hoffe ich , zu den ,möglichſt parteilog umfaſſenden " lagen , ſomit die rechtfertigende Theorie und Nuthwen :

Betrachtern der Heilmethoden. Und wenn auch ein ſoladigkeit der Thatſachen durch die Alles durchdringende

der dem ehrenwerthen Verf. mit ,,Gründen und Ruben Macht des Denkens erforſcht hat. Daß die Principien :

entgegentritt, wird er auch bei ihm ſicherlich Gehör finden , contraria contrariis , und : similia similibus, ſo allgemein

ſei dieſes ſchon nicht durchweg ein geneigtes oder auch gefaßt gleich mäßig eine ausgedehnte factiſche Grund:

ein von ungünſtigem Vorurtheile auốngebendes : lage haben ,wird , abgeſehen von den zweifelhaften Wirkun:

Der Unterzeichnete hat nämlich die Weberzeugung, daß gen des homöopathiſchen Verdünnungs- Nichts , jept frin

er auch gegen dieſen Verſuch (wie früher gegen die Negas umſichtiger Arzt mehr leugnen . . . . ! ! : , : . .

tionen der Crailsheim 'ſchen Kritif) die in feiner Sdyrift

über den Begriff der organiſchen Heilung entwickelten H i , . . (Fortſegung folgt.) . . . : .

Grundſäße zur richtigen Auffaſſung und Würdigung der

allöopathiſchen und homöopathiſchen Methode feſt undl e rini

Bertaa von Otto Wigand in Leipzia.
Drud von Breitkopf und Härtel,:

.. !!.

:
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Karl Dtfried Müller als Mytholog . , knüpfter Religionsdienſt gcherrſcht habe , dafür giebt den
beſtimmteſten Beweis die Art, wie Pindar (Herausgegeben

( Fortſeßung.)
von Thieric) , Bd. 11. S . 244 ) den Gegenſtand berührt,

wenn er ſagt, daß an dem Gewölbe des ehernen Tempels

Die Vorſtellungen der epiichen Dichter ſchloſſen ſich an
goldene Sängerinnen geſchwebt hätten . Daß dieſe golde:

Kunſt-Symbolik an ,während die Natur-Symbolik einer äl
nen Sängerinnen auf die Sterne am ehernen Gewölbe des

Himmels gedeutet werden müſſen , leuchtet von ſelbſt ein ,
teren patriarcaliſchen Zeit angebörte ; in den epiſchen Dich

und ſo auch wird klar , wie die Muſen der Hekate , deren
tern erwachte aber auch lebendiger das Bewußtſein ethiſcher

bei Strabo (l. 10 , p . 468) gedacht wird , zu deuten ſind .

Rümpfe , einer freien Menſchengeſchichte , und ſo geſtaltete

ſich in der Schule der Homeriden die Mythenwelt um .
Die neuen Götter , die im Kunſtbilde verehrten , und von

Diele IImgeſtaltung nun , deren Geſchidyte nur innerhalb
den epiſchen Dichtern beſungenen , gelangten zur Herrſchaft,

der Kreiſe der Mythenwelt ſelbſt zu erforſchen und aus ihr
Teitdem Apollon den Python erſchlagen hatte. Auf die

Verdrängung eines alten an Natur-Symbolik geknüpften

darzuſtellen iſt , muß als der Hauptgegenſtand aller For:

ſchungen in dem Gebiete der Mythologie betrachtet werden ,
Religionsdienſtes deutet auch die Erzählung von der durch

und bietet den geſchichtlichen Stoff dar, woran der Mya
den Gott geſchehenen Zerſtörung des Heiligthums der Til

thenforſcher gewieſen iſt. Von äußerem Geſchichtlichen
phoſa hin (vergl. Stuhr, Neligions-Syſteme der Hellenen ,

kann dabei die Nede nicht ſein , ſondern nur , mo Alles
S . 52). Das Erwachen einer freien , in ſich zuſammen

innerlich geworden iſt , von der inneren geiſtigen Entwicke
hängenden , und ihres geiſtigen Zuſammenhanges ſich bez

lung in der Entfaltung des Bewußticino.
wußt gewordenen Menſchengeſchichte unter den Hellenen

Daß es eine

Zeit gegeben habe , in welcher das mythiſche Bewußtſein
iſt an das Weſen des delphiſchen Apollon geknüpft. Er

1 iſt ſo für alle Hellenen der Heilbringer geworden , aller:

der alten Bewoliner Griechenlands ſeiner Form nach auf

einer Stufe geſtanden, die einer geiſtigen Entwicklungsſtufe,
dings auch im leiblichen Sinne, als in welchem ihm As

wie ſie ſich an den Weda’s oſſenbart , entſprochen haben
klepios zur Seite ſteht,aber vorzugsweiſe doch im geiſtigen .

müſje , daran kann nicht gezweifelt werden . Dieſe Form 1 Da in Nückſicht auf dies Verhältniß der Hr. Dr. Schöll

hat ſich im Laufe der Zeiten durch die epiſchen Didter und in ſeiner in den vorliegenden Blättern Nr. 218 - 221

am Bilderdienſt umgewandelt , und die neuere Form bat enthaltenen Beurtheilung meiner lebten Schrift meine Ges

in Beziehung auf das religiöſe Leben des griechiichen Vol- | danken jämmerlich zu entſtellen Veranlaſſung genommen

kes eine eben ſo große Bedeutung und Wichtigkeit, wie die hat, ſo darf ich wohl die hier ſich mir darbietende Gele:

ältere Form . Es kommt bei Forſchungen in dem Gebiete genbeit ergreifen , um mich darüber zu äußern . In mei:

der Mythologie nur darauf an , daß man das Verhältniß | nem Buche wird ( S . 214 ) der Mythos über die Geburt

beider ridtig auffaſſe und darſtelle. Auch die Vorſtellung des Asklepios von der Koronis behandelt, und geſagt,

von dem Weſen des Apollon hat ſich in dem Maße, wie ſich daß der Heilgott in ſeiner Jugend dem Chiron übergeben

die Geſchichte und das Bewußtſein der Griechen reicher und von ihm in allerlei Künften unterrichtet worden ſei.

entfaltete , umgeſtaltet und die Geſchichte dieſer innerlich | Darauf heißt es weiter : ,,Auf die Anklage des Hades er:

im Bewußtſein vorgegangenen Umgeſtaltung iſt das We: | zürnt, deſſen Neich durch die Kunſt des Asklepios entyöl

ſentliche bei der Erforſchung des Mythos , nicht aber die Kert ward , erſchlug Zeus den Asklepios mit dem Blige,

ohnehin gar nicht zu Ende zu bringende Unterſuchung dar- worauf zur Nache Apollon wieder die Kyklopen , die Ver

über , ob er urſprünglich ein doriſcher Nationalgott gewe: fertiger der Blige , mit ſeinen Pfeilen traf. - Es bewegt

ſen ſei. In ihrer vollendeten Entwickelung tritt die Vor: ſich der ganze hier berührte Mythenkreis um den Gedan:

ſtellung von Apollon, in ſeinem ganzen vollen Weſen der Een von der Ueberwindung des Todes, aber in einem dops

Gott in Delphi auf. Vor ihm hatten hier , wie auch Mül- pelten Sinne, im leiblichen nämlich und im geiſtigen ; und

ler mit Recht annimmt (Dor. I. 205 ; Eumenid. S . 183) in der Art , daß zwar auch die Kraft des Menſchengeiſtes

andere göttliche Mächte gewaltet, und daß wirklich daſelbſt in Grfindung von allerlei Künſten und hier der bewunderns

vor der Zeit, in welcher Apollon zu dem Beſite des delphi: wertheſten von allen , nämlic ; der todabwehrenden Heil:

ſchen Orakels gelang! ſei, ein an Natur- Symbolik ge- | kunde, geprieſen , jedoch auch die Vorſtellung feſtgehalten
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wird , wie die Macht des Todes leiblich nicht zu überwin : innerhalb beſtimmterer Grenzen auseinander geſchieden was

Den ſei, ſondern nur geiſtig in jener weltüberwindendenren , Phöbos zu Apollon Nomios , Agreus und Ariſtãos

Rraft Apollon's , in welcher er die Schöpfer des Blißes, geſtanden hatte. Wenn dieſe Verwandtſchaft zu leugnen

die Schöpfer deſſen erſchlug, worin am gewaltigſten alle Müller ſich geneigt zeigt, ſo liegt der Grund davon bloß

Macht der Natur ſich offenbart. Indem aber darnach die darin , daß er überhaupt den Apolliniſchen Cultus wie das

Heerden des Admetos ſeinerObhut übergeben wurden , trat Dorerleben zu ſchroff und ſcharf, zu rational, möchte ich

das Reich des Todes unter die Herrſchaft des Fürſten des ſagen , oder zu ideal aufgefaßt hat. Ein merkwürdiges

Lebens , und ward ſomit ſelbſt wiederum in Lebendigkeit Beiſpiel hiervon giebt auch ſein Urtheil über das Kriegs

beſeelt.“ . Aus dieſen Worten macht nun der HerrDr. weſen der Spartaner , wenn er (Dor. II. 249 ) ſagt : -

Schöll folgenden Sas : „ Ueberwindung des Todes in Gr: „ Wir ſchließen mit der Behauptung : daß fein Volk den

findung von Künſten auch der todabwehrenden Heilkunde." Krieg in dem Sinne und Maße ale unſt angeſehen , wie

- Er bezeichnet die Worte mit Gänſefüßen , und verſichert die doriſchen Spartiaten . Es war ihnen die Kriegsfüha

gleich darauf, daß er die Skizzirung meiner Grundanſicht rung faſt weniger ein wirkendes , auf Verberb Anderer ges

mit meinen eigenen Worten gegeben habe. Dem Leſer richtetes Handeln , als ein darſtellendes , das den ſchönſten

mag das Urtheil über ein ſolches Verfahren überlaſſen blei- Theil des Volkes in einſtimmender und gelenker Bewegung,

ben , das gegebene Beiſpiel aber zur Charakteriſtik des wie einen kräftigen und ebenmäßig ausgebildeten Körper

Verſuches , meine Grundanſicht zu ſtizziren , genügen , in - im freudigen Bewußtſein ſeiner Stärke zeigen ſollte. —

dem ich nur dieſe Bemerkung noch hinzufügen will , daß Man fab im Hopliten der Schlacht zugleich ben gewandten

es nicht von vielem Auffaſſungsvermögen zeige , wenn nach Tänzer der Pyrrhiche." -

den S . 33 meines Werkes entwickelten Anſichten die Bez Die Geſchichte jedoch belehrt hinlänglich darüber, daß

hauptung hat aufgeſtellt werden können , daß ich von dem die Spartaner den Krieg und die Schlacht in einem etwas

Begriffe einer Naturreligion mit dem Charakter reis praktiſcheren Sinne, als in beſonderer Beziehung auf

ner Geiſtigkeit ausginge. Es iſt bei mir nur die Schönheit und Geregeltheit des Tanzes auffagten . Ders

Rede davon , daß beſonders unter den Occidentalen die res gleichen Betrachtungen , wie jene, ſtören durchaus die Auf

ligiöſen Gefühle in ihren Anfängen von einer Seite ſich raſſung der Lebendigkeit des Daſeins , und iſt man einmal

angeſchloſſen hätten an eine licbevolle Erinnerung an die in einſeitiger Reflerion auf den Weg dialektiſcher Spik

Seelen geliebier Dahingeſchiedener, von denen man ſich findigkeiten gerathen , ſo wird man auf demſelben unaus

umſchwebt geglaubt hätte. Das Charakteriſtiſche und Ei- bleiblich aus der Anſchauung des Lebens herausgeführt.

genthümliche meiner Behandlung der Mythologie beſteht In Sachen aber , die das religiöſe Leben der Menſchheit

gerade darin , daß ich nicht, wie etwa Solger und Andere, | betreffen , ſcheint in dieſer Geiſtesrichtung unſere Zeit bes

das Heidenthum in ſeinen Anfängen als eine bloße Natur- ſonders in einen Hauptirrthum , der ſehr gefährlich iſt,

vergötterung anſehe , ſondern auch rein geiſtige Momente, gefallen zu ſein . Man verkenntnämlich ganz und gar das

die in daſjelbe eingegangen ſind, erfenne. In dieſer Rück Verhältniß von Theologie und Religion zu einander . Das

jicht ſteht mir Otfried Müller zurSeite (Dor. I. 290, 307, | Erkennen , das Haben des Gottesbegriffs im Bewußtſein

309), wenn er auch den Gegenſtand in dejjen Tiefe nicht wird faſt für ein Höheres gehalten , als der in der Geſin :

erſchöpft , da er nicht auf die Urwurzeln der Bildung reli- nung werkthätig ichaffende kräftige Drang eines wahrhaft

giöſer Vorſtellungen zurückgeht, ſondern auf die Analogie religiöſen inneren Lebens. So wird denn dem Dogma

mit dem Hinweiſt , aus welchen die Religion Abraham ’s | die Priorität zugeſchrieben , und in der Anwendung der hier:

hervorgegangen iſt.“ aus ſich ergebenden Methode auf die Deutung heidniſcher

Weder aber kann man mit Müller in der Behauptung Mythen wird mehr nach einem metaphyſiſchen oder theolo

übereinſtimmen , daß es in alten Zeiten irgend einen bergiſchen Begriffe geforſcht, als daß man beſtrebt wäre, eine

ſtimmten Stamm des griechiſchen Volkes gegeben habe, der lebendige Anſchauung von den ſittlich - religiöſen Kämpfen,

in ſeinem religiöſen Dienſte ausſchließlich nur den der bei die in der Entwicklung des geiſtigen Lebens der Heiden ge

den Götter Zeus und Apollon gepflegt hätte ; noch audy maltet bätten , zu gewinnen . Müller , der überall nach

ſeiner Meinung, daß Apollon urſprünglich ein Doriſcher den lrvorſtellungen forſcht, ohne daß er dabei eigent

Gott und nur dem doriſchen Stamme angehörig geweſen lich in den Kreis jener Bewegungen des menſchlichen Ge

jei ( Dor. 1. S . 200, 201) , beipflichten . So weitman die müths , eindringt, aus welchen die religiöſen Vorſtellun :

Religionsgeſchichte der Griechen zurück zu verfolgen im gen ſich entfalten , und in Abſicht auf den Urſprung des

Stande iſt , findet man überall die beſtimmteſten Spuren Apollondienſtes auf eine äußere Offenbarung , wie ſie an

eines an Erdendienſt fich anknüpfenden Naturdienſtes , und Abraham geſchehen wäre , hindeutet , iſt nicht frei von je:

was Apollon angeht, ſo iſt er in ſeiner wahrhaften Erha: ner Methode. Auch bei der Behandlung des Mythos über

benheit, in welcher er an der Spiße deſſen ſtehend erſcheint, die Erinnyen , deren Dienft , ſeinem Urſprunge nach , boch

was doriſche Bildung genannt werden kann , in die Gesam einfachſten aus dem Manenglauben , in welchem in dem

Ichichte der Hellenen erſt eingetreten als delphiſcher Gott, Bewußtſein der Schuld die Liebe in Furcht ſich umſegen

als Phöbos. In früherer Zeit hatte er als Knabe die mußte , zu erklären iſt , verführt ihn die Sucht zu theolo

Stiere geweidet und dabei der Weiſjagung der Mören ob giſcher Speculation . Wenn in dem Dienfte der Semnä

gelegen , die er , zur Weiſjagung des Zeus berufen , dem zu Athen göttliche Weſen verehrt wurden , die früber , als

Hermes abtrat (Homer. hymn . in Mercur.550 segg.) . In noch die natürlichen Bande des Bluts für die heiligſten

dieſer Sage wird die Verwandtſchaft angedeutet, in wels geachtet worden waren , über die Heiligkeit der Familien :

cher , für eine Zeit , in der die Bereiche des Waltens der rechte ſtreng gemacht hatten , ſpäter aber in einer mildes

einzelnen Götter von dermythiſchen Vorſtellung noch nicht l ren Zeit, in welcher aus dem patriarchaliſchen Familien :
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leben Heraus in geiſtig- freier Bewegung bürgerliche Ge- , bigkeit des Gedankens, nicht des unwirklichen abſtracten ,

meinden ſich gebildet hatten , dazu erkoren worden waren , ſondern des das Leben in ſeiner eignen concreten Ver

über den Frieden in der Gemeinde zu wachen : ſo werden nunft erfaſſenden , die ewige Wahrheit beider Elemente

ſolche von Müller als Mächte gedeutet, denen es obgele: aufzeigen , ſo wird eben damit die Thatſache gerechtfertigt,

gen hätte, ein äußeres Geſek der moraliſchen Welt mit der und der Fanatismus der beſonderen Formen gebrochen ,

Strenge eines Naturgeſebes zu verwalten (Gumeniden weil nun jede auch die andern muß gelten laſſen , zugleich

S . 186 ) . Ihnen ſtänden die olympiſchen Gottheiten, als aber auch die in der bisherigen gegenſeitigen Geißea

dem Menſchen näher , verwandter und darum ſeine Sorgen, lung liegende Wahrheit anerkannt. Es wird jeßt nicht

Befümmerniſſe und Leiden mehr zu theilen geneigt, gegen: mehr nur factiſch (und gegen das Factum find tauſend

über . Wird nun außer dieſem auch noch in Berückſichti: Einwendungen möglich ) , ſondern wiſſenſchaftlich erwieſen ,

gung gezogen ,was in Hindeutung auf Schelling’iche Ideen daß eine gewiſſe mediciniſche Schule und Lehre keine

über den dritten Zeus als Soter geſagt wird, ſo kann man bloße Charlatanerie, kein nur verſchwindendes weſenlojes

ſich doch nicht des Urtheils erwehren , daß hier ein viel zu 1 Phänomen ſei ; und als lekteres , höchſtens eine negative

ſchroff hervortretendes Beſtreben ſich zeige, beſtimmte An - | Bedeutung zugebend , betrachten leider noch immer die

flänge an die Dogmen der chriſtlichen Religion in den meiſten Aerzte und Nichtärzte die Homöopathie, beſonders

Formen der helleniſchen nachzuweiſen . Nicht indeß in ei- aud) aus dem Grunde, weil ſie das früher nur an ſich ,

ner etwaigen Verwandtſchaft zwiſchen den Formen heidnis nur in ſeiner unverkennbarſten Geſtalt und nur ver :

ſcher Vorſtellungen und chriſtlicher Dogmen liegt die Be- lichwindend vorhandene homöopathiſche Princip ron

ziebung des Heidenthums zum Chriſtenthum , ſondern in ſeiner weltgeſchichtliden Enthüllung und Offenba

dem ſittlichen Urgrunde des Lebens der menſchlichen Seele rung im allgemeinen Bewußtſein nicht unterſcheiden , und

vielmehr. Mit Buttmann äußeren Zuſammenhang zwi- l in einſeitiger Befangenheit nur zu ſehr nicht unterſcheiden

ſchen hebräiſchen und helleniſchen Sagen nachweiſen zu wollen , dieſe Grundſeite der neuen Schule mithin als

wollen , dies würde ein verfehltes Beſtreben ſein . In der längſt vorhanden bezeichnen , die Spielerei derſelben hinge

Idee des Lebens der menſchlichen Seele aber finden ſich hier gen in ihrem Fortſchreiten bis zum Verdünnungs -Nichts

innere Verwandtſchaften,auf die man gerade nichtmit aus- als das Weſentliche und Neue der Homöopathie bez

drücklichen Worten ſtets aufmerkſam zu machen braucht, trachten und mit dieſem ſie ſelbſt verwerfen .

die man jedoch durch eine klare Darſtellung der Geſchichte Nach mehreren theils offenbar mißlungenen , theils

des religiöſen Lebens der Hellenen ſo andeuten mag, daß nur andeutenden und noch unbeſtimmten und ungenügen

fie Jedem von ſelbſt in die Augen ſpringen . So iſt die Idee den Verſuchen der Begründung auch des homöopathiſchen

des Fluches , der über die Menſchengeſchlechter waltet, und Princips, wie von Hahnemann ſelbft , von Eichen :

die damit zugleich geſepte Idee des Bedürfniſſes der Erlör mayer, 'von Bouquoy, Werber, Roſch u . A . hat

ſung auf eine ſehr reiche und mannigfaltige Weiſe in der nun Schrö n einen in dieſer beſtimmten Weiſe neuen Ver

religiöſen Vorſtellung der Hellenen mythiſch ausgebildet. fuch gemacht, und zwar ſo , daß er beide Methoden als

Das in Folge dieſes Fluches fortwirkende Geſchick würde walyrhaft nachweiſen und ihre Berechtigung in beſtimmter

aber als ein blindes, dunkles und finſteres Walten aufzu - und damit begrenzter Weiſe erhärten will. Schon einen

faſſen ſein , wenn es nicht aus dem Weſen des Menſchen , ſolchen Verſuch zu machen , iſt ein Verdienft und erfreu

der einerſeits an Anſiedelung auf Erden , anderſeits auf lich , und es iſt auch hier keine Noth vorbanden , daß fich

Freiheit des Geiſtes gewieſen iſt , begriffen würde. Es nicht der gediegene Kern durch alle Reibungen hin immer

war nun das nothwendige und unabänderliche Geſetz der flarer herausſtellen werde. Des Verf. Verſuch haben wir

Geſchichte in der Entfaltung zum geiſtig - freien Leben des nun näher zu würdigen .

Menſchengeſchlechts auf Erden ,was zum Begriffe des Schick 1 Zunächſt nun ſcheint es widerſinnig , daß in ders

ſals ausgebildet ward. „Mit dem Frevel hatte das Er: felben Krankheit der Cine durch die der deß Andern gerade

wachen der geiſtigen Kämpfe des Menſchen , das Ringen entgegengeſepte Methode gleichfalls ſoll Heilung er :

um Freiheit anheben müſſen ; dies war das Verhängniß , zeugen können , z. B . bei Durchfall durch Darmreize der

dem der Menſch unterlag. Dem Frevel aber , ſelbſt wenn Gine durch Durchfall hemmende, der Andere durch Durch

er in Unwiſſenheit begangen war und wenn Götter ihn fall erregende Mittel. Dennoch ſcheint die Erfahrung hiers

gewollt hatten , folgte der Fluch ; blutige That folgte der von unwiderlegliche Beweiſe zu liefern und in dem Geiſte

blutigen , bis endlich ein heilbringender Erlöſer von der z. B . ſcheint ſich eine intereſſante Analogie darin zu zeigen ,

Schuld , den Dämon des Fluches beſchwichtigend, fühnend daß ein Individuum , ein Volf, was einem krankhaften Lea

eintrat" (Stuhr, Religionsſyſteme der Hellenen, S . 276 ). bengzuſtande ſowohl durch unmittelbare Bändigung und

( Fortſeßung folgt.) Zucht der Hervorſtrebenden Elemente, als auch durch voll

fommene Ausgährung und Befreiung zurLebensgeſundheit

zurückkehren kann. Wir ſuchen daher eine Rechtfertigung

F . L . Schrón , Die Naturheilprocefſe und dieſer Doppelweiſe durch das nachſinnende Denken . Einige

die Heilmethoden. “ ſagen : Ihr Aerzte heilt überhaupt nur gar wenig , die

Natur heilt die Krankheiten ( attenfalls mit zweckmäßiger
( Fortfeßung.)

Diät) ohne Euch ja gegen Euch ; ſo könnt Ihr leicht

Aber es kommt darauf an , dieſe Principien zu ſagen , bei dieſer und auch bei jener Methode ſeien Hei

begründen und zu beſtimmen , und das ſcheinbar lungen erfolgt. Andere fagen : Freilich iſt jenes ein

Widerſprechende nur als die Pole Giner Idee und Eines | Widerſpruch, und nur GineMethode iſt überall die rechte,

Principe zu erfaffen . Und kann dann die Nothwen - entweder die antipathiſche , oder die homöopathiſche;
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wird bei der entgegengeſcßten geheilt , ſo hat immer nur Zuerſt alſo haben wir dieſes als einen bedeutenden ,

sie Natur trotz der Mittel geheilt. Aber dieſe beiden einen Grundfehler S drön ' s zu betrachten , daß derſelbe

Anſichten ſtreiten mit der Erfahrung und der Wiſſenſchaft in dem allerdings eben ſo einheitlichen Krankheitspro

zu ſehr, als daß ſie größeren Eingang finden könnten . ceſſe die Ünterſcheidung der in jener Einbeit ſich gegen :

Greten auch die entgegengeſepten Theoriern zunächſt in ein - | einander bewegenden Momente nicht durchgeführt hat.

ſeitiger Beidyränkung gegeneinander (wie etwa der Supra- Su tritt dem Krampfe eine geſteigerte Blutlebendigkeit enta

naturalismus und Nationalismus) , ſo dringt doch auch gegen , dem Fieberſdauer die Fieberhiße u . ſ. w . Iſt nun

wieder augenblicklich die Füllc des Lebens und der Wahr- / dieſe Theilung in dem totalen Krankheitsproceſſe gemacht,

beit durch die Schranken bin , und mit dem Gegenſaße be- 1 1o deint fofort die Kunſt heilung ſich einfach ſo geſtalten

áinnt in ' Ginem ichon die Vermittlung , infofern ein zu müſſen , daß man die Reactionsſymptome fördere

Gegenſap ewige Seiten der Wahrheit in ſich ſdhließt; denn durch objective neu und qualitativ erregende Mittel, daß

A tes kunterbunt vermitteln zu wollen, iſt ebenſo ab- man hingegen die Symptome des Leidens bekämpfe, den

furd , als zu verkennen , daß , da Alles aus dem Ginen Organismus in den kranken Momenten in entgegenges

Leben ſtamme, Alles miteinander negativ poſitiv ' vermittelt egter Weiſe zu ſtimmen ſuche, überhaupt aber bei ent:

wird . Die vermittelnde Partei ſieht alſo eine Erklärung ſchieden vorhandener Reaction ( Fieber u . 1. f. ) mebr

jener Doppelwirklidykeit,und dieſe wird immer nur dadurch diätetiſch fördere und in homöopathiſcher d . h . Homöobio :

möglich ſein , daß der Krankheitsproceß ſelbſt als eine Ein - tiſcher Gelindigkeit auch durch Arznei die Kriſis bez

beit unterſchiedener Momente gefaßtwird , ſo daß der günſtige, bei mehr ſtockender gehemmter Reaction hingegen

Doppeljeitigkeit u . ſ. f.der Natur cine Doppelſeitigkeit u . f. f. in heftigerer allöopathiſcher d . h . aber nur das latente

der Kunſt entſpreche. Soldier Erklärungsweiſen beſtchen Biotijdje hervorrufender Weiſe verfahre. So daß mithin

bis ießt, ſoviel dem Unterzeidneten bekannt iſt, zwei Haupt- / das Homöobiotiſche ſelbſt Allöopathie , das Allöovatbilde

formen (denn die Erklärung, die Homöopathie beruhe nur ſelbſt Homöobiotik iſt , und beide Seiten in die Eine Idee

auf einer Täuſchung oder , wie beſonders Schönlein der allöopathiſchen Homöobiotik zuſammengehen .

geltend macht, auf Verſtimmungen des Nervenſyſtems, iſt | Nun iſt durchaus nicht zu leugnen , daß auch die alte Schule

vielmebr eine Leugnung derſelben ). Die eine will die allöopathiſche Homöobiotik iſt ; und es wird mithin der

Möglichkeit einer Doppelbeilung aus dem Begriffe der Unterſchied der alten und neuen Schule in dieſer Aufs

Rra'n fheit ſelbſt herleiten , inwiefern lektere die Ein : faſſungsweiſe nur darin beſtehen , daß die alte in einſei:

beit des Leidens und der Reaction lei, und ſo der Krank- tiger unmittelbarer Weiſe die Erſcheinungen der totalen

heitsvroceß ſowohl durch Neutraliſation als durch Aus- Krankheit hauptſächlich und vorzugsweiſe als Momente des

wicklung müſie gehoben werden können (m . vgl. das obige | Leidens auffabte , und damit zu ſehr (nicht jedoch bei

pſychiſche Analogon ) ; die andere will ſie aus dem Be: offen entſchiedener Kriſis , wie Schweiß u . ſ. f.) in

ariffe der S rſt- und Nad)wirkung der Mittel be- ihrer Geſammtheit zu bekämpfen ſtrebte, damit alſo , faſt

gründen , freilich mit weſentlicher Beziehung auf die wir in allen Krankheiten mit den eigentlichen Symptomen des

kende Seele . Den erſteren Verſuch in ſeiner größten Be- / Leidens, der Verkehrung ſelbſt auch zugleich die im in a :

ſtimmtheit und Entſchiedenheit hatwohl der Unterzeichnete nenten Reactionsbeſtrebungen bekämpfte, und ſo tauſends

felbſt gemacht (ubichon die vollſtändigſte Entwidlung des | und aber tauſendmal die reagirende Kraft des Organismus

Princips in den genialen Schriften I ab n ’ s , und die ents | brach , wozu doch mohl die Behandlung der Nervenfieber,

ſchiedene Anwendung dieſes Princips auf die Erklärung die Aderläſſe u . ſ. f. die entſchiedenſten Belege liefern . Und

ser allövvathiſchen und homöopathiſchen Heilweiſe auch 1 von dieſer Seite ber , greift denn auch Fahn , greift

in einer gediegenen Anzeige der Phyſiatrik Jahn ' s in der überhaupt die entwidelte Lehre der Naturheilkraft

(wenn ich nicht irre] Jenaiſchen Literaturzeitung gegeben die Einſeitigkeit des alten Verfabrens an . Daher hat ſich

iſt). Den zweiten (iedoch auch von mir nicht ganz ausge- auch die neue homöopathiſche Schule ſogleich ganz ercens

ſchloſſenen ) Verſuch hat eben unſer Verf. im vorliegenden triſch gegen Aderläſſe u . dgl. gewendet , und hat nun übers

Buche gemacht.

haupt geradezu verfahren , als ſeien alle Krankheits

Gegen dieſen lepteren Verſuch ſcheinen ſich jedoch | erſcheinungen zu fördernde Reactionsbeſtrebungen , alſo

folgende Bedenken zu erheben . 3. B . bei Blutcongeſtionen an die Stelle des Aderlaſſes

Zunächſt dürfte es jedenfalls bedenklich erſcheinen , daß gerade umgekehrt ähnlich bluterregende Mittel gegeben,

Gdh rön von der Krankheit und der Anwendung von ſonſt aber ſtrengſte Diät vorgeſchrieben . Sie hat ſo in der

contrariis und similibus in derſelben überbaupt redet, mediciniſchen Wiſſenſchaft zunächſt das Bedürfniß erregt,

ohne hier die im 1. Theile doch von ihm ſelbſt aufgeſtellte | das in der Krankheit in vielfältigſter Weiſe vorhandens

mehr oder weniger unterſcheidbare Doppelreihe der | Biotiſche zu erkennen und auf dieſer herrlichen Natur:

Gymptome (der Verkehrung und Reaction ) zu unterſchei- l grundlage analog zu operiren . Sie hat ſo die alte Schule

den , aufwelche Unterſcheidung Iahn ſo treffend hinweiſet, / zu vollendeter Auffaſſung der Krankheit, in ihre Tiefe zu :

und welche hier am wenigſten hätte außer Acht gelaſſen rückgetrieben , und dahin gewirkt, daß das früher vereinzel:

werden dürfen , da ſich eben hierdurch der Verf. den Weg ter Ausgeſprochene abſolute Grundlage des Syſtems und

der leichten organiſchen Erklärung ſelbſt verſperren , und zu der Praris, und allgemeines Bewußtſein werde.

einer weiteren künſtlichen und, wie wir ſehen werden , ſebr (Sqluß folgt.)

bedenklichen Erklärungsweiſe übergehen mußte.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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von Vorſtellungen , die an prieſterliche Syſteine angeblich

( Fortſeßung.)
vorhanden geweſener alter Naturlehren geknüpft geweſen

Nicht in Folge von Zufälligkeiten hatte nach der Vorſtel wären , ſich geſtaltet habe, ſondern daß ihre Hervorbil

lung der Hellenen auf den alten Geſchlechtern der Vorzeit dung vielmehr unmittelbar ſich angefnüpft habe an die in :

der Fluch geruht; die Sagen hierüber dienten ihnen viel- nere Seelengeſchichte der Griechen , an geiſtige Erfahrun

mehr als mythiſche Bilder für ähnliche Vorſtellungen , gen , die die Griechen in ihrem Kämpferleben , durch wels

als welche ſich in der Moſaiſchen Sage angedeutet finden . ches ſie aus patriarchaliſchen Verhältniſſen zu geſchichtlichen

Wahre Verſöhnung in den Kämpfen des Geiſtes der Grie- Thaten herausgeriſſen worden waren , gemacht hätten . Die

chen in der Art und Weiſe, wie ſie überhaupt den Hellenen Anſchauung der olympiſchen Götterwelt nebſt der derſelben

zu Tbeil werden konnte , war erſt eingetreten mit der Herr- zur Seite ſtehenden Heroenwelt, mit dem ganzen Neichthume

ſchaft der olympiſchen Götter , mit Apollon und mit dem , der in dieſer Anſchnuung enthaltenen einzelnen Vorſtellungen

was die epiſchen Sänger gebracht hatten . Unter dem Ge war ein durchaus geiſtiges Erzeugniß und hatte Beſtand in

reße der alten Götter hatte noch wilder Streit und Hader, dem Glauben deſſen , der in derſelben ſein eigenes geiſtiges

aber auch ſcharfe Strenge und Härte gewaltet , und wer Leben , wie in einem Gegenbilde abgeſpiegelt wieder er :

von jenen ſein aus der alten Zeit der Titanenherrſchaft kannte. Auf äußere hiſtoriſche Wahrheit kommt es dabei

Herſtammendes Amt in der neuen Zeit noch fortführen nicht an , ſondern auf die innere Geſchichte des geiſtig Er:

wollte, mußte ſich dem in der Welt der olympiſchen Götter lebten . So auch z. B . ſind Minos und Ariadne nur als

waltenden Geiſte des Friedens fügen . So bildeten und ges Symbole für die Erinnerung an Anregungen , die für ihre

ſtalteten ſich in der fortſchreitenden geiſtigen und fittlichen geiſtigen Entwidlungen den Griechen von Kreta Gergefom

Entwicklung des Lebens der Hellenen die mythiſchen Vor- men wären , zu nehmen . Wenn Hr. Dr. Schöl übrigens

ftellungen um . Dieſe Umgeſtaltung fann aber nur als all: ſagt, daß jene Heroenzeit, deren geiſtige Frucht das Epos

mälig und in einer freien und organiſchen Entfaltung des geweſen ſei, in einer Völkerbrechung hervorgegangen wäre,

geiſtigen Lebens aus dem Zuſtande eines an patriarchaliſche die eine bereits bedeutende und geſchloſſene Cultur altgrie:

Lebensverhältniſſe geknüpften Bewußtſeins geſchehen gedacht chiſcher Reiche zertrümmert und neutraliſirt , zugleich aber

werden . Wir müßten mit dem Hrn . Dr. Schöll (vgl.Nr.220 in langen Kämpfen ein höheres Selbſtbewußtſein entwickelt

der vorliegenden Blätter S . 1753, 1758) den epiſchen habe, als das jener Cultur geweſen " : ſo weiß ich nicht,

Dichtern überhaupt und beſonders dem Homer und Heſiod wie er dies , in wie weit es den von mir aufgeſtellten An

nur einen geringen Geiſt und wenig poetiſchen Sinn zu jichten widerſpricht , beweiſent will , und noch weit weniger

trauen , wenn wir zugeben könnten , daß unbedingt, all weiß ich , wie es in Uebereinſtimmung zu bringen iſt mit

gemein und durchgreifend die Behauptung wahr wäre: dem , was er auf der vorhergehenden Seite 1756 in Bes

,,daß frühere Religionsbegriffe und einfache Naturbilder ziehung auf meine Deutung des Mythos gegen mich aus:

den Sagen und Mährchen zu Grunde liegen , daß das Spiel geſprochen hat in folgenden Worten : „ Neine Träumer

der Dichter mit ſolchen idealen Weſen , und der Volksjage können gar kein Volk bilden , hinterlaſſen auch keine Tra

mit ihren ſymboliſchen Eigenſchaften , dieſelben hineinge: | dition ; Frevel , allgemein gefaßt, Teßt einen Volfszuſtand

arbeitet habe in Heroengeſchichten und Ortslegenden , und voraus, iſt aber ſelbſt vielmehr deffen Auflöſung , und das

daß die ethiſchen Charaktere, die anthropologiſchen Motive | Heroenthum iſt es immer erſt, womit eine Geſchichte , die

und der Schein geſchichtlicher Perſönlichkeit großentheils wirklich ab ovo beginnen kann , ihren Anfang nimmt." —

erſt Folge ſeien dieſer Veränderungen und Folge einer | In der zuerſt angeführten Stelle war von einer Volksculs

ſpäteren Verkennung, welche die ideale Wahrheit und Dar: tur die Rede, die einer Heroenzeit , welche in langen

ſtellung für einſtige zufällige Wirklichkeit nahm ." — Sola Kämpfen ein höheres Selbſtbewußtſein entwidelt habe,

chen Behauptungen gegenüber behaupte dagegen ich und vorangegangen wäre ; in der legteren Stelle aber wird bez

bleibe in Uebereinſtimmungmit dem ,was ich in meinerSchrift hauptet , daß das Heroenthum immer am Anfange ſtehe.

über den lintergang der Naturſtaaten , ſchon vor nunmehr Sonſt noch wird geſagt: „ Dasheroiſcher (höhere) ,,Selbſts

faft dreißig Jahren geſagt habe, bei der Behauptung, daß ' bewußtſein bemächtigte ſich im Epos der Trümmer jener"
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P
(alten vorheroiſden ) ,,Cultur, und hat dieſelben auf dem ger Entwicklungen iſt ausſchließlich zu berüdſichtigen . Nach

idealen Boden poetiſcher Phantaſie zur heiteren Beſtimmt dieſem Geſeßemuß auch die innere geiſtige Geſchichte der

heit umgebildet." -- Dieſen lepteren Worten zufolge bätte Uebergangsbildung, durch welche die epiſche Betrachtungs:

alſo in jener Zeit der früheren , niederen Cultur der Vor: weiſe aus der älteren ſich hervorrang , behandelt werden .

ſtellung die Beſtimmtheit gefehlt ; doch war von Träu: Es kann nicht geleugnetwerden , daß , wie es ſchon aus

merei die Rede, und in Beziehung hierauf entſteht von dem Mythos über die Jo mit Beſtimmtheit zu erweiſen iſt,

ſelbſt die Frage über die Grenzen zwiſchen den Gebieten manche urſprünglich in Natur-Symbolik wurzelnde Vor:

eines träumeriſchen oder eines in unbeſtimmten Vorſtellun: ſtellung von der epiſchen Dichtung aufgefaßt und in ihr

gen ſich bewegenden Bewußtſeins. Gine unbeſtimmte Vor: umgeſtaltet worden iſt ; in wie weit aber bei einer ſolchen

ſtellung liegt übrigens gewiß dem Ausſpruche : ,,Prevel, i Umgeſtaltung auch der urſprüngliche Kern des Gedankens

allgemein gefaßt , ſeßt einen Volkszuſtand voraus , iſt aber umgebildet worden iſt, bleibt eine ganz andere Frage. Dies

ſelbſt vielmehr deſſen Auflöſung , " zu Grunde. Denn || Telbe kann auf allgemeine Weiſe , ſo wie in vielfachen Fäl

Vatermord , Muttermord , Brudermorð ſebt, ſo wenig len gar nicht, und nur im Einzelnen durch beſtimmten

wie die That Sain 's , immer noch nicht einen Volkszu : | Nachweis beantwortet werden. Für dieſen Zweck ſind Aus:

ſtand voraus, und in gewiſſer religiöſer Beziehung kann arbeitungen von Monographieen zu empfehlen und allein

man fogar ſagen , daß alle geiſtigen Entwicklungen in der genügend. Nur hüte man ſich dabei, dem Näthſel der

Menſchen - und Völkergeſchichte , und daher eben ſo alten Zeit zu viel Gewicht und Bedeutung beizulegen , und

ſehrneue Schöpfungen als Zerſtörungen und Auflöſungen , Alles , was auf ein ſolches nicht zurückgeführt werden zu

durch den Frevel bedingt wären . Ganz beſonderswürde | fönnen diene, in der Auflöſung des Mythos von dem :

dies nachzuweiſen ſein an der nur im Frevel erblüften ſelben alzulöſen als das Werk ciner ins Mährchenbafte

Geſchichte Roms. musichweifenden Phantaſie epiſcher Dichter. Die epiſchen

Darum , weil die Geſchichte ſich im Frevel bewegt, tritt Dichter ſind es geweſen , die dem Helleniſchen Volfe deſjen

das Bedürfniß der Erlöſung ein . Für die geſammteMenſch an der Betrachtung derMenſchenthatund des Menſchenloids

heit iſt Chriſtus in die Welt gekommen ; die Hellenen fan | entwickelten Religionsvorſtellungen geſchaffen haben : „ Hos

den auf gewiſſe Weiſe für ihre Zeit und ihr Bedürfniß | mer und Heſiod ſind nurvon dem Standpunkte , den das

Befriedigung vin der Verehrung des Apollon und des Menſchenleben darbietet , in ihrer Betrachtung ausgegan :

Dionyſos ; jenem Gotte ſtanden in näherer Beziehung zum Igen , haben in den Geſtalten der Heroenwelt ihre Ethif

Menſchen als Vermittler Herakles und Oreſtes zur Seite, geſchaffen , und in den Geſtalten der olympiſchen Götter:

dieſem Oedipus. Der ganze Gegenſaß der alten und neuen welt die über die Geſchlechter ſterblicher Menſchen walten :

Zeit in der mythiſchen Geſchichte der Gricchen iſt auf den den böheren Mächte beſungen . Die opiſche Dichtung der

Gegenfctz einer Patriarchaliſchen und geſchidtlichen Zeit Griechen hält ſich ſtrenge auf dem Standpunkte der Ges

zurückzuführen , in dem Sinnenämlich geſchichtlich zu nen ſchichte und geſchichtlicher Verhältniſſen (vergl. Bauer's

nenden Zeit, in welchem der Begriff bezogenwird auf den Zeitſdr. f. ſpecul. Theol. B . I, Heft 2 , S . 6 ). Was den

Gedanken an eine Weltanſchauung, vun der der Geiſt ei | Inhalt der Iliade und der Odyſſee bildet , das ſtand

ner beſtimmten Zeit beherrſchtworden wäre, die aber un: | nach der Vorſtellung der epiſchen Dichter und aller Helle

mittelbar ſich angeſchloſſen habe an einen von der Betrach - nen in der unmittelbarſten Bozichung zu den Kreiſen menſch

tung der Menſdenthat und der Kämpfe der Menſchen uns licher Lebensverhältniſje , und darf eben deshalb nicht vers

tereinander ausgehenden Standpunkt. Das Wort ,,ge- mittelſt der Deutung in Auflöſung aus denſelben heraus

ſchichtlich " hat eine mannigfaltige Bedeutung und fann in geriſſen , auf Räthjel ciner alten prieſterlichen Naturlehre

vielfachem Sinne gebraucht werden , iſt aber ſtets , was zurückgeführt werden . So aud verlangt sie Argonauten :

ich dem Hrn . Dr. Schöll (vergl. a. a . D . 1760 ) in Erin - | Sage in der Geſtalt, in der ſie uns überliefert worden iſt,

nerung bringen möchte , nach dem Zuſammenhange, in durd)aus eine epiſche Deutung, obgleich gern zugeſtanden

welchem es gebraucht wird , zu verſtehen . So kann man werden kann , daß der Hauptheros dieſer Sage , Jaſon ,

auch in Beziehung auf eine mythiſche Zeit ſehrwohl von urſprünglich in einer gewiſſen näheren Beziehung zu dem

einem äußerlich Geſchichtlichen , als 'nämlid , von einem | von Zeus erſchlagenen Gotte Jaſion geſtanden haben mag,

durch den Mythos als äußerlich Geſchebenen dargeſtellt, re: wie Danaos zu einem altpelasgiſchen Gotte Dianus. Dann

den, ohne deshalb der Anſicht zu ſein , daß ſich dies jemals aber auch tritt jedenfalls nur um ſo mehr in jenem Mya

in irgend einer Zeit wirklich äußerlich zugetragen habe. thos die Hindeutung auf ein Verlorenſoin der Geſinnung

Dem Gegenſaße einer patriarchaliſchen Zeit und einer an die Mächte der Welt hervor. Denn wie Jaſon das gols

geſchichtlichen in dem vorher angegebenen Sinne ſteht der dene Vließ heimholte, ſo war es der Gott des Reichthums,

Gegenſaß von Natur-Symbolik und Kunſt - Symbolik zur den Jaſion mit der Demeter erzeugt hatte. Mit Minos,

Seite. Wie unter den Indiern , ſo auch hat ſich unter der neun Jahre lang mit Zeus vertraulich verfehrte , hebt

den Griechen die Kunſt-Symbolik in der epiſchen Dichtung der mythiſchen Vorſtellung nach helleniſche Staatenbildung

aus der Natur-Symbolik hervorgerungen . Auf altgrie- | an ; dies erbellt nichtnur aus der Art und Weiſe, wie Ho:

chiſche Natur-Symbolik weiſen zur Genüge die Thier-Sym mer den Minos als königlichen Richter in der Unterwelt

bolik und die Sternmythen bin . Um die in Natur- darſtellt , ſondern ganz beſonders aus den Mythen , denen

Symbolik wurzelnden geiſtigen Formen zu verſtehen , muß zufolge die Gerepgebung Lykurg's nur als ein Abbild der

man jedoch bis auf ihre Anfänge und bis auf den Urſprung Minoiſden bezeichnet wird . Herakles und Minos , deren

des sodonäiſchen Zeus Dienftes zurückgeben . Hierbei aber Schatten Odyffeus in der Unterwelt ſchaute , ſind für Ho:

darf der Gegenftand der Betrachtung nicht in Aeußerlich : mer die eigentlichen fittlichen Urbilder, an die er den Geift .

keiten geſucht merden , ſondern das Geſep innerer , geiſti- der Griechen verwieſen haben will. Minos ſteht in dem Bes
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wußtſein des geſammten Alterthums als Urbild gerechter , in der Encyclopädie, $. 373, Anm . ( S . 382) paſſen :

Königsherrfchaft im ächthelleniſchen Sinneda, und Herakles ,,Durch ſeinen (Des Brownianismu8 ) Gegenſa

als Vorbild ſittlich thatkräftigen Handelns ; Theſeus da: gegen die vorherige im Ganzen mehr aſtheniſirende

gegen iſt in dieſen Beziehungen Vorbild der Ionier. Methode hat ſich auch gezeigt , daß der Organismus gegen

(Schluß folgt.) die entgegengeſeßteſte Behandlungsart nicht auf eine ſo ent:

gegengefeßte, ſondern häufig auf eine wenigſtens in den

F . L . Schrón ,, Die Naturheilproceſie und
Endreſultaten gleiche und daher allgemeine Weiſe

Die Heilmethoden."
reagirt, und daß ſeine einfach e identität mit ſich als

die ſubſtantielle und wahrhaft wirkſame Thätigkeit gegen

(Sluß.) eine particulare Befangenheit einzelner ſeiner Syſteme in

Indem nun aber die Homöopathie alle Symptome ſpecifiſchen Reizen ſich beweiſt."

gleichmäßig behandelt , ſcheint ſie nur in das andere völ- | Jedenfalls aber haben wir vorerſt ſo viel ſicher erkannt,

lige Ertrem verfallen , und damit zwar theilweiſe eine daß ſich die Einheit einer allöopathiſchen und

wahre Homöobiotik , aber auch theilweiſe eine eigentliche Homo o biotiſchen Methode ſchon aus der Erſtwirkung

Homöopathik D . h . eine Vergrößerung der Momente des 1 oder eigentlich ſpecifiſchen Einwirkung arzneilicher Poten

Leidens ſelbſt zu ſein . Dieſe Einſeitigkeit ſcheint nun aber zen , aus der erſten undwahrhaften Reaction des Or

gerade unſer Verf. dadurch als eine wirklich nicht vor: ganismus gegen Mittel (und die allgemeine phyſikali

bandene nachweiſen zu wollen , daß er zu einer zweiten ſche und chemiſche Einwirkung arzneilicher Mittel auf den

Reaction des Organismus feine Zuflucht nimmt. Auf Draanismus, z . B . des falten Waſiers als wärmeentziehend,

Diarrhöe folgt in der zweiten Reaction Verſtopfung, auf beruht noch nicht eigentlich auf Reaction, ſondern erſt

Verſtopfung Diarrhöe, auf Kälte folgt Hiße, auf An die Hiße nach der Kälte u . f. f., weldie nähere Beſtimmung

ſpannung Abſpannung 11. ſ. w . llnd inſofern der Verf. Schrön nicht gegeben hat), begreift, indem dem Leiden

die Momente der Krankheit hier nicht unterſcheidet , ſo entgegentreten und die Reaction fördern, falls ſie nichtzu

fönnte er doch beivorgelegter Unterſdeidung ſich dadurch heftig , wo ſie gerade durch Linderung gefördert wird, eine

belfen wollen , daß er von der Annahme ausginge : treffe aus den Erſtwirkungen der Mittel hinlänglich zu erzielende

eine Erſtwirkung des Mittels mit Reactionserſcheinungen Thätig feit iſt, wobei aber anerkanntwerden muß, daß man

zuſammen , ſo foi die Erſtwirkung die überwiegende, 1 in keiner Weije zu heftig eingreifen darf, damit nicht auf

treffe ſie hingegen mit Erſcheinungen des Leidens zuſam - , die heftige Reaction eine Abſpannung oder überhaupt der

men , ſo ſei die Nachwirkung die überwiegende, jedes- frühere entgegengeſepte Zuſtand doppelt erfolge, damit

mal ſei alſo das homöopathiſche Mittel wohlthätig , und nicht der Organismus wieder zurüdjinke (was der Verf.

nur , wenn der Organismus zu ohnmächtig zur zweiten die Reaction der Seele nennt,was aber vielmehr die zweite

Reaction und außerdem kaum eine Neactionsbeſtrebung in Reaction undGegenbewegung darſtellt), ſondern damit der

dem Leiden ſelbſt vorhanden ſei, nur dann möge und müſſe Organismus in verhältnißinäßig freier Erregung

man ein directes gegenerregendes Mittel fo gebrauchen , und Stimmung eine freie Lebendigkeit entfalte, die er

daß man die zweite Reaction gegen daſſelbe durch perenni- fich ſelbſt continuirlich aſſimilire , auf welche mit

rende Gaben fortwährend paralyſire. bin keine ſchädliche Gegenſtimmung folge. So folgt auf

. Auf der anderen Seite könnte nun aber ebenſo der zu heftige Erregung des Darms ſpäter Verſtopfung, auf

Allöopath rich beide Momente vindiciren ; denn ſucht er gelinde vielmehr eine, ſo zu ſagen , fröhliche und freudige

durch ſeine Mittel die Momente der Verkehrung zu para: | Lebendigkeit, welche ſich auch fortſegt. So hei Erregnng

lyſiren , fo thut er nur das von Schrön Zugegebene der Sebkraft u . f. w . Nur dann folgt eine beſtimmtere

in allſeitiger Weiſe,und fordert etwa nur eine ſchwä сhere zweite Reaction , wenn die erſte Erregung nicht als furt

oder ſtärkere continuirliche Gegenſtiminung, um dadurch während vom Totalorganismus aſſimilirt erſcheint ; ſonſt

die Bedenken Schrön' s aufzuheben . Beſchränkt er folgt nur ein gelindes Wechſeln , bei welchem die

hingegen die Reactionsmomente, ſo könnte er ſagen , daß ſei | Wirkung der erſten Erregung keineswegs weiterhin paras

ſelbſt wieder Leiden , daß der Organismus einſeitig gegen lyſirt wird . So ſtärken wir die Füße, die Armewahrhaft

einſeitige Verkehrung reagire , und nur, wo wirklich die durch Thätigkeit, nur überſtarke Bewegung wirft dadlid).

Neaction nicht recht hervortreten wolle , wie bei torpidem Unter dieſen Bedingungen wird mithin eine Allöopathie

Fieber u . 1. f., da könne er homöobiotiſch auch auf dieſer | und Homöopathie (Homöobiotik) ſchon vollſtändig aus der

Seite verfahren , indem er die lahmeReaction durch ähnlich | Erſtwirkung (der reactiven ) der Mittel begründet.

wirkende Mittel hebe. Und hierbei dürfte die Seite der heilenden Reaction der

Sowürde ſich jede Seite das Ganze vindiciren , nur Natur überhaupt gar keinen Gegenfaß zulaſſen , ſondern ſie

etwamit verſchiedener Weiſe der Application der Mit iſt ſtets und überal in ihren Symptomen zur freien or:

tel. Aber abgeſehen hiervon würde in demſelben Falle láanirden Rrife zu fördern , was durch Diät wie durch

dennoch durch entgegengeſepte Mittel Heilung erfols | Arznei geſchieht, und wohin auch ſelbſt die Linderung ers

gen können . Diarrhöe z . B . als ſelbſt franky after centriſcher Reaction gehört,welcheaber niemals eine Unters

Zuſtand würde ebenſo durch dieſelbe fördernde als dieſelbe orü dung werden darf. Hier gilt durchaus das homöos

beſchränkendeMittel geheilt werden können , dort in bomöo: biotiſche Verfahren . Es bliebe mithin nur noch die Frage

pathiſcher , hier in allöopathiſcher Weiſe , jenes nämlich / übrig , ob nicht, inwiefern man ſeinen Angriff bet latenter

durch die zweite Reaction des Organismus , welche nun Reaction überbaupt oder wenigſtens zu Erzeugung einer

durch den Anſtoß des objectiven Mittels befördert iſt. weitern ſpecifiſchen oder allgemeinen Reaction direct

Und hierauf würde dann etwa auch jener Saß Hegel' s auf das Leiden ſelbſt richte , nun doch in dieſer Be
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ziehung gleichmäßig ein allöopathiſcher oder ( ſo im in der Nachwirkung zu freier Reaction zuſammenfaſſen

eigentlichen Sinne) Homöopathiſcher Angriff gemacht | würde , überhaupt aber das Leiden jedenfalls zunächſt äu :

werden könne, und hier alſo eine Erklärung der Kunſt | Berſt bedenklich geſteigert , und die Reaction entweder noch

heilung aus der Erſt - und Nachwirkung, d . h . eigentlich der kraftlos bleiben oder aber ercentriſch werden müßte. Und

erſten und zweiten Reaction (benn ſonſt iſt die Erſtwir : | wenn Schrö n überhaupt dieſe Methode, bei der Ohnmacht

kung, wie bei bloßer Kühlung der Entzündung, fein eigents des Organismus zu reagiren , durch die allöopathiſche er:

lich arzneiliches Moment), nach der Anſicht Schrön ' s Teßtwiſſen will, ſo geräth er hier nothwendig zwiſchen zwei

und unter den von ihm aufgeſtellten Bedingungen eintre | Feuer. Denn reagirt der Organismus nicht von ſelbſt,

te ? Daß hier ein allöopathiſches unmittelbares Verfah. ſo iſt er jedesmal in dieſer Ohnmacht, und allo iede@mal

ren gültia fei, ſteht uns feit. Die Frage beſchränkt ſich die Auöpoathie berechtigt. Reagirt er (3 . B . bei Verſto :

mithin dahin , ob hier auch das deshalb im ſtrengſten pfung durch Kneipen u . ſ. w .) , ſo tritt die Homöobiotik

Sinne homöopathiſche Verfahren möglich ſei , Erfolg als Förderung der Reactionsſymptomeein : und iedesmal ailt

verſpreche, ob alſo durch ein Mittel , welches in ſeiner / mithin dieſelbe allöopathiſche Homöobiotik (denn legtere ift

& rſtwirkung einen dem Leiden ſelbſt ähnlichen Zuſtand er- auch im erſteren Falle ideell zu ſeben ) .

zeuge, nun durch die Nach wirkung eben jenes Leiden mit Aus allen dieſen Gründen ſcheint die Erklärung der

dem Kunſtleiden in Einem gehoben werden könne ? Hier ſog. Homöopathie , wie ſie Schrön aus der Nach wir:

auf alſo reduciren wir die Behauptung Schrön' s . Der kung der arzneilichen Potenzen begründen will , mißlun

Unterz. hat in ſeiner genannten Schrift auch dieſen Punkt gen . Ihre wahre Bedeutung ſcheint vielmehr in ihrer

wenigſtens berührt ; er ſagt, daſ. S . 60, 61: „ Aber eben | homöobiotiſchen Sphäre zu liegen , und ihr Homöopa:

dadurch ergiebt ſich die Schranke jeder Heilart. Denn thiſches vielmehr in die Allöopathik umzuſchlagen , wie

auch das Leiden iſt Symptom ; es befördern wäre die leßtere durch die Reactionsſymptome hin felbft zur

Thorheit. - So wenn der Homöopath bei Verſtopfung Homöobiotik wird . Und ſo können wir der ſog. Homöos

des Darmes verſtopfende Mittel geben wollte ; das wäre pathie nur die große Bedeutung zuſchreiben , daß ſie dazu

wenigſtens ein Wagniß auf Leben und Tod.“ Hier / Hintreibt, nach allen Seiten hin die reagirende Natur in den

möge nun näher Folgendes bemerktwerden . Es iſt allers Krankheiten zu erfaſſen , und ſo auf die allſeitige Natur:

dings durchaus anzuerkennen , daß der Organismus ſeiner beilfraft die mediciniſche Wiſſenſchaft zu baſiren , wel

erſten Reaction ſofort auch wieder einen ausgleichen : ches daher auch jeßt die Haupttendenz aller tiefer dringen :

den Gegenſaß gegenüberſtellt, welcher jedoch bei min - den Aerzte iſt, und worin ſich die einſeitige Allöopatbif

der ſtarf erregter erſter Reaction nicht ſehr bedeutend fein und Homöopathik in die umfaſſende allöopathiſche Homöo:

wird , weil bei ſolcher der Organismus , wie bei geſunder biotik auflöſen wird .

Verdauung, einen Kraftüberſchuß hat, und ſich ſomitmehr Hieraus ergiebt ſich denn auch , daß die wahre Heil

unmittelbar in ſich ſelbſt ausgleicht. Hier wird alſo wiſſenſchaft überall möglichſt nach ſpecifiſchen Mit:

die Nachwirkung keine große arzneiliche Bedeutung haben , teln ſtreben müſſe , und daß dieſe nicht etwa nur der Ho

und mehr die nachtheilige Erſtwirkung ſich geltend machen . möopathie zukommen . Denn die Alöpathik ſegt immer

Inſofern würden namentlich die kleinen homöopathiſchen das Homöobiotiſche ideell ; ſo geben die Mittel zuſammen .

Gabeu (auch nur in der vom Verf. beſtimmten Kleinheit | Ferner ergiebt ſich , daß allerdings die Homöobiotik rela

genommen ) als ganz nußlos erſcheinen ; wir haben aber | tiv kleinere Gaben nöthig hat, weil ſie nur die vorhan :

geſehen , daß dieſelben in Beziehung auf dievorhandeneloene Reaction unterſtüßt, während die Allöopathit dieſe

Reaction des Organismus (alſo homöv biotiſch ) als ge- Reaction oder auch weitere Reactionen erft zu erzeugen

lind fördernde und umſtimmende Momente äußerſt wohl- 1 ſtrebt , 'und deshalb größerer und fortgeſekter Gaben

thätig ſein können ; und von dieſem Geſichtspunkte aus | bedarf.

iſt die wahrhaft wohlthätige umfaſſende Kraft der ſogen. | So glauben wir mithin unſere Auffaſſung gegen die

Homöopathie zu würdigen , keineswegs von jener Nachwir- | des Verf. gerechtfertigt zu haben .

kung ber, ſondern weſentlich aus der Idee fritiſcher Krank: Es bleibt uns nur noch übrig, die Heteropathif des

heitsentwickelung. Somit können wir von der Seite des Verf. zu würdigen . Dieſe iſt längſt anerkannt und gewiß

eigentlich Homöopathiſchen der Mittel ber kein Gewicht ſehr wichtig . Sie iſt aber gleichfalls nur allöopathiſche

auf die kleinen Gaben des Verf. legen , und hierin keine Homöobiotik durch die Vermittelung ſpecifiſch verwandter

wahrhafte Begründung der Homöopathie finden . Nehmen Syſtemeund Organe, wie des Geſammtorganismus, und

wir aber ſtatt deſſen beftiger einwirkende Gaben , ſo kann tritt mehr oder weniger bei allen Krankheiten ein , weil

wohl durch eine bedeutende zweite Reaction ein günſtiger | der Organismus Gin Ganze8 iſt.

Grfolg eintreten ; allein dieſes würde doch theils immer Wir enthalten uns jedoch einer näheren Entwickelung

ein Umweg ſein (warum ſoll ich bei Verſtopfung ſtart | hiervon , indem es unên in dieſer Kritif vornehmlich dar:

verſtopfende Mittel geben , um durch eine zweite Reaction auf anfam , zu unterſuchen , ob der Verf. die ſogen . Anti

die Verſtopfung zu heben , und ſoll nicht richtiger direct pathik und Homöopathik auf richtige Weiſe erfaßt babe.

den Darm zu entgegengeſeßter Stimmung erregen ?), theils | Daß ſeine Auffaſſung hierin nicht befriedige, haben wir

aberwürde es auch ein größtentheils ſehr bedenklicher geſehen . . Sonſt aber zollen wir dem Verf. wegen ſeines

Umweg ſein , weil der ſchon in ähnlicher Stimmung bes |wiſſenſchaftlichen Strebens und mancher treffenden Bemer:

fangene und dahin tendirende Organismus wohl kungen im Einzelnen unſere aufrichtige Hochachtung.

noch mehr durch des Mittels Erſtwirkung verſenkt, als ſich !
Bayrhoffer.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.



Halliſche Jahrbücher

für

deutsche Wissenschaft und Kunst.

Kritiken. – Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberfidhten .

Redactoren : Dr. A . Ruge und Dr. Th. Echtermeyer in Sade.

14 . December. N° 299 . 1838 .

Geſchichte der lebten Syſteme der Philos | Anſtatt dieſer methodiſchen Darſtellung in der Geſchichte

ſophie in Deutſchland von Kant bis der neuern Philoſophie ſtreng nachzugehen , und ſie in dem

Hegel. Von Dr. KarlLudwig Michelet, gegebenen Stoff zu entzünden , giebt uns der Vf.weitläufige

außerordentlichem Profeſſor der Philoſophie an der fö: | Auszüge aus den betreffenden Schriften , die ſchon wegen

niglichen Friedrich · Wilhelms - Univerſität zu Berlin . | der allgemeinen Zugänglichkeit und Befanntſchaft mit den

Theil 1 und 2 . Berlin , 1837 u . 1838 . Ver : ſelben auf die Hauptmomente zu beſchränken geweſen wären .

lag von Dunder und Humblot. Und ſelbſt in der Mittheilung des Stoffs verfährt er nicht

gleichmäßig , während er aus den meiſten ſo entſetzlich lange

Der erſte Theil dieſer Schrift enthält die Geſchichte der | Auszüge macht , geht er auf andere auch nicht einmal

Philoſophie von Kant bis Fichte, incluſive der erſten Periode äußerlich ein . Der Vf. bezweckt in dieſer ſeiner Darſtel:

des Lettern ,nämlich vor der Umgeſtaltung ſeiner Philoſophie | lung der Fichte’ſchen und Schelling'ſchen Philoſophie eine

durch ihn ſelbſt. Der zweite Theil fängt mit den Beſtre | immer größere Annäherung an die Hegel'ſche Philoſo

bungen der Schule Fichte's an , und mit jener Umgeſtal | phie und an die Gegenwart, aber dieſe ergiebt ſich mehr

tung durch ihren Urheber, die weitere Entwicelung der | unmittelbar aus dem Inhalt, als aus der Entwickelung

Philoſophie alsdann bis auf die Gegenwart ausführend. | und objectiven Behandlung von ſeiner Seite , indem

Da ich vorausſeben darf, daß der Inhalt des erſten Theils ,
er ſeine Kritik und Polemik ſchon fertig und zwar aus

indem derſelbe einer ſchon mehr vergangenen Bildung an Hegel unmittelbar entnimmt. Da es ſich alſo um dieme:

gehört, allgemein bekannt ſein wird, und die Fragen der thodiſche Ausführung handelt, und damit um das wirk:

Gegenwart zu einer ernſten Unterſuchung und Kritik auf liche Verſtehen der Methode ſelbſt , woran ſich die Fragen

fordern, will ich hier den erſten Theil bei Seite liegen laſſen , der Gegenwart , die jeßt die Zeit bewegen , wie von ſelbſt

um mich deſto ausführlicher über den zweiten Theil ver anſchließen , will ich , hiermit bevorwortend, daß mich kein

breiten zu können . anderes , als das rein wiſſenſchaftliche Intereſſe leitet, zuerſt

Nach dem gänzlichen Umſchwung der Behandlung der
die Methode der philoſophiſchen Erkenntniß

Geſchichte der Philoſophie zu unſerer Zeit darf man for:

dern und verlangen , daß der gegebene Stoff durch die phi- / in dem geſchichtlichen Stoff entwickeln , indem ich mich das

loſophiſche Methode, die dieſen Umſchwung herbeigeführt, I bei ſtreng an des Vf. Darſtellung halten werde, und als

miſiewichaftlich verarbeitet, mit philoſophiſcher Beſtimmt: 1 dann die Fragen der Gegenwart in Zeugniß der ſpecula

beit und Präciſion dargeſtellt und entwickelt werde. Jedes tiven Methode zu würdigen verſuchen .

Syſtem iſt zuerſt nach ſeinem Princip zu faſſen , das es Als Kant den Gegenſtand der Erkenntniß ſchied von

felbſt aufſtellt, und alsdann iſt zu unterſuchen, ob die Aus | dem , was aller Erkenntniß zu Grunde liege , wurde die

führung des Syſtems dem Princip auch gemäß ſei, oder nicht. | Unerkennbarkeit Gottes zum Hauptartikel deộ philoſophis

Ergiebt ſich , daß die geforderte Einheit und Uebereinſtimu lichen Glaubens , indem nun durch Kritik ausgemacht ſei,

mung des Princips mit der Ausführung nicht erreicht iſt, daß der Menſch Gott, die Wahrheit , nicht erkennen föns

ſo widerſpricht ſich das Syſtem , und geht durch weitere nen , höchſtens zu glauben vermöge. Rant leugnete nicht,

Bildung und Entwicelung über ſich ſelbſt hinaus ; es wi- | Das Gott und ich ſei , aber was Gott und der Menſch an

derlegt ſich durch ſich ſelbſt und rechtfertigt ſich auch , in - ' fich ſei, hielt er zu wiſſen für unmöglich ; es blieb daber

dem es das andere Syſtem , was nun nothwendig folgt, für die Erkenntniß nichts übrig , als das empiriſche Be

und welches aus dem vorhergehenden reſultirt, hervorruft, wußtſein und die bloß ſinnliche Welt ; was Beides ver

und zugleich als ein weſentliches Moment in daſſelbe über- | mittle und beziehe, wurde als ein Ding an ſich in alle

geht. Die philoſophiſche Methode, vermittelſt welcher die Ewigkeit für unerkennbar gehalten, und die Erkenntniß auf

Syſteme in der Geſchichte der Philoſophie zu entwickeln und | bloße Erſcheinung beſchränkt.

darzuſtellen ſind, iſt ſo kein äußerlicher Maßſtab der Kritik, Aber warum das Anſich von der Erſcheinung , das

von Außen an das Syſtem berangebracht, ſondern die Syſtenie Ich an ſich vom empiriſchen trennen ? Soll die Einbeit

ſind die Entwickelung jener Methode ſelbſt, die ſie im Ver- des Seins und Denkens urſprünglich ſein , muß ſie ſich

lauf der geſchichtlichen Bildung und Erkenntniß produciren . I als ſolche auch bewähren , eine Forderung, die Fichte gel:
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tendmachte,während Sant jene Einheit in der Ichheit bloß , theilbare Menſchheit Gott ſelbſt ſein . Während Jo bei

gegeben annahm . Id ſoll ſich ſelbſt beſtimmen und be- Fichte , in ewig unbefriedigter Sehnſucht ergriffen , ſich

wirfen , und Alles aus ſich produciren . Ich an ſich negirt vergebens abgemüht habe, das Erſehnte znerreichen , meint

fich alſo , indem es ſich beſtimmt, und ſeßt ſich empiriſch , es | der Vf., daß nun die Sehnſucht befriedigt ſet, indem ich

iſt emviriich zwar mit den Schranken der ſinnlichen An- durch nichts geſtörtwerde, ſich zu ſuchen , und nichts Hos

ſchauung, aber nur ſo lange behaftet, als es auf dem Stand beres als die eigne Sehnſucht finden könne. Aber indem

punkt des gewöhnlichen Bewußtſeins ſich befindet; auf dem es nur die Sehnſucht findet, kann es nicht, was es ſucht,

höheren Standpunft fällt die Schranke hinweg. So kommt wirklich gefunden haben : Ruhe und Befriedigung ; esmuß

Fichte auf eine intellectuelle Anſchauung, die nicht ſinnlicy, | ſich immer wieder ſuchen , es meint bloß ſich gefunden zu

ſondern eins mit dem Denken iſt, welche deshalb nicht haben , es täuſcht ſich über ſich ſelbſt , findet ſich nicht

durch empiriſche Beobachtung und bloß äußere Reflerion | wirklich. Es iſt daſſelbe Suchen und Nichtfinden , wie bei

gefaßt werden kann , ſondern nur durch innere Refierion , Fichte : Ich ſucht ſich als unendliches in ihm ſelbſt als ends

oder Speculation. Dadurch wurde dem bloß discurſiven lichen ins Unendliche fort ; ebenſo bei Schlegel ; um wirf:

Denken der Kantiſchen Kritik ein tödtlicher Schlag verſeßt. lich befriedigt zu ſein , müßte die Sehnſucht aufhören , weil

Es fragt ſich nun , ob das Fichte'ſcheSyſtem in der Aus- | dieſe die Nichtbefriedigung iſt. Wenn Ich wirklich befrie:

führung mit dieſem ſeinem Princip auch wirklich zuſammen - digt wäre, könnte es weiter keine Sehnſucht nach dem Oba

falle ? Daß dieſe Frage allein nur aus der Methode ſei- iectiven haben , welches eßwegen ſeiner Nichtbefriedigung

ner Erkenntniß beantwortet werden kann , verſteht ſich wohl doch hat und empfinden muß.

von ſelbſt. Iſt Ich wirklich unendlich und abſolut,muß auch | Schlegel ſucht dieſe Objectivität im Verſtande durch

die Methode unendlich ſein , anſtatt deſſen aber iſt ſie bloß philoſophiſche Methode ; deshalb meintder Vf., daß derſelbe

ſynthetiſch . Da ich ſich empiriſd ſebend negirt , iſt dieſe den Standpunkt der Production , auf den Fidste das Ich

Negation ein feſt beſtimmter Gegenſaß , den es nicht über - erhebenwollte, in ſeiner Wahrheit ſchon erfaßt habe. Schlegel

winden kann . So ſehr es ſich auch quält und anſtrengt, will nämlich , daß im fortſchreitenden Denken des Ich die

ſich in ſich ſelbſt mit ſich in Einheit und Hebereinſtimmung Sache ſich ſelbſt produciren , Form und Methode ſich mit

zu bringen , kann es ſein Ziel doch nicht erreichen . Es iſt dem Inhalt zugleich finden ſoll . Die Methode ſoll ſich an der

als Ich an ſich unendlich , als empiriſches aber endlid ), es naturgemäßen Entwickelung der Sache ſelbſt bewähren ,

iſt ſich daher unendlich und endlich entgegengeſeit, auf | daraus ſchließt der Vf., daß Schlegel ſchon die Hegel'ſche

der einen Seite iſt das Unendliche und die Vernunft , auf Methode gekannt habe. In den angegebenen Worten

der andern das Endliche und nicht die Vernunft. Ich an iſt ſie allenfalls beſchrieben , aber dieß iſt noch kein Beweis ,

fich, ſtatt ſich in ſeinem Gegenſtande zu erhalten , verſchwin - / daß Schlegel wirklich der Methode mächtig geweſen ſei.

det , indem eß empiriſch iſt , is iſt bloß an ſich unendlicy, Er unterſcheidet in der Logik zwar die genetiſche Methode

nicht in ſich ſelbſt, als ſeinem Gegenſtande, nicht für ſich . von der bloß fyllogiſtiſchen , ohnedaß ſie aber in den andern

Darum iſt das Princip , die Einheit des Ich mit ſich ſelbſt philoſophiſchen Disciplinen eine Anwendung findet, weil

in Allem nicht, ſondern roll bloß ſein , an die Stelle der fie darin nicht die immanente Bewegung der Sache ſelbſt

Einheit tritt das Poſtulat derſelben , an die Stelle des iſt. Es kommt auch näher darauf an,was Schlegel eigentlich

Scins das Solten . Das Syſtem zeigt ſich deshalb in der | unter Methode verſteht. Die Methode , ſagt er , wie

Ausführung ſeinem Princip nicht gemäß. ſie in den Gegenſtänden liegt, ſtellt ſich dar in den Mo

Die Beſtrebungen Fichte's und ſeiner Schule laſſen ſich menten der Abſtraction, Conſtruction und Reflerion . Durch

aus dieſer Unangemeſſenheit des Princips zu der Methode des die Abſtraction concentrirt ſich unſere Aufmerkſamkeit auf

Syſtems genügend erklären . Um ſie gehörig zu würdigen , den zu erforſchenden Gegenſtand ; durch die Conſtruction

darf jenes Mißverhältniß nicht nur in einer geſchichtlichen wird uns der innere Zuſammenhang und Gliederbau des

Darſtellung nicht fehlen , ſondern muß vielmehr das eigent: Gegenſtandes deutlich ; durch die Reflerion ſeben wir nicht

liche Agens, das bewegende Element der Darſtellung ſelbſt auf die Theile , ſondern auf das Ganze in ſeinem Verhält:

ſein . niß zu uns und der Welt. Der Gliederbau erfordet einen

Wenn es nach Fichte keine Schranken giebt, als die Gegenſaß, der nicht ohne die Zweiheit iſt; Vereinigung und

welche Ich ſich ſelbſt gelegt hat, läßt ſich leicht darausweis Wiederherſtellung iſt nicht ohne ein Drittes möglich . In

ter folgern , daß es dieſelben ſowohl ſeßen , als auch wieder dem Schlegel ein Drittes fordert, kann ſchon ſeine Methode

aufheben kann . Friedrich Schlegel hat dieſe Macht des Ich nicht die Hegel'ſche ſein , ſondern ſie erhebt ſich höchſtens

über Alles in den Charakteriſtiken und Kritiken aufgeſtellt, bis zur Schelling'ichen Conſtruction. In der Hegel'ſchen

und dieſelbe in der Lucinde praktiſch angewendet. Ich | Methode giebt es kein Drittes , weil der Unterſchied zur

iſt hier die ſchöpferiſche Macht, und zugleich die Ohn: | Einbeit mit ſich ſelbſt zuſammengeht. Auch bedient ſich

macht, die Schranken durchbrechen zu können , es iſt Bei- Schlegel für die Methode des Schelling'ichen Auôdruds

des in Cinem , die abſolute Macht und Thätigkeit , und der Potenzen. Schlegel übt die Methode ſo wenig , daß die

die vollendete Ohnmacht , es thut alles aus göttlicher ſkeptiſche, empiriſche und myſtiſche Denkart mit Beſeitigung

Machtvollkommenheit , und thut nichts in göttlicher Ruhe. aller übrigen die vollendete Philoſophie conſtituiren ſollen .

Das höchſte Ziel des Strebens iſt die „ göttliche Faulheit" , Das Aeußerlicheund Zufällige der Methode kommt dadurch

in welther Ich ſich ſelbſt genießen , in ſeiner Sehnſucht be I ſogleich an den Tag, indem das Reſultat dieſes eflektiſchen

ruhigt und befriedigt ſein ſoll. Friedrich Schlegel nennt | Verfahrens iſt , daß alle Erkenntniß auf Liebe, Hoffnung

dieſen Zuſtand der ſich ſelbſt genießenden Faulheit und deß und Glauben beruhe. Dieſe ſogenannte Erweckung und

Müßiggangs Religion , die wie Alles ein Product des Ich Erregung des höhern Bewußtſeins iſt nun der weitere In:

ſei : der Menſch full als der ewige Menſch , als die uns 1 halt in der Philoſophie des Lebens und der Philoſophie der
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Geſchichte , worin die Wiederherſtellung des Menſchenge- | Schleiermacher geht in den Neden über die Religion nicht

ſchlechts zu dem verlornen , göttlichen Ebenbilde zum Zweck darum zur Liebe des Univerſums über, weil die Sehnſucht

gemachtwird, ſowie die Wiederherftellung des Bewußtſeins erfüllt, ſondern weil ſie nicht geſtillt wird.

nach dem dreifachen göttlichen Princip , im Gebiete des Das religiöſe Leben beſteht nach Schleiermacher aus

Glaubens und der Natur. Der Glaube wird als die zwei Elementen , daß der Menſch ſich hingebe dem linivers

Grundlage des Staats, und als der Zweck der Staates die | ſum und ſich erregen laſſe , von der Seite, welche es ihm

abſolute Theokratie behauptet , die ſich in der Geſchichte zuwende , und daß er dieſe Berührung , die ein einzelnes

der Welt vollbringe. Dieſe foll allmälig zu dem vollkom : Gefühl iſt , nach Innen zu fortpflanze , und in die innere

menen Zuſtand , wovon ſie ausgegangen ſei, zurückehren . | Ginheit ſeines Lebens und Seins aufnehme. Religiöſes

Die Reformation wird als die höchſte Entfremdung von dies Leben iſt alſo , mitten in der endlichen Welt eins werden

ſein Zuſtand angeſehen , und die franzöſiiche Revolution mit dem Unendlichen , dieſes in Allem ſuchen und finden ,

als die Fortſeßung derſelben , die Reſtauration und Wieder es unmittelbar im Gefühl haben und beſißen . Das Unis

berſtellung der Jeſuiten dagegen als die göttliche Reforma- verſum iſt, weil kein einzelnes Object, welches immer ein

tion. Zuletzt ſoll die göttliche Wahrheit in der endlichen endliches iſt, unendlich , und Ich iſt im Gefühl mit dieſer Uns

Wiedervereinigung und Rückkehr zu dein katholiſchen Mit endlichkeit eins. Die Sehnſucht des Ich wird nun doch ge

telpunkt als dem ewigen Urſprung allgemein anerkannt und i ſtillt ſein , dennwomit es ſich identiſch fühlt, iſt ja das Ganze.

beſtätigt werden . So endigt Schlegel im katholiſchen Glau: Aber nein , Ich kehrt aus ſeiner Einheit mit demſelben zu

ben , als dem an und für ſich objectiven , unmittelbar ge- fich zurück , und zwar deswegen , ſagt der Vf., weil in je

gebenen und unbegriffenen , da man doch hätte meinen dem die Anſchauung des Univerſums anders modificirt ſei.

ſollen , daß der proteſtantiſche Glaube ſeiner Subjectivität Dies iſt ſchwerlich der Grund , dieſer iſt vielmehr , daß

mehr zuſagen müßte, weil der Geiſt darin ſein eigen iſt. die Unendlichkeit des Univerſums ins Unendliche durch

Derſelbe fordert aber , daß ich in der Gewißheit ſeiner Endliches erregt werden muß. Sollen auch die einzelnen

ſelbſt ſubſtantiell und objectiv beſtimmt ſei,das objective und Dinge und Objecte das Gefühl bloß vorübergehend afficis

ſubjective Intereſſe in eins zuſammenfalle , und es ſcheint ren , fo kann doch das Gefühl eben ſo ſehr in dieſer Affe

bloß ſo , daß der katholiſche Glaube objectiver ſei,wegen Er: etion ſtehen bleiben , als ſich zur Unendlichkeit erheben .

mangelung des ſelbſtbewußten Geiſtes, er iſt im Gegentheil Schleiermacher faßt zwar das religiöſe Gefühl als noth

ſubjectiver als der proteſtantiſche, das objective und ſub- | wendig beſtimmt, es bleibt aber von Seiten der Erregung

jective, das geiſtige und weltliche Intereſſe fällt darin aus: problematiſch , ſo daß ich immer dadurch wieder zu ſich

einander. Im katholiſchen Glauben braucht der Menſch zurückkehrt.

nicht ſubjectiv und zugleich ſubſtantiell zu ſein , wie im Dies zu ſich zurückgekehrte Ich iſt nun als Liebe zu fidh

proteſtantiſchen Glauben , er kann einerſeits ſeine ſubjectiven , ſelbſt der Inhalt der Monologen . In den Briefen war

Zwecke verfolgen , und daneben anderſeits ſeine religiöſen die Geliebte der Gegenſtand der Liebe, in den Reben über

Pflichten üben , kann ſich unbeſchadet ſeines Glaubens die Neligion das Univerſum ; in den Monologen iſt Ich

gehen laſſen . dieſer Gegenſtand. In denſelben erreicht das Princip der

Schleiermacher ſchloß fich durch ſeine Briefe über die Eigenthümlichkeit den höchſten Gipfel. Am eigenthümlicha

Lucindean Friedrich Schlegel an . Schleiermacher habe, ſagt ſten wird die Eigenthümlichkeit im Ton der Redevernommen ,

der Vf., den in der Lucinde nur angedeuteten Standpunkt mit ſchon nach den alten bedeutungsvollen Worten : ſprich , das

klarem Bewußtſein ausgeſprochen , ſo daß an die Stelle der mit ich dich ſehe. Da nichtmehr das Univerſum , ſondern Ich

ſich ſelbſt genügenden Sehnſucht ihre Erfüllung und volle das Vortreffliche iſt , fagt Ich es ſich ſelbſt und Andern, wie

Befriedigung getreten ſei. Wir wollen den Vf.nicht daran ſchön und gut es ſei, denn die Liebe zu fich ſelbſt giebt ſich

erinnern , daß er dieſe Befriedigung ſchon bei Schlegel am eigenthümlichſten im Geſpräch fund. “Ob wohl ich

fand ; es kommtaber auch hierwieder auf die Art der Be- geſpannt iſt im Geſpräch , nimmt es ſich aber aus der Span :

friedigung an. Die Liebe iſt nach Schleiermacher die ei- nung ſtets wieder zurück, die ſchönen Seelen thun ſich des :

genthümliche Einheit der Liebenden , in der Liebe ſoll das halb zuſammen , um ſich immer gegenſeitig zu verſichern

eigenthümliche Id ſeine Unendlichkeit gewinnen . Aber es und wieder es ſich zu ſagen , wie gut und fromm ſie ſind.

erreicht dieſe nur, indem es der Eigenthümlichkeit fich ent- Und dies iſt alles , was ſie thun. Damit iſt einerſeits die

äußert, ſonſt behält es ſich für ſich ſelbſt. Wahre Liebe unendliche Atomiſtik und Zerſplitterung der Seelen als

will nichts Eigenthümliches, ſondern will Liebe, Liebe das Höchſte geſeßt; anderſeits iſt das Hegen und Pflegen

ſekt Liebe voraus. Ich liebt den Andern nicht wegen ſeis | ihrer Reinheit und Schönheit ein gemeinſamer Gottesdienſt ,

ner Eigenthümlichkeit , ſondern um ſeiner Liebe willen . worin Ich ſich als das Algemeine vorſtellt. Durch dieſe

Es verliert die Eigenthümlichfeit nicht, indem es ſich ent: Vorſtellung ſollen alle einzelne Ich auf das eine, allgemeine

äußert, ſondern verliert bloß das Unmittelbare derſelben ; zurückgeführt ſein , in dem ſie ihr wahres Weſen erkennen .

es gewinnt ſie in Einheit mit dem geliebten Gegenſtande . Dieſe Zurücknahme finden wir in der Weihnachtsfeier ,

wieder . Schleiermacher will die Eigenthümlichkeit un- worin jedes Ich ſeine Eigenthümlichkeit in die allgemeine,

mittelbar , nicht vermittelt , will Liebe ohne Entäußerung, 1 göttliche Eigenthümlichkeit verſenken ſoll. Es bleibe , ſagt

ohne Selbſtentäußerung, aber indem Ich an ſich und ſeiner / der Verf. , nurdie ganz allgemeine, allein berechtigte Eis

Eigenthümlichkeit feſthält , iſt die Einheit nicht wirklich , genthümlichkeit der chriſtlichen Weltanſchauung , bloß das

ſondern ſoll bloß ſein . Ich foll ſich in ſeiner Eigenthüm - Eine Ich in der Perſon Chriſti übrig , als das allein be:

lichkeit unmittelbar auf die Geliebte beziehen ; deshalb vorrechtete. Aber weil es nur bevorrechtet iſt , nicht zu ,

kann die Sehnſucht unmöglich wieder befriedigt werden , gleich ſich erniedrigt, ſtellt Ich daſſelbe als ſein Weſen bloß

wie der Vf.meint, denn die Eigenthümlichkeit beharrt. ' vor. Weder entäußert ſich das Weſen und Anſich, fenjt

*
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würde es nicht bevorrechtet bleiben , noch entäußert Ich | Götter viel zu ſehr in unmittelbarer Beziehung auf den

fich wirklich zur Einheit mit ſeinem Weſen ; es glaubt | Menſchen und auf das Menſchenleben auffaßten . Es ſtand

ſich zu entäußern , möchte ſich aufgeben , ſeinem Weſen aber aus dieſem Grunde in Hellas Religion und Politik

nicht widerſtehen , aber es bleibt allein bei ſich ſelbſt. Es | in der engſten Bezichung zu einander , und um das Ge:

erreicht ſein Weſen nicht, weil es ſich nicht zu demſelben wirre in der helleniſden Mythengeſchichte aufzulöſen , fann

entäußert , obwohl es darin zu verſchwinden meint, wäre nur cine an die Geſchichte der politiſchen Verhältniſſe eng ſich

es wirklich in Einbeit mit demſelben , ſo würde es ſich nicht anſchließende Erläuterung der im Fortlaufe der Zeiten ge:

bloß darin verſenkt glauben , ſondern ſich darin gegenſtänd- ichebenen vielfachen Umwandlungen der Mythen genügen .

lich und erhalten wiſſen. Die ſchönen Seelen ſtellen bloß Nur durch eine Erläuterung in dieſer Art können gedeiha

eine Gemeinde vor , ſind dieſe nicht wirklich , weil der Geiſtliche Früchte aus der Forſchung erwachſen , nicht aber durch

fehlt, die gegenſeitige Entäußerung des Weſens ſowohl als ein Spalten , cin Ablöſen des Hinzugekommenen und ein

des Ich ſelbſt. Auflöſen , wodurch man in den urſprünglichen Kern der

Darum bleibt das Gefühl nach Schleiermacher immer Sage einzubringen ſucht. Es waren die Mythen und, wie

noch das Organ , womit das Göttliche am ſicherſten ſoll die Kenningar der ſkandinaviſchen Dichter, beſonders die

gefaßt werden können . Er will ſogar die Philoſophie als | Sagen über die Heroen geiſtige Formen , worin man ein

Mujienichaft durch das Gefühl beſtimmt erkennen . Aber Bild der Kämpfe des eigenen Lebens anſchaute , und die

wo er auf das Denken und Erkennen kommt, verfährt er von den Dichtern für praktiſch -politiſche Zwecke in Hin :

bloß eklektiſch . Alles beſondre Wijjen beziche ſich auf ein weiſung auf geſchichtlich beſtehende Verhältniſſe gebraucht,

Höchſtes , welches nur ſich ſelbſt der Gegenſtand und In auch wohl nach dem Bedürfniſje der Gegenwart umgeſtal:

balt ſei. Dies Höchſte und Abiolute ſei nicht durch Gegen- tet wurden . Es iſt ein dem menſchlichen Gemüthe ganz

fäße beſtimmt, ſondern mache ſchlechthin den einfachen allgemein einwohnendes Bedürfniß , neuerſtandene ge:

Ausdruck des identiichen Soins aus . Obwohl Schlei: ichichtliche Bewegungen in dem Ocjammtbewußtſein des

ermacher darin Necht hat, daß im Abſoluten die beſondern geiſtigen Lebens der Menſchheit zu begreifen , und daraus

Gegenjäße aufgehoben ſein ſollen , welches auszudrücken er entſteht das Beſtreben , im Bewußtſein großartige geſchicht:

ſich der Schelling'ſchen Indifferenz bedient, ſo zeigt er aber liche Richtungen einer beſtimmten Gegenwart mit der Vor:

nicht, wie die Gegenſäße ſich durch ſich ſelbſt zur Einheit | zeit in Zuſammenhang und Verbindung zu bringen . Den

aufbeben . Daran binderte ihn ſowohl ſeine bloß ſubjective heidniſchen Völkern des Alterthums entſprang aus dieſem

Dialektik als die Aufnahme jener Indifferenz. Das Ethi | Verhältniſſe eine unerſchöpfliche Quelle ſtetiger !mwand:

ſche und Phyſiſche , das Sollen und Sein ſoll ſich in der lungen ihrer religiöſen Sagen . Ganz beſonders verban :

höchſten Einheit des Wiſſens durchdringen , aber es kommt den die Tragiker mit ihren Schöpfungen praktiſch -politiſche

nicht dazu , der Gegenſatz bebt ſich nicht auf. Zwecke, und dieſe Zwecke ſtanden in der engſten und un

(Fortſeßung folgt.) mittelbarſten Beziehung zu den religiöſen Momenten , von

denen eine beſtimmte Zeit beberrſchtward. Religion und

Karl Otfried Müller als Mytholog.
Politik ſind in Beziehung auf die griechiſche Geſchichte gar

nicht zu trennen , und die Religionsgeichichte der Hellenen

(Shluß.) verliert allen Sinn und alle Bedeutung, wenn ſie nicht

Von den vor- Minoiſchen Heroen iſt, wenn man über: in ihrer lebendigen Beziehung zur politiſchen Geſbichte

bäupt für die Kritik in dieſer Rüdlicht einen allgemeinen behandelt wird . Dtfried Müller hat allerdings freilich in

Grundſaß aufgeſtellt wiſſen will, zu behaupten , daß es | Rückſicht auf dieſe Momente vielSchönes durch ſeine Dar:

meiſtens Götter der Urzeit ſind , die als Heroen umgeſtal- ſtellung der Ausbreitung des doriſchen Cultus angeregt ;

tet in die Welt der epiſchen Dichtung aufgenommen worden aber wenn ihm Alles , was in ihm als Ahnung liegt, völlig

waren . Sehr weniges findet ſich noch bei Homer , was | klar geworden wäre, ſo würde er nicht ſo ſehr bei den

auf Vorſtellungen , die an Natur-Symbolik ſich entwickelt Aeußerlichkeiten , um daran zu nagen , ſtehen geblieben

hätten , zurückzuführen wäre : denn bei ihm hat ſich Alles ſein , noch würde er das Moment der Begeiſterung, von

im Sinne epiſcher Dichtung umgeſtaltet. Das Eigen - welcher bei der Feier ihrer Feſte die eleuſiniſchen Freunde

thümliche Heſiod '8 iſt , daß bei ihm mehrere Spuren ſich ergriffen wurden , auf einen zur Stärkung im Glauben

finden , die auf Religionsformen älterer Zeiten hinweiſen . veranſtalteten Runſtgenuß einſeitig zurückgeführt ( Prolegom .

Ganz ohne Wahrſcheinlichteit iſt es nicht, daß die Erzäh S . 255 ), vielmehr auch das politiſche Moment, welches

lung Homer' s von der Liebe des Ares und der Aphrodite nothwendig mit dem Dienſte der eleuſiniſchen Demeter und

in Vorſtellungen , die aus der Radmiſchen Religion herſtam des eleuſiniſchen Bafchos verknüpft geweſen ſein muß, bes

men fönnten , wurzele. Für die Auffaſſung des Geiftes, rückſichtigt haben . Was Solger ( Nachgel. Schrift. Bd. II,

der in den Dichtungen Homer's waltet , würde indeß auch | S . 682) über das Verhältniß des Myſteriumo zum Mys

dieſe Annahmevon geringem Belange ſein . Niemand übri- thos und Symbol behauptet, als ob jones wieder zurüd

gens ſollte verkennen , daß Odyſſeus als ein Symbol der | auf das Eine und Urſprünglide deute , und es wäre,

in den Rämpfen der Menſchengeſchichte ſiegend fich bewähr worin das Bewußtſein der Einheit des im Symbol Her:

renden Menſchenkraft daſteht.
ausgetretenen mit dem Allgemeinen feſtgehalten werde, bez

In einer durchaus ethiſchen Richtung bewegten ſich ruht nur in einer ganz abſtracten Betrachtungsweiſe und

die religiöſen Gefühle der Griechen , in welcher Beziehung ermangelt aller hiſtoriſchen Begründung.

ihnen denn auch Jamblich vorwirft, daß ſie das Weſen der I P . F . Stuhr.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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R . L . M i chelet „ Geſchichte der lebten Sy- / zum Gefühl ſeiner ſelbſt und ſeiner Freiheit gegen das Ein

ſteme der Philoſophie in Deutſchland a . " zelne und Endliche auch erheben kann , ſo iſt es doch im re:

ligiöſen Gefühl abſolut abhängig , da daſſelbe nichts End

(Fortſetzung.) liches zum Gegenſtand hat. Das religiöſe Gefühl negirt

Es war deshalb vorauszuſchen , daß Schleiermacher
als Gefühlder reinen Unendlichkeit jede endliche Beſtimmit

in der Dogmatik zu den Neden über die Religion zurück
beit und damit auch das bloße Gefühl des Ich , wodurch

kehren werde. In den Reden war ſchon die Einheit des
es ſeiner Abhängigkeit bewußt iſt. Neligiöſes Gefühl iſt

Gefühls und der Anſchauung, das Gefühl der Einheit des
abſolutes Abhängigkeitsgefühl, wogegen alle Freiheit nichts

Ich mit dem Univerſum das Clement. Schon in den frühe
vermag ; wenn Ich durch daſſelbe beſtimmt ein endliches

ften Zeiten der Kirchewurde das Gefühl alo Princip des Glau
Object faßt, wird es in ſich hinein getrieben , und das

bens angeſehen , aber in ſeiner ganzen Unmittelbarkeit.
dadurch erzeugte Gefühl iſt die abſoluteMachtGottes ſelbft.

Der Fromme iſt daher in fortwährender Erbauung begrif:
Erſt ſpäter wurde es zur Anichauung erhoben , und dieſe

fen , denn es giebt nichts in der Welt , womit das Gefühl
Erhebung iſt in Sdleiermacher's Dogmatikſyſtematiſch auss

geführt. Der Verf. geht auf die Dogmatik wenig ein ,
der Abhängigkeit ſich nicht vereinigte. Daher iſt kein Menſch

er beſchränkt ſich darauf, anzugeben , daß ſie die Re
ohne Religion , die ſich im Gefühl als ein Urſprüngliches

flerion über das fromme Gefühl jei. Eigentlich iſt ſie die
äußert und ein weſentliches Princip des menſchlichen Geis

ſtes iſt .
Auslegung dieſes Gefühls zu andern Geiſtesthätigkeiten, be:

ſonders zum Erfennen und Handeln . Im Erkennen , jagt
So ift Ich , indem ich das Fühlende und Gott das Ge

Schleiermacher , iſt die Beziehung von Subject und Ob fühlte iſt , zwar in Einheit mit ſeinein Weſen , aber dieſe

ject vermittelt, im Handeln iſt ſie unmittelbar, aber gehört Einheit iſt ein bloßer Zuſtand : Ich und Gott iſt , beides in

alsdann dem Gefühl an. Das Subject und Object , das demſelben Gefühl, das iſt alles, was das religiöſe Gefühl

Fühlende und Gefühlte iſt beides im Gefühl im unmittel- enthält. Es iſt und findet ſich empiriſch , im Gefühl ift

baren Zuſammenhang. Beruht nun die Frömmigkeit auf uns der Glaube an Gott gegeben , deshalb iſt das Gefühl

den Gefühl, ſo fragt es ſich , wie der Menſch Gott fühlen
der Grund des Seins Gottes , ſo daß Gott nicht an und

kann , da Gott fein ſinnlicher Gegenſtand iſt ? Die Gr:
für ſich außer dem Gefühl ſelbſtſtändig iſt ; Gott iſt außer

fahrung lehrt, daß das Gefühl über die Affection der ſinn | und nicht im Gefühl. Gott foll zwar auch im Gefühl ſein ,

lichen Welt hinausgehen kann , undweil die Einheit des Ge im Herzen , das iſt bei Schleiermacher anzuerkennen , aber

fühls mit den finnlichen Dingen bloß momentan und zus | Gott iſt im Gefühl,nicht durch das Gefühl, fondern durch das

fällig iſt, ſo muß dem Gefühl, wenn es mit ſeinem Gegen
Denken und Wiſſen . Sonſt iſt ich im Gefühl und Glau

ftande zu einer eivigen , nothwendigen Einheit gelangenben die ſtete Reminiſcenz ſeiner ſelbſt. Das Gefühl ift

follt, weſentlich Unendlichkeit zugeſchrieben werden. Dieſer / bei Schleiermacher göttlicher Egoismus , 18 heißt bei ihm

Gegenſtand kann nur das ganze Univerſum ſein . Ich kann nicht : Herr, wenn ich nur Dich habe, was frage ich dann

nun jedes einzelne Ding als ſolches faſſen , aber darin auch
Dina alsidea falien , aber darin auch nach Himmel und Erde, alſo auch nach mir.

die unendliche Macht des ſchöpferiſchen Ganzen ; dann Wegen der Einheit des Gefühls und der Anſchauung

läßt es das erſtere fallen und hat das Gefühl des lettern , | tritt ſchon in der Schleiermacher'ſchen Dogmatik der Ueber

welches das religiöſe Gefühl iſt. Es hat aber auch das Ge- gang der Objectivirung des Subjectiven hervor, welche ſich

fühl ſeiner ſelbſt und macht daſſelbe der ſinnlichen Welt ge- nun bei Novalis geltend macht. Darum bätte der Verf.

genüber geltend , zwar fühlt es ſich, indem es ſinnlich be die Dogmatik mehr hervorheben , und näher auf dieſelbe ein

ſtimmt iſt, ron der Welt abhängig , und deswegen bedürf- gehen ſollen . Das Ich ſcheint bei Friedrich Schlegel idon

tig, aber es kann dies Gefühl durch ſeineFreiheitüberwinden . | verſchwinden zu wollen , und bei Novalis ſcheint es vollends

Wegen der Bedürftigkeit iſt das ganze Leben des Menſchen darauf zu geben . Dod blieb bei dem Erſtern und bei Schlei

immer nur einzeln beſtimmt, und daher das Gefühl ſeiner ermacher die ſubjective Form troß derErfüllung des Jd ,wie

felbſt zwiſchen Abhängigkeit und Freiheit fortwährend os- ſie war, ſo daß der Inhalt als zufällig erſcheinen mußte.

cillirend; es iſt unendlich und bedingt, während das reli- | Schleiermacher fordert zwar, daß derſelbe nothwendig be:

giöſe Gefühl unbedingt und unendlich iſt. Wenn Ich ſich / ſtimmt ſein ſoll, aber die Form des Gefühls iſt dem ents

300
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gegen ; Novalis will deshalb die gänzliche Vernichtung des / Zunächſt geſtaltete Fichte die Metaphyſik um in den

Ich und Selbſttödtung, Ich ſoll, indem es objectiv werden Schriften über transcendentale Logif , über die Thatſachen

foll, ſeine ſubjective Form ganz und gar verlieren . Unſer des Bewußtſeins und die Wiſſenſchaftslehre, ſie dabin verän:

ſogenanntes Ich ſoll nicht das wahre Ich ſein , ſondern bloß dernd , daß kein Wiſſen gelten ſoll , welches nicht mit der

deſſen Abglanz, ſoll durch das wahre erſt erregt werden . Erfahrung übereinſtimme. Denken und Gegebnes foll ver:

Es ſoll vermittelſt der Erregung durch das Unendliche einigt ſein , was wir innerlich wiſſen und haben , ſoll als

ſelbſt zur Philoſophie kommen , die weſentliche Selbſtbe- | Thatſache auch äußerlich erfahren werden . Der Verf. bes

ſprechung Selbſtoffenbarung ſei. Dagegen war bei Schlei- merkt, daß Fichte der Sohn dieſe neue Lehre des Vaters
ermacher die Erregung noch durch Endliches vermittelt. beſtens acceptirt und ſich angeeignet habe, ein Vorwurf,

Es dünft uns, ſagt Novalis , als wären wir in einem Ges | der dann noch mehrere Andere mit treffen müßte. Eine

ſpräch begriffen , und irgend ein unbekanntes, geiſtiges Seinslehre ſoll es nicht geben , weil die Wiſſenſchafts

Weſen veranlaſſe uns aufwunderbare Weiſe zur Entwid - lehre das Wiſſen und nicht das Sein Gottes zum Gegens

lung der evidenteſten Gedanken . Wenn Ich wirklich obje= | ſtand habe , das Sein Gottes ſoll außer dem Wiſſen

ctiv werden ſoll, muß es aufhören ,am Gegenſtändlichen eine ſein , und deshalb nur geglaubt werden können . In dem

Schranke zu haben ; darum ſucht Novalis die Natur intel- nämlichen Sinn werden auch die übrigen philoſophiſchen

lectuell zu faſſen , nennt ſie einen ſyſtematiſchen Inder unſe- | Disciplinen umgeſtaltet, zunächſt die Rechts- und Sitten

res Geiſtes , in der Natur als dem Gegenbiide des Geiſtes lehre. Fichte fordert darin , daß die Individuen das Bild

ſoll die Ertödtung des ſubjectiven Ich zur Auferſtehung des Gottes realiſiren ſollen , nimmt das Epborat zurück und

objectiven werden . Im Philoſophiſchen , im Hiſtoriſchen und ſtellt noch beſonders in der Sittenlehre den Zwedbegriff auf,

Religiöſen dringt er ebenfalls aufdas Objective, während verlangt wie Novalis die Selbſtvernichtung des Ich : jedes

er das Ethiſche als bloß moraliſche Weltordnung faßt, und ſoll bloß als ein integrirender Theil des Ganzen gelten ,

Deshalb nicht zeigtund zeigen kann, wie ich ſich objectivirt, weil nur das Ganze an ſich ſei. Während er dies Ganze

wie das Object keine Schranke gegen das Subject iſt. Es fehlt in der Sittenlehre noch als ein unerreichbares Ziel vorſtellt,

bei ihm an der Vermittelung des Objectiven ſelbſt, und ſoll aber daſſelbe in den Grundzügen des gegenwärtigen

Deshalb an der Einſicht, wie die Objectivirung vor ſich Zeitalters zur Wirklichfeit kommen ; er entwickelt darin

geht ; er fordert wohl, daß die Vernunft und Idee nicht die verſchiedenen Bildungsſtufen , die die Menſchheit durch

bloß ſubjectiv ſein ſoll, ſondern auch objectiv , in der Welt, laufen müſſe , um die Unterwerfung der Natur unter die

es bleibt dies aber Gedanke bei ihm , Einfall, zur wirklichen Herrſchaft der Vernunft zu erreichen . Die Vernunftloſiga

Erkenntniß der Vernunft als einer ſubjectiven , die zugleich keit ſoll nicht zu Vernunft fommen fönnen ; deshalb nimmt

objectiv iſt, kommt er nicht. Die ſubjective Form hebt er an , daß das Menſchengeſchlecht in ſeiner höchſten Geſtalt

ſich bei ihm deshalb ungeachtet aller Objeçtivirung nicht auf. vernünftig geweſen ſei, aber dieſen Zuſtand in einem Nor

Fichte, ſagt der Verf., beobachtete dieſe Beſtrebungen , malvolke eingebüßt habe, und nun aus eigner Kraft ſich

bie Schranken des ſubjectiven Idealismus zu durchbrechen ; wieder zu dem machen müſſe , was es war. Er nimmt

und es gelang ihm , alle die Strahlen des höhern Lich : fünf (&pochen an, durch welche die Menſchheit in ihren Ur:

tes in ein Ganzes zu vereinigen , indem er noch ſelbſt ſeine ſprung zurückebre: die Epoche des Standes der Unſchuld ,

Philoſophie umgeſtaltete , wenn auch nicht ohne Einfluß der anhebenden und vollendeten Sünde, und der anbeben

der Schelling'ſchen Denkart, und alſo noch felbft den Ueber : den und vollendeten Nechtfertigung. Erſt ſeşte er unſer

gang machte in den objectiven Idealismus, ausführlicher Zeitalter in die dritte Epoche, ſpäter in der kleinen Schrift :

undwiſſenſchaftlicher, als ſeine Schule dies vermocht hatte . „ Geſprächeüber Patriotismus und ſein Gegentheil," betrach

Er wollte das aber nicht Wort haben, nannte die Schel- tet er es ſchon im Uebergang aus der dritten in die vierte

ling'ſche Philoſophie todtgeboren ; darauf wollte Schels | Epoche begriffen , welche die Gpoche der Vernunftwiſſens

ling die Fichte'ſche Lehre nicht einmal als cin nothwendiges Tchaft ſei. Von nun an ſoll nurdie Wiſſenſchaft die Menſch

Moment der Entwickelung der neuern Philoſovhie gelten heit weiter führen können , dieſe foll von den Deutſchen

laßen . Er war entrüſtet darüber, daß Fichte, wie er ſich ausgeben und ſich alsdann über die ganze Menſchheit ver :

ausdrückt, ſich nicht ſcheute, „ meuchlings Streiche gegen ihn breiten . An die Grundzüge ſchließen ſich deshalb die Re

zu führen " , und noch dazu vor berliner Weibern , Cabi den an die deutſche Nation an , in welchen er beſonders

netsräthen und Kaufleuten , indem er doch ſeine Wiſſen : I gegen die damalige Napoleoniſche Herrſchaft flammende

ſchaftslehre der Naturphiloſophie immer mehr anzupaſſen Worte ſpricht, und betrachtet die vierte Epoche als den

ſuche. Ja er beſchuldigte Fichte , daß dieſer einzelne Anfang der freien und beſonnenen Entwickelung des Mens

Säße der Naturphiloſophie an ſich gebracht habe, und ſchengeſchlechts , wozu die Erziehung der Nation bas

ſchrieb , um dies zu beweiſen , ein polemiſches Buch : „ Dar- Mittel ſein ſoll. Die Welt ſoll durch das Denken

legung des wahren Verhältnißes der Naturphiloſophie zu erfaßt werden , des Gelehrten Beſtimmung ſoll ſein , daß

der verbeſſerten Fichte'ſchen Lehre," worin er zu zeigen ſucht, er nicht bloß das Gegebne empiriſch wiederhole , ſondern

baß Fichte auch in ſeinen ſpätern Schriften nicht vermocht er poll Ideen aus der überſinnlichen Welt haben , doch

habe, die Schranken der urſprünglichen Wiſſenſchaftslehre ſoll dieſe nie in die zeitliche Welt , die beſchränkt iſt , ein

zu durchbrechen . Fichte wollte dagegen ſeinen Standpunkt treten können. Die fünfte Epoche erörtert er in der

nicht geändert haben , ſondern behauptete, daß in der neuen Schrift, welche ,,das Verhältniß des Urftaats zum Vernunft:

Darſtellung ſeiner Philoſophie ebenfalls die Ichform der reich überſchrieben iſt , und zwar als das Zeitalter der Ver:

Orund und die Wurzel aller Wiſſens ſei. Veide Männer, nunftfunſt, das er aber als ein fünftigenmehr nur erſchauen

will uns bedünken , haben ſich in dieſer Hinſicht getäuſcht, als erkennen will. In dem Vernunftreich ſoll die Sitt:

.wie ſich gleich näher ergeben wird. lichkeit eine objective Geſtaltung , die des Volkslebens an:
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nehmen , undden Zweck des Menſchengeſchlechts, die Herr | erhebt ſie über die ſubjective Form , zur Einheit mit dem

ſchaft der Vernunft verwirklichen . In der Anweiſung zum Abſoluten ſelbſt hinaus. Es kommt auch hier wieder

ſeligen Leben endlich ſchildert er den Zuſtand , zu dem das darauf an , ob das Schelling'iche Syſtem und ſeine Dar

Vernunftreich führen ſoll, und er ſieht dieſe Schrift als ſtellung dem Princip der abſoluten Einheit und Vernunft

Den Gipfel und Lichtpunkt ſeines ganzen Philoſophirens an , gemäß ſei. Das Princip fordert, daß die Methode der Erkennt

indem er ſie als Religionslehre bezeichnet. Leben iſt Se- , niß , bei Schelling Conſtruction genannt, abſolut ſein ſoll.

ligkeit , Liebe, Sein , die Form dieſes Seins iſt das reine Schelling definirt das Abſolute als Einheit des Subjecti

Denken als das göttlicheDaſein . Aber Gottſoll unſerm Den : ven und Objectiven, und damit als Einheit unterſchiedener

ken nur als ein fremdes, außer uns befindliches Weſen immer Beſtimmungen. Anſtatt aber dieſe ſich durch ſich ſelbſt zur

vorſchweben; einen beſtimmten BegriffvonGott, eineErfennt: Einheit aufheben , wird die Einbeit von ihm mit der intel

niß Gottes ſoll es nicht geben können ; denn das Weſen werde lectuellen Anſchauung unmittelbar vorausgelegt und anges

ſtets von der Form verhüllt. Dieſe Hülle verſchwinde nur nommen . Die Methode der Erkenntniß ſoll ſich zwar

auf dem Standpunkte der Religion , auf dem Gott in unſer dieſer Einheit als dem Princip gemäß zeigen , und die

Leben eintrete ; ſo lange der Menſch noch ſelbſt etwas zu beiden Beſtimmungen des Subjectiven und Objectiven ab

ſein begebre, komme Gott nicht zu ihm , erſt wenn er ſich ſolut gleich ſetzen , ſoll feruer die abſolute Identität aus

ſelbſt in der Wurzel vernichte , werde Gott Alles in Allem | drüden , welche dal Subjective und Objective in ſich ent

ſein . Der Menſch fönne nicht Gott werden , und könne ſich | hält ; daher muß ſie den Unterſchied in der Einheit oder

keinen Gott erzeugen , aber ſich ſelbſt, die eigentliche Nega | vielmehr denſelben als dieſen ſelbſt ausdrücken . Dies

tion könne und ſolle er vernichten , und dann verſinke er ſpricht ſie ſo aus , daß weder das Subjective noch das

in Gott. Objective möglich iſt , wenn beides nicht im Abſoluten in

Blicken wir nun zurück, ſo finden wir , daß bei Allen, Eins gebildet , d. h . abſolut wird . Sie nimmt daher den

bei Friedrich Schlegel und Schleiermacher ſowohl, als bei Unterſchied in der Einheit an, und zugleich , daß dieſer Un

Novalis und Fichte das Subjective als ein Ungenügendes terſchied keiner iſt, daß der Unterſchied, welcher dann Dif

empfunden wird, daß ihr Gemüth ſchon von der Sehnſucht ferenz iſt, in ſich ſelbſt die Einheit oder Indifferenz ſei.

nach dem Objectiven ergriffen iſt. Sie Alle haben das Be | Obwohl in die Einheit der Unterſchied aufgenommen iſt,

dürfniß , die ſubjective Form mit objectivem Inhalt zu er ! ſo unterſcheidet aber Schelling das Sein der abſoluten

füllen , und erfüllen ſie wirklich , aber äußerlich, nicht inner- | Identität von der Form dieſes Seins, deshalb wird der

lich , indem die Form ,wie ſie iſt, ſubjectiv und zufällig be Unterſchied in der Einheit ſo gefaßt, daß darin entweder

ſtimmt bleibt. Da aber die Form nichtdurch den Inhalt noth | das Subjective über das Objective hinausreicht , oder das

wendig beſtimmt iſt, iſt ſie demſelben nicht gemäß. Der un Objective über das Subjective. Da das Subjective und

endliche Inhalt kann deshalb nicht erkannt und gewußt, ſon : Objective gegenſeitig überwiegen , wird an dem Unterſchied

dern bloß geglaubt werden . Ich iſt nur ſeiner ſelbſt gewiß feſtgehalten , der ſich zwar zur Einheit aufheben ſoll , aber

im Glauben , nicht im Denken und Wiſſen , es muß daher nicht wirklich aufhebt. Die Einheit , worin er aufgelöſt

féine ſubjective Form , und damit ſich ſelbſt zuleßt aufgeben . wird, iſt wieder der Anſaß zu einem neuen Unterſchied, und

So kommt Fichte in der Liebe Gottes zu einer abſoluten dieſe Einheit dann nicht mehr, was ſie früher war, ſondern

Einheit , in welcher die bloß ſynthetiſche des Wisſens und in einer höhern Potenz , und nun geht's in dieſem Poten

Selbſterkennens völlig abſorbirt iſt. Darum iſt der Vor- ziren durch Disjunction und Conjunction ins Unendliche

wurf Schelling's , daß Fichte die Schranken der Wiſſens fort. Der Unterſchied iſt ins Unendliche ein Anderes als die

ſchaftslehre nie habe durchbrechen können , ſchwer zu recht Einheit, iſt nicht dieſe ſelbſt, wie es dem Princip gemäß ge

fertigen , und nicht minder die Beſchuldigung, die ihm auch fordert werden muß. Die Methode leiſtet alſo nicht, was

der Verf, macht, daß er darin Säße aus der Naturphilo- | ſie verſpricht, Ausdruck der abſoluten Einheit und Ver

ſophie entlehnt habe. Denn die abſolute Einheit bei Fichte nunft zu ſein .

iſt eine ganz andre , als bei Schelling, jene ermangelt um Es ſind nun wieder aus dieſer Unangemeſſenheit des

der Vorſtellung willen der intellectuellen Anſchauung , die | Princips der Schelling'ſchen Philoſophie und ihrer Me

dieſer wegen der Form des Gedankens weſentlich iſt. Bei thode alle die Verſuche zu erklären , die Schelling gemacht

Fichte iſt die intellectuelle Anſchauung auf die Ichform als hat, ſeiner Lehre die wiſſenſchaftliche Form zu geben . Trotz

auf die ſubjective Einheit beſchränkt, deshalb mußte ſie mit ihres Mißlingens ſind die Verſuche immer genial ausgefal

der abſoluten Einheit ſeiner Lehre aufhören . len , und ſind in ihrer Folge als immer größere Annäbe

Schelling ging von der Kantiſchen und Fichte’ſchen Phi- rungen an die Methode der Hegel'ſchen Philoſophie anzuſe

loſophie aus , und rief zugleich den Spinozismus wieder hen . Bisher ſind dieſelben viel zu wenig beachtet, und noch

hervor. Man kann ſagen , er vereinigt den Kantiſch - Fich - weniger als eine fortgehende Annäherung zur Hegel'ſchen

te'ſchen und Spinoziſtiſchen Standpunkt des Subjectiven und | Methode der Manifeſtation erkannt und betrachtet worden .

Objectiven in einer Einheit. Bei Spinoza kommt es ſchon Was der Verf. Darüber ſagt, iſt zu unbedeutend. Auch Hegel

zur Einheit von beiden , aber dieſe Einheit iſt nicht die Sub- ſelbſt hat in ſeiner Geſchichte der Philoſophie die Schelling'

ſtanz ſelbſt, ſondern wird vom Verſtande bloß gedacht. Beiſche Lehre nicht in dieſem Sinne der Aenderung der Me

Fichte war das Princip der Philoſophie in allen Beſtim - thode dargeſtellt und entwickelt . Faffen wir alles , was der

mungen die intellectuelle Anſchauung, in welcher keine Dif- Verf. im Verlauf ſeiner Darſtellung der Schelling' ſchen Phi

ferenz zwiſchen der Anſchauung und dem Gedanken iſt, loſophie von der Methode dieſer Philoſophie ſagt, zuſam

wie in der empiriſchen Anſchauung. Daß die intel- men , fo reducirt ſich dies auf Folgendes : erft verſenkte

lectuelle Anſchauung das Princip der Philoſophie ſei, darin Schelling alles in den Abgrund des Abſoluten worauf er

ſtimmen Fichte und Schelling überein , aber Schelling ' nun das Bedürfniß hatte , wieder den Interſiched aus der
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Eventität zu entwickeln , durch die conſtruirende Methode, I wicht des Realen über das Ideale ein bloßes Gegenbild

alsdann ſtellte er alles im Abſoluten durch philoſophiſche Gottes , und anderſeits iſt der menſchliche Geiſt der Wieder:

Conſtruction dar, um die Dinge aus demſelben hervortre- 1 ſchein Gottes als das Identiſche des Idealen und Realen im

ten zu laſſen , und kehrte zuleßt, den Unterſchied zugleich | Uebergewicht des Idealen . Zwar iſt das Abſolute als Na.

bemabrond , zur Identität zurück , indem er behaupte , daß | tur und Geiſt gelebt, aber relativ , Natur und Geiſt iſt

alles an Gott als an ſeiner Wurzel befeſtigt bleibe, und die nicht Gott ſelbſt . Schelling ſoll ferner den Kantiſchen Bez

Production des philoſophiſchen Wiſſens in der unmittel- griff der Teleologie als den unmittelbarſten, urſprünglich :

baren Anſchauung ein abſolut Gegebenes und Erfahrnes ſten Ausdruck des Fichte' ſchen Conflictes entgegengeſetter

fei. Sonſt hält ſich der Verf. in ſeiner Darſtellung ganz Thätigkeiten deducirt haben . Bei Schelling iſt jedoch der

an Hegel's Geſchichte der Philoſophie, und ſagt immer nur, teleologiſche Begriff ein anderer alß bei Kant, welcher in

daß der Schelling'ichen Philoſophie die dialektiſche Entwi- | dieſem Begriff nicht zur Einheit des Subjectiven und Ob

delung des Hegel'ſchen Syſtems, die abſolute Form fehle. jectiven hindurchdringt, wohl zur Anerkennung des Bea

Gr hätte zeigen ſollen , wie und warum Schelling aus dem griſſs kommt, als des Zwecks , indem er Object ift, aber

innern Widerſpruch ſeiner Methode das Bedürfniß gehabt, | dieſes nicht in den Begriff zurücfnimmt; und dann ſind die

die abſolute Form zu gewinnen , und hätte darauf den Wechs | entgegengeſeßten Principien ebenfalls bei Schelling andere,

Tel der Methode und ihre Veränderung erklären , ihre all als bei Fichte die entgegengeſeßten Thätigkeiten ſind . Wäh=

mälige Grhebung zu jener Form erkennen und bezeichnen rend dieſe ſich nicht aufheben , ſoll wenigſtens bei Schelling

müſſen . alle Heterogeneität der Materie ſich in der Idee einer ur:

Anſtatt deſſen leitet der Verf. die Betrachtung mit einer ſprünglichen Homogeneität verlieren ; auch verſchwindet

Notiz aus Schelling' s Leben ein , die wir hier nicht wieder- | bei Schelling der Gegenſaß der Intelligenz und der Natur,

bolen mögen ; es iſt indiscret , dem philoſophiſden Leſer | welcher bei Fichte beharrt. Zuleßt geſteht der Verf. ein ,

zuzumuthen, daß er an dergleichen werde ein Intereſſe neh daß das Spiel der Kräfte , das Subjective bei Fichte, bei

men oder gar ein Gefallen haben können. Was der Verf. | Schelling in das objective , abſolute Ich , in die Subſtanz

von den erſten Schriften Schelling's ſagt, iſt aus Hegel ent- des Abſoluten hinübergeführt, und als der ſchöpferiſche Ge:

nommen , welcher behauptet, daß Schelling in denſelben banke der Natur erkannt werde , ungeachtet der ſchlagend

Fichtiſch verfahre. Dieſe Schriften ſind : ,,Ueber die Möglichſten Aehnlichkeit mit Fichte in Vortrag, Inhalt und Me:

keit einer Form der Philoſophie" , und ,,Vom Ich als Prin : thode, welche bis zur Beibehaltung des unendlichen Pros

cip der Philoſophie oder : „ Ueber das Unbedingte im menſch - greffes und einer leştlichen Unerkennbarkeit gebe. Davon

lichen Wiſſen " , von welcher lestern Schrift es heißt, daß abgeſehen, daß der unendliche Progreß , wenigſtens in der

darin ſchon eine allgemeinere Anſicht hervortrete. In den Form ein anderer iſt, als bei Fichte, und ebenfalls die Un:

Schelling'ichen „ Ideen zu einer Philoſophie derNatur“ , und erklärbarkeit, ſo meint der Verf., daß Schelling in den er:

in der Schrift „ Von der Weltſeele" ſieht Hegel bloß Kanti- wähnten Schriften ſich erſt von der Fichte'ſchen Methode

iche Formen und Reflerionsbeſtimmungen , empiriſche Er- losgemacht habe, wogegen Schelling behauptet , daß er

ſcheinungen in Rantiſche Ausdrücke gefaßt. Im ,, Transcen darin die eineund ſelbe Philoſophie von verſchiedenen Seiten

Dentalen Idealismus" ſei Schelling wieder Fichtiſch , aber | als Natur - und Transcendentalphiloſophie dargeſtellt habe,

betrachte Moral und Staat nach Kantiſchen Grundfäßen , daß beiden ein und daſſelbe Princip zu Grunde liege. Darin

erſt in der Zeitſchrift für ſpeculative Phyfit“ ſchreite er zur | ift Schelling nur Recht zu geben , er verſucht in der Na

Bebandlung eines Ganzen fort , doch gebe er auch hierin turphiloſophie die Idee in der Natur als das Leben zu er :

noch gewiſſermaßen mit Bewußtloſigkeit von der Fichte'ſchen kennen , und in der Transcendentalphiloſophie dieſelbe Idee

Form des Conſtruirens aus , wenn auch ſchon barin die im Geiſt; befolgte er wirklich die Fichte'ſche Methode, ſo

Idee liege , daß die Natur nicht weniger ein Syſtem des hätte er die Natur als bloße Modification des Ich nehmen

Vernünftigen ſei, als das Wiſſen . Aehnlich oder vielmehr müſſen , von dieſem abhängig und unſelbſtſtändig , da doch

eben ſo urtheilt der Verf. Mag auch Schelling in dieſen bei ihm in der Natur ſowohl als im Geiſt Vernunft ift,

Schriften noch Manches mit Rant und Fichte gemein ha auốn welcher beide hervorgeben . Der Verf. meint nach He:

ben , ſo iſt es doch nicht dieMethode; es iſt wenigſtens nicht gel von der Transcendentalphiloſophie , daß Schelling in

genau , wenn der Verf. Hegeln in der Geſchichte der Philo : dieſer Lehre noch febr in Kantiſchen und Jacobi'ſchen For:

fophie ſagen läßt, daß Schelling in jener Zeitſchrift noch be- | men ſteden geblieben ſei, weil darin das Abſolute nie Ob:

muftlos von der Fichte'ſchen Methode des Conſtruirens aus- | iect des Wiſſens werden könne, ſondern des Glaubens blei:

gebe, da boch dieſe Methode nicht Conſtruction , ſondern ben müſſe. Aber Schelling hat darin mit Kant und Fa:

Deduction iſt. Indem der Verf. die Schelling'ſche Methode | cobi nur den Ausdruck Glauben gemein , welcher bei ihm

in den erwähnten Schriften Fichtiſch nennt, verträgt ſich kein bloß ſubjectiver praktiſcher Glaube iſt, die Unmög:

das nicht wohl mit der andern Behauptung , daß in der lichkeit des Wiſſens , ſondern vielmehr die Möglichkeit als

Schelling'ſchen Philofophic bas Univerſum unter dem Sym : Glaube an die Offenbarung , die obwohl noch nicht geſche

bol des Magneten erſcheine, deffen Unterſchiede unmittel- ben iſt , doch kommen ſoll. Dieſer Glaube an Gott ale

bar in der Einheit gehalten wären . Und ferner damit die ſich offenbarende Vorſehung iſt, wenn gleich ins Unends

nicht, daß, wie er fagt , in dem Schelling'ſchen Syſtem die | liche geſeßt, doch als Offenbarwerden nicht , wie von Kant

Natur das poſitive Daſein des Göttlichen ausmacht, was und Jacobi, ganz und gar negirt.

auch durchaus falſch iſt. Bei Schelling ift Gott nicht die i
( Fortreßung folgt.)

Natur, dieſe iſt als das nur relativ Identiſche im Ueberger |
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K . L . Michelet „ Geſchichte der letten Sy: | vor, in dieſe bloß zurücknehmend, was ſie äußerlich vor:

ſteme der Philoſophie in Deutſchland 2c."
findet. Dagegen iſt die Conſtruction bei Schelling die imma

nente Bewegung der abſoluten Einheit, nur daß der Phi

(Fortſegung.) loſoph ſie wieder von ſeinem conſtruirenden Denken unter :

ſcheidet und trennt, und dieſes nicht, wie die Conſtruction
Der Vf.Hätteſtatt ſolcher Paralleliſirungen und ungegrün

| der Einheit ſelbſt, primitiv iſt, ſondern bloß das Nachbild
deten Behauptungen die Schelling 'ſcheNatur- und Transcen

liche eines Urbildlichen . Der Verf. läßt ſich auf eine Kri:
Dentalphiloſophie aus dem Princip der abſoluten Einheit und

tik der Schelling'ſchen Methode eigentlich nicht ein , er

Vernunft darſtellen ſollen : die Naturphiloſophie als eine
ſpricht immer nur mitHegel'ſchen Ausdrücken dagegen , und

Conſtruction des Realen , worin das Ideale aufgenommen iſt,
giebt bloß an , wie Schelling ſie ſelbſt beſchreibt. Schel

und die Transcendentalphiloſophie als die der Ineinsbil
ling giebt von der Conſtruction folgendes Bild oder viel

dung des Realen in das Ideale, nämlich jene, wie ſie durch
mehr Schema : die conſtruirende Linie iſt ins Unendliche

den dynamiſchen und organiſchen Proceß hindurchgeht, theilbar, und ihre Conſtruction der Grund allır Theilbar:

und diele, wie ſie ſich durch Sinn und Verſtand zur Ver

nunft erhebt, obwohl keine von beiden, weder die theoreti- keit ins Unendliche : wenn À = B und A = B Pole,

ſche Naturwiſſenſchaft noch die praktiſche der Freiheit das aber A = A der Indifferenzpunft iſt , ſo iſt jeder Punft

Princip der abſoluten Einheit vollkommen ſoll ausdrücken der Linie, indem er Indifferenzpunkt iſt, Pol. Durch Ver

können , was nur ein Drittes , die Kunſt zu thun vermöge. längerung dieſer Linie ins Unendliche fönnen nie mehr als

Nachdem Schelling in den erwähnten Schriften Fich dieſe drei Punkte entſteben . Wir werden ſehen , dies Bild

tiſch geweſen , ſoll er in der Zeitſchrift für ſpeculative drückt die Conſtruction der abſoluten Einheit nur unvoll

Phyſik, im zweiten Heft des zweiten Bandes den Indifferenz | kommen aus. Ferner ſagt Schelling : der abſoluten Me:

punft unter dem Titel : Darſtellung meines Syſtems ber thode iſt die ſynthetiſche der lebten Zeit , die Kantiſche und

Philoſophie , haben folgen laſſen , und wie er früher als | Fichte'ſche zwar das wahre, aber in der Reflexion ausein

les ins Abſolute verſenkt, ſoll er nun das Univerſum aus ander gegangene Bild ; denn was dieſe als ein Fortgang,

dem Indifferenzpunft darzuſtellen und zu begreifen verſucht und in der Theſia , Antitheſis und Syntheſis aus einander

haben ,was ohne Methode nichtmöglich geweſen ſei. Er habe vorſtellt , iſt in der wahren Methode und in jeder ächten

aber die rechte Mitte verfehlt, indem er ſich zu eilig zur | Conſtruction der Philoſophie eins und in einander. Die

Naturphiloſophie hinübergeneigt, er habe die Fichte’ſcheMe: Theſis oder das Kategoriſche iſt die Einheit, die Antitheſis

thode zwar fallen laſſen , aber ſei nun dem Spinoza gefolgt, oder die Vielheit iſt das Hypothetiſche , was aber als Syn

indem er der mathematiſchen Methode die größte Evidenz | theſis vorgeſtellt wird, iſt nicht an ſich das Dritte, ſondern

des Beweiſes zugeſchrieben , und das abſolute Princip als das Erſte: die abſolute Einheit, von welcher die Einheit und

eine willkürliche Definition an die Spiße geſtellt , auf die Vielheit in Entgegenſeßung ſelbſt nur die verſchiedenen For:

er alles zurückführe. Es iſtwahr, Schelling ſtellt wie Spi- men ſind. Mit dieſer Vorſtellung von der Methode ſtreift

noza das Abſolute als eine Definition an die Spiße der Schelling nahe an die Hegel' iche Methodean , denn er will, daß

Unterſuchung , aber darum folgt er nicht dem Spinoza in von allen endlichen Beſtimmungen der Theſis,Antitheſis und

der Methode, die Natur des Abſoluten iſt bei Beiben ganz Syntheſis abſtrabirt werde, und will damit die abſolute

und gar verſchieden und darum auch die Methode der Gr: Form . Er ſagt ausdrücklich , daß er dafür halte , eine ſo

kenntniß. Es iſt unbegründet und falſch , wenn der Verf. hobe Erkenntniß dürfe nicht der zufälligen Einſicht über

geradezu behauptet, daß Schelling die Methode von Spi- laſſen bleiben , ſondern es müſſe ihre Fülle in der abſolu

noza geborgt habe. Denn der geometriſchen Methode Spi- ten Form geſtaltet werden , was der Zweck und die Endab:

noza 's fehlt die disjunctive Form , die der Schelling'ſchen ficht aller ſeiner Arbeit ſei. Die abſolute Form ſoll das

Conſtruction weſentlich iſt , und durch die mathematiſche Weſen aufichließen , ſoll in Einheit mit demſelben in der

Methode wird das Subjective und Objective nicht geſebt, intellectuellen Anſchauung dem Dualismus die leßte Ent:

wie durch die Schelling'ſche Conſtruction, ſondern bloß äu- zweiung entreißen , ſoll an die Stelle des in der Erſchei

Berlich in die Einheit zurückgeführt. Auch geht bei Spia nung befangenen Idealismus den abſoluten Idealismus

noza die geometriſche Methode außerhalb der Subſtanz treten laſſen . Da nun Schelling in der Methode mit

301.
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Necht jede endliche Beſtimmung negirt wiſſen will, kann | fäßen , noch ſeht ſie auch wirklich Gegenfäße in ihr : ſie

aber die conſtruirende linie ins Unendliche für dieſeMethode ſind nicht, denn ihre poſitive Identität iſt geſeßt ; und

unmöglich ein anſchauliches Bild geben . Eine ins Unenda ſie ſind auch nicht nicht, denn es iſt nicht ihre Negation

liche verlängernde Linie iſt keine Linie mehr, wie Schelling geſeßt. Alsdann : Das Endliche,wie das Unendliche, jedes

meint, ſondern ein Kreis, oder eine Linie, die ins Unendlidye dieſer Attribute Gottes , iſt ſelbſt göttlich und von eigner

verlängert wird, alſo weder Anfang noch Ende haben ſoll , | Selbſtſtändigkeit . Die Einheit beider iſt keine endliche, in

iſt die Kreislinie. Schelling will mit der Conſtruction , der nur vernichtbare Gegenſäße begriffen ſind, die der Ver

und zugleich mit jenem Schema, wornach das Ende in den bindung bedürfen , ſondern eine göttliche Identität ſolcher,

Anfang zurückkehren ſoll , den unendlichen Progreß auf deren jedes für ſich ſein könnte, und doch nicht iſt ohne das

heben . Allein die Pole ſind als Pole der conſtruirenden andere. Der Vernunft iſt der Gegenjak eben ſo urſprüng

Linie, in welcher Art ſie auch genominen werden , verſchie- | lich undwahr als die Einheit. Der Gegenſatz muß ſein , weil

den und entgegengeſeßt, darum kann der linterſchied ſich nicht ein Leben ſein muß ; denn der Gegenſas ſelbſt iſt das Leben

zur Ginbeit aufheben , wie die Conſtruction fordert, ſondern und die Bewegung in der Einbeit. Aber die wahre Identität

beharrt,denn gleichnamigePole ſtoßen ſich ab . Das Schema | hält ihn ſelbſtunter ſich als bewältigt, d. h . ſic ſeßt ihn als Ges

reicht für die Conſtruction nicht hin , dies fühlte Schelling, I gegenſaß und als Einbeit zugleich : und iſt ſo erſt die in ſich be:

und er änderte daher das Bild in den fernern Darſtellungen wegliche, quellende und ſchaffende Einheit. Da meint doch der

aus dem Syſtem der Naturphiloſophie ; in der Zeitſchrift für | Vf., daß dies in Widerſpruch ſtehemit der Zeitſchrift für ſpe:

ſpeculative Phyſik und im Bruno nahm er wirlich die Kreis- culative Phyſik, daß die göttliche Liebe, die bis zur Realität

linie an , doch inſofern unbewußt, als er nicht zugleich den der Gegenſätze berabſteige, ohne ſich zu verlieren , eine viel

Widerſpruch der conſtruirenden Linie aufzeigte , wornach tiefere Beſtiminung ſei, als die frühere Indifferenz, und daß

das Ende in den Anfangzurückkehren ſoll, und doch nicht zus ) Swelling ſich damit dem Hegel'ſchen Standpunkt nähes

rückkehrt. Der Widerſpruch hebt ſich mit dem Kreiſe re, den Hegel übrigens ſchon 1801 in der Differenz der

auf, der Indifferenzpunkt und die Pole, die in der conſtru- | Fichte'ſchen und Schelling'ichen Philoſophie deutlich ausge

irenden Linie unterſchieden bleiben , verſchwinden , und nun ſprochen habe, indem er ſich zuerſt dieſer dem bisherigen

ſcheint es wirklich , daß Schelling den wabren Ausdruck Gebrauche Schelling 's ganz entgegengeſetten Terminolo :

der Methode und mit der abſoluten Form den Gipfel der gie bedient. Aber Schelling könne mit Hegel nicht gleichen

Methode ſelbſt gefunden habe. Es iſt daher dieſe abſolute Schritt halten , ungeachtet der Realität der Gegenſäße ſei

Form näher zu unterſuchen , und zu ſehen , ob ſie dem In - feine Identität eine durchaus und in jeder Rückſicht uns

halt gemäß fei. beſtimmte , und ſomit ſchlechthin impotente. Es ſcheint

Hierzu kommen die ſpätern Schriften Schelling's in ſo , daß in den angeführten Stellen alle Endlichkeit

Betracht, zu welchen der Verf. den Uebergang mit dem und Neußerlichkeit in Betreff der Erkenntniß und Me:

Buch über das akademiſche Studium machen will . In thode überwunden ſei, daß Schelling wirklich die abſo :

dieſer Schrift, ſagt er , werde ſchon der lebte Standpunkt | lute Form gefunden habe. Denn er will, daß die Einheit

der Offenbarung angedeutet , denn die Symbole der My | daſſelbe ſei , was der Unterſchied ; aber dann müßte die

thologie würden darin als die Enthüllung des höchſten We- Einheit nicht als eine zweite Indifferenz den Unterſchied

ſens betrachtet. Da bisber das Abſolute das unveränder- bloß unter ſich bewältigt enthalten , ſondern müßte ſich dia

liche Eine geblieben , müſſe nun die Philoſophie zum un - | riuirend mit dem Unterſchied und Gegenſaß unendlich ſich

mittelbaren Erfaſſen deſſelben als eines Gegebnen werden," / vermitteln . Die Endlichkeit iſt deshalb noch nicht über :

Vorausgeſeßten , abſolut Feſten und Erfahrenen . Sowerde wunden , und dem Dualismus nicht die leßten Entzweiung

die Schelling'ſche Philoſophie, als auf höherer Offenbarung entriſſen , wie Schelling meint. Es ſoll auch bei der uns

beruhend, eine thatſächliche Naturphiloſophie, eine poſitive, mittelbaren Erkennung bleiben . Es iſt nun unverzeihlich ,

äußerliche Vernunft , die nicht einmal eine innere ſei, daß der Verf. im Betreff der Schelling'ſchen Methode ganz

wohin die naturphiloſophiſchen Abhandlungen aus den und gar vom Symbol abſieht, welches in dieſer Philoſophie

Jahrbüchern der Medicin und die Streitſchrift gegen Fichte für die Erkenntniß eine nothwendige Bedingung iſt. Hegel

gehörten , ferner das Buch über die Freiheit, das Denkmal hat ja auch in ſeiner Geſchichte der Philoſophie die Schels

und die Vorrede zu Couſin . Der Verf. bringt den Inhalt ling’iche Erkenntnißweiſe in dieſer Hinſicht nichtin Betracht

dieſer Schriften , auf folgende Rubriken : theoſophiſche gezogen . Das Symbol iſt beſonders der Beweis der noch

Naturphiloſophie , Theoſophie der Sittlichkeit, der Kunſt, feſten Endlichkeit bei Schelling, und der noch nicht erreichten

theoſophiſche Theologie und Philoſophie der Mythologie. abſoluten Form . Das Symbol iſt nach Schelling der fühne

In dieſen Schriften finden ſich in Betreffder abſoluten Form Ausdruck derGenialität,wodurch ein Widerſpruch dargeſtellt

mehrere Stellen : Gott iſt nicht das höchſte , ſondern das wird, um anzudeuten , daß man den Inhalt anders nehmen

ſchlechthin Eine ; er iſt nicht anzuſchauen als Gipfel oder roll, als er iſt. Alſo werden wir durch das Symbol

Ende, ſondern als Centrum , nicht im Gegenſaß einer Peri- auf ein Anderes hingewieſen , worin der Widerſpruch

pherie, ſondern als Alles in Allem . Es giebt daher kein aufgehoben ſei. Das Symbol iſt , indem es ſich als

Aufſteigen der Erkenntniß zu Gott , ſondern nur unmit= Form der Erkenntniß widerſpricht, eine Verknüpfung

telbare Erkennung , aber auch keine unmittelbare, die des des Endlichen und Unendlichen , aber ſo daß das Ends

Menſchen wäre, ſondern nur des Göttlichen durch das liche vom Unendlichen , dieſes von jenem ausgeſchloſſen iſt.

Göttliche. Ferner : Abſolute Identität des Subjectiven Das Unendliche iſt daher nicht durch ſich ſelbſt oder innerlich

und Objectiven kann nicht bloßes Gleichgewicht ſein , oder mit dem Endlichen, ſondern bloß äußerlich in Einheit. Und

Syntheſe , ſondern allein gänzliches Einsſein . Die Ver: weil das Symbol auf das Unendliche nur hinweiſt , iſt die

nunft feßt in dieſer Idee weder die Negation von Gegen - | Form der Erkenntniß eine andere als der Inhalt iſt , dica
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ſem nicht gemäß. Die abſolute Form iſt daher, wie Schela | terordnet , ſondern indem der Grund ſich durch ſich ſelbſt

ling ſie nimmt, nicht wirklich abſolut, iſt nicht mit dem aufhebt, ſich in der göttlichen Intelligenz und als dieſelbe

Inhalt eins, deutet bloß auf denſelben hin . Da das Sym - offenbar wird.

bol als Form der Erfenntniß das Denken mit dem Da Schelling den Grund der Eriſtenz Gottes yon der

Sein vermittelnd für die Realität des Inhalts eine noth - Eriſtenz Gottes unterſcheidet, und die Dinge aus dem Grun

wendige Bedingung iſt, iſt der Inhalt mit der Endlichkeit besden werden läßt, iſt die Selbſtoffenbarung nicht Manifeſta

haftet, mit der widerſprechenden Form , die ſich zwar auf- / tion . Die göttliche Einheit erſcheint bloß im Idealen ,

löſen ſoll, aber wirklich nicht auflöſt. Die Conſequenz und Nealen , die Selbſtuffenbarung iſt nur ſcheinbar , nicht

fordert, daßman dasSymbol für die Erkenntniß ganz fallen wirklich . Die wahre Selbſtoffenbarung iſt , daß die gött

laſſen muß,um über den lebten Reſt der Endlichkeit hinweg : liche Einheit nicht bloß im Idealen und Realen erſcheint,

zukommen . Erſt dadurch wird die Form wirklich abſolut, ſondern ſich ihr an und für ſich ſelbſt offenbarend , in dies .

daß der Inhalt nicht bloß der aufgelöſte Widerſpruch der ſer Selbſtoffenbarung ideal und real wird , und dieſe Be

Form ſei , oder das Unendliche, was das Endliche noch ſtimmungen wieder aufhebend ſich unendlich mit ſich ſelbſt

beläßt, ſondern in den Widerſpruch eingehend die End- vermittelt. Die wahre Selbſtoffenbarung iſt thetiſc , Mo

lichkeit durch ſich ſelbſt ſich aufheben läßt. So iſt der In - nismus , welcher den Dualismus ſich durch ſich ſelbſt auf

halt ſelbſt die Form , und hört die Form auf, dem In - beben läßt, und die Einheit dann erſt wirklich zuläßt. Mit

halt äußerlich zu bleiben . der Forderung , daß der Dualismus die Einheit zulaſſen

Näher faßt Schelling das abſolutUnendliche als Selbſt | jou , hat ſich die Schelling'ſche Conſtruction auf die höchſte

offenbarung. Gott ſoll der offenbare ſein , als die Einheit Spite erhoben , deren ſie fähig iſt. Es wird ſowohl der

im Gegentheil, weder das Eine noch das Viele , ſondern Unterſchied anerkannt, als die Einheit, und zugleich die

das abſolute Band , die lebendige Copula beider. Gott Einheit beider, und dieſe Einheit als ein Cirkel vorgeſtellt,

· habe den Grund ſeiner Eriſtenz in ſich ſelbſt , aber der aus dem Alles ſich gegenſeitig vorausſeßend werden ſoll.

Grund gehe ihm als eriſtirendem vorher, der Grund der Es ſoll kein Erſtes und kein Letztes ſein , der Grund der Gri

Griſtenz Gottes ſei ein von Gott zwar unabtrennliches , aber ) ſtenz dem Eriſtirenden vorhergeben , und dieſes wieder Prius

unterſchiedenes Weſen : Darin ſollen die Dinge ihren Grund des Grundes ſein , das Erſte und nicht das Erſte, ſondern

haben , als in dem , was in Gott nicht er ſelbſt iſt . Der das Lette ſein : das Centrum ſoll keinen Gegenſaß gegen

Grund und das Eriſtirende brauchten , indem ſie in Eins die Peripheriemachen. Aber dann muß das Unendliche als

zuſammenfallen , doch nicht einerlei zu werden , obwohl ſie Kreis ſich in fich ſelbſt zuſammenziehen , und ſich zugleich

zu einem Weſen gehören . Schelling iſt hier wieder nahe ausdehnen, Beides in Einem ,was nichtmehr Conſtruction ,

daran, den Unterſchied als Einheit, dieſe als in ſich ſelbſt ſondern die Manifeſtation iſt , das Princip der Hegel'ſchen

ſich unterſcheidend zu erkennen , und damit das Rechte zu Methode und Philoſophie.

treffen . Er bezeichnet dies als Sehnſucht, die das ewig In der Charakteriſtik der Schelling'ſchen Schule ver

Eine empfinde, ſich zu gebären , was der einzig rechte Dua: fährt der Verf. nicht anders als bisher, er macht wieder

lismus ſei, welcher zugleich eine Einheit zulaſſe . Das We- lange Auszüge, ſelten laufen kritiſche Bemerkungen mit

ſen ſoll aber wieder vor aller Dualität ſein , als der Urgrund unter , und wenn dies der Fall iſt, ſind es ſtehende Phra

oder Ungrund vor allen Gegenſäßen , nicht als ihre Iden ſen aus der Hegel'ſchen Philoſophie ; anſtatt durch die

tität , ſondern als ihre Indifferenz, welche kein Product Macht der Methode dieſer Philoſophie den hiſtoriſchen Stoff

derſelben , und deshalb von allen Gegenſäßen geſchieden ſich durch ſich ſelbſt widerlegen zu laſſen , wird er durch

ganz prädicatlos beſtimmt wird. Dies wird ſo erläutert : a , b , c bloß abgetheilt , und entweder das Geſagte gebila

da nicht als Gegenſäße der Einheit , ſollen Ideales und ligt, in Ausdrücken : gut, vortrefflich , oder mit bloßen

Neales als Nichtgegenſäße derſelben prädicirt werden föns Frage- und Ausrufungszeichen gemißbilligt. Der Vf. be

nen , und zwar jedes für ſich , ſo daß die Einheit in jedem hauptet, daß die Schule gleich von vorn herein mit dem

auf gleiche Weiſe das Ganze ſei. Die Einheit ſelbſt ſoll theoſophiſchen Princip behaftet geweſen ſei , auf welches

unter beiden der anfänglicheUngrund, die allgemeine, ge- Schelling erſt am Ende gekommen , daß fie unmittelbar von

gen Alles gleichgültige und doch von nichts ergriffene Ein : dem Geiſt der Nückkehr zu dem Hergebrachten inficirt gewe

heit bleiben . Es ſoll nichts Widerſinniges darin liegen , Ten , welcher bei ihm erſt ſpäter eingebrochen ſei. Von Oken

daß das Woltommne ſich aus ſeinem eignen Unvollkomms habe Schelling das Theoſophiſche, von Klein die pbilojos

nen , die göttliche Intelligenz ſich aus ihrem unbewußten | phiſche Erfahrung, und von Schubert die Begründung der

Grunde erhebe. Ohne den Grund , die Natur, ſei kein Offenbarung durch hiſtoriſches Material. Was der Verf.

Bewußtſein , Intelligenz und freier Wille in Gott möglich ; überhaupt von der Schelling'ſchen Schule berichtet, iſt Fols

das Abſolute müſſe als Grund und Urſache zugleich gedacht gendes : Dhen halte das Schematiſiren der Naturphilo

werden ; Gott ſei Grund in zweierlei Verſtand, einmal von ſophie in ſeiner abſtracteſten Form feft, und erhebe noch

ſich ſelbſt , und dann mache er ſich zum Grunde, nämlich ausdrücklicher als Schelling die Naturphiloſophie zur gana

einen Theil von fich , damit die Creatur möglich ſei, und zen Philoſophie , indem er ſich über den geſammten , ganz

mache fich zugleich zum Grunde ſeiner ſelbſt , weil er nur empiriſchen Inhalt der Natur verbreite , und in ihren Ers

inſofern , als er den nichtintelligenten Theil ſeines Weſens ſcheinungen das Abſolute darzuſtellen ſtrebe. Er ſtelle in

dem höhern , intelligenten unterordnet,mit dieſem frei von der ſeiner ſchematiſirenden Naturphiloſophie zum Erſtenmal

Welt über der Welt lebe. Dagegen iſt zu ſagen , daß Gott ein Ganzes auf,das Schelling immer nur verſprochen habe;

ſich nicht zur Natur, zum Grunde macht, damit er der An- feine Methode ſei die conſequente Durchführung der Schela

fang ſeiner ſelbſt als Intelligenz ſei, ſondern Intelligenz von ling'ſchen Conſtruction . Dagegen beſchäftigte Klein ſich aud

Anfang iſt, alſo den Grund der Intelligenz nicht bloß uns ſchließlich mit dem Ethiſchen , ſtrebte nach einer ethiſchen

Selle bas u inte feit dat die Ginger
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Naturphiloſophie. Aber in ſeiner Logik jänke die Schel 1 Teinen Fresken für das dresdener Schloß beſchäftigt ; Lej:

ling' iche Speculation zur Verſtandesanſicht herab, während | ſing's (Ezzelino , dem ein ſo großer Ruf vorausgegangen

er in der praktiſchen Philoſophie als die menſchliche Be- war, erſchien nicht, ſondern verblieb ruhig in der Städel':

ſtimmung anſähe, durch freie Selbſtthätigkeit das Vernünf- ſchen Sammlung zu Frankfurt. Weshalb es ihm dort

tigſein in Nothwendigkeit zu verwandeln . Mit Schubert beſſer gefiel als bei uns , und warum dem Maler ſo wenig

fange die myſtiſche Naturphiloſophie an , die ſich nichtmehr daran liegt, ſich den Seinigen , die ſo ſehr an ihm hängen ,

einſeitig auf die eine oder die andere Reihe der Wiſſen : mit ſeinem neueſten Werf zu zeigen , das wiſſen wir nicht.

icbaften werfe, ſondern beide Richtungen verknüpfe, ſowohl Ein kleines Bild aber, das von ihm erſchienen , wollten die

die bloß ſchematijirende Phantaſie Oken’s als die verſtän- Meiſten gar nicht für das ſeinige anerkennen , obwohl es

dige Reflerion Klein 's überwinde. Während Schubert von mit ſeinem bekannten Monogramın C . F . L . bezeichnet war.

der Natur als dem Erſten aus- und zum Geiſt fortgebe, Es war eine Skizze nach dem Walther con Aquitanien :

nehme umgekehrt Franz Baader den Weg vom Geiſte aus, der Held ſchläft (der Maler auch , wie es ſchien ) und die

um ihn von der Natur umwinden zu laſſen . Jungfrauwacht als guter Schußgeiſt über die ihm drobende

(Soluß folgt.) Gefabr. Von Hildebrandt hatten wir gar kein hiſtoriſches

Bild , desgleichen von Stilfe, welcher ein großes Gemälde,

von dem königsberger Kunſtverein beſtellt, erſt im nächſten

Jahre vollenden wird. Auch Müde, von dem wir ſchon

Die berliner Kunſtausſtellung. Ernſtes und Großes zu ſehen gewohntwaren , fandte nur

ein kleines Werf ein , das für dieſen Namen wohl im Ges

Sie fordern mich auf, lieber Freund, Ihnen etwas über wicht zu leicht war. Es blieb alſo eigentlich nur Hübner

unſere Ausſtellung zu ſchreiben . Die iſt nun freilich ſchon mit einem großen und großartigen Bilde, Hiob, von ſeinen

geſchloſſen , aber man hat dabei den Vortheil, die Totalität ! Freunden betrauert. Es iſt wahr, das Bild gehört zur

deſto beſſer zu überſehen , denn in der Thatwar ſie eigent ! Verwandtſchaft der trauernden Juden , aber es iſt darum

lich erſt an ihrem Schluß einigermaßen vollzählig. Die doch ein trefflichesKunſtwerk, welches wohl verdient hätte,

Säumigkeit der Künſtler iſt ein großes Uebel, aber man allgemeineren Beifall zu finden , als ihm zu Theil ward.

muß bedenken , es ſind Künſtler, und ihnen verzeihen . Die Unſer Publikum bewegt ſich immer in Ertremen , es yer:

Akademie dachte anders und wollte auf einmal zu gewalt- göttert oder verdammt, nun fehlt es auch nicht an Recen :

ſamer Strenge ihre Zuflucht nehmen . Sie wies eine ſenten , welche eben in ſolchen Ertremen ihre Popularität

zahlreicheSendung von den trefflichſten Werken aus Paris ſuchen, und diejenigen , welche beſonnen ſind und Maß bal:

ab'; warum ? weil ſie ſich nicht zeitig genug für den Rata - ten , haben , dieſen und dem Publikum gegenüber , zuweilen

log gemeldet hatten , als ob der Katalog die Hauptſache ſogar recht ſchlimmen Stand.

und die Ausſtellung Nebenſache wäre. Mit dieſer Logik Was aber eigentlich den Ruf von der geringeren Be:

war das Publikum natürlich nicht einverſtanden , und es besl deutung der Ausſtellung hervorgebracht hat, das iſt der

fürchtet mit Recht, daß die pariſer Künſtler darin eben diesmalige Mangel an Bildern der romantiſchen Gattung,

auch keine Höflichkeit erblicken möchten . von einer Auffaſſung, wie ſie dem modernen Sinn zunächſt

Sie werden wohl auch von dem allgemeinen Geſchrei zugänglich wird : wir meinen das Sentimentale. Aber

gehört haben , als ſtände die diesjährige Ausſtellung allen / daß dies zu verſchwinden ſcheint, wollen wir für ein gutes

früberen bedeutend nach . So ſchlimm iſt es nun wohl | Zeichin halten . Möchte dafür nur ein Reidtbum an Ges

nicht , und zuleft hat ſich eigentlich nur erwieſen , daß die danken hervortreten ! Er hätte für diesmal allerdings

Ausſtellung anders ſei, als ſonſt ; ob ſchwächer, darüber wohl noch größer ſein können , das geben wir zu , allein

dürften die Stimmfähigen ſich wohl nicht ſo ſchnell ents | viele Urtheile ſind auch hierin ungerecht, weil ſie nicht zu

ſcheiden wollen , denn in einigen Fächern war ſie ſogar unterſcheiden wiſſen , zwiſchen fünſtleriſchen und abſtracten

ftärker , namentlich in der Landſchaft und Sculptur , aber Gedanken , und jene überſehen , während ſie dieſe fordern ,

die lebtere hat nun einmal das Unglüdf , von Vielen gar oder , was auch vorkommt, oft ungeſchickt genug hinein :

nichtmitgezählt zu werden, und das ſchöne Geſchlecht, alſo tragen . Es giebt freilich Runſtwerke von fo impoſanter

die Hälfte des Publikums, pflegt aus verſchiedenen Gründen i Wirkung, daß ſie Rennern und Laien aleichmäßia aefallen

ſich nicht gern unter Figuren aufzuhalten, welche ſo ſchaine müſſen , Kunſtwerke, welche den Eindruck erzwingen ; aber

los find , rich in keinem andern Schmuck als dem der 18 giebt daneben auch Kunſtwerke von nicht minderem

Schönbeit zu zeigen . Daß die pariſer Künſtler , deren Werth , die eine entgegenkommende Empfänglichkeit ver :

reichliche Beiſteuer zu unſerer vorigen Ausſtellung wir langen . Die Kunſt beruht nicht auf verabredeten Regeln

wahrſcheinlich großentheils der freundlichen Vermittlung und auf irgend einer Convention , allein es muß eine Gegen :

der franzöſiſchen Prinzen zu verdanken haben , uns auch ſeitigkeit ſein , eine Sympathie der Producirenden und Ge

diesmal wieder in demſelben Maße, ja noch reicher mit nießenden . - Dieſe Gedanken ließen ſich noch weiter vers

ihren Arbeiten erfreuthaben , iſt gewiß auch ein Reſultat, I folgen , doch darf ich es ſchidlicherweiſe hier nicht thun, da

und dieſe Beiſteuer werden wir bei der nunmehr jährlichen | ich nicht das Publikum , ſondern die Ausſtellung zu recens

Eröffnung der Kunſtausſtellungen doppelt nöthig haben . firen beauftragt bin . Ueber die Hauptwerke und Haupts

Die Ausſtellung hatUnglück gehabt, das läßt ſich nicht richtungen ſollen Sie nächſtens Einiges von mir erfahren .

leugnen . Bendemann iſt anderweitig in Anſpruch genom - 11.

men und, wie es heißt, ſogar aufzehn Jahre hinaus mit !

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Verſammlungen der Naturfor: , und 14.September ſtatt. Es blieben drei volle Tage zwi

ſcher in Baſel und Freiburg
ſchen dem Schluſſe von Baſel und der Eröffnung Freiburgs

übrig, die fürManche zu den langweiligen oder wenigſtens

Wenn ich als Augenzeuge einen kurzen Bericht über die zu den verlornen gehört haben . Der Grund davon war,

beiden Verſammlungen für Naturforſchung, die im Monat daß auf Sonntag den 16 . ein ſogenannter heiliger Sonn

September , durch kurze Zwiſchenräume getrennt, zu Ba- tag der Schweiz fiel , weshalb auch ſchon der vorherge

ſelund zu Freiburg ſtattfanden , mittheile, ſo dürfte es hende 15. September, als Vorbereitungstag, nicht für die

ſdheinen , als hielte ich den Standpunkt dieſer Blätter nicht Verſammlung benugt werden konnte. Zum Verſamm

feſt, die der deutſden Wiſſenſchaft und Kunſt beſtimmt lungsorte für die wiſſenſchaftlichen Mittheilungen und für

ſind. Indeſſen erſcheint es aus mehreren Gründen ſtatt die geſellige Unterhaltung diente das Caſino , deſſen Veſtis

þaft und nicht ohne Intereſſe, die ſchweizeriſche Verſamm= bulum und Treppe durch die Vorſorge der baſeler

lung hier mit zu erwähnen . Zuvörderſt nämlich vereinigt | Blumiſten , die zu ihrem Theile das Feſt zu verherrlichen

der politiſche Begriff Schweiz ganz differente ethnogra- fich bemüht zeigten , geſchmackvoll geziert war. Die am

phiſche Elemente, die ſich bisher noch in kein nationales 11 . ankommenden Fremden wurden ins Caſino geführt,

Amalgama bringen ließen ; auch dürfte die republikaniſche empfingen dort Karten zur gaſtfreundlichen Bewirthung bei

Verfaſſung dem gutgemeinten Wunſche einer wechſelſeitigen den Bewohnern Baſels , wobei theils die directe Wahl der

Durchdringung , der in neuerer Zeit ſo vielfach in der Bewirthenden ; theils das Gutdünken des Büreaus ents

Schweiz ausgeſprochen wurde, ganz beſondere Hinderniſſe ſchieden , und wurden in dem Speiſeſaale, der als Bewill

entgegenſtellen . Franzöſiſche ſowohl wie deutſche Sprache, kommnungszimmer diente , des Abends einfach bewirthet.

aber auch Geſittung, bilden vorzugsweiſe das ſogenannte Am 12. Vormittags fand die erſte allgemeine Zuſam

ſchweizeriſche ; doch überwiegt, und zwar nicht nur in menkunft ſtatt. Der Verſammlungsſaal bildet ein geräumis

numeriſcher Hinſicht, offenbar das deutſche Clement. Nach ges Oblongum . Dem Eingange gegenüber ſtand die Tri

dem alten Grundlage, a potiori fit denominatio , kann alſo büne, durch untergelegte Steine erhöht, mit dem eidges

der baſeler Verſammlung als einer deutſchen gedacht wer- nöſſiſchen Kreuze im Hintergrunde. Der Fuß der Tribüne

den , um ſo mehr, als ſie wegen der geographiſchen Lage war halbringförmig durch Blumenſtöcke verziert , über und

des Ortes vorzugsweiſe von deutſchen Schweizern beſucht zwiſchen denen Angehörige des Thierreiches hervorſchau

wurde. Sodann iſt die ſchweizeriſche Geſellſchaft fürNa ten oder ſich zu verbergen ſchienen , wie Affen , Gürtels

turforſchung die ältere, vielleicht darf man ſagen , die Mut= thiere , Pfefferfraße, Muſcheln u . ſ. w . Auch die foſſile

ter der deutſchen ; denn in Baſel fand, ſo viel ich mich er: Thierwelt lieferte ihre Beiträge. Die Pläße der Zuhörer

innere , die 23ſte Verſammlung ſtatt ; in Freiburg war es waren nicht angewieſen , ſie wurden nach Wahl eingenom

vie 16te. Ferner hatte die ſchweizeriſche Verſammlung den men . Der erwählte Präſident, Prof. Peter Merian von

in den Statuten feſtgelegten Zeitraum der Zuſammenkunft, Baſel , war durch Uuwohlſein außer Stand geſegt, zu

in der vierten Woche des Juli, auf den September ver- präſidiren ; an ſeine Stelle trat der Vicepräſident, Prof.

legt, wegen der Näheder beiden Verſammlungsörter, um | Jung von Baſel, der während der ganzen Verſammlung

den Beſuch beider Verſammlungen möglich zu machen . als Präſident fungirte. Die vorgeleſene Eröffnungsrede

Dies aber ladet von ſelbſt zu ihrer Vergleichung ein . war von dem eigentlichen Präſidenten verfaßt , und durch

Die Zuſammenkunft in Baſel, die zweite in dieſer den Inhalt wie durch den ſonoren Vortrag des Prof. Jung

Stadt ſeit Gründung der Geſellſchaft , fand am 12., 13. I ganz geeignet, die Aufmerkſamkeit des Auditoriums feftzu
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halten . Sie bewegte ſich im Gebiete der Vergangenheit; , Den zweiten freien und längeren Vortrag hielt Prof. Fiſcher

fte ſtellte in hiſtoriſcher Reihenfolge die Wirkſamkeit der von Baſelüber die verſchiedenen Menſchenracen. Erwill

ſchweizeriſchen Naturforſcher bis zu den jept Lebenden her- vier Hauptracen unterſcheiden , die afrikaniſche, amerikani

aus, mit Uebergehung der Aerzte. Herr Merian erreichte ſche, mongoliſche und kaufaſiſche. Die Lebendigkeitdes Vor:

mit dieſer Rede einen doppelten Zweck; erbefriedigte die Er- | trags, die vergleichende Auffaſſung einzelner Momente aus

wartungen einer Verſammlung von Schweizern , und gab ein dem ſocialen und moraliſchen Leben der zu dieſen Racen

Encomium inclytae Basileae ; denn wohl zwei Drittel der gehörigen Völker erhielt die Aufmerkſamkeit der Zuhörer

gefeierten Namen waren an den Namen Baſel geknüpft, bis zum Ende geſpannt, wie denn überhaupt der gewählte

und zwar ohne die geringſte Parteilichkeit für dieſe Wiege Gegenſtand ganz geeignet für eine allgemeine Verſamm :

des ſchweizeriſchen gelehrten Wirkens. Mehrfachhe officielle lung erſcheint. Dagegen konnten aber die naturhiſtoriſchen

Mittheilungen nahmen hierauf einen großen Theil der Zeit reigentlich naturphiloſophiſchen ) Principien , auf die ſich

in Anſpruch, ſo daß nur für zwei Vorträge Raum blieb. das Weſentliche der Darſtellung ſtügte, und denen zufolge

Hermann v . Meyer in Frankfurt hatte eine Abhandlung die vier Racen in der genannten Reihenfolge die vier Claſs

über die in der Schweiz bisher aufgefundenen Säugthier- ſen der Fiſche, Amphibien , Vögel und Säugthiere wie:

reſte eingeſandt , welche vorzuleſen Prof. Schinz von Zü- derholen ſollen , den Männern von Fach nicht genügen,

rich übernommen hatte. Leider iſt das Organ dieſes Ch- und es war ein der Wiſſenſchaft ſchuldiger Tribut, wenn

renmannes ſo zürcheriſch und polternd , daß ich , obwohl | Prof. Agaſſiz von Neufchatel über dieſelben in der geeignes

in den vorderſten Reihen ſīpend, nur einzelne Wörter ver- ten Section , nämlich in der anatomiſch -phyſiologiſch -300

ſtehen konnte ; wenn ich nicht irre, hatman von 23 Säug- logiſchen , die Discuſſion begehrte , wo ſie auch am fol

thierſpecies bisher Neſte gefunden . Es kann nicht auffal- genden Morgen ſtatt hatte.

len , wenn während des Vorleſens dieſer Abhandlung der Am dritten Tage erfüllte wiederum einen geraumen

Saal jich lichtete, und am Schluſſe derſelben höchſtens noch Theil der allgemeinen Sißung die Vorleſung des allgemei

die Hälfte der Zuhörer anweſend war. Dieſe nahmen alla nen Protokolls und der Sectionsprotokolle. Bern wurde

gemeines Intereſſe an der zweiten Abhandlung von Prof. zum Orte der nächſtjährigen Verſammlung erkoren . Hof

Peter Merian, die aus ſchon berührten Gründen nicht von rath v. Maxtius ſprach dann über die Serualorgane der

ihm , ſondern von Rudolf Merian vorgeleſen wurde. Die Pflanzen , und Prof. Schönbein von Baſel ſchloß mit der

ſelbe betraf im Monat Juli und Auguft angeſtellte Verſuche Mittheilung intereſſanter Beobachtungen über galvaniſche

über die Erdwärme, die zwei Stunden von Baſel in den Polariſirung von Flüſſigkeiten .

Bohrlöchern der ſeit einigen Jahren beſtehenden Saline zu | Daß die öffentlichen Sammlungen während der ganzen

Schweizerhall vorgenomen wurden . Das benugte Bohr Zeit den Mitgliedern zugänglich waren , verſteht ſich von

loch hatte oben 6 Zoll , unten 4 Zoll Durchmeſſer. Es jelbft. Aber auch viele ſchäßbare Privatſammlungen was

ergab ſich auf414 Fuß Tiefe 3,2° N . Zunahme der Wärme, ren mit großer Bereitwilligkeit zugänglich gemacht worden ,

alſo auf 100 Fuß ungefähr 5/10 Grad Zunahme, was mit unter denen ich nur aus Autopſie die Sammlung mericas

den bisherigen Beobachtungen ſo ziemlich übereinſtimmen niſcher Merkwürdigkeiten bei Herrn Viſcher - Paſſavant

fou . erwähnen will.

Am zweiten Verſammlungstage begannen von 8 lihr Was die geſelligen Unterhaltungen betrifft, ſo fanden

an die Verſammlungen der Sectionen , denen nach den Be- an den beiden erſten Tagen gemeinſchaftliche Mittagseſſen

ſtimmungen des Comités größerer Spielraum zu Vorträ : in dem Stadtcaſino ſtatt, und am dritten Tage bewirthete

gen gelaſſen wurde , als den allgemeinen Verſammlungen ; der Stadtrath die Geſellſchaft in demſelben Raume. Der

in den legtern ſollte die Mittheilung der Sectionsprotokolle Ehſaalwar ringsum mit Gemälden verziert, die der Runft

die Einſicht über das Wirken der Geſammtverſammlung handlung eines Herrn Lamy gehörten und fäuflich waren .

verſchaffen . Fünf Sectionen waren angenommen : 1 ) für Die in jeder Beziehung trefflichen Mahle , zu denen die

Mineralogie und Geognoſie ; 2 ) für Botanik ; 3) für verſchiedenſten Particularen Chrenweine beiſteuerten , nas

Zoologie, Anatomie und Phyſiologie; 4 ) für Medicin ; |mentlich Markgräfler von 1753 , ja ſelbſt von 1718, lie

5 ) für Chemie und Phyſik. Nur von zwei oder drei Se- Ben nur die Theilnahme der Damen zu wünſchen übrig.

ctionen konnten die Sectionsprotokolle zu Anfang der zwei- Außerdem hatte der Particulier I. J. Merian die Geſells

ten Sißung mitgetheilt werden , die außerdem ebenfalls ſchaft am erſten Abende in ſeinen Garten vor der Stadt eins

durch zwei Vorträge erfüllt wurde. Die erſte Mittheilung | geladen , und am zweiten Abende folgte ſie der Einladung

über Sternſchnuppen geſchah in franzöſiſcher Sprache durch in den Garten des Prof. P.Merian . In den legteren fam

Prof. Decandolle , den Sohn , im Auftrage eines genfer die Geſellſchaft zu Wagen , von dem vorhin erwähnten

Gelehrten , deſſen Namen ich nicht genau verftanden habe. / Salzwerke Schweizerhall zurücfehrend. Während des
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Mittagseſſens nämlich waren einige 40 reiche Equipagen in Anfange bezeichnete Zeit nicht eingehalten , ſondern 92 - 1

Reih und Olied vor dem Caſino aufgefahren (man ſagte, Stunde hinausgeſchoben wurde; jedenfalls iſt es unbillig,

daß ihre Zahl, wenn es nöthig geweſen wäre, vielleicht wenn die Pünktlichen wegen der Saumſeligen dem lang

verdoppelt werden konnte) , welche die Geſellſchaft nach weiligen Warten anheim fallen ſollen . Dagegen muß ich

Schweizerhall führten , und auf dem Rückwege in den Gar- ſchließlich noch mit rühmender Anerkennung der Art und

ten des Prof. P . Merian vorfuhren , wo Muſik die An : Weiſe erwähnen , wie Prof. Jung, das Amt des Präſi

kommenden begrüßte. An dieſem Abende bezeugten auch denten verwaltete, derweit entferntwar von der Perruquen:

die Studirenden der alten Baſilea (auf eine bei dieſen Ver- Grandezza , die man nicht ſelten an den Präſidententiſchen

ſammlungen obligate Weiſe) durch ein Ständchen im Gar- gewahrt, und durch welche die nothwendigen Verwaltungs

ten ihre Theilnahme an dem Feſte, und es entwickelte ſich geſchäfte häufig zu ungebührlicher Wichtigkeit erhoben

überhaupt eine joviale Luſtigkeit von ſolcher Intenſivität, werden .

daß ſie vorhielt , bis die Neſte der Geſellſchaft unter Vor ( Fortſeßung folgt.)

gang der ſchmetternden münchner Blechmuſik , die Stra

ßen durchzogen , um noch im Beſondern dem regierenden

Bürgermeiſter ihre Aufmerkſamkeit zu bezeugen . Am drit: K . L . Michelet ,, Geſchichte der legten Sys

ten Tage begann das vom Stadtrathe veranſtaltete Gaft:
ſtemeder Philoſophie in Deutſchland z .“

mahl erſt gegen 4 Uhr, verlängerte ſich dafür aber auch, (Schluß.)

bis nach 8 Uhr der zahlreiche, wohl dirigirte Männerchor

von Baſel die Geſellſchaft mit einer Abendmuſik vor dem
Die höchſte Durchdringung beider PolebringeSteffend zu

Stande, indem er einen doppelten Ausgangspunktnehme,und
Caſino erfreute. Nach Beendigung der Muſik hatten ſich die von Anfang an zu Grunde aclegte Einbeitvon Natur und

die meiſten Naturforſcher entfernt ; es war hinlänglicher Geiſt von verſchiedenen Richtungen her erörtere. Erſtens

Plag , den Sänger - und Mujikchor aufzunehmen und an betrachte er die ewige Natur als ein Geſchichtliches , in zeit

den Freuden der Tafel Theil nehmen zu laſſen . Heitere licher Entwickelung Begriffenes, und ſomit Geiſtiges , und

Scherze füllten ein Paar Stunden auß, und zum Schluſſe |
dann faſſe er umgekehrt den Geiſt als ein auf der Natur

Beruhendes und in inniger Einheit mit ihr Bleibendes
des ganzen Feſtes , um Mitternacht, zogen die ausdauern :

auf. Zulegt wende er ſich aber der myſtiſch - religiöſen
den Sänger, Muſiker und Naturforſcher den Wohnungen Seite zu , und damit dem Glauben , die Frechheit ſeines

des eigentlichen Präſidenten , Prof. P . Merian , und des früheren Wiſſens ſich ſelber verwerfend. Endlich verſuche

Vicepräſidenten , Prof. Jung , zu , um ihnen die lebten Solger die abjolute Form des Wiſſenß mit dem abſoluten

Ehrenbezeugungen der diesjährigen Verſammlung zu
Inhalt zu durchdringen , nachdem in der Schelling'ſchen

Schule Beides auseinander und einander gegenüber getretenwidmen .

war. Schelling gehe davon aus, daß die abſolute Identi
Das vertheilte Verzeichniß der anweſenden Fremden tät als ein unmittelbar Vorausgeſeptes das Erſte ſei, die

nennt 115 Namen . Ueberall gewahrte man die vollkom Schule kommebald zu der Einſicht, daß ſie auch ein Hervor:

menſte Zufriedenheit mit der Verſammlung ; die Zerwürf- gebrachtes, und als ſolches das Leßteſein müjje. Solger ſtrebte

niſſe in der Schweiz innerhalb der legten 8 Jahre , unter beides zu vereinigen , indem er behauptete, daß die abſolute

Vorausſeßung des Glaubens ein durch philoſophiſches
denen bekanntlich Baſel am meiſten gelitten hat , vermoch

meiften gelitten hat, bermom Denken und deſſen Methode Wiedererzeugtes wäre. Aber
ten das gute Vernehmen in keiner Weiſe zu unterbrechen , 8 fehlte ihm noch die wahre Form der Dialektik , die,

wenn gleich bei einzelnen Toaſts darauf hingedeutet wurde wie Hegel ihm vorwarf, eine Art von Woßer Converſation

als auf etwas Vergangenes. Das Capitel der Toaſte war wäre , die die Form nicht aus dem Inhalt entwickelte.

auch in Baſel , wie üblich in der Schweiz , ein reichlich
Hierin iſt Vieles bloß oben hin berührt, und Manches hätte

| beſtimmter gefaßt werden ſollen . Ob z . B . Franz Baader

geſegnetes, ja überreich geſegnet und dadurch überſättigend. mit dieſer ſeiner Einrangirung zufrieden ſein wird und

Gin zeit - und ſachgemäßer Toaſt, auch ohne Verzierung kann, iſt ſehr zu bezweifeln , da die philoſophiſche Er:

durch überbachte Rede , dient zur Belebung des Mahles ; } kenntnißart bei ihm nicht genug hervorgehoben und gewür:

allein ein ſich ſtets wiederholendes Anſtoßen der Gläſer mit | digt iſt.

Blicken wir abermals zurück, ſo finden wir, daß Schelsder Nachbarſchaft , verbunden mit betäubenden Kraftan
analing die abſolute Einheit unmittelbar vorausſeßte , die

ſtrengungen der Organe , die beſſer zu freundſchaftlicher Vermittelung als urſprünglich und gegeben . Er nahm ,

Unterhaltung benußt würden , und alles dieſes oftmals nur durch intellectuelle Anſchauung unmittelbar an , daß die

Perſonen zu Gefallen , die fich bei der Verſammlung be- | abſolute Einheit wahr ſei, und weil fich dies widerſprach ,

.merklich machen wollen und oftmals ſchon Dageweſenes | wurde die Vermittelung gefordert, und damit der Beweis,

wiederkäuen , wirft nicht belebend , ſondern eher ſtörend |
daß wenn das Subjective und Objective eins ſein ſoll, fich

" o | dieſe Einheitdurch Vermittelung nothwendig ergeben müſſe.
ein . Störend war es auch, daß ſowohl bei den Verſamm = Da er das ſpeculative Denken unmittelbar faßte,welches doch

lungen , wie bei den Mittagseſſen die im Programm zum ein Vermitteltes iſt, ſahen wir uns genöthigt, die Voraus:
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Tepung aufzuheben . Und dieß war die Aufgabe der neueren auch der Unterſchied von beiden , Gott iſt in Natur

Philoſophie von Carteſius an , nichts unmittelbar gelten und Geiſt von ſich ſelbſt unterſchieden , der Unterſchied

zu laſſen , was ſich nicht durch Vermittelung und Erkennt: | iſt kein äußerlicher , ſondern iſt der Unterſchied Got:

niß als wahr ergiebt, oder nichts vorauszuſeßen , und des - tes von ſich ſelbſt , kein bloß Anderes , ſondern ſein

Valb in der Erkenntniß von nichts auszugehen. In der | Andereß. Oder auch Gott offenbart ſich an und für ſich

Schelling'ſchen Definition der abſoluten Einheit ſelbſt liegt ihm ſelbſt , erſt in dieſer Selbſtoffenbarung unterſcheidet,

die Forderung, daß jie nicht bloß ein Unmittelbares, ſondern dirimirt er ſich in Natur und Geiſt, und der Unterſchied bibt

weſentlich die Bewegung ſein ſoll, wodurch das Subjective fich , weil er fein feſt beſtimmter iſt, deshalb durch ſich ſelbſt

und Objective jedes an ihm ſelbſt in ſein Anderes übergehe | in Einheit mit Gott auf. Schelling hatte von jeher zu viel

und daraus ihre Einheit hervorgebe. So iſt die abſolut, Furcht vor dem qualitativen Unterſchiede ; mit ihm geht

Einheit nicht bloß unmittelbar , ſondern feßt ſich unmit- freilich die philoſophiſche Arbeit erſt recht an , weil dann der

telbar , iſt nicht bloß unmittelbar und nicht bloß vermittelt, | Unterſchied nicht mehr nur in unſere Vorſtellung fällt. Der

fondern iſt unmittelbar durch unendliche Vermittelung, das bloß quantitative,weil ein äußerlicher Unterſchied , iſt leicht zu

ibre Unmittelbarkeit ewig ſebende und aus ihr in ſich überwinden , der qualitative iſt ſchwer zu beſiegen . Man

zurückkehrende Weſen . Die Einheit iſt deshalb nicht mehr | muß aber nicht meinen , daß er ſo ganz und gar feſt

gegen den Unterſchied gleichgültig , ſondern iſt ſelbſt der ſei , daß man nicht Herr über ihn werden könne. In jener

unterſchied . Bei Schelling hat die Einheit zwar den Un - Selbſtoffenbarung und Manifeſtation iſt nun der Progreb

terſchied in ſich , aber dieſer iſt ein andrer als die Einheit. unzertrennlich vom Regreß , während in der Schelling lihen

Die abſolute Einheit unterſcheidet ſich in Subjectives und Conſtruction Brides getrennt, der Unterſchied ins llnend:

Objectives, Geiſt und Natur, aber dieſer Unterſchied iſt liche nicht aufgehoben iſt, der Anfang bewegt ſich fort

nicht der Unterſchied der abſoluten Einheit ſelbſt, nicht ihr zu ſeinem Ende, und das Ende in den Anfang zurück.

Unterſchied , ſie iſt indifferent dagegen . Das Abſolute iſt | Es iſt mißlich , folch ' in rid bewegtes und lebendiges

das rein mit ſich Identiſche, es iſt zwar als Unterſchied ge- Denken in einem Schema, in einer Formel zu veranſchau

ſetzt , aber der Unterſchied iſt bloß relativ , nicht abſolut lichen , denn die innerliche Dialektik kann , renn ſie äußer :

gede Beſtimmtheit der Natur und des Geiſtes und damit | lich gemacht wird, nicht vollkommen wieder gegeben werden ,

der Unterſchied hebt ſich ſofort im Abſoluten auf, die ab- da alle Anſchauung feſt, nicht flüſſig iſt. Wir können aber doch

folute Einbeit bleibt mit ſich identiſd , wird davon nicht daſſelbe in ein Schema bringen ,um es auch anſdaulich von der

Berührt. Gott iſt wohl in Natur und Geiſt,und dieſe ſind in Schelling 'ſchen Conſtruction zu unterſcheiden . Doch giebtdas

(Sott aufgeboben , aber Gott iſt dagegen gleichgültig . Das Schelling' iche Schemawegen des Mangels der ſpeculativen

Abſolute iſt ihre Ginbeitbald in dieſer , bald in jener Form Dialektik bei Schelling, als der Bewegung der Sache ſelbſt,

Spa (Sjegeniaßes, welcher jedoch bloß äußerlich an demſelben ein viel anſchaulicheres Bild von derConſtruction , als irgend

bervortritt, als ein bloß relativer , quantitativer Unter- ein Schema ein ſolches Bild von der Hegel'ſchen Dialektik

ſchied kein Unterſchied an ſich , ein bloß äußerlicher Unter zu geben vermag. Bei Schelling iſt das von ihm ſelbſt

ſchied iſt . Jede Einheit wird bei Schelling durch philo

ſophiſche Conſtruction aus zwei entgegengeſeşten Beſtim
e Schema A = B = A = B . Hegel hat für die

mungen , und iſt ein Drittes aus beiden , der Unterſchied A = A

hebt ſich nicht durch ſich ſelbſt zur Einheit auf, ſondern Methode der Manifeſtation kein Schema aufgeſtellt ; um

bleibt ins Unendliche außer der Einheit ; er kann ſich nur das ſpeculative Denken , wie es in ſich ſelbſt ſich un

dadurch aufheben , daß er der Unterſchied der Einheit ſelbſt terſcheidend mit ſich identiſch iſt, und umgekehrt, äußerlich

iſt. Das conſtruirende Denken bei Schelling reßt den Un- auszudrücken , dürfte mit Bezug auf das Schelling'iche,

terſchied der Einheit bloß entgegen , und löſt beide in einer und im Unterſchied davon aber folgendes Bild , ſo gut co

Ginheit auf, dieſer ſchlechte Proceß kann nur dadurch die Anſchauung vermag, demſelben gemäß ſein : (A - A )

überwunden werden , daß jede Einheit nicht nur als eine
(Sinbeit der Einheit und des Unterſchiedes , ſondern der In dem zweiten Artikel will ich unterſuchen , ob die

Einheit und der Negation des Unterſchiedes aufgezeigtwird. Fragen der Gegenwart und die Conſequenzen , die man

So iſt die Einheit ſelbſt der Unterſchied , iſt ſich ſelbſt entdaraus für das Leben ziehen will, wirklich eine Folge des

gegengeſeßt, und in dieſem Unterſchiede von ſich mit ſich Hegel'ſchen Princips und ſeiner Methode ſind, oder nicht.

identiſch . Der Unterſchied zwiſchen ihr und ihr löſt ſich
Hinrichs.

nicht auf in einem Dritten , worin er als in ſeinen Grund

zurückginge, worin er aufgelöſt und ſo das Identiſche wäre,

Literariſche Anzeige.
fondern hebt ſich aufzurEinheitmit ſich ſelbſt.Gott iſt,mit Be

zug auf den Grund in der Schelling' ſchen Lehre von der Frei Bei Otto Wigand in Leipzig iſt ſo eben erſchienen :

beit, und im Unterſchiededavon, indem er die Einheit desWe:

ſens, oder der Subſtanz und des Selbſtbewußtſeins iſt,von ſich

ſelbſtalsSubſtanzund Subjectunterſchieden . Deshalb iſtGott Ein literatur brief

ala Subſtanz ſelbſt der Grund , woraus er ſich zur Einheit

mit ſich ſelbſt bringt , nicht wie bei Schelling die Natur. Dr. E . Meyen.

Oder das Abſolute iſt nicht bloß die Einheit der Subſtanz Allen Schülern Hegel'o gewidmet.

und des Selbſtbewußtſeins , wie bei Schelling , ſondern " gr. 8. 1839. 6 gr.

Heinrich Leo, der verhallerte Pietift.

bon

Berlag von Otto Wigand in feipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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19 . December. N° 303. 1838 .

Die Verſammlungen der Naturfor: 1) Prof. Jäger aus Stuttgart ſprach über den Ein

fcher in Baſel und Freiburg .
fluß des Umſchwungs der Erde auf die Bildung und Ver

änderung ihrer Oberfläche. Der kurze Vortrag enthielt

(Fortſegung.) das bekannte Allgemeine, und als das Publikum die Auf

Die Verſammlung der deutſchen Naturforſcher und zählung ſpeciellerer Momente erwartete , ward der Vor:

Aerzte in Freiburg dauerte ſtatutenmäßig vom 18 . — trag geſchloſſen .

25 . September ; dreimal, am 18 ., 22., 25 . maren all 2 ) Hofrath v. Martius aus München ſprach über die

gemeine Sißungen . In Prag waren Gell . Hofrath Beck ! Vergangenheit und Zukunft der amerikaniſchen Menſchen :

und Prof. Leucart zu Geſchäftsführern gewählt worden . racen . Der Gegenſtand konnte nicht verfehlen , allgemeines

Durch den Tod des erſtern wurde Prof. Leucart in die Intereſſe zu erwecken , und dieſes gab ſich während des freien

Nothwendigkeit verſeßt , ſtatutenmäßig einen erſten Ge: Vortrags durch die geſpannte Aufmerkſamkeit und in den

ſchäftsführer zu erwählen . Eswar gewiß ein glücklicher ſpäter lautwerdenden beurtheilenden Stimmen genugſam zu

Gedanke , den Schöpfer des Vereins, Prof. Oken von erkennen . Der Grundgedankewar der, daß ſich die India

Zürich , deſſen Anweſenheit geſichertwar, dazu auszuwäh- ner keineswegs in einem primären Zuſtande befinden , ſondern

len . Oken hatte aber beſtimmtabgelelint, und ſo fiel Leus | eine frühere Civiliſationsperiode durchlebt haben , von wel

dart's Wahl jegt aufden Gel . Hofrath Wucherer von Frei- cher herab ſie im Verlaufe der Generationen auf die Stufe

burg. Die allgemeinen Verſammlungen hatten im ſtädti: geſunken ſind, auf welcher wir dieſelben ſeit der Entdedung

ſchen Kaufhauſe ſtatt, deſſen Saal zu dieſem Zwecke von Amerikas kennen ; ferner , daß dieſe Menſchenſtämme of

der Stadt gehörig hergeſtellt worden war. Ich weiß nicht, fenbar dem vertilgenden Schickſale entgegen gehen , und in

welcherlei Veränderungen nöthig geworden waren ; doch nicht gar langer Zeit ausſterben werden . Uebrigens er:

können ſie nicht unbedeutend geweſen ſein , da eine In: ſchienen die Gründe für den erſten Theil des Vortrags zum

fchrift im Innern dem Andenken der Nachkommen aufbe= | Theil nichts weniger als überzeugend, namentlich galt die

wahrt, daß den deutſchen Naturforſchern und Aerzten zu ſes von dem poetiſch ausgeſchmückten Aufenthalte in der

Ehren unter Bürgermeiſter Julius v. Notteck im J. 1838 Negerhütte während der Chriſtnacht. Ob die alte Sclavin

der Saal reſtaurirt wurde. Erwar geräumig genug , die hier ſcheußliche Worte ausgeſtoßen , oder das gerade Ge

Verſammlung aufzunehmen , und auf der Gallerie fanden gentheil bezweckt habe, das möchte Herr v .Martius wohl

auch eine Anzahl Damen Plaz . Prof. Leucart hielt in eben ſo wenig mit Gewißheit behaupten können , als ir

der erſten allgemeinen Verſammlung die Antrittsrede, gend ein anderer ehrlicher Deutſcher.

deren Stoff ſich von ſelbſt dargeboten hatte , nämlich den 3 ) Staatsrath v. Langsdorf gab Nachricht von zwei

Nefrolog des Deſignirten erſten Geſchäftsführers Beck; ein bisher unbekannten Waſſerfällen im Innern Braſiliens,

fache, herzliche Worte, dem Andenken eines Freundes ge- die er aufſeiner legten Neiſe beſucht hatte.

widmet, der ſich um die Wiffenſchaft und die Menſchheit In der zweiten allgemeinen Sigung fam herkömm

gleich verdient gemacht hatte. Etwas zu ſchulgerecht, we- licher Weiſe zunächſt die Wahl des fünftigen Verſamm

nigſtens der gemiſchten Verſammlung nicht ganz anpaſſend lungsortes zur Discuſſion . Erlangen und Pyrmont, die

war übrigens der Nekrolog dadurch , daß ſelbſt der Se: ſchon in früheren Jahren eingeladen hatten , ſtritten auch

ctionsbefund mit aufgezählt wurde. Nachdem noch die diesmal um die Ehre ; denn Greifdwalde , das von dem

Statuten des Vereinê vorgeleſen worden waren , folgten dortigen Anatomen Hofrath Schulge in Anregung gebracht

drei Vorträge: wurde , konnte diesmal noch kein Publikum für ſich gewin

303
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nen . Die allgemeine Stimmung von dem Beginne der Dis - /war das richtige Urtheil über dieſen Vorſchlag ausgeſpros

cuſſion war für Erlangen , und Hofrath von Martius trat chen . Die Verſammlung der deutſchen Naturforſcher und

als beredter Redner für ſeine Vaterſtadt auf. Oken ’s Rede Aerzte ſoll und will keinen oberſten wiſſenſchaftlichen Ges

änderte aber die Anſicht der Verſammlung, und es iſt ale | richtshof darſtellen ; ſie iſt kein innerlich organiſirtes Gans

eine bemerkenswerthe Thatſache herauszuſtellen , daß die ze , ſondern eine freie Vereinigung von Individualitäten ;

triftigen Gründe Oken ’s allein das Reſultat der Abſtim - Mittheilung individueller Forſchungen , Erfahrungen und

mung herbeiführten . Gerechtigkeit verlange, daßman das Anſichten iſt der wiſſenſchaftliche Boden der Verſammlung.

nächſte Mal einen Ort in Norddeutſchland wähle ; denn | Zudem fehlt es in den meiſten Zweigen der Naturforſchung

in den legten Jahren ſei man immer in Süddeutſchland ge- nicht an regelmäßigen jährlichen Réſumés , die in Zeit

blieben (Bonn , Prag , Freiburg) , und die Statuten ver- ſchriften oder in beſondern Büchern vorgelegt werden . Aus

langten auch ausdrüdlich den Wechſel zwiſchen Süd- und den Protokollen der Sectionen iſt erſichtlich, daß keine von

Norddeutſchland. Die Politik verlange es ebenfalls ; denn dieſem Vorſchlage Notiz genommen hat , ausgenommen

wenn man immer in Süddeutſchland bleibe, ſo würden die die mediciniſche, wo er aber ebenfalls keinen Anklang fand.

norddeutſchen Naturforſcher, deren Anzahlwohlgrößer ſei, Außer dem Antragſteller, der das Fach der Geburtshilfe

ſich genöthigt ſehen , einen norddeutſchen Verein zu bilden . übernahın , zeigte Niemand Gefallen an der Sache ; denn

Er könne deshalb diesmal nicht für Erlangen ſtimmen ,wie Hofrath Tertor bequemte ſich zwar zur Uebernahme der

er auch aus den nämlichen Gründen in Prag nicht für Chirurgie, aberwohl nur aus Connivenz gegen ſeinen Col

Freiburg geſtimmt haben würde, ſo lieb ihm auch dieſe legen d'Outrepont, der ihn dazu aufforderte, und erſt nach:

Stadt ſei und ſo viel er derſelben auch verdanke. (Die träglich ſcheint Dr. Nuete von Göttingen die Augenheil:

tiefe Rührung des Redners bei dieſen Worten entging der kunde übernommen zu haben . Hätten ſich noch für andere

Verſammlung nicht). Danun aus Norddeutſchland Pyr- Branchen Mitglieder geneigt erklärt, für Klinik, fürMateria

mont ſchon zu wiederholten Malen eingeladen habe und medica, für gerichtliche Medicin u . . w ., ſo möchte leicht

Greifswalde jeßt zum erſten Male, ſo müſſe er für jenes der mediciniſchen Section in Pyrmont dieganze Zeit durchs

ſtimmen . Dem etwaigen Einwande, daß Pyrmont keine Anhören dieſer Berichte entzogen werden. — Hierauf bes

Sammlungen beſiße, begegnete der Redner mit Recht durch ſtieg Generalſtabsarzt Dr. Meier von Karlsruhe die Bühne,

die Bemerkung , daß man nicht zu den Verſammlungen und las eine Abhandlung über Zeit und Raum vor,

gehe , um Cabinette zu ſehen , zu deren Beaugenſcheinis die wenigſtens eine Stunde Zeit raubte , und die Ver

gung den Meiſten nicht einmal Zeit und Muße bliebe, ſon- ſammlung auf& heſte - ennuyirte. Es iſt zu verführeriſc ,

dern hauptſächlich , um während der Erholung von Be- von der Tribüne herab zu einer gelehrten Verſammlung zu

rufsgeſchäften alte Bekanntſchaften zu erneuen und neue ſprechen , und in den Berichten ſeinen Namen genanntzu

anzuknüpfen . Ofen ’s Redewar ſo einfach und klar, daß wiſſen . Oder ſollte Dr.Meierwirklich erwartet haben , durch

Niemand den Sinn derſelben mißdeuten konnte ; unange- | feinen philoſophiſchen Vortrag, der ſich übrigens gedruckt

nehm auffallend war es daher , daß v . Martius das ge- vielleichtgar nichtübel außnimmt,dieAufmerkſamkeit derNa

brauchte Wort Politik aufStaatspolitik, auf eine Trennung turforſcher oder gar der Damen zu feſſeln ? Sollten manche

zwiſchen Norddeutſchland und Süddeutſchland , beziehen Bemerkungen , die dem Ginen geiſtreich erſcheinen mögen ,

wollte. Man konnte ſich nicht wohl des Gedankens eines , während fie ein Anderer für barod erachten mag (z. B. die

abſichtlichen Mißverſtehens erwehren , um den Eindruck Nerben ſind die im Raume ſich entfaltenden Strahlen det

von Oken 's Rede zu untergraben ; kein Wunder alſo , wenn Zeit , -- die letter ift für den Gedanken , was die Cijena

dieſe Interpellation allgemeines wohlverdientes Mißfallen bahnen für den Verkehr der Völfer u . ſ. w .), den Erfolg

erregte. Bei der Abſtimmung fielen 4 Stimmen auf Greifs- fichern ? Hätte Hr. Meier von ſeinem Papiereweg einmal

walde, 22 auf Erlangen , 54 auf Pyrmont. Zu Geſchäfts- die Verſammlung prüfend überſchaut, der Unmuth im

führern wurden ſofort der befannte Conchyliolog Hofrath Antlik derMänner, die ſich glücklich prieſen ,wenn ſie eine

Menke undApotheker Krüger in Pyrmont ernannt. - Hier: Lectüre fanden , und die nur einmal dem Redner Beifall

auf erhielt Prof. d’Outrepont aus Würzburg das Wort, zuwinkten , als er (es war bittere Täuſchung) die Worte

und ſprach den Wunſch aus , es möge in den einzelnen ausſprach , er müſſe den Faden abſchneiden , die einander

Sectionen ein Mitglied eß übernehmen , in der nächſten zugewandten Köpfe der Damen , die in den Augen der

Verſammlung einen Bericht über den gegenwärtigen Stand Nachbarinnen eine Sympathie ihrer Langeweile ſuchten

der betreffenden Wiſſenſchaft, über die Fortſchritte im leß- und fanden , hätten ihn überzeugen müſſen , daß er feinen

ten Jahre, vorzulegen . Niemand verlangte das Wort über Gegenſtand gewählt hatte, der ſich zu einem Vortrage in

dieſen Vorſchlag; er ward vom Präſidium den einzelnen der allgemeinen Verſammlung eignete , oder daß er wenigs

Sectionen zur Berückſichtigung anheim geſtellt. Hierdurch I ftens demſelben nicht gewachſen war. Es war ein eclatans
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tes Beiſpiel deutſcher Duldſamfeit und Gutmüthigkeit, daß | nur darauf ankomme, ihm in die neue Welt zu folgen ,

man das Ableſen der Abhandlung bis zum Ende ohne um ihre Wunder zu ſchauen . Nachdem der Verf. S .XXIV

Unterbrechung , obwohl ohne Aufmerkſamkeit, geſchehen die herben Früchte der Philoſophie , die Glüd mordend

ließ , zumal es hier nicht thunlich war, wie in Baſel währ mit jedem Tag weiter um ſich wuchert ," auf eine herzzer :

rend des Vortrags von Schinz, das Local zu verlaſſen und | reißende Weiſe geſchildert hat, fährt er fort : „ aber man

zur bequemern Stundewieder zu kehren. Die hohe Stel- verſuche es , auf pſycho- idealen Wegen zu wandeln , und

lung des Angeſchuldigten im Medicinalfache, wurde mir in einen hellbeleuchteten Dom wird man gelangen , und

ſpäter verſichert, habe die Inländer in ehrfurchtsvolles | dort alles , was man zu ſehen und zu erkennen wünſcht,

Schweigen verſeßt. Þr. Meier hatte die Tribüne bereits im ſtrahlenden Licht dargeſtellt finden .“ Fragen wir nun,

beſtiegen , ebe noch das Präſidium den Redner und den Ge- | durch ſolche Verſprechungen geſpannt, welchen Sinn die

genſtand des Vortrags anzeigte ; war dies Klugheit von pſycho - ideale Weltanſicht habe, und welches die höchſte

Seiten des Präſidiums, das nicht die Verantwortlichkeit Aufgabe der Philoſophie ſei, die in ihr den Schlüſſel ihrer

übernehmen wollte, oder glaubte Hr. Meier auch in dieſer Löſung finden ſolle, ſo lautet es : „ u weiſen , wie die Ideen

Beziehung ſeine hohe Stellung benußen und die zweck Gotteß durch Seelen verkörpert, verſinnlichet, ſinnlichwahr

mäßige Uebung vernachläſſigen zu dürfen ? Uebrigens hatte nehmbar und erkennbar dargeſtellt werden können , und in

ſich Hr. Meier, wie ich bei dieſer Gelegenheit erfuhr, ſchon | Folge deſſen zu beweiſen , daß die Welt die Geſammt

in der mediciniſchen Section vernehmen laſſen , und auch beit der durch Seelen dargeſtellten Ideen Got:

hier durch einen Vortrag über Somnambulismus nichts | tes rei, wäre die höchſte AufgabederPhiloſophie, und die

weniger als angeſprochen . Einen erheiternden Schluß für | pſycho - ideale Anſicht der Welt wäre ein Verſuch , die

dieſe zweite Sißung bildete übrigens die Mittheilung des höchſte Aufgabe der Philoſophie zu löſen . Abgeſehen

Präſidiums, daß ein Schreiben an die Verſammlung ein - davon , daß hier als höchſte Aufgabe der Philoſophie nur

gelaufen ſei ( aus Ungarn denke ich ) , worin die glückliche die Kosmologie, die Weltanſicht, beſtimmtwird , und

Löſung des großen mathematiſchen Näthſels , nämlich die wogegen dieſe Auffaſſung des Verf. eigenen Saß, das Wif

Quadratur des Cirkels , verkündet , und daß in einem an- ſen eines Beſondern , das fragmentariſche Wiſſen ſei kein

dern Schreiben von einem großen Faſſe am Rheine Nach | Wiſſen , ſehr gut gebrauchen könnte : ſo iſt auch ſchon der

richt gegeben wird , gegen welches das heidelberger ſich Weg , aufwelchem der Verf. zu ſeiner Weltanſicht geführt

ungefähr wie ein Schoppen zu einem Eimer verhalten wird , ein ganz verfehlter. Die Seelen ſind nämlich dem

dürfte. Verf. ,, Intelligenzen , ſonach erkenntnißfähige Weſen ;

(Sdluß folgt.)
zum Erkennen iſt aber Erkennbares nothwendig ; nebſtden

Seelen ſind nur Gott und ſeine Ideen vorhanden , und ſos

nach können nur Gott , ſeine Ideen und die Seelen das

Anſicht der Welt, ein Verſuch die höchſte Uuf
Erkennbare ſein , und die Seelen hätten Seelen , Gott und

gabe der Philoſophie zu löſen , von Dr. Michael
ſeine Ideen zu erkennen : die Ideen Gottes befinden ſich

Petócz. Leipzig , 1838 . 8 . XXXII u . 494 S . I
aber im Innern Gottes , die Seelen befinden ſich nicht im

Bei F . A . Brockhaus.
Innern Gottes ; ſie vermögen alſo die Ideen Gottes im

Der Verf. dieſes Buches iſt Arzt und entſchuldigt ſich Innern Gottes nicht anzuſchauen ; wie vermögen ſie alſo

wegen ſeines Verſuches , als Arzt die höchſte Aufgabe der die Ideen Gottes zu erkennen ? Nur dann , wenn die

Philoſophie löſen zu wollen , damit , daß das Wiſſen von Ideen Gottes außer dem Innern Gottes für Seelen erkenn

Krankheit und Heilung nur Wiſſen eines Beſondern , jedes bar dargeſtellt werden : Gott ſelbſt vermag aber ſeine Ideen

Wiſſen aber ein Ganzes , ſonach ein fragmentariſches Wif- außer ſeinem Innern nicht darzuſtellen ; er inüßte ſich dort

fen kein Wiſſen fei, und daher weder der Philoſoph ohne befinden ,wo er ſeine Ideen darſtellt, müßte ſich alſo außer

Heilkunde, noch der Arzt ohne Philoſophie zum Wiſſen zu fich ſelbſt befinden , was eine ungereimte Annahme iſt : und

gelangen vermöge. Sodann erzählt uns der Verf. in der | demzufolge , indem mit Gott und ſeinen Ideen nur Seelen

Vorrede, wie er lange auf ſeiner Entdedungsreiſe umher : | vorhanden ſind, ſo iſt es zur erkennbaren Darſtellung

geirrt , wie manch ſchreckend Ungebeuer , manch drohend der Ideen Gottes nothwendig , daß ſie durch Seelen bar

Ungethüm ihm die Wege verleiden und zur Rückkehr drän - geſtelltwerden “ ( S .XXXI). Der Verf. hat bei dieſer Ans

gen wollte , wie er aber doch endlich das verlorne Para - nahme ganz vergeſſen , daß er einige Zeilen früher die Sees

dies , das fürmende Wogen eines argbewegten Sinnenle- len als Geſchöpfe Gottes und zwar als Darſtellungen der

bens für immer zu verſchlingen drohten , wie der wogende jenigen Idee Gottes , der das Sein der Seele entſpricht,

Dcean die Atlantis verſchlang, " in der pſycho - idealen betrachtet hatte. Sind aber die Seelen ſelbſt Darſtellun

Weltanſicht wieder entdeckt zu haben glaube, und es nun gen einer göttlichen Idee und befinden ſie ſich außer dem
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Innern Gottes , ſo vermag ja dennoch Gott ſeine Ideen iſt, ſo iſt es einleuchtend, daß er nur mit der Hülle entſte:

außer ſeinem Innern darzuſtellen und ſich dort zu befinden, hen könne, mit ihr zunehmen und abnehmen , und endlich

wo er ſie darſtellt, ſich alſo außer ſich ſelbſt zu befinden, vernichtet werden müſſe; aber der Geiſt iſt nicht dieSeele ;

was dem Verf. ungereimt zu ſein ſchien . Das alſo , wes=" er iſt nur die mit ihrer Hülle Eins gewordene Seele ; alſo

halb der Verf. angenommen hatte, daß zur erkennbaren nur der Geiſt entſteht, wird vollfommener und unvoll:

Darſtellung der Ideen Gottes Seelen nothwendig ſeien , kommener , und hört endlich auf zu ſein , nicht aber die

fällt mit jener Erwägung weg, denn die Seelen ſind ſelbſt | Seele" ( S . 103). Der Geiſt iſt alſo eine Compoſition

ſchon das, was durch ſie vermittelt werden ſoll, nämlich von Leib und Seele; fahren die Theile auseinander , ſo iſt

Darſtellungen göttlicher Ideen außer dem Innern Gottes. -- das Ganze verſchwunden ; jene bleiben , dieſes vergeht.

Jede Seele iſt nach dem Verf.von Gott mit einer andern Andere haben geſagt , die Seele iſt ſterblich , der Geiſt uns

Idee begabt, die Seelen ſind ihm einfache, ſonach alle ſterblich , Seele iſt individuelles Leben , Geiſt iſt erkennen

einander gleiche Weſen , nur daß eine jedemit einer andern des Leben , iſt Menſchenſeele und iſt Gott, und wir haben

Idee Gottes begabt iſt. Was der Verf. aber eigentlich lange gemeint, Gott ſei ein Geiſt; hier dreht ſich die Sa:

unter Idee verſtehe, erfahren wir nirgends, er ſept che herum , der Geiſt iſt ſterblich , die Seele unſterblich.

alſo dieſe Kategorie nur voraus. S . XXVI führt er zum Was ſoll man zu einer ſolchen Erniedrigung und Entwür:

Beweiſe, daß dem Forſcher alle Ideen von Außen kommen , digung des Geiſtes ſagen ? ! Das Ziel des Erdenlebens iſt

dies an : „ daß er nicht die Idee eines Bauines hätte,wenn dem Verf. zwar der Genuß der Seligkeit; aber fragen

ihin die Idee eines Vaumes nicht von Außen käme." Aller: wir , wie dieſes Ziel zu erreichen , fordern wir vom Verf.

dings,wenn man unter Ideen nur Bilder äußerer , ſinn eine Anweiſung zum ſeligen Leben , ſo antwortet er uns:

lich wahrnehmbarer Gegenſtände verſteht, ſo kommen die: v auswandern müſſen alle auf Erden lebenden Seelen und

ſelben von Außen , 6. h . ſie ſind durch die äußern Gegen - ihre irdiſche Hülle ablegen , damit ſie zum höhern Seelen :

ſtände veranlaßt. leben zu gelangen , einſt ſelig zu werden , und dann die

Das Leben iſt dem Verf. die Selbſtkundmachung des Herrlichkeit Gottes ganz zu erkennen vermögend würden .

eigenen Daſeins; damit aber die Seele lebe, bedarf ſie ei- Sonach wird alles , was als unbelebte Seele Stoß oder

ner ihrer eingebornen Idee an Form und Qualität ent: Materie iſt, nach und nach lebende Seele werden , um

ſprechenden Hülle, mitder ſie ſich zu bekleiden hat. Außer dann,nachdem ſie lebende Seele war,zur Seligkeit zu gelan

den lebenden Seelen nimmt der Verf. auch unbelebte See- gen " ( S . 490 ). Der Verf. ſchließt ſeine Weltanſicht mit

len an, und läßt die lebende Seele ihre Hülle mit den uns der Erclamation : „Mag es auch der Geiſt nicht faſſen ;

belebten Seelen gemeinſchaftlich bauen : die lebende Seele jeder Staub belebt, jedes Atom in lebende Seelen aufge:

macht nämlich ihre eingeborenen Ideen den unbelebten See löſt und vor den Pforten der Gottesanſchauung angelangt;

len kund , und die unbelebten Seelen begeben ſich in jene mag es auch der Geiſt nicht faſſen : - aber faßt er denn

Räume, die es erforderlich iſt einzunehmen , damit die die unermeßliche Zeit, in der dies geſchehen wird , faßt er

Hülle , die ſie bilden , an Form und Qualität der ihnen Myriaden , die jeder Athemzug belebt; faßt er die Almacht

durch die lebende Seele kund gemachten Idee entſpreche. | Gottes ? ! ~ ~ Die Dauer des Weltenalls iſt nicht auf

Der Geiſt iſt die mit den unbelebten Seelen ihrer Hülle Jahrtauſende, nicht auf Myriaden Jahrtauſende berechnet,

einsgewordene lebende Seele, von der lebenden Seele ſo- lie iſt unermeßlich : - -- doch ein Ende haben wird das

wohl, als von den unbelebten Seelen verſchieden . „ Die Weltall, weil es nur Schein iſt und aller Schein vergäng:

Seele iſt daher kein einfacher Geiſt; ein einfacher Geiſt iſt lich iſt: aber bis nicht alle unbelebten Seelen , aus denen

ein Widerſpruch , denn der Geiſt „ iſt Zuſammengeſeptes" das Weltenall beſteht, zum Leben gelangt ſein werden , wird

( S . 77). Unter der Ueberſchrift „ Gordiſcher Knoten " die Schöpfung nicht ganz zerſtört. Non transibit gene

wird g.21 die materialiſtiſche Anſicht, daß die Seele als ratio haec , donec omnia fiant ( viva).“ Wie wenig mit

ein vom Leibe Unabhängigeß nicht vorhanden, ſondern daß ſolcher Kosmologie die höchſte Aufgabe der Philoſophie

ſie nur ein Ergebniß der Beſchaffenheit des Leibes ſei, mit gelöſt ſei, bedarf keines Beweiſes , denn das iſt längſt be:

dem Leib erſcheine, mit den Veränderungen des Leibes ihre wieſen überall, wo es Philoſopýie gab.

Beſchaffenheit verändere, und mit dem zerſtörten oder ver:

nichteten Leib auch ſie zerſtört oder vernichtet werde, - - I. Frauenftädt.

dieſer gordiſche Knoten wird vom Verf. ſo zerhauen : „ In

dem der Geiſt die mit ihrer Hülle Eins gewordene Seele

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die Verſammlungen der Naturfor: | ſten Sectionsſizungen nur nach den Mittheilungen von

fcher in Baſel und Freiburg
Theil nehmenden Fachgenoſſen oder nach den Angaben des

Tageblattes berichten könnte. Nur über zwei Punkte ein

(Shluß.) Wort. Wenn in einem öffentlichen Blatte des Vortrags

Der dritten Sißung, am 25. September, wohnten , von Karl Bonaparte, Prinzen von Muſignano, über Clai

wie gewöhnlich , verhältniſmäßig nicht mehr viele fremde ſification der Wirbelthiere und der ſich daran knüpfenden

Naturforſcher bei. Mittheilungen von Seiten des Secre- Bemerkungen von Agaſſiz, Strauß - Dürkheim und Andern

tariats , eine kleine Discuſſion über die Finanzen und die mit beſonderer Auszeichnung gedacht worden iſt, ſo möchte

Protokolle der Verſammlungen (der Geſellſchaft kann man der Berichterſtatter wohlmehr die Perſonen als die Sache

nicht ſagen ) gingen voraus , und dann traten noch 2 Reds i vor Augen gehabt haben . Denn ohne den Verdienſten

ner auf: des berühmten Zoologen Bonaparte im Geringſten zu nahe

a ) Dompräbendar Dr. Müller ſprach über den Ein - | treten zu wollen , darf es doch als Thatſache aubgeſprochen

fluß des Schalles , Klanges und Tones auf die Naturkör: | werden , daß der größte Theil der Mitglieder in der Section

per . Wegen Kürze der Zeit theilte er ſeine Bemerkungen für Anatomie , Phyſiologie und Zoologie nicht ſowohl

mehr aphoriſtiſch mit. durch die Verhandlung des fraglichen Gegenſtandes gefeſſelt

b ) Hofrath Schulge von Greifswalde ſprach über die wurde , ſondern nur aus einem Gefühl von Schidlichkeit

ſeit Spallanzani bekannten merkwürdigen Näderthiere, die und Aufmerkſamkeit gegen den intereſſanten Fremden den

in Dachrinnen vorkommen , und im trocknen Sande derſel Schluß der Section abwartete. Ein Gegenſtand , der die

ben Jahre lang ohne Leben , aber belebungsfähig aufbe- allgemeine Theilnahme erwecken muß, iſt aber in der phyſi

wahrt werden können ; denn ein Befeuchten des Sandes | kaliſchen Section zur Berathung gekommen , nämlich eine

mit Waſſer während einer Viertelſtunde genügt, dieſe mi- / zweckmäßige Aenderung des Münſters, der Zierde Frei

kroſkopiſchen Thierchen aus dem Zuſtande des latenten les burgs , gegen Blikſchlag, worauf Wucherer die Aufmerk

bens in das wirkliche Leben zurück zu führen . Die Sache ſamkeit der Phyſiker gelenft hat.

iſt an und für ſich ſo intereſſant, daß dem Redner der vers Wie bei den frühern Verſammlungen waren folgende

diente Beifall nicht entgehen konnte. 17 Sectionen feſtgeſeßtworden : 1 ) Für Phyſik, Aſtronomie

Hierauf hielt Geh . Hofrath Wucherer , als Präſident, und Geographie. 2 ) Für Chemie und Pharmacie. Auch

die Abſchiedørede an die Verſammlung. Der Uebung ge- | dieſes Mal bildete ſich eine getrennte pharmaceutiſche

mäß ſtattet hieraufnoch ein Mitglied der Verſammlung im Section . 3 ) Für Mineralogie und Geognoſie. 4 ) Für

Namen der legtern den Dank ab . Hofrath von Martius Botanik. 5 ) Für Zoologie , Anatomie und Phyſiologie.

hatte dies übernommen , und mit bekannter freundlicher 6 ) Für Medicin . 7) Für Landwirthſchaft.

Affabilität ſprach er die üblichen Dankesworte aus. Nach Ich komme jeßtaufdas zu ſprechen, was für die Auf

deren Beendigung erklärte Geh .Hofrath Wucherer die 16te nahme und Unterhaltung der Fremden in Freiburg ge

Verſammlung für geſchloſſen . Sie ging auseinander mit ſchehen iſt. Denn es gehört nun einmal zu den ſtehenden

einem freudigen Lebehoch, welches fie dem Großherzog Leos Artikel dieſer Verſammlungen , daß man für die fremden

pold darbrachte. Gäſte die eine oder die andere Feſtlichkeit vorbereitet ; auch

Ueber die Vorträge in den Sectionen enthalte ich mich | erſcheint die Sache an und für ſich ſo natürlich, daß man

ſpecieller Mittheilungen, weil dieſe im Ganzen nicht allge- ihr nur Beifall zollen kann, wenngleich man an einigen

meines Intereſſe haben fönnen , und weil ich von den meis | Verſammlungsörtern hierin die den Zwecken der Geſell:
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ſchaft entſprechende politiſche Grenze (in oken 's Sinne) | wurden. Ganz beſonders ſprach eine Compoſition Rallis

überſchritten haben mag. Durch die Verſammlung an | woda's an für Tenor, mit Begleitung des Fortepiano und

des Vivloncello .
kleineren Dertern , wo die äußeren Hilfsmittel zur Beſchei

Freitag den 21. September war ganz dem Vergnügen

denheit nöthigen , wird das juste -milieu wiederum herges gewis
en wiederum berges gewidmet ; der großherzogliche Commiſſarius , Freiherr

ſtellt. Das Erſte und Wichtigſte nun , was Freiburg zur / v . Nec , Regierungsdirector und Curator der Univerſität,

Unterhaltung der zuſtrömenden Fremden ſpendete, war und hatte für dieſen Tag die Geſellſchaft nach dem 7 Stunden

bezweifelt die ſchöne Natur, deren Genuß durch die im
entfernten , ſeitlich von der Straße nach Baſel, in einem

Thale des Schwarzwaldes gelegenen Badenweiler ein :

Ganzen recht günſtige Witterung erhöht wurde , und zu
geladen, wo ſich noch gut erhaltene Refte von Bädern aus

deren verſtändiger Auffaſſung die Bürgerſchaft Freiburgs
der Römerzeit finderi. Wie es in ſolchen Fällen gewöhn:

das Ihrige Beitrug. Jeder Theilnehmer der Geſellſchaftlich geichiebt, erfolgte die auf 6 Uhr beſtimmte Abreiſe erſt

nämlich erhielt als Feſtgeſchenk der Bürgerſchaft die neue weit ſpäter, woran wohl guten Theils der Umſtand die

Ausgabe von Dr. Heinrich Schreiber 's Beſch reis Sduld trug , daß die Beſebung der numerirten Wagen

bung von Freiburg im Breisgau , zu welcher die dem reinen Zufalle, nämlich der Reihenfolge des Einſchrei:

Gelehrten Freiburgs Beiträge lieferten , und zu deren voller bens der Theilnehmer überlaſſen blieb . So mußten ein :

Ausſtattung die Behörden gern beitrugen. Dieſes Ge- zelne Wagen lange Zeit barren , ehe ſich die 4 angewieſenen

ſchenk, in Form eines Taſchenbuchs gebradit , mit Gold - | Inſaſſen zuſammenfanden. Weit zweckmäßiger iſt es gewiß ,

ſchnitt und einer auf Leinwand gezogenen Karte, welche die und für etwaige ähnliche Fälle bei fünftigen Verſamm :

Umgebung Freiburgs auf 6 Stunden Entfernung darſtellt, lungen beadtensiverth , wenn man erſt vor der Abjabrt je

hat für den Empfänger gewiß einen höhern Wertly, als | 4 und 4 Perſonen ſich zur Beſteigung Gines Wagens ver:

die an andern Verſammlungsörtern verchrten Denkmün : einigen läßt, zumal das Würfelſpiel des Zufals häufig

zon ; auch dem in die Heimath Zurückgekehrten Friicht es doch nicht beadytet wird, und ein Austauſch der Pläße ein :

das Andenken der freundlichen Stadt und Umgebung auf, | tritt. Die disjecta membra societatis wurden ungefähr

und er durchlebt im Kreiſe der Familie nochmals die froben auf der Hälfte des Weges wiederum zu einem Ganzen ver:

Stunden , die der dortige Aufenthalt bereitete. Die Ge- 1 einigt , bei einem im Freien ſervirten Kaffee nebſt falten

ſchäftsführung hatte dafür Sorge getragen , daß zahlreiche Speiſen , und nun ging der luſtige Wagenzug beim ſchön

Logis zu 1 bis 11 Gulden für den Tag in Bereitſchaft ge ſten Wetter durch die freundlichen Dörfer , in denen zum

halten wurden ; durch Sorgloſigkeit in der Controlle fam Theil die Schuljugend Spalier bildete , durch das jedem

es indeſſen mehrmals vor, daß Logisbillets ausgegeben Freunde Hebel's und eines guten Markgräflers bekannte

wurden, die dem Inhaber ein bereits beſeptes Logis anwie | Müllheim , deſjen berittene Stadtlegion den Zug nach Ba

fen , ein Umſtand, der um ſo unangenehmer war, weil man denweiler und zurück geleitete , dem freundlichen Ziele ents

in den Gaſthöfen nicht leicht mehr Wohnung erlangen gegen. Die lopte halbe Stunde des Weges führt bergauf

fonnte. und wurde deshalb von der Mehrzahl zu Fuß zurückgelegt;

Zweimal wurden der Verſammlung zu Ehren Concerte man zerſtreute ſich ſogleich in einzelnen Gruppen , um die

veranſtaltet. Am 19. September führte der freiburger alten, durch Ueberdeckung gegen weitern Verfall geſicherten

Geſang - Verein ini Theater Spohr's Oratorium ,,Die lepa Bäder zu beaugenſcheinigen , die Trümmer einer alten Burg

ten Dinge " auf; die Fremden hatten unentgeldlichen Zu- / mit der Ausſidyt auf den Nyein und das Gljaß zu beftet:

tritt ; die Einheimiſchen konnten Billets löſen , wodurch gen, das Waſſer der Heilquelle zu verſuchen . Badenweiler

ein Theil der Roften gedeckt wurde. Dieſe Aufführung wird nämlich noch gegenwärtig benußt, wenngleich ſein

lieferte einen rühmlichen Beweis für den muſikaliiden Waſſer ſich nicht durch eine beſondere chemiſche Miſchung,

Sinn , der in Freiburg ausgebreitet herrſden muß ; die ſondern nur durch ſeineerhöhte Temperaturvon 21 - 22° R .

Solopartiren für Sopran und Alt konnten abwechſelnd auszeichnet. Zwei Gaſthäuſer , das neue Römerbad und

von mehreren Damen übernommen werden . Die akademis | Karlsbad , nahmen die Geſellſchaft (über 300 Perſonen )

fchen Ferien mochten wohl Urſache ſein , daß in den Chören an den reich beſeizten Tafeln auf ; ungeſtörte Freude herrſchte

der Tenor, aber namentlich der Baß zu ſchwach beſept er: vom Anfang bis zum Ende. Die Entfernung Freiburgs

ſchien . nöthigte dazu , nach Aufhebung der Tafel ſchneller an die

Ich halte es für unſchidlid , über die Leiſtungen eines Rückkehr zu denken , als es wünſchenswerth geweſen wäre;

Dilettantenvereins die ſpecielle Kritik eintreten zu laſſen , es war jeßt noch ſchwieriger , den beſtimmten Wagen zu

auch wenn ſie nur loben fönnte, wie in dieſem Falle ; doch finden ; ängſtlich ſuchte Mancher in der Wagenburg, ohne

darf ich , da es dem ganzen Vereine zur Ghre gereicht, die | den Wagenlenker finden zu können . Glüdlicherweiſe waren

Bemerkung zufügen , daß die Recitative insgeſammt recht viele Pläge erledigt, weil die Sdweizer faſt insgeſammt in

gut vorgetragen wurden . Das zweite ebenfalls unentgeld Badenweiler zurück blieben , um die nähere Heimath von

liche Concert war Donnerstags den 20 . September im | hieraus zu gewinnen . Die Rückfahrt gewährte übrigens

Kaufhauſe ; wir hatten das Vergnügen , die Zierden der | beſondere Reize; in den Dörfern feſtliche Erleuchtung der

Kapelle des Fürſten von Fürſtenberg in Donaueſchingen , Häuſer oder Pläße an der Landſtraße, in dem einen Dorfe

den Violiniſten Kalliwoda und den Violoncelliſten Böhm | ringförmige Lagerung der männlichen und weiblichen Jus

zu hören ; Inſtrumental- und Vocalmuſik ( ohne volles | gend um ein loderndes Feuer und Aufführung ländlicher

Orcheſter) wechſelten ab, und der Abend gehörte zu den ge: Oeſänge, abſeits der Landſtraße mehrere feſtlich erleudtee

nußreichſten , da die Muſikgeber eigene Compoſitionen ge | Anhöhen , dumpfes Rollen des Donners in der dunkeln

wählt hatten , die im Geiſte des Componiſten vorgetragen | Nacht, die durch helle Blige zwiſchen burderliudy
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wurde, eiliges Dabinraſſeln der Wagen , deren Führer dem reiftoaſts verbeten worden ; man hielt auf Erfüllung dieſes

drohenden Gewitter zu entgehen und einander wechſelſeitig Wunſches, und in Bezug auf die Menge der ausgebrachten

zu überflügeln ſuchten . Toaſts unterſchied ſich daher Freiburg weſentlich von Baſel.

Als Feſtlichkeiten , die der Verſammlung zu Ehren ver: | Natürlich war damit das Anſtoßen der Gläſer im Kreiſe

anſtaltet waren , muß ich noch das Schießfeſt der freiburger der Tiſchnachbarn nicht ausgeſchloſſen . In Badenweiler

Schüßengeſellichaft nennen , zu deſſen Theilnahme freund übrigens war hinſichtlich der Toaſts völlige Freiveit ; ſie

lichſt eingeladen wurde, ſo wie eine Ausſtellung landwirth | wurden hier aber auch von allen in dein einen Saale be

ſchaftlicher Producte und Gerätyſchaften und jener Thiere, findlichen Gäſten gebört, während in Freiburg die Gäſte

denen die vom landwirthſchaftlichen Vereine des Ober | in 2, oder wie am erſten Tage, in 4 Sälen , nichts vernah

Nheinkreiſes ausgeſetzten Prämien zuerkannt wurden . Den men , als das ſchmetternde Einfallen der Inſtrumente.

Schluß dieſer Feſtlichkeiten bildete ein Sonntags den 23. Was die Anzahl der Thrilnehmer an der freiburger

September auf dem Kaufhauſe veranſtalteter Ball , deſſen Verſammlung betrifft, ſo nennt daswährend der Verſamm

Genuß indeſſen durch die mit einer Ueberfüllung verbunde lungszeit erſchienene officielle Tageblatt 415 Namen von

nen Unannehmlichkeiten , den Tanzenden ſowohl als den Nichtfreiburgern , die ſich bis zum 25. September incl. in
Zuſchauern , verfümmert wurde. die Liſte der Theilnehmer an der Verſammlung eingeſchrie

In dem Seminarium fanden die gemeinſchaftlichen ben hatten ; irrthümlich iſt in den leßten Nummern des

Mittagseſſen ſtatt, ſo wie die Abendvereinigungen . Zu der Tageblattes ſelbſt eine weit größere Anzahl, nämlich gegen

Mittagstafel am Eröffnungstage vereinigte ſich eine größere 500 angegeben worden . - i

Anzahl, als die Traitorie erwartet haben mochte (über 600

Perſonen ) ; es fehlte daher an Speiſen , und was noch

empfindlicher bemerkt wurde, an hinreichender Bedienung. | Beitråge zur aefammten Natur: und Seila

Die Unzufriedenheit darüber machte ſich bei Ginigen da
wiſſenſchaft. Herausgeben von Dr. Wilh.

durch Luft , daß ſie den Speiſeſaal verließen , um in Gaſt:
Rud. Weitenweber. 8 . Prag, 1836, 1837

häuſern den Anforderungen des Magens zu genügen ; die u . 1838 . 9 Hefte oder 3 Bånde (das Heft

natürliche Folge aber war, daß an den folgenden Tagen ,
1 Fl. Conv.- M . oder 16 Gr.) In Commiſſion

wo den bemerkten Uebelſtänden der Traitorie genügend ab

bei Kronberger und Weber.
geholfen war, viele Fremde es vorzogen , in Gaſthäuſer zu

geben . Nach Tiſche unternahm man gemeinſchaftliche 1 Unter vorſtehendem Titel begann Dr. Weitenweber

Ausflüge zu den näher gelegenen intereſſanten Punkten , im Jahre 1836 eine Reihe von Abhandlungen verſchiedes

nach der Lorettocapelle, auf den Schloßberg u . ſ. w . Auf- ner Autoren in zwangloſen Heften , 3 einen Band bildend,

fallend war es , daß bei den Mittagseſſen verhältnißinäßig zu veröffentlichen , deren 9tes vor uns liegt und ſich gleich

fehrwenig Damen von Freiburg erſchienen , und die Ver: ſeinen Vorgängern durch gehaltvolle Behandlung intereſ

ſammlung deshalb des liebenswürdig - heitern Charafters, ſanter Materien einer beifälligen Aufnahme verdientmacht.

den die geſellige Vereinigung in den norddeutſchen Städten Da , wie der Herausgeber ſich ausſpricht, nicht nur in

zeigte , zuin Theil entbehrte. Selbſt auf die fremden Das großen bändereichen Werken , ſondern auch in kleineren

men , die ſich vereinzelt in der großen Geſellſchaft fühlten , Auflagen die Wiſſenſchaften – und mehr als andere , die

wirkte dies einigermaßen zurück. Einen andern Punkt | hier gewählten — weſentliche Bereicherung erhalten ,wenn

glaube ich zur Beachtung für die künftigen Verſammlungen intereſſante der gereiften Erfahrung entſprungene Beobach

noch erwähnen zu müſſen , nämlich die Muſik, die freilich tungen oder einzelne Aufſchlüſſe und Erklärungen aus dem

für die Heiterkeit des Mahles und der geſelligen Vereini Bereiche der Theorie dargeboten werden , ſo erſcheint uns

gung in der Regel zu wünſchen iſt, dennoch aber, ſobald die die unter Mitwirkung mehrerer geachteter Aerzte und Nas

goldene Mittelſtraße überſchritten wird , den Genuß viel turforſcher Böhmens unternommene Herausgabe der vor:

mehr verfümmert. Ueber das Uebermaß in dieſer Be | liegenden ,,Beiträge“ um ſo verdienſtlicher , da einerſeits

ziehung werden wohl alle Theilnehmer an der freibur für Böhmen — welches Land der Herausgeber vorzüglich

ger Verſammlung mit mir übereinſtimmen ; ich darf mich berückſichtigte , - ein bisher fehlender Vereinigungspunkt

unbedenklich auf eine Vergleichung der Mittagsmahle in | zur Sammlung der einheimiſchen praktiſchen Leiſtungen und

Freiburg mit jenem in Badenweiler berufen . Am leptern theoretiſchen Forſchungen hier geboten , anderſeits aber

Orte erſchien ein ländliches Orcheſter von 5 oder 6 Mann, dem Auslande die Möglichkeit gewährtwird , ſich von dem

täumte nach Aufführung von 3 - 4 Stücken das Feld , und | Antheile zu unterrichten , den dieſes Land an der Cultur

die geſellige Tiſchunterhaltung hatte freien Spielraum . In der hier berührten Wiſſenſchaften einnimmt; Motive, die

Freiburg ertönte die rauſchendſte Blechmuſik, die ſchon die um ſo dankenswerther , wenn ſie ein Land betreffen , deſſen

Unterhaltung mit dem Nachbar , geſchweige denn mit dem literariſche Thätigkeit bisher - wenn auch mitunter aus

vis -à -vis, behinderte, von Anfang bis zu Ende, am Mittag nachſichtswürdigen Gründen – noch viel und vieles zu

wie am Abend, und eine weſentliche Rückſichtnahme beim | wünſchen übrig ließ . - -

Wählen der Pläße beſtand immer mit darin , daß man die | Die Mehrzahl der in den drei vollendeten Bänden ents

Schallwellen aus möglichſter Entfernung auf ſich wollte haltenen , über hundert, Abhandlungen iſt rein therapeu :

eindringen laſſen . Auch hätte bei den durch die Munifi- tiſchen und pharmakologiſchen Inhalts , daher für prakti

cenz des Großherzogs von Baden verwilligten Geldmitteln iche Aerzte beſtimmt. Weit entfernt von einem näheren

das widerliche Einſammeln für die Muſik vielleicht vermies Eingehen auf ſelbe, führen wir hier nur zur leichteren

den werden können . Würdigung der Themata und ihrer Verfaſſer einige der

In dem Programme des Vorſtandes waren die Stegal intereſſanteſten , vom ärztlichen Publikum mit beſonderem
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Beifalle aufgenommenen , an, ſo z. B .: Erfahrungsmäßige ter andern durch mehrjährige Verſuchemit der Mercuria.

Bemerkungen über den bisher noch nicht nach Verdienſt lis annua die Beſtätigung der bereits von Camerariuß und

gewürdigten gießhübler Sauerbrunnen ; ferner über die Spallanzani aufgeſtellten , ſeitdem aber häufig beſtrittenen

Entdeckung des Jods im farlsbader Waſſer, und Mitthei- Behauptung, daß bei dieſer Pflanze ohne vorausgegan :

lungen aus dem ärztlichen Tagebuche vom Herausge- / gene Befruchtung mehrere Generationen hindurch ſich rei:

ber; Forſchungen im Gebiete der Epidemiologie von Dr. | fender und wiederkeimender Samen bildete . Opiz's

Tuw a r ; überden comparativen Werth der Lithotomie und Nachricht über ſein ſchon 20 Jahre fortgeführtes Pflanzen :

Lithotritie; dann Schilderung der Krankheitsconſtitution tauſchunternehmen (das , nebenbei bemerkt , 557 Theil.

zu Prag im Jahre 1836 , von Dr. Kahlert; eine gründ- nehmer zählt mit 759150 eingelieferten Gremplaren , wo:

liche Würdigung des böhmiſchen Bibergeils von Ebendem - von bereits 629894 an die einzelnen Sammlungen abge:

felben ; Vorkommen des Harngrieſes und der Harnſteine geben worden , und noch 129256 vorräthig ſind), ſo wie

bei Kindern , dann Mittheilungen aus der ärztlichen Pra- die Vorſchläge eines Ungenannten über die Einrichtung eis

ris vom Prof. N amiſch ; mediciniſch-praktiſche Beobach ner für Anfänger oder Dilettanten zu ſchreibenden Flora,

tungen vom Dr. Skuhorsky) ; zur Kenntniß der ſind ebenfalls beachtenswerth ; nicht minder auch Ort:

Volksheilmittel, insbeſondere der Böhmen und Mähren , mann ' 6 Beiträge zur Flora Böhmens , welche ein Ver:

von Dr. Grafen Berchtold ; über Podagra von Dr. zeichniß bisher nicht veröffentlichter Pflanzenformen - aus

Heidler ; über das Wechſelfieber und deſjen Behandlung der Gegend von Karlsbad - darſtellen , daswir der Auf:

im prager k. k. Artillerieſpital von Dr. v . Mezler ; hiſto- merkſamkeit ſyſtematiſcher Botaniker empfehlen .

logiſche Skizze über den Bau der Kryſtallinſe des Auges Sehr intereſjant ſind mehrere der dem Gebiete der 2005

von Gorda ; chemiſche Unterſuchung einiger Harnblaſen - logie angehörenden Abhandlungen , ſo z. B . : von Fieber,

ſteine, von Creuzberg ; dann mediciniſch -topographi- / über mehrere neue Schnabelferfe (Rbinchota ) ; dann eine

ſche Aufſäße : Ueber den Traunkreis , Clbogen , Gießhü- Bereicherung der von dem genialen Ehrenberg gebilde:

bel, Karlsbad, den Goldbrunnen bei Biſtrau , Johannis : ten Claſſe der Rotatoria durch Beſchreibung der von Cor:

bad, Sternberg, Alerisbad, das Pfleggericht Werfen u . ſ. w . da mikroſkopiſch betrachteten und dargeſtellten neuen Rä:

vom Herausgeber, dem Dr. Flefkeles , 01zber : | berthiergattung: Cystophthalmus ; die von Ebendemſelben

ger, Wagner , Giſelt, Kablid , Hofer u . A . m . Verfaſſer dargeſtellten und gelungen abgebildete Beſchrejs

Für Votaniker : Ueber die in Böhmen wild wachſen bung einer neuen Gattung Ringelwürmer (Copopteroma

den Veroniken , vollſtändige Aufzählung und Charakteriſtik Nacis) ; ferner die von Seidel, dem fleißigen Pfleger

der Ehrenpreisarten Böhmens nebſt Angabe mebrerer Vas || der Flora und Fauna Böhmens gelieferte Monographie

rietäten und ſpecieller Standörter vom Herausgeber ; der der Orthopteren Böhmens. Wichtig , wie dem Zoologen

ſcharfſichtige Corda, theilt als mykologiſche Beobach - ſo auch dem Pharmakologen, iſt Dr. Kablert's auß aus

tungen mit : eine kritiſche Betrachtung über Doratomyces thentiſchen Quellen geſchöpfte Abhandlung über den böh:

und Cephalotrichum , ferner ſeine Entdeckung von Kry - miſchen Biber und das Bibergeil u . a . m .

ftallen zwiſchen den Sporen des Doratomyces viridis, Be: Wenn es uns durch dieſe lieberſicht gelungen wäre, zur

ſchreibung einiger neuen Arten der Gattung Epicoccum , / weiteren Verbreitung dieſer empfehlungswerthen Beiträge

ſo wie auch das neueGenus aus der Familie der Seimpilze , Veranlaſſung gegeben zu haben , ſo dürfte hierdurdh dem

Dietyosporium . Wenn wir überhaupt den vorliegenden wiſſenſchaftlichen Streben eben ſo ein fruchtender Vorſdub,

,,Beiträgen “ und ihrem wadern Herausgeber auch deswes als dem lobenswerthen Unternehmen des Herausgebers,

gen ſchon recht ernſtliche Unterſtüßung eines für die gute die verdiente Unterſtügung gewährt werden . Sind wir

Sache geſtimmten Verlegers wünſchen , damit für die bela | übrigens auch nicht geſinnt , die Fortſepung der den legten

fere Ausſtattung der häufig beigegebenen Abbildungen et: Heften angehängten kritiſchen Anzeigen zu wünſchen , -

wasmehr geſchehen könnte ; ſo müſſen wir um ſo mehr da ſie für die Scritik nicht erſchöpfend genug und zu fury

bedauern , daß zu der durch die f. Akademie zu Berlin ver- als bloße Anzeige aber zu lang ſind , ſo müſſen wir

anlaßten , hier abgedruckten trefflichen Abhandlung des dagegen die ununterbrochene mitgetheilte Inhaltsanzeige der

zulegt genannten Verfaſſers : über den Bau des Palmen : Diſſertationen (bei der mediciniſchen Facultät) der prager

und Pflanzenſtammes , die dazu gehörigen zahlreichen A6- | Univerſität, als eine eben ſo zweckmäßige, wie bankenos

bildungen , welche zur Verdeutlichung der phytotomiſchen werthe Beigabe betrachten , die auch von den in andern

Anſicht weſentlich beigetragen hätten , — der damit ver Univerſitätsſtädten erſcheinenden Zeitſchriften , um ſomehr

bundenen außer allem Verbältniſſe zu dem ſo billigen La: allgemein nachgeahmtwerden ſollte , als Inauguraldijfers

Denpreiſe der vorliegenden Beiträge ſtehenden bedeutenden tationen , ſo ſelten die Mauern der Univerſitätsſtadt , in

Auslagen wegen – nicht aufgenommen wurden . der ſie an das Licht traten , überſchreiten , und weder im

Einen wichtigen Beitrag bilden ferner Profeſſor Prefa Buchhandel, noch auf ſonſtige Art genügend bekannt, nom

rel's ſcharfſinnige Bemerkungen über die Leguminoſen im weniger aber der oft verdienten Benußung zugeführtwerden .

Allgemeinen , mit ſpecieller Betrachtung der Gattungen : | Druck und Papier ſind im Verhältniß des mäßigent

Vicia , Faba , Lathyrus, Orobus und Ervum , dann Ent: | Preiſes gut zu nennen , und beſonders der dritte Dame

widelung der Gründe, aus welchen der Orobus Fischeri | liefert den Beweis , daß dem Herausgeber auch die berger

als eigene Gattung unter dem Namen Orobella aufgeſtellt Geſtaltung der äußern Form ſeiner , wir wiederholen (8)

wird. gewiß verdienſtlichen ,,Beiträge" am Herzen liege.

Ramiſch ' s mykologiſche Bemerkungen enthalten un Dr. Kreuzberg.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Zugeftändnifſe der neueſten Phyſik in dazu ſind ſie da, ſich zur Freude und Andern zum Amüſe
Bezug auf Götbe's Farbenlebre. ment" (S . 15 ). Sonderbarer Weiſe giebt der Hr. Verf.

Hegeln dann aber doch wiederum Recht; denn nachdem er
Die neuere Farbenlehre mit andern chromatiſchen

die Stelle citirt hat, wo Hegel dieſe Unwandlungen für
Theorieen verglichen von H . W . Dove. Ein

metaphyſiſchen Galimathias erklärte , ſegt er ( S . 36) ſelbſt
ladungsprogramm zur öffentlichen Prüfung des

hinzu , daß das Princip der Interferenz, welches er mit
Friedrich - Wilhelm - Gymnaſiums. Berlin , 1838.

52 Seiten . 4 .
einer Göthen nachgeſprochenen Wendung „ das wahreUr

phänomen der optiſchen Erſcheinungen “ nennt (S . 16 ),

Es find nun bereits achtundzwanzig Jahre, ſeit der jene Anwandlungen für immer beſeitigt habe. Ueberhaupt

deutſche Dichterfürſt ſeine Farbenlehre aufgeſtellt hat , und aber iſt die Widerlegung der Göthe’ichen Farbenlehre bei

einundzwanzig , ſeit der Fürſt der deutſchen Philoſophen , dem Hrn .Verf.mehr nur eine indirecte, indem er erwähnt,

das Genie in dem verwandten Gebiete anerkennend , ſich daß durch die kurze Darſtellung der jepigen Chromatik,

zum eifrigſten Vertheidiger dieſer Theorie gemacht hat, welche er hier geben wolle (S . 6 .) , die Göthe’iche Theorie

und in ſeiner Hiße,wir wollen es nicht leugnen , mit jenerichon von ſelbſt zuſammenſtürzen müſſe. Statt aber nur

genialen Grobheit die Phyſiker conſternirte , die, vermöge Beobachtungen und Erfahrungen in Neihe und Olied jenen

meines nun ſeit faſt anderthalb Jahrhunderten fortgeführ: vermeinten Phantaſieſtücken des Dichters und des Philo

ten Nachbetens,“ der Newtoniſchen Lehre anhingen. Es ſophen entgegenzuſeßen, bringt er zugleich viel ärgern mes

ſcheint freilich unerhört, ſo ſchreit mit Einem Athem der taphyſiſchen Galimathias auf die Bahn , als Newton's

ganze belle Haufen der zünftigen Naturforſcher , daß die Gehirn je auszubrüten im Stande war.

Phantaſie eines Dichters und die Hirngeſpinnſte eines Es ſchwebt nämlich unſern modernen Phyſikern die

Philoſophen die gründlichen Beobachtungen und Erfahrun- | Unbaltbarkeit der Newtoniſchen Farbenlehre, namentlich

gen ſo vieler Männer vom Fach umzuſtoßen ſich erfühnten . das Zuſammengeſeptſein des weißen Lichtes , vor; und

Mannigfache Verſuchewurden ſeitdem gemacht, einer ver: das mag wohl der Grund ſein , warum in der neueſten

lornen Sache wieder auf die Beine zu helfen ; und auch ger Zeit ein großer Theil derſelben wieder zum alten vergeſſe:

genwärtiges Programm ſchließt ſich dieſen Beſtrebungen nen UndulationsſyſtemeEuler's zurückgekehrt iſt. Der Hr.

an . Doch wohl nie iſt eine Widerlegung ſo auf die leichte Verf. ſchildert kurz beide Theorieen . Nach Euler ſei das

Schulter genommen worden , als in dieſer Abhandlung Licht eine wellenförmige Bewegung des Aethers, wie der

des Hrn . Prof. Dove. Göthe's Theorie wird nur hin und Schall eine Erſchütterung der Luft. Nach Newton 's Emiſ

wieder , als ob ſie ſchon längſt antiquirt wäre, berührt, / jions - oder Emanations- Theorie ſeien die Lichtſtrahlen

und Hegel'8 ferniger Angriff in Zwiſchenräumen, gleichſam kleine vom leuchtenden Körper ausgeſendete Körperchen

als Refrain dazu , mit einer ironiſchen Wendung nur an - | ( S . 2 ). Dabei hat der Hr. Verf. in der Hegel'ſchen Schule,

geführt. Auch nimmt der Hr. Prof. es ſich heraus, mit durch die er einmal durchgelaufen ſein muß, gehört, daß

Worten ähnlichen Salibers zu antworten : „ Daß Igno- die Wahrheit nicht einſeitig , ſondern die Einheit entgegen

ranten , die nie cins der Phänomene, von denen hier die geſeßter Ertreme ſei. Auf die Frage alſo , ob er ein An

Rede iſt, geſehen haben , ja nicht einmal davon gehört, hänger der Göthe’ſchen oder Newtoniſchen Farbenlehre ſei,

über die Abſurdität der Annahme ſolcher Anwandlungen “ will er geantwortet wiſſen ; Weder das Cinenoch das An

(die berühmten Newtonijchen fits ) „ von vorn herein mit dere (S . 5 ). Und nun ſoll die Wellentheorie (man denke !)

Leidig die Achſeln zuden , iſt ganz in der Ordnung ; denn das höhere Dritte zu dieſen beiden Anſichten abgeben .

305
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Ueber ſolches metaphyſiſches Princip der Farben wird der | tönenden (S . 2 ). Noch wahrſcheinlicher aber iſt, fügen

Hr. Verfaſſer der Philoſophie am erſten Competenz ein - wir hinzu , daß jede Claſſe von ſinnlichen Gegenſtänden

räumen . Von ihm haben wir alſo am ausführlichſten zu ſich auf ihre eigene Weiſe verhalte, und daß , wie verſchie:

ſprechen , bevor wir zu den Anwendungen dieſes Princips den Ohr und Auge, ſo verſchieden auch Licht und Ton von

auf die einzelnen Farbenerſcheinungen übergehen , um ſo einander ſeien , da das Licht eine ruhige Erpanſion im

mehr , da auch der Hr. Verf. dieſe Principienfrage weit- | Naume; der Schall ein Erzittern der Materie in der Zeit

läufig behandelt hat. iſt , wenngleich zu jener Erpanſion auch Zeit, zu dieſer

Der Hr. Verf. ſagt in dieſer Rückſicht: „ Wer ſich auch Erſchütterung auch Naum gehört.

nur oberflächlich mit der empiriſchen Seite der Optik 1 . Nach Aufſtellung dieſes allgemeinen Grundſaßes der

vertraut gemacht hat, muß erſtaunen" (ja wohl!), Wellentheorie iſt nun das Weitere die doppelte Frage:

„wenn er hört, daß die ſcheinbar unendliche Mannigfaltig: Was für ein Subſtrat wird eigentlich bei den Lichterſchei:

keit der Phänomene ſich zuſammenfaſſen läßt -unter dem nungen wellenförmig bewegt ? und dann : Was iſt die

einfachen Geſidytspunkte, daß der Eindruck des Lichts durch Wirkung dieſes bewegten Gegenſtandes auf die Nexhaut?

Schwingungen eines elaſtiſchen Mediums erregt werde, Was den erſten Punkt betrifft , ſo iſt es lobenswerth

deren Anzahl die Farbe beſtimmt, von deren Weite die von dem Hrn . Verf., daß er bei Vergleichung der Lichts

Helligkeit abhängt, deren lineare , feisförmige oder ellipti- und Schallerſdeinungen die craſſe Vorſtellung, vieler

ſche Geſtalt ihre Polariſation hervorbringt“ ( S . 5 ). Dies Naturforſcher von einem Schallſtoff fallen läßt. „ Der

Erſtaunen wird nicht nur der Philoſoph , ſondern der ges Kuall," ſagt er, „ iſt eine fortſchreitende Wirkung, nicht

wiß am meiſten theilen , der ſich am eifrigſten mit der em | ein fortſchreitender Körper" (S . 2 ). Das Licht ſoll nun

piriſchen Seite der Optik beſchäftigt hat. Denn wo hat ebenfalls kein Körper, ſondern immateriell ( S . 3), und

je die Erfahrung bei den Lichterſcheinungen Schwingungen wie der Schall nur eine fortſchreitende Wirkung ſein. Es

eines elaſtiſchen Mediums ergeben ? Das iſt eine aus der fragt ſich aber , wovon. Bei dem Schall haben wir als

Luft gegriffene Hypotheſe, und zwar der ſchlechteſten Me: Hauptſächlichſten Träger die Luft; die Erfahrung zeigt dies,

taphyſif, die es giebt. Auf weſſen Seite ſind hier die und es iſt nichts gegen die Evidenz der finnlichen Gewißs

Phantaſieen und Hirngeſpinnfte ? Auf Seiten des Dichters | heit einzuwenden . Nun wird , vermöge der löblichen Mes

und des Philoſophen , oder nicht vielmehr auf Seiten thode der Analogie, da für die Lidterſcheinungen kein in

der Phyſiker, die den Wald vor lauter Bäumen nicht ſehen , | der Natur gegebenes Subſtrat aufzutreiben iſt, ohne Be

da ſie, die Facta nicht verſtehend, zu noch unverſtändli- denken nach einem fingirten gegriffen . Denn weil in den

chern Erklärungen ihre Zuflucht nehmen ? Dieſes Verfah: | Köpfen der Phyſiker die Berechtigung zu Analogieen nun

ren iſt , wie der Hr. Verf. ſelber eingeſteht, kein anderes , einmal feſtgewurzelt iſt, ſo gelten ihnen auch alle Hypo

als das vor zweitauſend Jahren von Epifur zuerſt in An - thoſen , die aus ſolchen Analogieen fließen , für ausgemachte

wendung gebrachte und bisher noch nicht ausgeſtorbene | Wahrheiten. Dies Subſtrat ſoll nun nichts Anderes, als

Analogiſiren . „ Bei der Darſtellung phyſiſcher Erſcheinun Euler's berühmter Aether ſein : „ doch ſei zur Fortpflan:

gen ," ſagt der Hr. Verf. ſehr naiv , „ bedürfen wir, um ſie | zung des Lichts , analog der des Schalls , ein Aether nös

uns und Andern in ihrem Zuſammenhange anſchaulich zu thig , der alle Räume erfülle" ( S . 2 ). Auf dieſe jeßtuns

machen , beſtimmter theoretiſcher Vorſtellun- | ter den Phyſikern ziemlich allgemein verbreitete Euler’iche

gen , durch welche wir das innerhalb eines Gebietes em Aufwärmung des fünften Ariſtoteliſchen Elements thut ſich

piriſch Gefundene an Phänomene, die in andern Gebieten | der Hr. Verf. viel zu gute. Er will wohl in dieſer Aner

uns bereits vertraut ſind, anzuknüpfen ſuchen “ ( S . 3 ). kennung des Ariſtoteles auf der Höhe der Zeit ſtehen, doch

Solche beſtimmte theoretiſche Vorſtellungen , durch welche blickt er auch wieder vornehm auf den alten Heros herab,

dem empiriſch Gefundenen noch etwas Fremdartiges anges indem er hinzuſeßt: „ Das Element dieſer Erſcheinungen

hängtwird , ſind nun eben der metaphyſiſche Galimathias , hat man Aether genannt; und ſo iſt die Phyſik wieder zu

den der Philoſoph ſich das Recht nimmt, von ſeinem Tri- der Vorſtellung der Griechen zurückgekehrt. Denn zu den

bunal aus zu verwerfen . In unſerem ſpeciellen Falle be Repräſentanten des Starren , Flüſſigen und Luftförmigen ,

zieht die Wellentheorie die Lichterſcheinungen auf die in Erde, Waſſer und Luft, iſt noch ein ätheriſches Element

Schallerſcheinungen , und behandelt jene nach Analogie hinzugekommen , als deſſen Repräſentanten wir das Feuer

von dieſen . Der Hr. Verfaſſer führt die Worte Guler’s | nennen können , da Licht und Wärme ſeine Manifeſtationen

an , es ſei wahrſcheinlicher , daß für Gehör und Geſicht, I find. Aber in dieſem ſcheinbar in ſich zurückkehrenden

als daß für Geruch und Geſicht dieſelbe Verbrei: Kreislauf hat der menſchliche Geiſt, der Natur gegenüber,

tungsart ſtattfinde, daß die ſichtbaren Gegenſtände fich l fich tiefer erfaßt. Bei gleicher Bezeichnung trennt die

nicht verhalten wie die duftenden , ſondern eher wie die 1 heutige Phyſik von den Vorſtellungen der Griechen die
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Kluft, welche bewußtes Erkennen von träumendem Ahnen Eindrüde, die jener auf dieſen nun gleichſam überträgt,

ſcheidet" (S . 22). Ref. muß geſtehen ; in dein ganzen machen einen Hauptvorzug dieſer „ Erinnerungen aus:

vorliegenden Aufſaße nicht einmal ein träumendes Ahnen man macht in gewiſſer Hinſicht ſelbſt mit dem Verf. die

von der Wahrheit des Aethers angetroffen zu haben , der Reiſe , die er nun beſchreibt; man ſieht und hört mit ihm ,

Hr. Verf.müßte denn den metaphyſiſchen Krimskrams von was er dort ſah und hörte. Namentlich gilt dies von den

wellenförmigen langſamern oder ſchnellern Schwingungen Briefen in Tagebuchform (S . 5 bis 203), weniger von

ein bewußtes Erkennen der Natur des Aethers nennen . den kurzen Ueberſichten (S . 204 ff.), in denen er ſich theils

über Athen , theils über allgemeine Verhältniſſe , nämlich
(Fortſeßung folgt.)

über Land und Volk, die Sprache, die Kirche, den Staat

und die Verwaltung, über Gewerbe, Handel, Kunſt und

Wiſſenſchaft, endlich über Gebräuche verbreitet ; denn die

Erinnerungen an Griechenland, von ſen Ueberſichten geht die Unmittelbarkeit der Anſchauung

K . Schonwålder , Oberlehrer am Gymnaſium zu ab , wenngleich ſie in vielen Beziehungen beſonders lehr:

Brieg . Brieg, 1838. Bei Schwark . | reich und voll wichtiger Aufſchlüſſe mancher Art ſind.

Zwar iſt der Verf. gerade hier über Manches ſehr kurz

Während von den namhaften Gelehrten Europa's, die und oberflächlich, aber jedenfalls liegt die Schuld weniger

ſeit 1831 das theils noch gährende, theils beruhigte Grie- an ihm ; und im Ganzen iſt er ein guter Beobachter , und

chenland beſucht, und Land , Volk und vorhandene Kunſt- da ,wo Autopſie nicht genügen konnte, hat er auch offenbar

denkmale zum Gegenſtande ihrer Forſchungen gemacht ha- gute Quellen benußt. So gewähren dieſe ,,Grinnerungen

ben , einem Friedrich Thierſch , C . v . Klenze, Zumpt, Haſe, an Griechenland" über das Land ſelbſt in geographiſcher

Ritter , Schubert , Raoul- Nochette u. A ., bisher nur die und ſtatiſtiſcher Beziehung, über das Volk im Allgemeinen

beiden erſten die Neſultate ihrer Autopſie und wiſſenſchaft und in Anſehung der einzelnen Claſjen deſſelben , über Sit

lichen Forſchungen veröffentlicht haben (wenn man anders ten , Gebräuche und Volksleben , endlich über die griech i

das bekannte Werk von Thierſch : „ De l'état actuel de la ſchen Zuſtände in der zweiten Hälfte des Jahres 1836

Grèce etc.“ 1833, hier in Betracht zichen will) , er intereſſante Aufſchlüſſe und Bilder voll Leben und Wayır:

freut uns der unbekannte Oberlehrer am Gymnaſium in heit. Mit einem offenen und geſunden Blicke für die Natur

Brieg , K . Schönwälder, mit ſeinen „ Erinnerungen an des Landes und deſſen äußere Geſtaltung und Eigenthüm

Griechenland. Die Reiſe deſſelben durch Griechenland, lichkeiten , mit claſſiſcher Bildung, die den Verf. die noch

die der eigentliche Gegenſtand dieſer ,,Erinnerungen “ und vorhandenen Beziehungen zum griechiſchen Alterthume

der darin enthaltenen Briefe und Neiſenachrichten iſt, fällt überall,wo ſie ſich ihm nach innern und äußeren Gründen

in die zweite Hälfte des Jahres 1836 , und verbreitet ſich aufdringen , auch um ſo eifriger aufſuchen und erkennen

über einen Theil Moreas und Numelien , nebſt Aegina ; lehrt, verbindet er einen eben ſo lebendigen Sinn für die

namentlich aber umfaßt ſie einen dreimaligen Aufenthalt vielverſprechende Gegenwart des Volkes und deſſen Ent

in Athen . Wie der Reiſende in einem kurzen Vorworte widlung nach den einzelnen Richtungen , und dabei iſt er

an die Leſer bemerkt , waren dieſe Briefe und Reiſenach - wohlwollend in ſeinen Geſinnungen , ohne Leidenſchaft in

richten zunächſt und urſprünglich nicht für das Publikum ſeinen Urtheilen , vernünftig und ohne Uebertreibung in ſei

geſchrieben und nicht zur Veröffentlichung beſtimmt; und nen Anſprüchen an das Volk und an die Regierung,wenn

als er ſich ſpäter auf Zureden entſchloß, ſie der Deffentlich gleich er auch da , wo er Fehlgriffe von Oben tadeln zu

keit zu übergeben , mußte er natürlich Manches weiter aus: müſſen meint, dies nicht minder unparteiiſch thut. Hier

führen , Anderes von nur perſönlichem Intereſſe dagegen nach iſt es nicht nöthig , den Genuß, den dieſe ,,& rinne

mußte geſtrichen werden . Iſt nun allerdings dadurch einige rungen " für Unterhaltung und Belehrung auch Demjenigen

Ungleichheit in das Ganze gekommen , und iſt namentlich gewähren , bem Griechenland im Einzelnen keine terra

noch immer zu Vieles , was nur perſönliches Intereſſe hat incognita mehr iſt, näher und beſonders zu charakteriſiren ;

und nur für den Reiſenden in der unmittelbaren Gegen - wohl aber iſt das Buch vorzüglich Denen zu empfehlen ,

wart von einiger Wichtigkeit ſein konnte, ſtehen geblieben , deren Intereſſe an Griechenland, in Folgeder äußeren Pos

ſo können wir es doch nur billigen , daß er , um nicht den litik oder durch Fehlgriffe iin Innern , geſchwächt worden

erſten , friſchen Eindruck zu verwiſchen oder doch wenigſtens iſt, oder die, wenn von Griechenland und vom griechiſchen

zu ſchwächen , die Briefe nicht umgearbeitet hat. Eben Volke die Rede iſt, nur Schatten , ftatt Lichtes , erblicken

dieſes friſche Leben der Gegenwart, das durch die Mitthei- und gleich mit Schmähungen da ſind, und zwar deshalb

lungen des Reiſenden nun auch vor dem Leſer ſelbſt ſich zu empfehlen , damit ſie an der Hand dieſes Reiſenden Land

öffnet, eben dieſe Unmittelbarkeit und Urſprünglichkeit der und Volk erkennen und beurtheilen können , wie beide ſind
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und - wie ſie nicht anders ſein können . ~ Nur auf zwei ſchnitt hat ſich etwas geändert; daß will ſagen : nicht ſo:

Punkte müſſen wir auch hier beſonders noch hinweiſen . wohl das Lerikon , als die Grammatik iſt dem Wechſel un:

Zuerſt auf dasjenige, was der Verf. S . 226 ff., wo er terworfen geweſen . Man wird mit Auônahme einer klei:

von den Bewohnern Griechenlands ſpricht , über Fallme- nen ( ? ) Anzahl Worte die jeßige Schriftſprache mit Hilfe

rayer’s bekannte Meinung von gänzlicher Ausrottung des | helleniſcher Lerika erklären fönnen , und dieſe kleine Anzahl

altgriechiſchen Geſchlechts ſagt. Er hält mit Recht ſchon von Worten ſind theils einheimiſcher Bildung, theils von

die Sprache der heutigen Griechen für ein hinlängliches Türken und Italienern (auch Römern , Franzoſen u . f. w .)

Zeugniß gegen dieſe Meinung, und findet in ihr einen | aufgenommen . In der Grammatik ſind bedeutendere Aen:

Grund für den Beweis , daß der griechiſche Geiſt auf dies derungen vorgegangen “ u . ſ. w . Und S . 240 , nachdem

ſem Boden immer ſiegreich geblieben ſei, und daß, im Ge: der Verf. dieſe bedeutenderen Aenderungen in der Grams

genſaße zu Italien , Frankreich , Spanien u . ſ. w ., die | matif angegeben hat , fährt er alſo fort : „ Die griechiſche

vielen Einwanderungen und Durchzüge fremder Volks : Sprache iſt in der reißendſten Entwicklung begriffen ; Re:

ftämme in Griechenland die Natur des Volkes nicht zu gierung , Schriftſteller , Zeitungsſchreiber, alle ſind vom

verändern vermocht haben , daß vielmehr die Eingewander: | Verlangen ergriffen , ſich helleniſch auszudrücken , undda

ten ſelbſt wieder zum Theil zu Griechen geworden ſeien . | unterdeß die Verhältniſſe und die Art der Betrachtung ſich

Dagegen ſei eine Vermiſchung mit freundem Blute , wo ſie | verändert haben , ſo genügt die alte Sprache nicht überall,

wirklich ſtattgefunden , nöthig geweſen , um dem verkom - ſondern die neue wird ſchaffend , aber im Geiſte der alten .

menen Stammewieder aufzuhelfen ; und hat auch , müſſen | G8 iſt immer ein Zeichen von erwachtem Nationalgefühl,

wir hinzuſeßen , dieſe Vermiſchung die äußere phyſiogno - wenn ein Volk anfängt , das fremde Gut zu verſchmähen,

miſche Familienähnlichkeit der heutigen Griechen mit den fremde Worte auszurotten und einheimiſche dafür zu bil

alten Hellenen mehr oder weniger verwiſcht, ſo mag man den . Den Griechen iſt dies leicht gemacht , da ſie nurauf

doch nur erwägen , daß es nicht nur eine körperliche und den alten Sprachſchap zurückzugehen brauchen . Täglich

äußere, ſondern daß es auch eine geiſtige und innere Ver: entſtehen neue Worte und Ausdrucksweiſen, die ſich oftmit

wandtſchaft giebt, und daß dieſe leptere denn doch mehr überraſchender Schnelligkeit im Volke feſtlegen ; was heute

gilt, als jene. Oder — hätte Sokrates, weil er nicht dic noch neu und ungewöhnlich ſcheint, iſt morgen ſchon in

Züge des Alkibiades gehabt, ſondern wohl eher einem vollem Gebrauche'' u . ſ. w . Die Sache hat im Allgemei:

Slawen ähnlich geſehen , darum aufgehört, Grieche zu nen und Einzelnen ihre vollkommene Richtigkeit, theils

ſein ? Sind nicht Achilles und Therſites , wenn ſchon im was hier über Urſprung und urſprünglichen Charakter der

Aeußern von einander verſchieden , dennoch Griechen ? - neugriechiſchen Sprache, theils was über ihre bisherige

Der andere Punkt betrifft die neugricchiſche Sprache. Geſtaltung und ihre große Bildſamkeit geſagt wird. Aber

Auch hier hat der Verf. Recht, wenn er S . 232 für die je mehr dies nun auch von der eigentlichen neugriechi

ſelbe den Urſprung von der altgriechiſchen in Anſpruch ſchen Volksſprache, im Gegenſaße zur Schriftſprache, gilt,

nimmt, und von ihr ſagt: ,,Die neue Sprache iſt von einer | die , inſofern als ſie ſich offenbar aus der altgriechiſchen

edlen Mutter entſproſſen , und die Familienzüge derſelben | nouvr) yawood frei und unmittelbar entwickelt und, wenn

find ihr eingeprägt, aber ſie iſt in der Gefangenſchaft unter | auch in immerwährender Verderbniß , dennoch im Munde

Mägben und Knechten geboren und in lumpen unter roher des Volkes erhalten hat , noch mehr als die ſich bildende

Umgebung herangewachſen. Nun aber in Freiheit geſegt, | Schriftſprache, jenen altgriechiſchen Urſprung und ur:

ift ſie im Begriffe, aus einem vernachläſſigten , unſcheinba- ſprünglichen Charakter ſich bewahrt hat, um ſo näher ſteht

ren Rinde ſich zur ſtattlichſten Jungfrau zu entwickeln . ſie auch der Beachtung derer , die ſich zunächſt mit dem

Ihr Hauptcharakter iſt die Achnlichkeit mit der Mutter, oft Studium der altgriechiſchen Sprache beſchäftigen ; und

bis in das geheimſte Weſen ihres Geiſtes , oft höchſt über nicht nur als nüßlich , ſondern gar als nothwendig für

raſchend in eigenthümlichen Zügen erkennbar. Arm iſt ſie beſſere Kenntniß des griechiſchen Alterthums ſtellt ſich das

geboren , kleine Erwerbungen nur hat ſie im Dienſte der | Studium des Neugriechiſchen dar. Und gleichwohl! -

fremden Herren gemacht, aber das reiche Erbe der Mutter wie weit wollen unſere Helleniſten ihre Gleichgültigkeit und

iſt ihr jeßt zurückgegeben . Freilich haben ſich unterdeß | Ignoranz in dieſem Sinne noch treiben ?

Bedürfniſſe, Zeitgeiſt und Sitten geändert, und ſie macht

von ihren Schäßen einen andern Gebrauch , als die Mut:

ter ; der Stoff des Kleides iſt noch derſelbe, aber der Zu- /

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Druck von Breitkopf und Härtel.
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Zugeftändniſſe der neueſten Phyſik in iſt. Was Ariſtoteles Aether nennt, brauchen wir alſo

Bezug aufGöthe’s Farbenlehre.
nur als Licht zu bezeichnen . Auch paßt die ganze Ariſto

teliſche Auffaſſung des Aethers ſehr gut auf die Begriffs
( Fortſegung.)

beſtimmung des Lichts in der modernen Naturphiloſo

Steht Ariſtoteles nun in der That ſo tief unter Hrn . phie . Der Aether iſt ihm das noch nicht entzündete und

Dove ? Und wenn dies der Fall ſein ſollte , warum thut wärmende Feuer, alſo das Licht, das erſt durch Berüh

es ſo wohl, ihn ſich zụm Gewährsmann zu nehmen . Seine rung mit irdiſcher Materie zu Wärme und Feuer bethätigt

Anſichtmuß doch ſo ganz uneben nicht ſein , wie denn auch wird. Während alſo beim Hrn . Verf. Licht und Wärme

vom Hrn . Verf. faſt geſchloſſen wird : wenn Ariſtoteles | Manifeſtationen des Aethers oder des Feuers ſind, ſo iſt

einen Aether behauptet, warum ſoll es keinen 'geben ? nach Ariſtoteles weit richtiger irdiſche Wärme und Feuer

Erſtlich aber unterſcheidet ſich die Ariſtoteliſche Auffaſſung Repräſentant des Lichts , oder,wenn man will, des himm

(De coelo I, 3 ; Meteorologica I, 3 ) weſentlich von der liſchen Aethers. Wäre Licht Schwingung des Aethers,

hier vom Hrn . Verf. gegebenen , welcher in den ſchon von ſomüßte – nicht etwa der ruhende Aether finſter ſein , ſon

Ariſtoteles gerügten Fehler des Anaragoras verfällt , dendern die Finſterniß ſelbſt würde zum ruhenden Aether ſub

Aether mit dem Feuer in zu nahe Verbindung zu bringen , ftantiirt. Dieſe unſinnige Conſequenz werden aber doch

indem er beide nur als ein viertes Element zu Waſſer, Luft die Phyſiker nicht zugeben wollen , da Finſterniß nur etwas

und Erde aufjaſt. . Ferner fönnen die modernen Phyſiker Negatives iſt. Am wenigſten ſtimmen ſie aber hierin mit Ari

platterdings nicht den Ariſtoteliſchen Aether annehmen ſtoteles überein, nach welchem ja der Aether nie ruhen kann,

wollen , der allen Geſeßen der modernen Phyſik Hohn Finſterniß demnach unmöglich wäre, - wenn er nämlich

ſpricht. Nach Ariſtoteles iſt der Aether die Urmaterie des die abſurde Anſicht theilte , daß Licht bewegter Aether ſei.

Univerſums, aus welcher auch die Geſtirne, die göttlicher Nicht alſo Ariſtoteles träumt und abnet bloß vom Aether,

Natur ſeien , beſtänden . Der Aether ſei weder leicht, ſonſt | ſondern vielmehr der Hr. Verf., und die, welchen er ge

würde er, wie Luft und Feuer nach oben gehend, ſich von folgt iſt. Ariſtoteles , wenn wir ihm den Mangel der

der Mitte entfernen ; noch ſei er ſchwer , ſonſt würde er, Gravitationslehre nachſehen , hat das ganz Richtige aus:

wie Waſſer und Erde nach Unten gebend , dem Mittel- geſprochen .

punkt der Welt zufallen . Die Geſtirne folgen alſo nach Die zweite Frage, welche der Hr. Verf. zu beantworten

Ariſtoteles dem Geſeß der Schwere nicht. Ihren ewigen ſucht , iſt die nach der Affection der Neşhaut durch die

Kreislauf erklärt er aus einer ewigen Bewegung, dem dei Wellen des Aethers: ,,Sowie das Ohr ſich der Schwin

Jeiv des Aethers, wie er calembourirend etymologiſirt. gungen der regelmäßig erſchütterten Luft bewußtwird als

Auch geben die neuern Phyſiker durchaus feine beſſere Gr- eines Tones von beſtimmter Höhe, ſo ſage ich Blau ,wenn

klärung vom Aether. Es giebt freilich , um mit Ariſtoteles meine Nephaut eine beſtimmte Anzahl Schwingungen voll

zu ſprechen , ein ſolches fünftes Element, ja das Elemen - führt , Noth bei einer andern Anzahl. Der andauernde

tariſchſte im Univerſum überhaupt; und das iſt, behaupten Lichteindruck bei ſich ſchließendem Auge iſt das Nach - und

wir , eben das Licht ſelbſt. Das Licht iſt nicht ein bloßer Abklingen jener Schwingungen , eine allmäligeWiederkehr

Zuſtand , nicht ein Schwingen des Aethers ; es iſt die ein- zu der Nuhe , deren wir uns als Dunkel bewußt ſind"

fachfte, urſprünglichſte , reinſte Materie des Univerſums (S . 22). Die Schwingungen der Saiten ſind mathema

ſelbſt , die , von jeder Trübung irdiſchen Stoffeß noch frei, tiſch berechnet und über jeden Zweifel, erhaben . Chladni

allerdings in ewiger Expanſion und Ausbreitung begriffen hat die Figuren , welche durch ſchwingende Rörper gebildet
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werden , dem Auge unabweislich vorgelegt. Nef. forðert berechtigt zu ſein, über die andern Theile ſeiner Erpoſition

den Hrn . Verf. nun auf, auch die verſchiedenartigen , um ſo gehäſſiger Herzufallen .

Schwingungen des rothen und deß blauen Lichts in einer | Wað nun das Einzelne betrifft, ſo iſt es eben das Große

beſtimmten Zeit auß der Erfahrung darzuthun und vor der von Göthe’s Farbenlehre, daß er auf all ſolchen metapby:

finnlichen Gewißheit zu rechtfertigen , bevor er darauf un- fiſchen Galimathias , wie wir ihn oben haben durchwaten

fpruch machen darf, daß ſeiner Theorie Glauben geſchenkt müſſen , ganz und gar keine Rückſicht nimmt, ſondern mit

werde. Ferner möchte Ref. ihn fragen , ob , wenn ſeine dem reinen Naturſinn, der ihm eigen , das Phänomen in

Nephaut von einem Gemälde afficirt wird , worauf die ſeiner einfachſten urſprünglichften Geſtalt beſchreibt und

mannigfaltigſten Farben prangen , ein Stückchen dieſer deſſen Elemente herausbeobachtet. Dies Phänomen , wels

Nephant ſo viel Schwingungen macht, während das andere ches Göthe im Prisma das Urphänomen nennt, fommt

nachbarlich ihm verbundene nur ſo viel macht u . ſ.f. Der im gemeinen Leben eben ſo häufig vor. Noch neulich,durch

Hr. Verf. muß Ja antworten , ohne das Widerſinnige, das den Entſchluß , die Abhandlung des Hrn . Verf. zu kritis

barin liegt , entfernen zu können . Ein Ton verdrängt den | ſiren , darauf aufmerkſam gemacht, beobachtete Ref. eine

andern , weil ſie in der Zeit ſich ſuccediren ; das Trommels - Bierflaſche , deren Boden das beſtimmteſte Blau bar:

fell hat alſo in jedem Momente nur Eine beſondere Art von ſtellte. Die Durchſichtigkeit derſelben war an dieſer Stelle

Schwingungen zu erdulden . Die Lichteindrücke, weil ſie durch einen Zuſag im Glaſe modificirt und zu einem trü

ruhig im Raume neben einander beſtehen , ſind dagegen benden Medium geworden . Ueberall , wo ſich nun das

ſimultan , ſo daß die arme Neßhaut , jämmerlich zerzauſt | Olas auf einem dunkeln Hintergrunde präſentirte, blieb

und von den verſchiedenartigſten Wellen beſtürmt, hin und das Blau ganz feft , als ſei es die dem Glaſe ganz eigen

her ſchwanken müßte. Wenn dann der Hr. Verf. von eis thümliche Farbe geweſen . Sobald Ref. aber die Flaſche

ner ungcheuern Kluft ſpricht, die Göthe’s Vorſtellungen gegen das Licht kehrte , war jede Spur des Blauen vers

von den Anſichten der jebigen Phyſiker trenne , dabei aber | ſchwunden , und er fah bas ſchönſte Gelb , da aber, wo

doch eingeſteht , daß Göthe, Newton gegenüber, der Boden am dickſten war, Orange, das ſich dem Rothen

eine dunkle Ahnung von dem Richtigen hatte näherte. Daſſelbe Medium zeigte alſo den Gegenſaß von

( S . 16 ), ſo iſt die Kluft, welche jenen Wellenunſinn von Gelb und Blau , je nachdem es vor einen bellen oder dun

den Newtoniſchen Sägen ſcheidet, faſt eben ſo unermeßlich; keln Hintergrund trat. Eine ſolche Bierflaſche muß einem

und es iſt ſomit höchlich zu bedauern , daß die heutigen ſo ſcharfſinnigen Beobachter , als Hr. Dove ift, ſchon

Optiker nicht lieber bei der Newtoniſchen Lehre ſtehen ge- öfter vor den — Kopf gekommen ſein , Nef. fordert ihn

blieben ſind. Endlich muß eß der Wellentheorie ſehr ſchwer alſo hiermit auf, zu erpliciren , warum deſſen Nezhaut hier

fallen , die ſogenannten phyſiologiſchen oder geforderten bald mehr, bald weniger Schwingungen gemachthabe, um

Farben zu erklären . Warum glaubt mein Auge Grün zu einmal Blau , dann Gelb zu ſehen . Die mit jenem tris

ſeben , wenn es lange unverrückt auf eine Stange rothen vialen Phänomen ganz identiſche Erklärung Göthe's,

Siegellacs hingeblickt hat, und ſich nun wegwendet? Der warum Sonne und Mond gelb , der Himmel aber blau er:

Hr. Verf. antwortet : „ Die Entſtehung der Complemen- ſcheine, behauptet der Hr. Verf. zwar vornehm für unrich:

tarfarben bei den phyſiologiſchen Erſcheinungen läßt ſichtig , und will dieſe Unrichtigkeit auch beweiſen können

immer darauf zurückführen , daß die Nexhautan den Stel | ( S . 46, 16 ). Schade nur, daß er mit ſeinen Argumen

len , wo ſie lange Zeit einen Farbeneindruck empfangen , ten hinter dem Berg hält ! Gerade bei einer Darſtellung

oder eine Farbenreaction geäußert, auf einige Zeit un: der Optik ziemte es ſich am wenigſten , ſein Licht unter den

empfänglicher wird für dieſen Eindruck oder für dieſe Scheffel zu ſeßen .

Reaction , hingegen empfänglicher für die Schwingungen , Eben ſo ungegründet iſt der Einwand des Hrn . Derfor

welche ſie vorher nicht vollführte" ( S . 52). Daraus | „ daß in der Göthe’ſchen Vorſtellung immer nur zwei Fars

würde aber nicht folgen , daß , wer lange Roth geſehen , ben entſtehen können , nicht drei" (S . 46 ). Daß nach

nun Orün empfinden müſſe , ſondern eben ſo gut jede an Göthe Blau und Gelb den urſprünglichften Farbengegenſat

dere Farbe. Die Unfähigkeit der Wellentheorie, dieſe Er bilden , iſt nicht zu leugnen . Gelb iſt die erſte Trübung

ſcheinungen zu erklären , ſieht der Hr. Verf. dann auch der Lichts , Blau die erſte Erhellung der Finſterniß. Wo

ſelber ein , und verweiſt, behufe dieſer Erklärung, an Blau und Gelb in dem immer mehr verzerrten Sonnen

den Phyſiologeit. Dieſe ſubjectiven Farben ſind einer der bilde des Prisma in einander greifen , tritt nun Grün ein .

wenigen Punkte, deſſen richtige Auffaſſung durch Göthe Göthe berichtet ein Factum , was der Hr. Verf. einräu

von den Phyſikern nicht geleugnet worden iſt . Mit dieſer men wird ; er braucht nur die farbigen Ränder ſich einans

überaus dürftigen Anerkennung hat man denn geglaubt, der nähern zu laſſen . Ferner , wo der gelbe Rand die

dem Verdienſte des Genius genug gethan zu haben , ſo wie / äußerſte Grenze des Dunkeln erreicht, entſteht Roth , die
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intenſivere Trübung des Gelben , wie bei vermehrten Dün- | Neflerion nur zu räumlichen Unterſchieden , die ſelbſt wie

ften , z. B . im Nebel oder am Saume des Horizonts, der durch die quantitative Oleichheit der Winkel bedingt

Sonne und Mond blutroth erſcheinen. Das iſt auch ein ſind , zu bringen weiß .

Factum , was der Hr. Verf. nicht in Abrede ſtellen wird, . Wir haben ſo ziemlich Alles berührt, was der Hr.

und deſſen ganz richtige Erklärung er ſchon ausdem Ariſto- Verf. gegen die Göthe’ſche Theorie vorbringt. Seine Dar

teles (De sensu et sensili , c. 3 ; De coloribus, c. 2) ftellung, die populär ſein will (S . 6 ) , deutet in einer un

hätte lernen können . Der Hr. Verf. fragt: „ Wenn ſich zuſammenhängenden , abſpringenden Schreibart die com

das Gelb zu dem Roth ſteigert, warum fteigert ſich dann plicirteſten Farbenerſcheinungen oft nur mit wenigen Wors

das Blau nicht auch ?.' ( S . 46 ). Wir antworten : Weil ten an , und greift häufig zu ſinnlichen , ihm nicht einmal

Blau ſchon das Ertrem iſt. Es ſcheint alſo nicht mehr, immer angehörigen Vergleichungen ,welche denen , die den

wie auf der andern Seite , eine qualitative , ſondern nur Gang der Erſcheinung kennen , nur ſtörend ſind, denen

noch eine quantitative Steigerung möglich. Und ſo könnte aber , die ihn erſt daraus erlernen ſollen , ganz unverſtänd

der Hr. Verf., wenn er noch Newtonianer wäre, das Ver- lich bleiben müſſen . Im Uebrigen geht der Hr. Verf. un

gnügen haben , den Newtoniſchen Unterſchied des Hell - und | bekümmert um dieſe, ,, eben ſo klare, als gründliche , auch

Dunkelblau in der Regenbogenfarben noch zu Ehren kom - ſogar gelehrte Göthe’ſche Beleuchtung dieſer Finſterniß im

men zu ſehen . Oder muß nicht vielmehr Violett als dieſe Lichte," ſeinen Weg in metaphyſiſcher Dunkelheit weiter,

Steigerung aufgefaßtwerden ? In Gelb und Blau iſt die und entwidelt die heutigen phyſikaliſchen Lehren über die

Durchdringung von Licht und Finſterniß immer noch mit Interferenz und die Polariſation des Lichtes ausführlicher,

dem Vorwalten des einen Ertrems behaftet. Neben die worauf einzugehen wir uns um ſo eher enthalten können ,

bloße Vermiſchung dieſer Ertreme im Grünen muß alſo als wir weitdavon entfernt ſind , die Fülle von empiriſchen

noch die volle Mitte und wahrhafte Realität der Farbe, Erſcheinungen , welche der Hr. Verf. erörtert, und die die

wo ſie ihrem Begriffe , eine Durchdringung von Licht und Gründlichkeit ſo wie den Umfang ſeiner Kenntniſſe auf dies

Finſterniß zu ſein , am innigſten entſpricht, hervortreten ; fem Gebiete der Naturlehre befunden , durch den mindeſten

und das iſt erſt das Roth. Dieſe vier Farben ſind daher Zweifel anzufechten. Sie vielmehr ſämmtlich zugebend ,

auch von Hegel als die dem Begriff entſprechende Totalität kämpft Ref. nur dagegen , daß auf ſie die metaphyſiiche

aufgefaßt worden . Erſt nachdem das Factum längſt be Theorie von den Wellenſchwingungen des Aethers anges

kanntwar, hat auch die Nothwendigkeit deſſelben erwieſen wendet werde, die auch ſchon auf andern Gebieten der

werden können . Wie darf man alſo von der Göthe'ſchen Phyſik ſo viel Unheil geſtiftet hat. Jene Hypotheſe wird

Theorie ſagen , „daß ſie nicht zu der Anzahl führt, die ſie um nichts ſicherer, wenn ſie auch alle Phänomene der

als die richtige vorausſet" ( S .46 ) ? Göthe macht eben Optik, wie die Phyſiker ſprechen , erklärt. Denn bas

durchaus keine andere Vorausſeßung, als das Factum ſelbſt. ben ſie ſich einmal in ſolch eine Lieblingshypotheſe des Aus

Wie Gelb und Blau ſich nach Innen zu Grün concentriren , genblicks , die ihnen geiſtreich , Andern aber im höchften

ſo begrenzen ſie ſich nach Außen als Roth und Violett. Grade fade erſcheinen kann, verrannt, ſo iſt nichts leichter,

Aehnliches läßt ſich , wenn wir das Prisma umfehren , bei als alle Erſcheinungen darauß zu erklären , da es mit dies

der entgegengeſekten Ordnung der Farben ausführen . Und ſem Erklären nicht ſo gar genau genommen wird . Wie

muß nicht, wie Grün als Vermittlung von Gelb und Blau, erklären nämlich die Phyſiker das Factum , daß das Prisma

Violett als Vermittlung von Blau und Roth erſcheint, uns Roth , Orange , Gelb , Grün, Blau , Violett in dies

nun auch Orange als die dritte , legte Vermittlung zwi: ſer Ordnung gebe ? Das weiße Licht, ſagen ſie, wird ſo

ſchen Gelb und Roth eintreten . Die von dem Hrn . Verf. gebrochen , daß die in demſelben confuß zuſammenfallenden

gewünſchte Beantwortung der Frage, ob die Wellentheorie verſchiedenartigen Aetherſchwingungen nun auseinander

die Begriffsbeſtimmung der Farbe auf die ihr gehörige treten , und jede Claſſe für ſich , am einen Ertrem die

ſinnlicheWeiſe ausdrücke (S . 45.Anm .), kann dagegen nur ſchnellften , am andern die langſamſten , ſich feſtlegen und

negativ ausfallen . Denn jener Theorie geht jeder Begriff in dieſer Trennung vereinzelt unſere Nephaut berühren .

und jede vernünftige Auffaſſung ab . Das Licht iſt nämlich Mit andern Worten : Warum ſehen wir hier Noth , dort

gar nicht das concrete Erzittern der vollen Identität, die | Blau ? Je nun , weil hier Roth , dort Blau erſcheint.

alle Unterſchiede ſchon in ſich enthält. Sondern weil es | ob ich ferner ſage: viſolirtes Hervortreten beſonderer

in der Natur eben zur iſolirten Eriſtenz der einzelnen Ge- Schwingungen ,“ oder „ Anwandlung ſich zu zeigen ," bleibt

dankenbeſtimmungen kommt, ſo ſehen wir im Lichte das ſich auch vollkommen gleich. In beiden Fällen haben die

für ſich ſeiende Beſtehen der abſtracten Identität , welche, Phyſiker die genaueſten mathematiſchen Berechnungen be

als ſcheinend, zwar fich und alles andere, aber immer hauptet und vorgenommen ; wobei die Breite des farbigen

nur als das Andere ihrer , manifeftirt, und es auch in der | Streifens ihnen als Haltpunkt diente , und ſie dieſe nur
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verſchiedentlich interpretirten. Alle ſolche Erklärungen war, als Göthe ſeine Farbenlehre publicirte , das bereits

taumeln im Kreiſe herum und erklären nur fich ſelbſt ſeit acht Jahren innerhalb der Wiſſenſchaft ausgeſprochene,

Warum hier die ſchnellern , dort die langſamern Schwin : wenn auch nicht am Detail aller Erſcheinungen geltend gez

gungen ihren Paroriểmuß haben , dies nachzuweiſen , machte Princip. Er ſtand alſo dem damaligen

hüten ſich die empiriſchen Phyſiker wohl weislich ; denn ſie Entwicklungsgange der Wiſſenſchaft nicht ſo

können es nicht , und doch wäre es das einzig Wichtige. fern , als er glaubte; ſtatt ſich aber ihm anzuſchließen ,

Göthe’s Erklärung hat dies Warum nun eben zu beant- / und wo möglich ſeiner zu bemächtigen " (S . 16 ) u . ſ. w .

worten verſucht. Sie ſtellt den Begriff des Gelben und Vielmehr ſind es die neuern Naturforſcher , die ſich erſt

Blauen als eine ſich entgegengeſepte Durchdringung von durch Göthe und ſeine lichtvolle Darſtellung dieſes Princips,

Hell und Dunkel auf, und zeigt dann, warum aus der Ver: wenn gleich ſpät , bemächtigen konnten ; und wenn ſie es

rüfung des Sonnenbildes, welche einen dunkeln Rand und mehr geltend gemacht haben , nun , ſo führten ſie nur fort ,

eine helle Fläche ſcheinbar übereinanderwegſdiebe(Göthe’s womit Göthe oder Young den Anfang gemacht hatte. Hier

Farbenlehre, Bd. I, S . 77, 9. 203), dieſer Gegenſaß und ! erhellt alſo aus dem eigenen Geſtändniſſe des Hrn. Verf.,

ſeine weitern Modificationen ſich entwickeln . Dies Urphä | wie unmöglich es den Phyſikern iſt, der ſchon von Alters

nomen feſtgehalten , ſo erklären ſich die einfachſten , wie die her , ſeit Plato , Ariſtoteles und Theophraſt , begründeten ,

zuſammengeſebteſten Erſcheinungen auf das allerungezwun von Göthe nur erneuerten , erweiterten und auf ſichere

genſte. Das Schmollen der Phyſiker über die derbe Abs | Beobachtungen zurückgeführten wahren Theorie von den

fertigung iſt verzeihlich . Doch jeßt, wo der Tod das Farben zu entgehen , ungeachtet der centnerſchweren Auro:

perſönliche Verhältniß zu ihrem Angreifer aufgehoben hat, rität eines Newton , deſſen Glorienſchein die Wahrheit an:

follten ſie nur auf die Sache ſehen , es einmal verſuchen , derthalb Jahrhunderte zu überſtrahlen vermochte. Jest

ſich aller ihrer metaphyſiſchen Prolepſen zu entſchlagen , giebt es wenige Phyſiker mehr, die nicht die Unbaltbarkeit

und mit dem unbefangenen Naturſinn eines Göthe die der Newtoniſchen Farbenlehre eingeſteben . Es handelt

Natur zu betrachten . Die Philoſophie , von Leidenſchaft ſich nurnoch darum , von wem ſie geſtürztworden ſei. Daß

frei, bietet auch hier die Hand, um zu ſehen , ob ſie nicht dies Göthe’s Farbenlehre bereits im Jahre 1810 bewert:

eine Ausgleichung herbeiführen könne, deren Verſuche ſie ſtelligt habe, leuchtet jedem nicht abſichtlich Verblendeten

ſtets erneuern , und an deren Realiſirung ſie nie verzwei von ſelber ein . Doch da man Göthen und Hegeln dieſe Chre

feln wird. ſchlechterdings nicht gönnte, ſo zog man jene Beobachtungen

Doch was ſage ich ? Eigentlich iſt dieſe Ausgleichung Young's aus dem Jahre 1802, von denen aus Göthe doch

ſchon geſchehen . Denn einmal bemerkt der Hr. Verf. ſelbſt, weiter gebaut hatte, hervor ; und dieſe ſollten nun die

es ſcheint endlich Brewſter der empiriſche Beweis gelungen | Nemtoniſche Lehrewiderlegt haben. Wollte man ſich für

zu ſein , daß der Farbeneindruck des priømatiſchen Sonnen - | beſiegt erklären, ſo mußte es von ſeines Gleichen , nichtvon

bildes durch das Zuſammenwirken der drei Grundfarben , Fremdlingen geſchehen ſein. Doch warum polemi:

Blau , Gelb und Nuth , hervorgebracht werde" ( S . 10 ). / firte man dann gegen Götbe ſeit 1810 , ſteif

Iſt das nicht die Göthe’ſche Totalität ? So ſehr wider: |und feſt den Newtonianismuß gegen dejjen

ſpricht ſich aber der Hr. Verf., daß er in demſelben Zuſam - | Farbenlehre vertheidigend , wenn icon acht

menhange, auf Leonardo da Vinci's Autorität geſtüßt, auch | Jahre vorber Young die Newtoniſche far:

wieder Grün als eine einfache Grundfarbe des Prisma an benlehre umgeſtoßen hatte ? Erſt durch Göthe

geſehen wiſſen will ( S . 9 - 11 ). Noch beſtimmter geht alſo iſt man wieder auf die Wichtigkeit der Young'ichen

jene Ausgleichung ferner aus Folgendem hervor. Wenn Beobachtungen aufmerkſam geworden , und will nun ſich

wir oben ſaben , daß der Hr. Verf. das Urphänomen der / zuſchreiben , was Göthe’s Verdienſt iſt.

Optik die Interferenz nennt, ſo iſt dies nur ein anderer (Schluß folgt.)

Name für das , was auch Göthe als dies Urphänomen an
Literariſche Anzeige.

giebt. „ Der Nerv feiner Betrachtung," ſagt der
Bei Otto Wigand in Leipzig erſcheint :

Hr. Verf. ſehr gut, ,,beſteht in der Anerkennung

von Doppelbildern und ihrer Wirkung auf Die deutſche Theologie.

einander. Young geht auch von denſelben Doppelbil- / Ein polemiſches Votum gegen Prof. H . Leo in þaue.

dern aus. Aber er beweiſt“ (Göthe etwa nicht? ) ,,an ih :
Don

Dr. Karl 3rchiefche,

nen das wahre Urphänomen der optiſchen Erſcheinungen :
evangel. Prediger in Döfſel bei Wettin .

die Interferenz. Dieſes Aufeinanderwirken zweier Bilder |
gr. 8 . 1839. Broſch. 15 Gr.

_ _

Verlag von Otto Wigand in Leipzig .

Drud von Breitkopf und Härtel.
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24. December. N° 307. 1838.

Beſchreibung der königl. öffentlichen in Erwägung zieht : ſo muß man von der größten Bewun

Bibliothek zu Dresden , von Karl Fal. derung über den beſtens geordneten Schat für die Verwal

kenſtein , tönigl. Oberbibliothefar c., mit der ter der legten 50 Jahre durchdrungen werden , welche dem

Vignette des japaniſchen Palais . Dresden , | alphabetiſchen Local- Kataloge jeßt noch chronologiſche

1839, bei Walther . 8 . S . IV u . 832. Sachregiſter,unter Beihilfe neun junger Gelehrten ,zu geben

ſuchen . Man gewinnt ſchon einen guten Vorbegriff im

Rec. Hält zu ſeinen angenehmſten Beruf@ pflichten die Eingange der Beſchreibung von 300,000 gedruckten Bän:

Beſchreibungen der vorzüglichſten Bibliotheken zi1 leſen , Sen außer 182,000 kleinen Schriften , von 20 ,000 Land

um das Geſehene und Gehörte dem Geiſte neu einzuprä karten , 2,800 Manuſcripten , von 2000 Incunabeln bis

gen . Vorliegendes Buch ergriff er mit beſonderem Ver- | 1500 , von 84 Pergamentdrucken , von 8 Drucken auf an

gnügen , um ſo haſtiger , je freundlicher die Verwalter der bern Stoffen als Papier und Pergament, von 156 Groß.

dresdner Bibliothek Jedermann mit ihren Schäpen be papieren und von 98 Prachtausgaben , nebſt vielen andern

kannt zu machen ſuchen . Der Verf. äußert bei verſchiede: Seltenheiten in zahreicher Menge, welche in 27 Zimmern

nen Gelegenheiten , daß ſein Vorgänger Ebert unter den und Sälen vertheilt ſind. Aus dem majeſtätiſchen Ein

bibliothekariſchen Schriftſtellern den höchſten Rang erlangt gange deß Erdgeſchoſſes gelangt man 1) durch das Bu

bätte. Daher er ſich zur Ghre rechne, ſich als deſſen Schü reau - Zimmer, wo die vorzüglichſten Verzeichniſſe und

ler zu bekennen , und nichts beſſer ſagen zu wollen oder zu Hilfsmittel aufgeſtellt ſind, 2) in das Zimmer der Literär:

können , was jener ſdon in ſeiner Geſchichte der Geſchichte , wo die koſtbarſten Denkmäler der Univerſi

Bibliothekzu Dresden (1822) geäußert hätte. Nebſt täten und Societäten von ganz Europa vereinigt ſind , ob

dieſem dankt er noch dem Orientaliſten Fleiſcher zu ſchon die engliſchen Prachtwerke der neueſten Zeit auf den

Leipzig für deſſen Würdigung der morgenländiſchen Hand- | erſten Nang Anſpruch machen . 3 ) Neben dieſem Zimmer

ſchriften , und dem Bibliothefar Dr. Kleinm , welcher ſich öffnet ſich ein Saal der ſächſiſchen Geſchichte und

durch ſeine Ueberſicht der königl. ſächiſchen Porzellan- erſten Rechtsquellen , in welchem nach den verſchiedenen

Sammlung im unterirdiſchen Gewölbe des japaniſchen Unterabtheilungen kaum etwas Weſentliches fehlen möchte.

Palais höchſt verdientmachte , für ſeine thätigſte Mitwir: 4) Im Saale der nordiſchen Geſchichte zeichnen ſich

fung zur genaueſten diplomatiſchen Beſchreibung der vor: die niederländiſchen , ſchwediſchen, polniſchen und engliſchen

züglichſten Merkwürdigkeiten dieſer Anſtalt. Seltenheiten beſonders aus. 5 ) Im großen Saale der

Nach einer kurzen Einleitung folgt die Geſchichte der deutſchen und franzöſiſchen Geſchichte wird die

Bibliothek vom Kurfürſten Friedrich dem Weiſen lange Reihe von Koſtbarkeiten eröffnet durch Boifferée's

im J . 1502 bis auf den jeßigen König Friedrich Au - Werk über den fölner Dom , durch die ſeltenſten Statutar

g uſt von Sachſen im Jahre 1838. Wenn man die leber: Rechte und Chroniken der einzelnen deutſchen Bezirke,

ſiedelungen , die Unterbrechungen im Anfaufe, die allmäli- durch die erſte Ausgabe des osnabrüder Friedens- Inſtru

gen Ergänzungen , die Bereicherung unter Friedrich ments und der Khevenhiller'ſchen Jahrbücher , durch die

Auguſt III. , die Verſchmelzung mit den ſyſtematiſch ge beiden Original - Ausgaben der vollſtändigen Hortleder’s

kauften und geordneten gräflich Bünau'ſchen und Brühl : Handlungen des deutſchen Krieges und Petri de Vineis

ſchen Bibliotheken , und die endliche Verlegung dieſer Theile | Epistolae, durch eine Reihe Seltenheiten von Frankreich aus

1786 in das jeßige Palais unter dem Oberbibliothekar | dem 15. und 16 . Jahrhundert, nebſt mehreren großen

Adelung bei einem jährlichen Fond von 3000 Thalern Werken der ſpäteren Zeit in Excmplaires réglés, in Pracht
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bänden , und zum Theil auf Großpapier. (Ungern vermiß : 1 cellan -Handſchriften , Avo , Rhaban aus dem 11. und 12.

ten wir eine der zwei erſten Ausgaben der bamberger Jahrh .; mehrere Bibeln , unter welchen eine höchft foſtbare

Halogerichtsordnung von 1507 — 8 ſtatt der dritten und hebräiſch - chaldaiſche, und viele andere theologiſche Schrif:

vierten.) 6 ) In der Geſchichte des europäiſchen Sü- ten aus ſpäterer Zeit , zum Theil mit Miniaturgemälden

den finden ſich die größten Seltenheiten vom Könige auf Pergament, mit noch mehreren auf Papier , unter

Alphons dem Weiſen , von Floreş , Mariana, Villadiego, welchen ſich jene der erſten Neformations-Periode am mei:

Gonzalez, Dalboquerque, Souſa, Corio, Litta, Fuentes, ſten auszeichnen . B ) An dieſe ſchließen ſich naturhi:

Villani, Sabellicus, Simoneta , Zurlauben , Pingret, nebſt ſtoriſche und juriſtiſche Schriften ; C ) Brief:

den ſeltenſten Koper - Geſchichten . 7 ) Mit beſonderem ſammlungen von Petrarcha , Melanchthon , Luther

Wollbehagen bemerkt man in der Philoſophie ſämmtliche und Spalatin , nebſt militäriſchen und anderen Handſchrif:

Schriften von Giordano Bruno, die erſten Originalen ten ; D ) folgt eine lange Reihe griechiſch - claſſiſcher

von Pomponatius, dann Lullus, Raimund de Labunde, Handſchriften , meiſtens auf Papier , eine noch größere

Cardanus, Scaliger, Mariana, Pereira. In den Natur- Bahl lateiniſch :claffiſcher, meiſtens auf Pergam .

Wiſſenſchaften wird man von mehreren lateiniſchen und E ) Von der türkiſchen Literatur iſt das Bedeutendſte hier

deutſchen Ausgaben von Cuba, v. Braunfels , Breynius, geſammelt;an a rabiſchen und perſiſch en Hndichr.fehlt

Van Rhede, Martius und Spir , Jacquin , Regenfuß , es nicht, welche auf wiſſenſchaftliche Benußung Anſpruch

Albertus Magnus, Le Vaillant, Audebert, Buffon, Suſio, machen . Vorzügliche Aufmerkſamkeit verdient ein meri:

Vincentius Bellovacenſis , Niphus, Egidius Romanus, caniſcher Hieroglyphen -Coder , deſſen Bilder von den

Victorius , Keppler, Joannes Regiomontanus, Heresbach ägyptiſchen ſich ſehr unterſcheiden ; ein Brief des Königs

u . A ., zum Theil in koſtbaren Bänden , überraſcht.8 — 9 ) Die von Baly auf einen gediegenen Goldbleche in malaiſder

beiden Zimmer der Geographie, Reiſen und Lande Sprache ; eine Rolle in tamuliziſcher Sprache auf ges

farten , für welche leştere ſchon König Friedrich A u - ſchwärztem Baumwollenpapier mit ſilbernen Buchſtaben be

guſt I. in 19 groß Folio - Bänden um 19000 Thaler den ſchrieben . F ) Unter den polit - ſtatiſt. und geogra:

Atlas Royal begann, und welche Sammlung durch König phiſchen Handſchriften iſt beſonders merkwürdig jene

Friedrich Auguſt III. beſonders bereichertwurde, enthalt von Fretellus über Paläſtina, welchemanches Ungedrudte

ten die vollſtändigeSammlungder Elzeviriſchen Republiken , enthält ; mehrere Chroniken und Reiſebeſchreibungen aus

Bever, Dudley, Hakluyt mit Purchas, Thevenot, de Bry der Periode der wiederauflebenden Wiſſenſchaften. G ) bie

undMerian, Breidenbach ,Münſter, Johann v.Mandeville, Handſchriften des europäiſchen Nordens beginnen

Aloys Cadamoſto,Mendez Pinto, Nadzivil, Tucher, Veſpu: | mit dem gebildeten Theile des alten Preußens , verbreiten

tius, Edriſius,Braun und Hochenberg, zum Theil in Pracht ſich über Polen , Schweden , Dänemark und die Nieder:

Ausgaben . 10) Aus der Geſchichteder alten Welt | lande. H – L ) Von den Handſchriften zur Deut:

und außereuropäiſchen Staaten erwähnen wir nur ichen Geſchichte gehört der größte Theil dem alten

Daniell, Soloyn8, und Langles über Indien ; Barros, Sachſen an , deſſen meiſte Städte hier berührt ſind ; durd

Faria und Souſa , Witſon , Teireira über Aſien ; Denon coloſſale Größe zeichnet ſich die thüringiſche Chronik von

über Aegypten ; Marmol - Carvajal über Afrifa ; Herrera Nobte aus. Faſt fein wichtiges Ereigniß dieſes Landes

über Amerika ; Cortez , Lopez , Humboldt und Bonpland, iſt unberührt geblieben . M ) Unter den Handſchriften für

Guido de Columna , Aeneas Sylvius , Glandorp , Syrus, deutſches Recht und deutſche Literatur ſind

Thou, Williamsund mehrere Pradhitwerke. 11) Im Zim - viele Eremplare des Sachſenſpiegels, Gedichte von Meiſter:

mer der allgemeinen Geſchichte, der Biogra - jängern, viele Reimchronifen uc. erheblich . N ) Eine Reihe

phien und hiſtoriſchen Hilfs -Wiſſenſchaften magiſcher und alchemiſcher Handſchriften bewährt

zeigt ſich ein vollſtändiges Eremplar des Atlas Blavianus, die Thorheit manches Denkers der 3 lezten Jahrhunderte.

mehrere alte Chroniken vom 15. Jahrhundert, deren Reihe 0 ) Zablreich ſind die altfranzöſiſchen , zum Tbeil

Sabellicus und Carion ſchließen ,Agripp.d 'Aubigne,Sanchez, Ueberſeßungen aus dem Lateiniſchen und Deutſcen , an

Loſchi, Anderſon, Köhler, Occo , Florez, Seſtini, Nürner, welche ſich viele italieniſche, zum Theil von Claſfi-.

Philippus Bergomenſis , Spangenberg , Balſle, und einer kern , zum Theil von berühmten Männern , und einige

Reihe Prachtwerke, welche ſich mit Haverkamp ſchließen . flaviſch -ruſſiſche anſchließen .

12) Unter den planmäßig erworbenen Handſchriften 1 Im ſogenannten Schape ( oder Cim elien ) ver:

iſt eine Papyrus - Nolle aus der Zeit der Ptolemäer an der dient die erſte Erwähnung: Dürer's eigenes Manuſcript

Spiße. An dieſe reihet ſich A ) in theologiſcher Hins von den Proportionen des menſchlichen Körpers , welches

ſicht : Auguſtin's Harmonie der Evangelien , und dieſe er durch W . Pirkheimer zum Druce befördern ließ ;

felbft doppelt aus dem 8 . und 9 . Jahrh. , mehrere Miss | 56 Miniaturgemälde mit Bildniſſen von Gelehrten ; ein
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Robertus Valturius mit faſt 100 Gemälden ; des Mar- | hen ſich noch viele auf Großpapier , in Exemplaires ré

ſchals von Sachſen Reveries milit. ; der Geſandtſchaftsbe: glés und Prachtbänden .

richt von Meyerberg nach Moskau im I . 1661; viele Unter den römiſchen Claſſikern finden ſich die

Briefe Luther' s und Melanchthon 's ; das höchſtwahr- vorzüglichſten Suiten von Brindley , Baskerville, Sentby,

ſcheinliche Original Ditmar’s von Merſeburg ; ein Nunen : Barbau und in usum Delphini faſt vollſtändig . Von

Kalender mit bölzernen Blättern ; Ars memorandi et mo den Dichtern ſind manche mit handſchriftlichen Roten

riendi, Biblia pauperum , Apocalypse, der Entkriſt, die verſehen ; viele aus der erſten Druckzeit ; manche mit bun

15 Zaichen u . Unter den Incunabeln engeren Sinnes ten Initialen , und alle aus den vorzüglichſten Preſſen

ohne Iahr iſt Auguſtin De arte praedicandi (Mainz, der 39/2 leßten Jahrh . . Noch vorzüglicher ſind unter den

Fauſt , 1466 ) ; mit Jahr der mainzer Pſalter von römiſchen Grammatikern und Rhetoren Cicero,

1457 — 1459 ; Durandus ; Catholicon von Janua 1460 ; Quinctilian, Plinius, Aulus Gellius , Pomponius Mela ;

Biblia 1462; Ciceronis officia 1465 , alle auf Pergam ., | eben ſo die vorzüglichſten römiſchen Hiſtoriker , zum

und Julius Cäſar 1469 , Auguſtin und eine Neibe ande: | Theil in ſpaniſcher und italieniſcher Ueberſeßung. Nicht

rer von 1470 , nebſt Sebaſtian Brant's Narrenſchiff in minder ausgezeichnet und zahlreich ſind die römiſchen

mehreren Sprachen u . Außer den genannten älteſten ſechs | Philoſophen , Mathematiker und Aerzte, nach

Druddenkmälern ſind auf Pergament noch 64 bis auf welden einige allgemeine Philologen und Encyclopädiſten

das Jahr 1826 vorhanden, von welchen mehrere nur die folgen , von welchen die erſte Originalausgabe von Vins

einzigen in der Welt ſind . Von den faſt 500 Aidi: centius Bellovacenſis mit der pariſer doppelten beſondere

ner Druden möchte Ariſtophanes aus Erasmus' Samm Erwähnung verdienen . Auch in dieſem Zweige fehlt es

lung vom J. 1498 , und Iſokrates 1513 aus Melanchthon's nicht an Ausgaben auf Großpapier , an Exemplaires réa

Beſiße, vorzügliche Rückſicht verdienen , obſchon auch Exem glés und Prachtbänden.

plaires réglés und Prachtbände von Ariſtoteles , Ci 14) Con größter Bewunderung durchdrungen er :

cero , Livius ac . ſich da befinden . Die Zahl der ſogenann hebt man ſich in das zweite Stockwerk, wo die biblis

ten ſeltenen Bücher iſt ſo groß , daß wir uns der be- fche , patriſtiſche und ſcholaſtiſche Literatur

ſondern Erwähnung, außer der Moralité nouvelle etc. mit 5 Polyglotten den Anfang macht, unter welchen

enthalten müſſen , um unſere Leſer deſto gieriger nach der die engliſche das höchſt ſeltene Königs - Gremplar

Anſicht zu machen . Obſchon jede wiſſenſchaftliche Abthei- 1 von Caſtelli's Lerikon mit ſich vereinigt. (Zu Bamberg

lung auch Prachtbände enthält, ſo ſind doch hier mehrere | ſaben wir dieſes , und das republikaniſche, zu deſſen zweis

ungemeine von der Mitte des 17. Jahrh. bis auf un - tem Theile noch Lexici orient, heptaglotti pars altera , seu

ſere Zeiten beſonders aufgeſtellt. Auch die äußeren Zier dict. pers. lat. opera J. Golii et E . Castelli ex pers .

den des Handſchriften -Zimmers an den verſchiedenen Fen = mspt. , bibl. polygl. , aliisq . libris concinn, beigebunden

ſterpfeilern verdienen Berückſichtigung. war ). An mehrere Hebräiſche, arabiſche, griechiſche Bibeln

13) An die Manuſcripte ichließt ſich der Saal der reiben ſich lateiniſche aus den erſten Drucken von Mainz,

grie di iſchen und römiſchen Claſſifer mit den Straßburg , Nürnberg , Venedig , Baſel, Paris , Lyon

Hilfswiſſenſchaften . An der Spiße wird Montfaucon’s | Antwerpen ; von den erſten deutſchen zu Straßburg, Augs

Werk von Alterthümern auf Großpapier in 10 Bänden bura, Nürnberg ſind die vorzüglichſten vorhanden . Neben

(dem alſo die 5 Supplemente fehlen ) ; Genimarum antiq . ibnen ſteben die Dietenberger'ſche, krypto - Calviniſtiſche,

delectus aufKoſten des Herzogs von Marlborough ; das Straf mich Gott , weimarer, braunſchweiger , Zinzen

Worsleyaniſche, römiſche, capitoliniſche, Pio-Clementini- dorfiſche , berlenburger , wertheimer , erſte flämiſche und

ſche, Chiaramontiſche, florenziſche, römiſch -jeſuitiſche, vero plattdeutſche. Ihnen folgen romaniſche, lettiſche, ruſſiſche,

neſiſche, cortonenſiſche, moscardiſche Muſeum ac. mit den polniſche, finniſche, wendiſche, äthiopiſche, malabart

neueſten Prachtwerfen der Archäologie in Büchern und fche, ganze Bibeln und Bruchſtückemit Erläuterungen , in

Gemälden gemeldet, deren lange Neihe mit Fernow 's Aus den ſeltenſten Ausgaben ; dann eine Reihe latein . Väter

gabe von Winckelmann 's Werken auf Velinpapier en der erſten Ausgaben , wie orientaliſche mit verſchiedenen

digt. Unter den griechiſchen Dichtern eröffnet die Gremplaren berühmter Beſißer , welche ſich durch Gloſſen

Neihe dic florenzer Anthologie von 1494 auf Pergam . und verewigten, und eine Reihe Prachtbände. 15 ) In der ka:

Pap. ; Homer's zahlreiche Ausgaben ſind zum Theil koſt- tholiſchen und reformirten Theologie finden

bar. Von mehreren Autoren finden ſich Editiones princi- rich gleichfalls die ſchönſten Werke aus der erſten Drudpes

pes , wie z. B . Heſiodus, Apollonius Rhodius, Oppianus. riode oder Glaubensreformation . 16 ) Eben ſo liefert die

Eben ſo verhält es ſich mit den griechiſchen Gramma- Lutheriſche Theologie die ſeltenften erſten Werke

tikern und Rhetoren , beſonders mit Suidas, Zeno- mit vielen äußeren Verzierungen nebft Prachtbänden . 17)

bius , Longinus 26. Gin Gleiches gilt von den griech . Die allgemeine Kirchengeſchichte beginnt mit der ſeltenen

Rednern und & piſtolographen , vorzüglich von Hars Bibliothek der volniſchen Brüder , mit Servetus' Irrthü

pokration , Phalarides, Alkiphron und Themiſtokles ; nicht mern , Joachim 's Prophezeihung , den beſten allgemeinen

weniger iſt von den griechiſchen Geographen , z. B . und ſpeciellen Geſchichten nebſt polemiſchen Schriften in

Ptolemäus , Strabo , Pauſanias 16. , von dem Mytho verſchiedenen Sprachen, mit den beſten Schriften über das

logen Antoninus Liberalis , noch mehr aber von den fudenthum , und endigtmit merkwürdigen Einbänden .

griechiſchen Hiſtorikern zu ſagen , von welchen ſelbſt | 18 ) Die Geſchichte der Heiligen , Martyrer , Pä pa

manche lateiniſche Ueberſekung , wie bei den griechiſchen ſte , Mönchsorden , Neformation nebſt Litur:

Philoſophen , Aerzten und Mathematikern , in die höchſtegik bewährt ſich in vielen feltenen Originalausgaben meha

Bewunderung verfeßt. An dieſe vorzüglichen Ausgaben rei- / rerer Sprachen , unter manchen hübben Cinbanden.
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19 ) Hier ergößt man ſich an den ſchönſten Ausgaben und werde. Nur drücken die Phyſiker dies ſo aus : Die Licht:

Erläuterungen des römiſchen Rechts mit einigen De wellen Holen einander ein , und überrumpeln ſich gewiſſer:

dications- Gremplaren . 20) Reich ſind die Quellen des maßen , indem die eine der andern um eine halbe Wellens

fanoniſchen , Feudal- und Criminal: Rechts , | länge oder einen andern aliquoten Theil vorauseilt , d . b .

nach dem das Statutar-Necht ſchon in der Geſchichte ſie ziehen ſich übereinander. Das iſt das ganze Bebeimniß

aufgezählt wurde , gleichfalls in den ſchönſten Incunabeln der Interferenz in der modernen Optif. Wenn man dann

Irie 21) bei der Medicin und Chirurgie. 22 ) Unter den dieſen Gegenſaß von verdunkeltem Hellen und erbelltem

Sammlungen ſteht Meurſius an der Spiße, ihm folgen Dunkeln Polariſation nennen will (in der That erſcheinen

die ſeltenſten der 3 leßten Jahrhunderte. 23) Die wich - | uns hier zwei entgegengeſepte Farbenpole) , ſo hätten wir

tiaften ſvaniſchen und italiſchen Zeitidriften der Vorzeit auch gegen dieſen Ausdruck nichts einzuwenden . Hat doch

eröffnen das Geld für einige andere Seltenheiten . 24 ) Die nach dem Hrn . Verf. ( S . 46 ) Götbe ſelbſt ſchon dieſer

A efthetik und ſchöne Literatur beſchränken ſich nicht Bezeichnung fich bedient. Ueberall alſo, wo in der moder:

bloß auf das jüdliche Europa, ſondern umfaſſen auch peters: nen Optik von links und rechts rotirenden Lichtwellen , von

burger Producte. Petrarca , Boccaccio erſcheinen in den transverſalen oder elliptiſchen Schwingungen des Aethers

älteſten Ausgaben , wie Machiavelli und Arioſto , an die u . ſ. f. die Rede iſt , brauchen wir nur das Göthe’iche Dop:

ſich die ausgezeidynetſten Spanier anreihen , welchen die pelbild oder Nebenbild ( Göthe's Farbenlebre , Bb. I.

beſten Franzojen mit Prachtbänden und Druden der neue S . 86 – 87, §. 227) , die durch das Prisma im Spectrum

ften Zeit folgen . 25 ) Die reiche poetiſche Literatur hervorgebrachte Verrückung des Sonnenbildes u . 1. f. zu

der Deutſchen , Engländer und Franzoſen bietet hier die ſubſtituiren , und die Phänomene ſind auf die allein empis

größten Seltenheiten dar, wie man ſie kaum anderswo in riſch begründete Weiſe erklärt. Denn während z. B . beim

gleicher Zahl und Vortrefflichkeit findet. 26 ) Aus der ſubjectiven Phänomen bei der einfachen Spiegelung ein auf

Aftronomie, Mechanik, Hydraulik, optik, / ſchwarzem Grunde im Prisma geſehener Gegenſtand ſeine

Dekonomie, Gewerbs - und Handels kunde, natürliche Größe behält, ſo verändert er ſich bedeutend bei

der Krieg 8wiſſenſchaft und dem Bergweſen ſind l der von dem Nebenbilde begleiteten Hebung , und ſeine

nur wenige Seltenheiten der grauen Vorzeit aufgezählt, Grenzen verſchwimmen auf beiden Seiten mit denen ſeines

einige ncuere nurwegen äußerer Vorzüge erwähnt. 27) | Grundes, wodurch eben die Farbenerſcheinungen entſtehen .

Den Schluß machen die ſogenannten ſieben freien Beſonders klar aber iſt dies bei dem objectiven Phänomen ,

Rünſte in höchſt ausgezeichneten Werfen der älteren Pe- wo neben dem kleineren durch bloße Spiegelung bervorge

riode, wie der Gegenwart. Am Schluſſe folgt die kurze brachten weißen Sonnenbilde ſich zugleich das erweiterte

Wiederholung des Inhaltsverzeichniſſes , welches leider das farbige zeigt. Worin hier nun der vermeintliche Unter:

für ein ſolches Werk ganz un entbehrliche Regiſterſchied , den der Hr. Verf. zwiſchen Göthe und Hegel bez

um ſo weniger erſegt , als die Bibliothefare dieſes Jahr- | hauptet, beſtehen ſoll, iſt nicht abzuſehen . Denn die von

bunderts der wiſſenſchaftlichen Eintheilung der Fächer in Hrn . Verf. ( S . 45 Anm . ) angeführten Worte Hegel's,

der Mitte des vorigen nichtmehr huldigen , und daher bei ,,daß beim Prisma das Helle über das Dunkle, oder umge:

ſchnellem Aufſuchen mancher Seltenheit nicht ſo leicht die | kehrt, hergezogen wird," ſtimmen doch wohl gänzlich mit

gewünſihten Werke finden , obſchon einige höchſt koſtbare / dem Göthe’ichen Saße überein : „ Im erſten Fälle wird das

Werke in 2 - 3 wiſſenſchaftlichen Abtheilungen aufgeführt belle Bild in den dunkeln Rand hinüber , und in dem an:

ſind. | dern der dunkle Rand über das Helle Bild gleichſam hin :

Troß dieſes fühlbaren Mangels iſt das Publikum für eingeführt" (Farbenlehre Bd. I. S . 77, 5 . 204 ). So viel

die Veröffentlichung des Literaturſchaßeß von Dresden um aber iſt gewiß , nie wird und nie kann die Wellentheorie

ſo mehr verbunden , je mehr die diplomatiſche Genauig - / erklären , warum beim ſubjectiven Phänomen , wenn kein

keit auch in den höchſt abgekürzten Titeln mit der gewiſſen- ! Unterſchied von Hell und Dunkel vorhanden iſt, ſich auf

hafteſten Beſchreibung verbunden iſt. Dieſes Werk dient einer weißen durch das Prisma geſehenen Wand nicht die:

zugleich zur Einladung an alle Bibliothefvorſteher Guro - | Telben Farbenphänomene ereignen , da ja die Brechung des

pens , ein ähnliches zu liefern , wenn ſie ihrer Pflicht noch | Lichtes durchaus die nämliche geblieben iſt.

nicht nachgefommen ſind. Druck und Papier iſt vortreff Nur dies ausdrückliche Gingeſtändniß verlangen wir

lich , der Ladenpreis ſehr billig . . 3 ä d .
alſo noch ſchließlich von den Phyſikern (wenn dies nicht

zu viel verlangt iſt), daß zur Erzeugung der Farbe eine

irgendwie mitwirkende Trübung nöthig ſei. Immer aber

Zugeftändnifie der neueſten Phyſik in ſeben wir ſchon hier einen neuen Beleg dazu , daß, wenn

Bezug auf Göthe's Farbenlebre.
das Genie eine Entdeckung gemacht hat, der Pöbel fich

lange ſträubt und geberbet , bis er endlich , mit veränder:
(Soluß.)

tem Titel, die ganze Subſtanz der Sache ſid , aneignet, aber

Die Identität der Interferenz mit dem Göthe’ichen von ſeiner eingebildeten Höhe mitleidig auf den Entdeder

Princip iſt aber nicht ſchwer zu zeigen . Immer wird näm - berabſicht, und von der ungeheuern Kluft ſpricht, die Beide

lich durch jene Doppelbilder , da eins vom andern unter: von einander trenne ; freilich nur mit dem Unterſchiede,

ſchieden iſt , eine gewiſſe Trübung ſtattfinden ; und die daß die Stellung eine umgekehrte iſt, und auf dem unterſten

oberflächlichſte genügt, damit eben ein Dunkles über ein Boden abgelegt Jene ſich auf dem Gipfel des Wiſſens zu

Helles , und ein Helles über ein Dunkles weggeſchoben l befinden glauben .
Michelet.

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Die lieder der Edda von den Nibelungen . . der Ueberſegung zu leſen , überflüſſig für den nur einiger:

Stabreimende Verdeutſchung nebſt Erläuterungen maßen der Sache Rundigen , da ſie durchaus nichts Neues

von Ludwig Ettmåller. Zürich , 1837 . Bei enthält, ſondern ſich mit den Reſultaten bekannter For

Orell, Fußli u . Comp. ſchungen begnügt. Wohl aber kann der Unbefangene, der

Schon einmal hat ſich Ettmüller an die ältere Edda noch keinen feſten Standpunft für die Auffaſſung des My

gemacht. Im Jahre 1830 gab er die , ,Vaulu -spá “ (oder thos gewonnen hat, ſelbſt wenn er eine quellenmäßige

richtiger Völu- spá ), „ das älteſte Denkmal germaniſch-nor- Kenntniß der Nibelungenſage beſigt, durch die fritif - und

diſcher Sprache" heraus, Tert, Noten und deutſche lle ſchickſalsſchwere, von Lachmann erborgte Deutung ver:

berſegung , eine Arbeit, über die mehr zu ſchweigen als wirrt, ja völlig irregeleitetwerden .

zu ſagen iſt. Nicht bloß von größerem llmfange , ſondern Seltſam , daß faſt Alle, die bis jeßt über unſere

auch von größerem Intereſſe für den deutſchen Leſer iſt das Heldenſage Unterſuchungen angeſtellt oder gar dieſelbe zu

oben angezeigte , zehn Jahre ſpäter erſchienene Werf. deuten unternonimen haben , in die abenteuerlichſten Hys

Db auch von größerem Werthe, wollen wir lehen . potheſen und Phantaſtereien hineingerathen ſind. W . Grimm

Der Ueberſepung ſelbſt geht eine ziemlich lange ,,ein - iſt vielleicht unter Allen die einzige Ausnahme. Von Gött:

leitende Vorrede" voran, in der auch manches nicht eigent | ling, Mone und v. d. Hagen iſt gar nicht zu reden . „ Wir

lich zur Sache Gehörende verhandeltwird. Sie beginnt übergehen ,“ ſagt.ſchon Wachler von den beiden Lopteren ,

mit Aufzählung der Verſuche, welche bisher in Deutſch deren geheimnißvolle Deutungen , weil ſie unſerer Ach :

land zurUeberſeßung der Sämundiſchen Edda gemachtwor tung für hohen vaterländiſchen Dichtergeiſt wehe thun und

den ſind , von Gräter an bis auf Stubach und Legis , wo: den Spielereien verwandt zu ſein ſcheinen , welche allego

bei wir nur bemerken , daß des Leſtern Verdeutſchung ein - riſirendes und kabbaliſirendes Judenthum oder müßig brü

zelner Lieder in den „ Nordiſchen Fundgruben " nicht ſo: tende Mönchsköpfe in klöſterlich -dumpfer Vereinſamung her:

wohl nach der lateiniſchen Ueberſeßung des Arna- Mag- vorgebracht haben . In welches Zerrbild würde die alt:

näaniſchen Collegiums, als nach der däniſchen F. Magnus deutſche Dichterwelt umgewandelt , wenn ihr eine ſo freu

ren '& ,,zuſammengeſutelt" iſt. Die nach dieſer Auf denloſe, geſpenſtig dürre , räthſelhafte Gelehrſamkeit an

zählung folgende Erörterung der altnordiſchen Versichre, gedichtet würde !" Aber auch dem däniſchen Ariſtarchen P .

inſofern dieſe in den Eddaliedern Anwendung findet , iſt E . Müller iſt bei den Nibelungen etwas Menſchliches be

ſchon wegen ihrer Kürze und Gedrungenheit zu loben . gegnet. Denn nachdem er im 2ten Bande der ,,Sagabi

Rask's bekannte Abhandlung bildet natürlich die Grunds bliothek" dieſelben ſo kaltblütig behandelt hat, wie kein

lage ; doch werden einzelne Anſichten deſſelben ſchärfer be- | Anderer vor ihm , bekommt er plößlich am Schluſſe des

ſtimmt, und die Freiheiten , welche ſich der deutſche Ue | Ganzen einen Anfall von nordiſchem Urpatriotiếmus, und

berſeßer bei der Nachbildung des isländiſchen Metrums er- ſchaut ſehnſüchtig zurück auf das gelobte Land am Tanais

lauben darf, ganz der Sache gemäß feſtgeſtellt. Der übrige und an der Wolga , wo einſt die Aſen in Menſchlichkeit

Theil der Einleitung aber , nämlich die linterſuchung über wandelten , und von wo aus Othin nebſt Gemahlin und

das Alter und die Heimath der betreffenden Lieder, wie Familie gen Norden gezogen . Es klingt wirklich faſt wie

über die Heimath derSage ſelbſt und deren Deutung, ſcheint Ironie , wenn eine ſo ruhige , beſonnene und gelehrteUn

uns entweder ungenügend oder überflüſſig, - ungenügend terſuchung mit einer Ungereimtheit ſchließt, wie hier mit

für den ganz Unkundigen , wenn anders überhaupt ein ſol- der Behauptung, die Nibelungenſagemüſſe älter ſein , als

cher je daran denken ſollte, die ältere Edda auch nur in die Einwanderung der Aſen in den Norden ; denn – ſo

308
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wird gefolgert - da dieſelbe den Nordmännern und Deuts , Theoderich , obwohl er eben wegen ſeines Gegenſages in

Ichen gemein iſt, und die Stalden doch ſchwerlich in Fran : einem ſehr innigen mythiſchen Verhältniſſe zu Siegfried

ken oder Schwaben , die älteren deutſchen Dichter aber eben ſteht, urſprünglich einem ganz andern Kreiſe angehört.

ſo wenig in Lethra ſtudirt haben , woher kann ſie anders Die Edda , als die älteſte Quelle, erwähnt ihn nur in den

ftammen, als aus der Urheimath beider Völker, auß jenem proſaiſchen Einleitungen zum zweiten und dritten Liedevon

„ Urborn, in welchen," wie ein anderer Nibelungen - Inter: Gudrun, wie in dem legteren Gedichte ſelbſt, welches aber,

pret ſich ausdrückt, ,, kein Schöpfeimer der Geſchichte hin - wie ſchon Müller gezeigt hat , das ſchlechteſte und ſpäteſte

abreicht ? Warum ſollten auch die Nibelungen nicht an die unter allen Niflungenliedern iſt. Eben ſo wenig kennt ſie

Wolga gehören ? Gieht es doch „ Nibelungen in In - den Rüdiger und Ermanfried , wogegen die deutſche Sage

dien.“ Wer es nicht glauben will, der leſe die „ Jahr: von dem Verhältniſſe des gothiſchen Ermanarich (nord.

bücher der deutſchen Geſellſchaft zu Berlin “ von 1836 . Jörmunrefr) und der Svanhild zur Grimhild und den

Es iſt wirklich eine ſchöne Sache mit der Urheimath , der Nibelungen nichts weiß. Ermanarich's Tod durch die Brü

Urreligion , der Urweisheit u . ſ. w . Alles, was man der der Svanhild war, wie wir aus Jordanes und andern

ſonſt nicht unterbringen kann , paßt in dieſe neblichten Re- ſpäteren Quellen , unter andern auch aus Saro Gramma:

gionen , beſonders gut das Nebelvolk der Nibelungen . ticus, ſchließen dürfen , eine für ſich beſtehende gothiſche

Selbſt Lachmann , der doch ſonſt durch ſeine Nüch : Sage, welche erſt ſpäter und zwar ganz äußerlich dadurch

ternheit gewiß nicht weniger berühmt iſt , als durch ſeine an den Kreis der Nibelungen geknüpft ward , daß man

Gelehrſamkeit , hat ſich bei ſeiner ,,Kritik der Sage von Svanhild zu Sigurd's Tochter machte, gerade wie man ,

den Nibelungen “ (Rheiniſches Muſeum von 1832 , 4tes und zwar auch nur im Norden , den ohne Zweifel älteren

Heft) einigermaßen benebelt. Wir müſſen auf ſeine An- Helgi ſeinen Bruder , und anderſeits den viel jüngeren

ſicht etwas umſtändlicher eingehen , da eben Ettmüller in Ragnar Lodbrok ſeinen Schwiegerſohn nannte.

der Einleitung ſich vorzugsweiſe an ihn hält, während er Nach Abweiſung dieſes ungehörigen Perſonals geht es

in den Anmerkungen mehr Grimm 's Anſicht gefolgt iſt. nun an die Haupthelden der ganzen Sage, die Volſungen ,

Lachmann beginnt damit , daß er die Nibelungen von vor allen Sigurd , die uns, wie Lachmann meint, weder

den gleichnamigen , in der Lex Burgund. erwähnten bur: nach Burgund noch Franken , ſondern in ein durchaus

gundiſchen Königen abgeſondert, da der Name Franken wunderbareß und fabelhaftes Land weiſen . Der Anblic

für Günthern und ſein Volk im Norden wie in Deutſch - deſſelben erfüllt den trocknen Kritiker plößlich mit heiligem

land faſt allgemein , und der Name Nibelung , wenigſtens Schauer; bald umnebeln ihn Pythiſche Dämpfe, und ſym :

in der älteren Zeit , nur ein fränkiſcher ſei. „ Die Nibe boliſche Orakel entſtrömen ſeinem Munde. Jeßt, im Zus

lunge, deren Gold die Sage in den Rhein verſenkt, müfr ſtande des Helljehens, wird ihm diewahre,myſteriöſe, eſos

ſen daher," ſo folgert er , „ falls ſie hiſtoriſch ſind , Fran- teriſche Bedeutung der ſtrahlenden Volſungen und ihnen

ken ſein .“ Auch wenn man nicht zu denen gehört, „ welche gegenüber auch der graulichen Niflungen klar; jeßt wird

die doppelte Seite der Kritik verkennend , das Vereinigen , eß auch uns klar, warum er oben die legteren und die bur:

nicht aber das Scheiden würdig edlerer Geiſter achten ," gundiſchen Giufungen kritiſch auseinander geriſſen hat.

dürfte man wohl, fragen , ob denn ein ſolcher Widerſpruch „ Sollte vielleicht,“ fragt er , „ die Sage aus heiliger

auf dem Felde der Sage , – ſelbſt das hiſtoriſche Ver- Schen , oder auch weil ſich der Glaube geändert hat, et:

hältniß der Burgunder und Franken ganz abgerechnet, — was Geheim eß verhüllen ? Beachten wir, daß in der

etwas ſo Unerhörtes und Unauflösbares, und ob denn mit Mythologie des Nordens Niflheimr und Niflhel der kalte

jener Scheidung, auch wenn man ſie ohne Weiteres zuge: Theil der Erde unddieWohnung der Verſtorbenen genannt

ſtehen wollte, irgend etwas gewonnen ſei. Lachmann ver: wird ; beachten wir daneben , daß , wenn die nordiſche

ſichert, ,,es ſei damit für die Läuterung der Sage, um zu : Sage zuerſt den Sohag in der Gewaltder Zwerge ſein läßt,

leßt in ihren urſprünglichen Kern zu dringen , Bedeuten- die ſüddeutſche nichtohne Verwirrung außer Günther ,und

des gethan .“ Alſo — Geduld ! ſeiner Umgebung auch die erſten Herren des Schages zu

Zuvörderſt ſchreitet er in ſeinem Zerſtörungswerke fort, anderen Nibelungen macht , die Siegfried zum Theil er:

ſchneidet die ſpäteren Erweiterungen und Nachſchößlinge ſchlägt : ſo wird man ſchwerlich noch zweifeln , jene und

des Sagenkreiſes ab, und entfernt aus demſelben einige dieſe ſind von Einem Geſchlechte,und dieſes Geſchlecht iſt ein

theils mythiſche , theils hiſtoriſche Perſonen , namentlich übermenſchliches aus dem dunkeln neblichten Todtenreiche,

Dietrich von Bern , Rüdiger von Bechlaren , Ermanfried ihnen gehört der Schaß und ſie bekommen ihn zurück."

von Thüringen, endlich Jörmunrek und Svanhild. Hierin werden aber ſolchergeſtalt die Nibelungen unter die

muß man ihm unbedingt Beifal geben , wie auch Ettmül: Erde verwieſen , ſo wird dagegen Siegfried in den Him

ler gethan hat. Es iſt des ſtrengſten Beweiſes fähig, daß mel erhoben ; er wird zum Gott gemacht. Die Stelle, in
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welcher dies geſchieht, und welche zugleich das Hauptre- und Hagen , der doch nach der Edda der beiden Erſteren

ſultat der ganzen Unterſuchung und den tiefſten Blick in Bruder iſt , Hagen , der wie ein Achilleus gegen die Hunen

das Eingeweide der Sage enthält, iſt zu pſychologiſch merk- fämpft, und ais ächter Nordlandørede ſtirbt:

würdig , als daß wir ſie nicht ganz herſeyen ſollten . Der Hell lachte Högni;

Leſer möge es uns verzeihen . Auch Ettmüller hat ſie wört
Da zum Herzen ſie ſchnitten

Dem kühnen Rammſchmied ;

lich aufgenommen , und iſt ſehr von ihr erbaut. Sie lau
Ans Klagen ſpät er dachte ;

tet zugleich mit deſſen erläuternden Parentheſen , wie folgt: 1
ſie alſo , die hebren tragiſchen Helden , bei deren Unter

„ Ein herrlicher , leuchtender Gott, ein Gott des Friedens
gange ſelbſt das tauſendjährige Eis der eddiſchen Poeſie zu

durch den Sieg (Sigufrid , Sigurdhr) mordet die geheim

nißvollen Wächter im falten nördlichen Todtenreiche (Nill
Thränen zerfließen möchte, ſo daß der Skalde, um nicht

heimr, Niflùnga land ?) und raubt das Gold der nächt:
vor Schmerz zuſammenzubrechen , ſich tröſten muß:

Starben da die Stolzen

lichen Götter (Niflùngar, Nilsynir ? ) dem Drachen , der Mit der Sterne Bleiden ;

es Hütet. Er gewinnt durch den Raub zwar Neichthum länger doch ſie ließen

und wunderbare Kräfte, aber er kommt auch in die Gewalt Leben ihre Machtthat,

der Dämonen. Ermuß ihr Bundesbruder werden , ſich ſie wären nichts weiter, als geſpenſtiſche Dämonen , als

mit ihrer Schweſter vermählen , für den König des Ne- / zwerghafte Beherrſcher des dunkeln ,neblichtenTodtenreiches ?

belreiches mit dem dämoniſchen Werkzeuge die umſtrahlte | Und aus ſolchen Kobolden , ſolchen Galgenmännlein roll

Walkyrie aus den Flammen holen , in des Königs Geſtalt ten die deutſchen und nordiſchen Dichter, wohl gar aus rei

ihren Widerſtand bezwingen . Durch den Ring aus dem nem Unverſtande, jene concreten , urkräftigen , heroiſchen Ge

Schabe vermählt er ſich mit ihr, aber ſie wird nicht ſeine, ſtalten gemacht haben ? Aus einem mächtigen Gotte kann

ſondern ſeines Herrn Braut: er ſtirbt vom Todesdorn wohlmit der Zeit ein dummer Spuckgeiſt werden , wie z.

(Högni , Hagano) , dem Sohne des Schreckens erſtochen , B . aus Othin , aber nimmermehr aus einem fpuchaften

und das geraubte Gold wird in den Rhein verſenkt.“ Nebelmanne ein lebenskräftiger , poetiſcher Heros. Und

So iſt , meint Lachmann , der Sinn der Siegfried 8 - welches ſind denn nun die hochwichtigen Gründe, die ſchla

Sage deutlich und einfach , und Ottmüller ſept naiv hinzu : genden Beweiſe , welche Lachmann für ſeine verunglückte

,, dieſe Geſtalt der düſteren Sage kann jedoch nur auf kriti- Hypotheſe anführt ? „ Daß in der nordiſchen Mythologie

dem Wege gewonnen werden.“ Ja wobl! und es zeigt Niflheimr und Niflbel der kalte Theil der Erde und die

ſich hier abermals , wie die Ertreme ſich berühren , und | Wohnung der Verſtorbenen genannt wird , und die deuts

der Alles zerſeßende, ſpionirende Verſtand mit der zügel- (che Sage auch die erſten Herren des Schaßes zu anderen

loſeſten und ausīchweifendſten Phantaſie nur gar zu leicht Nibelungen macht.“ Alſo dieſe unſchuldige Etymologie,

Brüderſchaft ſchließt. Denn hat es Creuzer , hat es Gör: - denn weiter wird nichts , durchaus nichts beigebracht,

res in ſeiner allerbeſten Zeit, als er noch Hierophant im | — reicht einem Kritifer hin , die Helden , welche wenigs

Sonnentempel der Symbolikwar; als er es unternahm , ſtens die zweite Rolle des inhaltſchweren Dramas ſpielen ,

die erſten Blätter in dem großen Buche der Weltgeſchichte, mit Allem , was ſie erlebt und gethan , geſtritten und ge

die ſteinernen Tafeln , von Gottes Finger ſelbſt beſchrie: litten , entweder für ſpäter erdachte leere Luftgebilde, oder

ben , aller Zeiten ewiges Näthjel zu deuten ;" als er die doch für willkürlich herbeigeholte, ungehörige Lüdenbü

Myſterien des Lingam -Dienſtes mitmehr als Athanaſiſchem Ber armſeliger Zwerge zu erklären , ja um eigentlich die

Feuer predigte , und gern den modernen Katholicismus ganze Sage ihrer Form und ihrem weſentlichen Inhalte

durch dieſen Urfatholicißmus verdrängt hätte - - hat es, nach zu negiren ? Denn ſind die Giukungen oder

frage ich , Görres damals je beſſer gemacht, als hier Lach gen , - gleichvielwiewir ſie nennen , — nicht mehr He

mann ? Wie iſt es möglich , ohne vorher ſeine unmittelbare roen , ſo hört am Ende Alles auf; Alles , was von ihnen

geſunde Anſchauung kritiſch vernichtet zu haben , in der geſungen wird , erſcheint dann nicht bloß bedeutungslos ,

großartigſten Sage unſers Stammes nichts als dieſe Ab ſondern geradezu als Verdrehung ; das ganze prachtvolle

geſchmacktheiten wiederzufinden , nichts als den trivia- | Gebäude ſtürzt rettungslos zuſammen , und eð bleibt nicis

len , ſpukhaft ausſtaffirten moraliſchen Saß , „ daß das übrig , als ein Schutthaufen , aus dem man ſich dann be:

Gold , obgleich begehrungswürdig, duch in die Gewalt der liebig einiges Brauchbare herausſuchen kann.

unterirdiſchen Mächte bringt ?"! — Wie? die herrlichen , Freilich ſtammt der Hort, wie alles Gold , von den

iftreitbaren Nibelungen , die
Zwergen , die in ihren unterirdiſchen Behauſungen die Me:

. drie dhunege edel unde rich,
talle bereiten und verarbeiten ; aber eben nur die deutſchen

Günther unde Gernot, die rechen lobelio ,
Geſänge, nicht die Edda geben jenen erſten Beſigern des

Unde Giſelber der junge , ein uz-erweiter degen , | Schages den Namen Nibelungen . Und geſeßt auch , die
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ſer Name, was nicht unwahrſcheinlich iſt, ſei denſelben , menſchen ! wie wenig verſtehen ſie es , ſich als Sterbliche

urſprünglich und eigenthümlich , ſo iſt er entweder nur zu benehmen ! Aber ſelbſt von dieſer ſpäteſten , ſchlechte:

ganz äußerlich auf Günther und ſeine Brüder , als die ſten , rein verſtändigen , unpoetiſchen Entgötterungsweiſe

ſpäteren Beſiber übertragen und demnach ohne Bedeutung, kann bei uns Deutſchen faum die Rede ſein , geſchweige

oder dieſe legteren müſſen , ſo wie ſie da ſind , gänzlich ge denn von einer früheren ſagenhaft-poetiſchen , die im Staude

ſtrichen werden . In dem Falle bliebe nichts übrig , als geweſen wäre, einen vielleicht altersſchwachen Gott , dem

ſie die Schlangenbaut abgeſtreift, als nur einigermaßen er:
das ganze Nibelungenlied nebſt allen anderen deutſchen und

träglichen Heros wiederzugebären. Denn wahrlich ! nie:

nordiſchen Geſängen dieſes Kreiſes zu ſtreichen , und das
mals iſt die deutſche Götterſage babin gekommen , ſo klare

wäre denn doch wohl die ſchärfſte Kritik, welche ſich den | und gediegene Geſtalten , wie Siegfried zu erzeugen , oder

ken läßt. Der größte Kritiker aller Zeiten , der Kalif doch ſolde, die ihm bei ſeiner angeblichen Metamorphoſe

Omar hätte nicht gründlicher verfahren können .
als Unterlage hätten dienen fönnen. Gô hängt dies mit

der wichtigen Frage über das Verhältniß der deutſchen und
Verlaſſen wir die Nebelmänner , welche übrigens ſchon

nordiſchen Mythologie zuſammen , mit der Frage: \ aben

Homer gekannt hat: es unſere Väter in der Durchbildung ibres heidniſchen Be:

Auda lieget das Land und die Stadt der kimmeriſchen wußtſeins und ihrer mythiſchen Anſchauung je ſoweit ge

Männer , 1 bracht als die Normänner ? Haben ſie je , gleich dieſen ,

Dieſe tappen ewig in Nacht und Nebel, und niemals einen in ſich geſchloſſenen , mannigfach gegliederten , allſeitig

Sdauet auf ſie berab der Gott der leuchtenden Sonne 2c. ausgebildeten Götterſtaat, haben ſie, mit einem Worte, je

cin Asgard gehabt ? Vergebens hat J. Grimm ſeine
und wenden uns zu dem „ leuchtenden Gotte , dem Gotte

titaniſche Gelehrſamkeit daran geſeßt, dieſe Frage mit ,, Ja "

des Friedens durch den Sieg -- Sieg -Fried ! " zu beantworten . Auch er unterſcheidet nicht die verſchie:

. Es iſt mehr als wahrſcheinlich , daß einzelne, nament: | denen Entwicklungsſtufen , welche jede Mythologie , wenn

lich ältere, wenn ich ſo ſagen darf, pelasgiſche Gottheiten ſie nicht gewaltſam unterbrochen wird , nothwendig durch :

läuft , und eben deshalb identificirt er die deutſche mit der
der Griechen nicht etwa erſt von den deutelnden Mytho

nordiſchen ganz und gar. Und doch ſind beide nur in der

graphen und Hiſtorikern, ſondern ſchon in den älteſten epi:
Wurzel Eins. Denn während das germaniſche Heiden

ſchen Geſängen , oder, wenn man will, unmittelbar in der tum in Deutid
thum in Deutſchland vor der Zeit durch die Völkerwande

belleniſch werdenden Anſchauung des Volkes ſelbſt zu rung gebrochen ward , hat es ſich nur im Norden vollſtän

Menſchen gemachtworden ſind. Das berühmteſte Beiſpiel dig und bis zu Ende durchgemacht; in eben dem Maße, in

dieſer Art iſt wohl Kadmus. Indeß darf man doch mit
mit welchem es dort unterging , entfaltete es ſich hier zu ſeiner

Blüthe; je chriſtlicher allmälig die Deutſchen wurden ,

dieſer Wiedervergötterung degradirter Himmelsbewohner
deſto heidniſcher die Nordmänner . Dieſe allein haben

nicht allzufreigebig ſein . Herakles z. B ., dem alle Parteien demnach die Anſchauung der Götter inſoweit reich und

gern zur unbedingten Göttlichkeit verhelfen möchten , iſt voll und plaſtiſch ausgebildet, als es überhaupt dem gers

ſchlechterdings zunächſt als Menſch , als Heros, und dann i maniſchen Geiſte möglich war; ſie allein baben eine Mithos

erſt als Gott zu faſſen . Er iſt kein legitimer Gott, ſondern
logie im ſtrengen Sinne des Worts , fie eine Rosmogenie,

Theogonie u . ſ. w . Nie ſind die Deutſchen ſo weit gelangt;

ein Wahlgott ; nicht Gott durch Race, ſondern durch Ver:
ihre Götterſage verſtummte vor den Prieſtergeſängen , eben

dienſt ; nicht durch Geburt , ſondern durch Kampf: er iſt | als ſie anheben wollte zu reden .als rie anbeben wollte zu reden
Nur einzelne, unverbun

der ſich zum Gott machende Sterbliche , ein bomo novus dene Götterſdomen in unbeſtimmter, verſchwimmender,

unter den Götteroptimaten. Vollends ungehörig aber geſtaltloſer Weſenhaftigkeit waren bis dabin aus dem

ſcheint es , auch in der deutſchen Mythologie dergleichen
deutſchen Geiſte aufgetaucht; dankel noch in ſich ſelbſt,

|wie für uns. Zu etwas feſteren Geſtaltungen brachten es

Götterpromotionen vorzunehmen . Zwar ·iſt es bekannt
freilich die Stämme, welche erſt Jahrhunderte nach der

aenua, daß die nordiſchen Ajen dem gecriſtneten Volke all: Völkerwanderuna das Cbriftenthum annabmen , wie die

mälig nicht bloß zu böſen Geiſtern , ſondern auch zu Rö- | Longobarden , Frieſen , Sachſen u . 1. w ., aber ſchon wegen

nigen , Helden , Prieſtern , Gaunern und „ Mathematikern ihrer Einſeitigkeit nie zu einem eddiſchen Götterfreiſe,wäh

wurden , daß wenigſtens dienordiſchen Hiſtoriker ſie ſo auf:
rend die germaniſche Heldenſage, da ſie nicht im directen

Widerſpruche mit chriſtlicher Vorſtellung und Geſinnung
faßten ; aber keine Spur davon in den Eddaliedern . Ueber :

ſtand, ſich überall ungeſtört weiter entfaltete , und es zu

dies ſieht man es den tanaitiſchen Diar und, Drottnarinaltimen Diar und, Drottnar | größerem Reichthum , größerer Gedrungenheit und An:

Snorri's und Saro's byzantiniſchen Jeſuiten ,deren General ſchaulichkeit brachte , als je die deutſche Götterſage. Die

eben Othin iſt, auf den erſten Blic an , weß Geiſtes Rins meiſten nordiſchen Götter fehlten daher gewiß unſern Vä

der ſie ſind , und daß ſie nicht, wie Saro meint, bloß opi
tern gänzlich . Daß z. B . Donar (Thor) , Ziu ( Tyr),

native Götter, ſondern umgekehrt bloß opinativeMenſchen
Fro (Freyr) u . Andere von ihnen angebetet worden , bat

Grimm mehr vorausgeſeßt, als bewieſen .

genannt werden . Wie armſelig erſcheinen dieſe Götter: | (Fortſegung folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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Ludwig Ettinůller „ Die Lieder der Edda der innerſten Tiefe ſeines Weſens auch nur die geringſte

von den Nibelungen .“ Achnlichkeit mit dem gewaltigen Fafnirstödter hat, bleibt

ſich ganz gleich ; beide ſind geſtorben , das iſt die Haupt

( Fortſetung.)
ſache , und zwar der Gine durch die myſtiſche Miftel, der

• Demnach muß uns ſchon an und für ſich der ,,leuch- Andere durch den Todesdorn Hagene, oder wie der Name

tende Gott des Friedens durch den Siegy ſebr verdächtig urſprünglich heißt, Hagano. Was es aber mit dieſem

vorkommen . Doch nicht ohne Grund hat Lachmann den Todesdorn ſei, das wird entweder aus ,,heiliger

Volſungenhelden für einen ſolchen erflärt ; denn da der Scheu “ verhüllt, oder es wird eine Kenntniß derBotanik

Name Sigofrid , ſo alt auch andere Zuſammenſeßungen vorausgeſeßt, die man nur bei Naturkundigen von Profef

mit ſigu ſind, vor dem Ende des ſiebenten Jahrhunderts ion erwarten ſollte. Unter den officinellen Gewächſen finde

ſich nirgend findet, ſo darf man wohl ſchließen , er ſei in ich wenigſtens dieſen Todesdorn nicht verzeichnet, und kann

Heidniſcher Zeit Name oder Beinameeines Gottes gewe: daher nicht ſagen , zu welcher Claſſe er gehört.

ſen .“ Das iſt denn doch noch eine bündige Beweisfüh: | Cs giebt Dinge in der Welt, die man nicht zu wider

rung; denn warum ſollte man daraus, daß der Name legen braucht, die ſich , genau genommen, auch nicht wider:

Strepſiades erſt beim Ariſtophanes vorkommt, nichtfolgern legen laſſen , eben weil ihnen jegliche Grundlage fehlt, und

dürfen , beſagter Strepſiades ſei ein Gott, eben ſo wohl als zu ihnen gehört dieſe ganze von Ottmüller nachgeſchriebene

der in den Wolfen ſchwebende Nibelunge Sokrates ? Deutung der Nibelungen und Volſungen . Wozu dieſelbe

„ Nun erſt," fügt Ettmüller hinzu , „ finden wir einen gül- noch weiter verfolgen ? Was kann auch aus einem Attila

tigen Grund für den Weltruhm Sigufrieds“ u. ſ. w . ; | werden , der auf ſolchen Boden gepflanzt wird ? Wozu uns

als ob Herakles und Achilleus nicht zehnmalmehr Welt alſo noch ferner ,,in das nebelvolle Gebiet ungegründeter

ruhm erlangt hätten , als mancher obſcure Gott. Träume verlieren , welches auch Lachmann perhorrefcirt ?

Doch das Beſte kommt erſt. „ Nehmen wir dieſes an ," Dieſelben werden ja nach ſeiner eignen Meinung,gunwerth

fährt Lachmann fort (daß nämlich Sigofried Name oder der Beachtung, von ſelbſt ſterben .“ Wenn ſie bier beachtet

Beiname eines Gottes geweſen ſei), uſo denkt man bei wurden, ſo geſchah es nur, um zu zeigen ,wie Jemand alle

ihm natürlich ſogleich an den nordiſchen Baldur, als an | Buchſtaben einer Diđịtung durchmuſtert haben könne, ohne

einen Gott, der ebenfalls geſtorben iſt.“ Ganz natürlich ! vom Inhalt und Geiſt der legteren auch nur etwas zu ah

Siegfried iſt geſtorben und Balder iſt geſtorben , welche nen , und weil das ,,ipse dixit ,“ mit welchem jene Deus

merkwürdige debereinſtimmung! Kann man ſchlagendere tung von Neuem uns vorgeführt worden iſt , leicht ei

Beweiſe fordern ? Beide haben in der That faſt eben ſo nem angehenden Pythagoräiſchen Jünglinge imponiren

viel Aehnlichkeit als Wodan und Buddah , die bekanntlich könnte.

von F. Magnuſen und Conſorten in einen Topf geworfen Eine ſelbſtſtändige, freie , gründliche Anſicht der Ni

worden ſind . Siegfried iſt geſtorben und Balder iſt gebelungenſage beſigt alſo Ottmüller nicht; daraus folgt aber

ſtorben ; wahrhaftig ! der ehrliche Flüellen in Heinrich v . noch keineswegs, daß ihm auch die Fähigkeit inangle, Lie:

hat Recht, wenn er das Land , in welchem Alerander der | der, in welchen uns dieſelbe aufbewahrt iſt , mit Umſicht,

Breite geboren iſt, mitMonmuth zuſammenbringt, denn in Geſchick und Geſchmack zu überlegen ; ſonſt müßte umges

Macedonien iſt ein Fluß und in Monmuth iſt auch ein fehrt, wer am tiefſten den Geiſt eines Originals erfaßt hat,

Fluß, und in beiden werden treffliche Leute geboren ; über- falls er anders,der Sprache mächtig iſt, auch allemal deffen

dies fangen beide mit einem M an. Ob ſonft Balder in beſter Ueberſeper ſein . Dem iſt aber bekanntlich nicht ſo,

309
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und wir dürfen und müſſen daher ganz ohne Vorurtheil der von Atli," ,,Gudrun 's Auftrizung," bas „ lied von

an die Betrachtung der Ueberſepung ſelbſt gehen . Hamdir“ und „ Gunnar'8 Harfenſchlag " überſegt. Er

Sie iſt die erſte vollſtändige Verdeutſchung der eddiſchen geht ſelbſt von der Idee aus „ daß man billig verlangen

Niflungenlieder; ſchon das iſt etwas. Noch dazu ſind der könne, jede folgende Arbeit dieſer Artmüſſe die vorherge:

Vorarbeiten nicht gar viele, und unter Allen , die bisher hende übertreffen ' : darin hat er unbedingt Recht, berech

einzelne Geſänge oder größere Stücke des epiſchen Theils tigt uns aber auch dadurch zu einem ſtrengen Urtheil.

der älteren Edda überſeßt haben , verdienen allein die Brü - | Näher hat er dann die Grundſäge, nach welchen er vers

der Grimm und Wachter Erwähnung. Dieſer hat nur die fahren , dahin beſtimmt: „ einer guten Ueberſegung dürfe

Helgi-Lieder übertragen , welche von Sttmüller mit Necht, man nicht anſehen , daß ſie Ueberſepung ſei; jedes Gedicht

als einem andern Kreiſe angehörig ausgeſchloſſen worden müſſe auch in der Ueberſeßung Gedicht bleiben ; er habe das

ſind ; Iene kommen alſo allein hier in Betrachtund Ver: Her zwar ſo wörtlich als möglich überſeßt, doch niemals

gleich . Was ſie in der damaligen Zeit ( 1815) geleiſtet die Zeilen der Urſchrift ſclaviſch nachgebildet ; wo demnach

haben , wird erſt recht klar, wenn man ihre Arbeitmit den die deutſche Sprache in ſelbſtſtändiger Eigenthümlichkeit

gleichzeitigen , eben dahin einſchlagenden v . d. Hagen 's der altnordiſchen gegenübertrete, da müſſe billiger Weiſe

zuſammenſtellt. Wie einfach und fachgemäß das Princip , die Eigenthümlichkeit unſerer Sprache gewahrt, die der

nach welchem ſie verfahren ! Wie gründlich und treu die altnordiſchen aufgegeben werden ."

Durchführung ! Gerade in Werken dieſer Art offenbart Dieſe legtere Anſicht ſcheint mir nun ganz unhaltbar,

ſich ganz und wahr die tieffte Eigenthümlichkeit des herr ja völlig verkehrt. Ich habe darüber in der Anzeige von

lichen Brüderpaares. Denn hier iſt es nicht bloß die rie- Mohnike' und Wachter's Verdeutſchungen der Heimskringla

fenhafte, von der ſtrengſten Ordnung beherrſchte Gelehr- in dieſen Blättern weitläufiger geredet. Es kommt bei

famkeit, nicht bloß die übergewaltige Sprach - und Sach - den altnordiſchen Liedern , namentlich den ganz ſpäten , ſehr

kenntniß und der auf ſeltene und glückliche Weife mit ihr häufig vor, daß der deutſche Sprachgebrauch ſchnurſtracks

verbundene Scharfſinn ; nein , es iſt zugleich die unüber- und unverſöhnlich dem altnordiſchen entgegentritt, und

treffliche Einfachheit, Gegenſtändlichkeit und innere Wahr- dann muß meiner Meinung nach nicht dieſer, ſondern je:

heit der Darſtellung , welchewir bewundern. Sie iſt nicht ner unbedingt aufgegeben werden ; denn ſonſt iſt es ſchlech

das Werk forgſamer , ängftlich meißelnder und glättender terdings unmöglich , mehr als eine leere , blaſſe Inhalts:

Plaſtik, nicht das Werk bewußter, fünſtleriſcher Thätig: anzeige des Originals wiederzugeben , die ſich zu dieſem ,

keit, nichts gemachtes überhaupt; ſondern ſchlechthin ur- wie ein Schatten zur Wirklichkeit verhält. Indeß glaube

ſprüngliche, Tchöpferiſche Genialität, hervorquellend auß ich auch, daß dieſer Fall in den faſt durchgebends einfachen

dem tiefften Born ungetrübter , weder durch Wiſſenſchaft Eddaliedern in feiner ganzen Strenge und Entſchiedens

noch Leben gebrochner deutſcher Gemüthlichkeit. . ! Heit, – ich möchte fagen , - gar nicht vorkommt, und

Demnach iſt die Grimm 'ſche Ueberſepung der Eddalieder | ſollte er wirklich vorkommen , ſo iſt es immer noch beſſer

durchaus treu in Wort und Bild und Wendung, treu aber dem Worte als dem Geiſte eine Zwangsjacke anzulegen ,

auch in Sinn und Geiſt und Gedanke , kurz, gedrungen beſſer gegen den fegitimen Sprachgebrauch zu revolutioni

oft hartwie das Original , aber ungezwungen , ohne Ver- / ren , als den Gedanken zum Theil oder gänzlich zu verflüch

drehung und Verrenkung. Jeder äußere Schmuck iſt dabeitigen . Ueberhaupt iſt es eine eigene Sache mit dem Saße,

verſchmäht; Stabreim und Rhythmus der Urſchrift nur da man ſolle eß einer Ueberſejung nicht anſehen , daß fie

beibehalten , wo ſie ſich bei der Verwandtſchaft des Nordi- | Ueberſegung ſei ; wenigſtens ſcheint es gefährlich , ihn ſo

fchen und Deutſchen von felbft machen , wo es Affectation unbedingt und unbeſtimmt hinzuſtellen . In dieſer ſeiner

geweſen wäre , fie zu vermeiden . Meiſterhaft ift die vor: Algemeinheit iſt er ja eben das eigentliche Schiboleth jener

anſtehende proſaiſche Auflöſung der Gedichte , bei ihrer | Induſtrie-Nitter , die ausdem Neberſeßen ein Gewerbe mas

großen Wörtlichkeit ein wahres Muſter einfachen , fagen - chen . Denn läßt ſich nicht jede Verwäſſerung und Entgeis

haften Erzählungstones . ftigung, jede Verdrehung und Verfälſchung ganz ernſthaft

Niemand hat denn auch ſeitdem , obwohl in einein damit rechtfertigen , daß der deutſche Sprachgebrauch hier

langen Zeitraume, die Grimms übertreffen wollen , höch : eine Abweichung vom Terte, eine poetiſche oder unpoetiſche

ſtens in der Ueberſebung dieſes oder jenes Liedes , auf wel: Licenz nöthig gemacht habe? Der ſchnödeften Willkür,

ches dann ist erhöhtem Maße Kraft und Zeit und Sorg der armſeligſten Flachköpfigkeit wird dadurch Thür und

falt verwendetwerden konnte. Endlich hat ſich Ettmüller Thor geöffnet; — wenn es nur fließt,wenn es nur deutſch

jene Aufgabe geſtellt und zwar in erweitertem Umfange: klingt, iſt man ſchon zufrieden . Jenem erſteren Saße ges

er hat auch den ,,Mord der Niflunge ," die „ lieder von genüber muß daher zugleich auch der andere entgegengefegte

Gudrun ,“ ,,Oddrun 's Klage, " die grönländiſchen Lies feſtgehalten werden : man ſoll es einer Ueberſeßung anſehen ,
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daß ſte Ueberfeßung'ift, und hier bleibt es bekanntlich nicht', Das Einzige , was uns hierbei zu Statten kommt und die

beim bloßen Sollen , ſondern das Sollen iſt Thatſache. Arbeit nicht wenig erleichtert, iſt die Blutsverwandtſchaft

Denn auch den beſten Ueberſegungen merkt man es ' Tehr des Isländiſchen und Deutſchen , wodurch rich in vielen

bald an , daß ſie eben Ueberſeßungen ſind, auch wenn man Fällen der Stabreim ganzvon ſelbſt giebt. "

nicht gerade bei jedem Saße einen Voſſiſchen Fauſticlag | Dieſe ungemeine Schwierigkeit wohl erwogen , wird

ins Geſicht bekommt. In der That müßte es ein ſehr fein Sachverſtändiger dem Verfaſſer die Anerkennung ver:

Tchwachmüthiges , charakterloſes Original ſein , das in ſagen , daß er mit erſtaunlichem Fleiße und gewiſſenhafter

fremde Kleider geſteckt , - ganz abgeſehen vom Inhalte, Sorgfalt, aber auch zugleich mit Gewandtheit, Takt und

nur in Sprache und Ausdruck — ſeine angeſtammte Natio : Olüd übertragen hat. Nur ſelten iſt er durch jenen miß

nalität gänzlich verleugnen fönnte. Aufgabe des Neber : lichen Grundſaß , daß man der Ueberſeßung die Ueberſe

feßers iſt es mithin , zwiſchen den oben aufgeftellten Ge- kung nicht anſehen ſolle, und daß bei einem etwaigen Con

genſägen , von denen der erſtere in ſeiner Einſeitigkeit zu flict der altnordiſche Sprachgebrauch den unſrigen weichen

mehr als Jacobiniſcher Frechheit, der andere zum craſſeſten müſſe, 'ein wenig von der rechten Straße ab , doch nie auf

Servilismus führen muß , die rechte Mitte zu halten . Wo eigentliche Irrwege geführt worden . Defter hat ihn der

aber das Vermitteln unmöglich [cheint, da, glaub' ich , hat Neim zu gelviſſen Abweichungen in Wort und Wendung

er eher das Recht, ſeiner Sprache als der Urſchrift Ge- nicht verleitet, ſondern gezwungen . Sonſt wird man faſt

walt anzuthun . Doch modificirt ſich dies allerdings nach nie die alte Flüchtigkeitund Leichtfertigkeit gewahr. Wel

Zeit und Umſtänden . cher Fortſchritt von der Ueberſeßung der Völu - spá ' ju

Eine ſehr wichtige Rückſicht, die bei der Beurtheilung dieſer ! ! . .

von Ottmüller's Ueberſepung noch in Betracht kommt, iſt die' . So zeigt ſich denn Ettmüller diesmal in der Praxis

Nachbildung des altnordiſchen Versmaßes . Die Grimms | viel ſicherer und gründlicher als in der Theorie. Der

hatten damals Recht, ſolche zu unterlaſſen ; ſie hatten zu= legteren zufolge hätte man kaum mehr als eine fließende,

nächſt ganz andere Anforderungen zu befriedigen ; ſie hatten höchſtens elegante , nicht allzuftrenge Ueberſegung erware

das Verſtändniß jener Lieder, welche im Norden noch nicht ten ſollen ; man findet ſich auf Ueberraſchendſte getäuſcht.

einmal herausgegeben waren , überhaupt erſt zu eröffnen . Denn als leitendes Princip tritt überall das Streben nach

Die Form mußte daher vor dem Inhalte zurücktreten . Jeßt wörtlicher Treue hervor, und alle jene Nebenrückſichten ,

aber hat Ettmüller eben ſo ſehr Recht, auch das Intereſſe durch welche vorhin daſſelbe verfchleiert, ja faſt unfenntlich

der Form wahrzunehmen , auch ſie zu überſegenį wir dür=- gemacht wurde , find bei der Durchführung mehr undmehr

fen , wir müſſen das jeßt von einem Verdeutſcher der Edda in den Hintergrund geſchoben worden . Wo es irgend ans

fordern . Es liegt doch in dieſer Form , To elementariſch, ging , iſt ſogar etymologiſch wörtlich , das heißt der islän

ſo wenig künſtleriſch ſie auch unſern Begriffen nach ſein diſche Stamnidurch den entſprechenden deutfchen übertra

mag, ein unendlicher Reiz, den freilich nur ein geübtes gen , und zu dieſem Ende zum eilen der Verſuch gemacht

Ohr ganz erfaſſen kann. Sie iſt ſo charakteriſtiſch , daß worden , gutem altem Golde, Deſſen Gepräge, wenn

fich ohne ſie keine vollkommene Ueberſeßung altnordiſcher auch nicht den Schriftſtellern , doch dem Volfe noch gar

Dichtungen denken läßt, zugleich aber auch mit ſo großen wohl bekannt iſt, auch in der Schriftwelt aufs Neue Gel

Schwierigkeiten verknüpft , daß es bisher nurWenigen ge- tung zu verſchaffen .“ Im Allgemeinen darf man dieſen

lungen iſt, diefelbe ganz zu beherrſchen . Wie hinderlich iſt Verſuch nicht tadeln ; nur einigemal ſcheint der Verf. Hier

nicht ſchon die übermäßige Kürze der Verszeilen , welche bei die zu reſpectirende Grenze überſchritten zu haben .

in der Regel nur zwei Hebungen erfordern, alſo etwa'un: Ausdrücke, wie „ Wift“ (Gewebe), ,,Grendel" (Gitter ),

ſern zweifüßigen Jamben und Trochäen entſprechen ! Und , Aeufnung" (Sammlung ) , „ Hor“ (Roth ) , Mag "

hún gar die Alliteration ! Nur wer je verſucht hat, in (Sohn, Verwandter), archen " ( ſchiffen ) , ,,gaumen "

ftabgereimten Verſen zu dichten , kann beurtheilen , was (gedenken ), „ geſten " (ichmücken ); ingelſen " (laut lachen )

fie demn Ueberſeker zu ſchaffen machen , der denn doch durch und manche andere dürften wohlnirgends mehr dem Volfe,

den vorgeſchriebenen Inhalt noch auf ganz andere Weiſe ſondern nur der Gelehrten verſtändlich fein , der ihre Ab

beſchränkt wird , als der Dichter. Hier bedarf es zu ihrer Leitung oder alterthümliche Bedeutung kennt." Einzelne

Handhabung nicht bloß einer außerordentlichen Leichtigkeit, ſind übrigens nie im deutſchen Sprachgebrauch geweſen ,

Fülle und Vielſeitigkeit des Ausdrucks , ſondern auch unbes' ſondern nach der Analogie des Nordiſchen geſchaffen . "

ſcheiblicher Geduld. Nicht ſelten iſt ſtundenlanges Grübeln | Was zuvörderſt die proſaiſchen Stüder, die Einleitun

und Verändern und Tauſchen nöthig , um nur eine einzigegen und eingeſchobenen Erklärungen betrifft , ſo iſt in ihnen

Combination zu finden , in welcher Inhalt und Form ſo- der Unterſchied von Ettmüller's und der Grimms Ueberſe

wohl einander , als der Urſchrift vollſtändig entſprechen . ' ßungwenig in die Augen ſpringend, da fie fich bei der gro:
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Een Ginfachbeit ihres Ausdrucks faſtvon ſelbſt verdeutſchen. I ob dieſer Gewinn nicht bloß jenen Verluſt decke , ſondern

Meiſtens ſtimmt denn auch jener mit dieſen wörtlich über auch noch einen Ueberſchuß gewähre. Wir haben , genau

jein ; wo er von ihnen abweicht, geidiebt es in der Regel, genommen , ſchon oben mit ,, Ja" darauf geantwortet, und

um Wendung und Conſtruction unſerer jeßigen Sprach : | dies jcßt nur noch näher zu motiviren . , , ;

weiſe mundgerechter zu machen . So unbedeutend aber . Da es unverhältnißmäßigen Raum erfordern würde,

auch dieſe Veränderungen ſcheinen mögen , ſo wird dennoch wollten wir zu dieſem Ende auch nur einen einzigen Oe:

durch ſie die Einfalt und Schlichtheit der alterthümlichenlang vollſtändig im Terte und in beiden Verdeutſchungen

Nedeweſentlich getrübt. Wenn es daher z. B . bei den herlegen , um vergleichend die Vorzüge der einen wie der

Grimms heißt (Sigurthar-quida: Fafnisb . II.) : „ Sigurd andern hervorzuheben , zu begründen und gegen einander

war da beſtändig bei Regin , und der ſagte dem Sigurdur, abzuwägen ; ſo müſſen wir uns ſchon mit einigen Strophen

daß Fafnir lag auf der Gnitaheide und war in Wurmisge= begnügen , in die ſich mit Hilfe der leberſcßungen der Les

ftalt . Er hatte den Aegirshelm , vor den alles Lebende ſer leicht zurechtfinden wird. Im Anfange der ſogenann :

ſich erſchreckt" u , ſ. w ., – und Ettmüller , vom Origi- ten 3ten Sigurthar-quida heißt es : . .

inal abweichend, dies alſo verändert: „ Sigurdwar da be:
Ár var that Sigurthr sotti Giúka

ſtändig bei Regin , und dieſer ſagte ihm , daß Fafnir
" Völsungr úngi, er vegit baldi. "

Tsk vith ' trygdom tveggia braethra :

auf Onitaheide läge und in Wurmsgeſtalt wäre. Er
ii. Seldiz eitha eliun-ſraekoir.

hätte den Degishelm , vor dem alles Lebende erſchre !
ro . Mey butha-hánom ok meithma fiöld ,

de;." - - ſo heißt das nicht verbeſſern , ſondern moderni Gudrúno úngo Giúka dóttor ; .'

firen . Es ſind freilich nur Kleinigkeiten : sin ,,ihn“ für | Drucko ok dömdo dögr märt saman

,,Sigurd,“ ein ,läge" für „ lag'' u. ſ. w ., dazu eine ge Sigurtbr ùngi ok synir Giúka.

ringe Umſtellung der Worte, aber dennoch ſtörend . Aehn Die Grimms überſepen :

Jiches noch in den anderen proſaiſchen Stellen deſſelben Ehedem war's , daß Sigurdur beſuchte den Giuti,

Liedes , in der Einleitung zur Gripis - pá , an mehreren
Der junge Volſungur, der gekämpft hatte, ,

Er nahm an die Treue beider Brüder :

Stellen des Sigurdrífu -mál u . A ., wo willkürlich das Pro
Die ellen - fühnen ſowuren ſich Eide. .

nomen ſtatt des zu wiederholenden Namens und umgekehrt
Eine Maid boten fie ihm an und der Soäße Menge, 3

dieſer ſtatt jenes geſeßt,wo die einfacheWortſtellung, nach Die junge Gudrun , Giuli's Tochter ;

welcher z. B . auch in dem Nebenſabe das Object dem Prä Tranken und koſten manche Tage zuſammen . -

dicate folgt , ohne Noth .aufgegeben wird , bloß um Anfor: Der junge Sigurður und Giuti's Söhne.

derungen ſchulmeiſteriſcher Correctheit zu genügen . Im Ottmüller dagegen :

Ganzen iſt daher gewiß hier die Grimmſche, ſich auch im Einſt war's , daß Sigur ſuchte Giuki'n ; .

Kleinſten dem Urterte anſchmiegende Ueberſegung vorzu :
Vom Wahlfelde kam Bölſung's Enkel. : .

Beider Brüder Bündniß ward ihm ,
ziehen . Nur einigemal hat Ettmüller dieſelbe wirklich vers

Eide diuren die Ellenkühnen . i ' 1 .9 .

beſſert , namentlich , - und dies gilt auch von der Ueber
Gaben die Maib ibm und Goldes Fülle," . . .

tragung der poetiſchen Stellen , – durch Auslaſſung des
Die junge Gudrun , Giuli's Tochter, : ' . ' .

gewöhnlich ſchleppenden Artikels und durch Feſthalten an Ju Treue trunken bei trauter Rede, -

isländiſche Stämme. So wenn er ,,gisting“ durch „ Ga
Mit Sigurd da die Söyne Giufi's .

ſtung," nicht durch Unterkommen ,“ ,, bestring', durch Die Eigenthümlichkeit beider Ueberſebungen , die Vorzüge

der Hengſt,“ nicht durch das Noß," , ,meth öllum her- und etwaigen Mängel ciner jeden treten , in dieſer Stelle

,vapnom “ durch mit allen Heerwaffen “ wiedergiebt, wel: klar und einfach hervor. Die erſtere iſt durchaus treu ;

ches richtiger iſt und beſſer klingt, als „ in voller Rüſtung“ | man kann kaum wörtlicher übertragen . · Dennoch ſind eis

Us dergl. nige in der andern vorgenommene, Aenderungen offenbare

( Doch genug von der Proſa , sie ja nur Nebenſache, Verbeſſerungen , namentlich,dao ,çinſt“ für das proſaiſir

undmehr nach Zeilen als nach Seiten zu zählen iſt ! . . schedem , „ Giufi'n “ für den Giufi,!: ferner die der Ur:

z 66.wäre, ipie geſagt, ungerecht, wenn wir an die idrift entſprechende Voranſtellung des ,,Eide ſchwuren "

Ueberſebung der Lieder ſelbſt den nämlichen Maßſtab der | und in der zweiten Strophe die Uebertragung von fiöld

Beurtheilung legen wollten . Hier hat freilich Gttmüller durch das ſtammgleiche „ Fülle." Auch das beſtimmte , die

manches Schöne und Eigenthümliche dem , Metrum und '| Maid " iſt augenſcheinlich paſſender als ,,eine Maib.

Reim zu Liebe aufopfern müſſen , durch welihe Teşteren aber
(Søluß folgt.) ' .

auch vieles Andere wiedergewonnen iſt. Es fragt ſich nur,

lidari

gung

moby

fichee

einan

ເທnt

tuen

Berlag von Otto Wigand in Leipzig." - . . . Drud von Breitkopf und Gärtel.
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, zutheilen , oder doch , wo die eine Seite zu arm iſt, um

Parallèle des langues de l'Europe et de l' Inde, |
· 1 etwas zu geben , dieſer als ein unvergütetes Geſchenk groß

i ou Étude des principales langues Romaines, mütb
müthig zu eignem Gebrauche zu überlaſſen .

Germaniques, Slavonnes et Celtiques con

parées entre elles et à la langue Sanscrite,
Die Sprachverſchiedenheit ſtellt, was Niemand

, avec un essai de transcription générale. Par
verkennen kann , dem innern nicht allein , ſelbſt, obſchon

,, F . G . Eichhoff , Docteur ès lettres, membre de
in minderem Grade, auch dem äußeren Verkehre der Völ

la société Asiatique, Bibliothécaire de S. M . la Reine
ker ein Hinderniß in den Weg , das ſich , wie eine feſte

des Français. Paris , à l'imprimerie royale.
Scheidewand , nicht füglich durchbrechen , nicht hinweg

: MDCCCXXXVI. p . VII et 499 . 4to .
räumen , ſondern nur überſteigen oder umgehen läßt. Das

her in verſchiedenen Zeiten und Preiſen das Beſtreben ,

einzelnen Sprachen , ich brauche hier nur an das Latein

Völfer, verſchieden an Abſtammung, Sprache , Be
und an das Franzöſiſche zu erinnern , eine allgemeinere

ſchäftigung , Sitte , Bildungsſtufe, religiöſer Ueberzeu
Geltung zu verſchaffen ; daher die natürlich völlig verun

gung und oft von dem abweichendſten Geſammtcharakter,
glückten Projecte einer Paſilalie und die auch nur im

wohnen auf unſerm Erdball zerſtreut umher. Wie fremd
Einzelnen , z. B . in der Mathematif , zu einigem Gelingen

ſich aber auch im Uebrigen , müſſen ſie ſich doch in der

gediehenen Verſuche einer Paſigraphie, deren Bedin
Gemeinſchaft deſſelben , ihnen allen einwohnenden Geiſtes

gungen indeß die von der geſprochenen Lautſprache unab
einander verbrüdert bekennen . Ihre Geſammtheit, das

hängige ideographiſche Schrift der Chineſen in gewiſ
Menſchengeſchlecht, trägt daher zwei, einander ſcheinbar

zuwiderlaufende Beſtimmungen in ſich ; nach der einen
ſer Beziehung und annäherungsweiſe wirklich erfüllt.

Seite bin die: in ihrem Schooße eine ſchwer überſehbare Wer ferner hätte nicht bei der Erlernung fremder Spra

Mannigfaltigkeit ſowohl einzelner als collectiver Indivi- chen die allemal tädiöſen Unannehmlichkeiten , um nicht zu

duen in freier , ſchöpferiſcher Selbſtgeſtaltung ſich heran- ſagen Schwierigkeiten , in Erfahrung gebracht, welche den

bilden , wachſen und jedes von ihnen ſein nur freilich oft Lernenden ſogleich an der Schwelle zu empfangen pflegen

geſtörteß und zuweilen frühzeitig abgebrochenes Daſein er- und nicht ſelten von vorn herein für immer zurückſchreden ?

füllen zu laſſen ; nach der zweiten hin jene andere: ewig Iſt es ſchon läſtig , auf die Entzifferung eines mit unleſer:

den Bann , welcher die Judividuen in den Schranken end- licher Hand in der eigenen Mutterſprache geſchriebenen

loſer Vereinzelung gefangen hält, zu löſen , ſie ſelbſt über Blattes Zeit und Mühe zu verwenden , obſchon dabei der

dieſe Schranken hinauszureißen und in ſtufenweiſer Erhe- Sinn noch dem Auge zu Hilfe kommt, wie viel mehr, wenn

bung zu dem Geſammtbewußtſein gottverliehener Einheit das legtere an fremde Schriftcharaktere für oft ungewohnte,

emporzuleiten , das nicht bloß in einem immer heller wer- und jedenfalls zu Anfange unverſtandene Laute fich gewöh

denden Spiegel ihre Fähigkeit kräftigſten gegenſeitigen Zu- nen , und das Gedächtniß fie feſthalten ſoll ? In Europa

ſammenwirkens ihnen vorhalte , ſondern auch den Trieb haben alle Alphabete , meiſt mittelft des Griechiſchen und

dazu mit ſtets erhöhter Kraft anfache und belebe. Dem Römiſchen , Familienverwandtſchaft mit dem Phöniki:

in der Regel früher gefühlten Bedürfniſſe äußeren Versichen , aber auch die paläographiſch verwandten Schrifts

kehres geſellt ſich allmälig das noch edlere bei , auch die arten, z. B . die ruſſiſche im Vergleich mit der griechiſchen ,

innern .Schäße des Geiſtes in ungehemmteren Umlauf | entfernen ſich gewöhnlich nicht unbedeutend von einander,

zu ſegen , und ſie entweder einander im Wechſeltauſche mit= ) und der eckige deutſche Schriftcharakter wirkt, trotz ſeiner

310
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verhältnißmäßig geringen . Abweichung von dem runden / unbemerkt ließen oder höchſtens bald. To bald fo leidlich

römiſchen , doch auf Leſer aus ſolchen Nationen unange auszudrüden ſtrebten . Das Schlimmſte aber iſt, daß

nehm , die ſich des legteren bedienen . Zudem iſt es ein Häufig gar nicht irgend eine conſtante Methode befolgt

kaum :veniger mißlicher und ärgerlicher Umſtand , der in - ward, was namentlich dann der Fall zu ſein pflegt, wenn

deß das nicht leicht umzuſtoßende Recht der Geſchichte und eine eigentliche Kenntniß der Sprache Fehlt und einzelne

langer Gewohnheit für ſich hat, daß oft derſelbe Buch : losgeriſſene Wörter oder Nebensarten bloß nach dem Oe:

ſtabe in verſchiedenen Sprachen , was ſage ich ? gar häufig höre, das bei ſolcher Bewandtniß ſich doppelt leicht täu :

in derſelben Sprache je nach Verſchiedenheit der Zeiten , der Ichen läßt oder vergreift , aufgefaßt und niedergeſchrieben

Stellung und derWörter, eineanderephonetiſcheGeltung bes werden . Daſſelbe Wortwird ſo zum wahren Proteus, je

fißt, und daß durch Combination mehrerer fehr abweichende, nachdem es unter dieHände etwa eines- Spaniers , Franzo:

zuwsilen gar nicht, wie die Schreibung glauben machen fen , ħolländers , oder gar = dieſe ſind bekanntlich die

fönnte, zuſammengeſepte , ſondern einfache Laute ihre ſchlimmſten Wortverdreher ! — eines Engländers gerätý.

ſchriftliche Bezeichnung erlangen . iſt bei derartiger Tranſcription von Sprachen mit beſon :

Im jeßigen Europa entbehrt eigentlich kein Volk der derem Schriftcharakter wenigſtens für den Kundigen noch

Schrift; deſto mehraußereuropäiſche Völker. - Zuvörderſt | in vielen Fällen eine Controle möglich , wenn gleich nicht

alle Indianer in Amerika, mit Ausnahme der T hiroki, felten ſchwierig genug , ſo wird dieſe bei den ſchriftloſen

für welche einer ihrer Landsleute, Sequoyah, ein eigenes, in der Regel völlig mangeln . . . .

aus 86 Zeichen beſtehendes Sylbenalphabet erfand , das Betrachtungen dieſer und verwandter Art beſchäftigten

Jeden mit der größten Bewunderung dieſes Mannes erfül- ſchon in ſeiner Jugend den Grafen Volney und brachten

len muß. Siehe Talvi, über die indianiſchen Sprachen ihn aufmancherlei Pläne, namentlich zu Einführung eines

Amerika's, S . 58 – 72. — Unter den Inſeln des großen ſogen . harmoniſchen , für die Tranſcription möglichſt

inſulariſchen Welttheiles genießen nur einige des Vor: vieler Sprachen geeigneten -Alphabets , von deſſen An

zugs der Schrift; die früheſt üblichen und am weiteſten wendung , insbeſondere auf aſiatiſche Sprachen , er ſich

verbreiteten Schriftarten haben hier aller Wahrſcheinlich große Erfolge verſprach. Nichtgenug,daß der achtbare Mann

keit nach ſämmlich aus Indien ihren Urſprung genommen ; dieſen Gedanken in mehreren eigenen Schriften zu entwi

die Bekanntſchaft mit der arabiſchen oder europäiſchen deln und verwirklichen ſuchte,erwarf auch eine Summevon

datirt ſich erſt aus viel jüngerer Zeit. -- In Afrika 24,000 Franken als Legat aus zu dem Zwede, daß davon

hatte das alte Aegypten verſchiedene Schriftweiſen ; außer Preiſe für die Auffindung der beſten Methoden , ajiatiſche

den von auswärts eingeführten , alſo den erſt von Geſenius Sprachen in europäiſche Lettern umzuſchreiben , oder übers.

wieder entzifferten puniſchen ,und ferner dergriechiſchen ,wor: haupt zur Ermuthigung des philoſophiſchen Sprachftudiums

aus die koptiſche hervorging , der römiſchen und arabiſchen geſtiftetwürden. Man ſehe darüber A . A . G .Schleiermacher

findet ſich ſodann noch die äthiopiſche Sylbenſchrift, von in ſeinem intereſſanten Buche: De l'influence de l'écri

deren Entſtehen oder etwaiger Entſchnung (v . Bohlen muth - ture sur le langage etc. Alphabet harmonique von S . 1

maßtetwas zu voreilig : aus Indien ) man noch nicht genüz an. Müſſen wir gleich manche Hoffnungen , die ſich in der

gend unterrichtet iſt. - Aſien endlich ,die Mutterſtätte faſt Seele Hrn . . Volney 's mit obiger Aufgabe verbanden ,

aller graphiſchen Bezeichnungsweiſen , birgt deren in ſeis als zum Mindeſten für unſere Gegenwart leicht allzufühne

nem Schooße eine unglaubliche Fülle , welche näher zu und weitausſehende, den frommen Wünſchen beiordnen , ſo

unterſuchen , zu gruppiren und auf Familien zurückzubrin - ftellt ſich doch das Bedürfniß einer allgemeinern und allges

gen die Paläographie noch ein weites , verhältniſmäßig meingültigen Tranſcriptionsmethode jedem Sprachforſcher,

nur erſtwenig angebautes Feld vor ſich hat ; – aber deſſen dem eine ausgedehntere Maſſe von Sprachen in ſeinen Ges

ungeachtet fehlt viel, daß alle Vilfer Afiens , z. B . wohl fichtskreis zu ziehen . obliegt, zu fehr in ſeiner ganzen

nurwenige ſibiriſche, mit Schrift verſehen ſeien . . . Dringlichkeit vor Augen , als daß er nicht willig den reda

, . Bei den ſchriftlofen Sprachen iſt alſo deren gra : lichen Beſtrebungen , jenem Bedürfniſſe entgegenzukomment,

phiſche Wiedergebung noch gänzlich freigegeben ; dieje Frei deren jeneß Legat wirklich ſchon mehrere , z. B . die Schleiers

heit aber haben Diejenigen , welche Grammatiken und Wör- macher'ſchen , ins Daſein gerufen hat, feine Aufmerkſamkeit

terbücher von ihnen verfaßten oder auch nur einzelne Wör- zuwendete. Die Sachewäre allerdings, bei einiger Vers

ter darauf anführen , gewöhnlich in der Weiſe benußt, ftändigung über den fraglichen Punft von mehreren Seiten

e die in ihrer Mutterſprache übliche Schreibung | her , theilweiſewenigſtens, ausführbar und in vielen Des

fammt allen Capricen und troß der Unangemeſſenheit für ziehungen nüglich.

andere Sprachen beibehielten , feinere, etymologiſch aber Volney 's Einfluß erſtreckt ſich nun auch auf das

überaus oft ſehr wichtige Lautabweichungen entweder ganz | Buch, welches hier zu näherer Betrachtung vorliegt. Das
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Supplement son S . 485 - 499 enthält einen Essai de europäiſchen Sprachen entgegentritt , daß der Forſcher,

transcription générale in einer vergleichenden Ueberſicht möchte er gleich nicht jeden einzelnen Zuig in ihm als gea

von ſechszehn orientaliſchen Alphabeten . Außerdem wird nau und ſtreng richtig anerkennen , doch der Wahrheit im

eben , dies Thema in der erſten Abtheilung, welche von Allgemeinen nichtwürde widerſprechend finden . In Be

den Buchſtaben handelt, mehrmals berührt. Bor Allem treff des Inhalts wünſchte Referent ſich gleidy günſtig und

aber iſt zu erwähnen , daß Hrn . Eichhoff's Werk bei der beiſtimmend über das Buch zu äußern ; dies aber in derſels

Bewerbung um den Volney 'ichen Preis das Acceſſit davon ben Ausdehnung zu können , daran wird er durch mehrere

trug. ' cores ' . etymologiſche Grundjäge verhindert, deren Gewicht ſich

Es hat uns nicht ganz überflüſſig geſchienen , die obia ihm entweder durch fremde oder eigene Beobachtung mit

gen Bemerkungen vorauszuſchicken , weil die Brauchbarkeit zu überzeugender Macht aufgedrängt hat , als daß er ihre

eines comparativen Sprachwerfs nicht unweſentlich durch Nichtbefolgung oder Vernachläſſigung irgend Jemandem ,

die Methode der Umſeßung fremdartiger Charaktere in be= | ſich nicht ausgenommen , nachzuſeben im Standewäre. ,

kanntere bedingt zu ſein pflegt, und wir können nunmehr 1 Es iſt bekannt, daß die indiſchen Grammatiker ſelten

die Verſicherung hinzufügen , daß die hier befolgte ſich im um die Etymologie der Wörter verlegen ſind ; ſie haben

Ganzen als leicht und zweckmäßig darſtellt, und, was man immer eine oder mehrere bei der Hand, obwohl oft nur

für noch wichtiger halten muß , mit ſtetiger Beharrlichkeit | ſolde, denen ſchon durch ihre völlige Sinnloſigkeit oder

durchgeführt wurde. durch die Unmöglichkeit, ſie,mit den Geſegen der Sanskrita

Nun noch , bevor wir das Werk ſelbſt zur Hand neh - ſprache in einen vernünftigen Einklang zu bringen , das

men , ein paar Worte über beſjen Verfaſſer. . Hr. Gich - Berwerfungsurtheil auf die Stirn georückt iſt: das Wur

hoff, mit dem vor einiger Zeit in Berlin Bekanntſchaft zelverzeichniß gewährt, wie eine volle Rüſtkammer,

angeknüpft zu haben der Berichterſtatter fich freut, iſt in für jeden nöthigen Fall eine Aushilfe , ſie jei immer wie

Frankreich 'naturaliſirt , aber von Geburt Deutſcher. In ſie wolle. Dies nicht offenbarte , ſondern ſelbſtgemachte

dem glüdlichen Falle ſich befindend, zwei der begabteſten Verzeichniß aber darf dem . Meſſer der Kritik nicht entzogen

Nationalitäten mit ihren beiderſeitigen Vorzügen in ſeiner werden , und leidet, wie dieſe zeigt, an manchen Gebrea

Perfon zu vereinigen , hat er diejen günſtigen Umſtandsherr und Jerthümern ; namentlich alle als unabgeleia

nicht unbenußt gelaſſen . · Außer einer ſchon früber erſchie- tete Verba noch unbelegte Wurzeln müſſen , bis ſie

nenen Schrift über die Quellen des Virgil iſt nur erſt geſidert ſind, nur mißtrauiſch und mit ſkeptiſcher Zurück,

kürzlich von ihm eine andere veröffentlicht worden , dazu haltung angeſehen werden. Aus dieſen Gründen kann ich

beſtimmt, ſeinen jeßigen Landsleuten von der älteren les uur hödylich mißbilligen , wenn man von ihnen nur zu,

deutſchen Literatur einige Kunde zu bringen ; ' ein Unter: väufig und mit größter Unbefangenheit bei etymologiſchen

nehmen , das auch von uns Deutſchen mit Dank aufge: Interſudjungen denſelben zuverſichtlichen Gebrauch macht,

nommen werden dürfte', 'weil ja die mittelalterliche Poeſie als könne man ſich auf ſie unbedingt , wie auf die nach :

Frankreichs und Deutſchlands ſchweſterlich Hand in Hand 'weislich in der Sprache gebräuchlichen , verlaſſen . Es iſt

geht und das dermalige eifrige Hervorziehen derſelben, dort dies ein offenbarer Mißbrauch , von dem wir rauch Hrn .

wie hier , ein Ineinandergreifen der beiderſeitigen For- Eichhoff nicht.ganz freizuſprechen wüßten . Faſt alle dies

ſchung höchſt wünſchenswerth macht. Gegenwärtig berei- jenigen . Gtiymologieen , denen er ein Fragezeichen beifügte,

tet Hr. Eichhoff zu ähnlichem Behufe ein Werk über die ſind mehr als fraglich , die meiſten wirklich unhalthar,

ſlawiſche Literatur vor. Wer möchte z. B . auch zugeſtanden die nichts weniger als

1. Säumen wir jeßt nicht länger , pflichtgemäß von dem glaubliche Nichtigkeit der Herleitung von appas (aqua). S

Eindrucke zu berichten , welchen bei aufmerkſamer Leſung 153 , ambhas (aqua) 154 und abhra (nubes) 150 aus

die Parallèle in uns zurückgelaffen hat.' Zweierlei möchte der höchſt precären Wurzel ab , amb(ire ) , den ohnehin

hiebei zu unterſcheiden ſein : die Form und der Inhalt. Iganz unflaren Urſprung vort anó, łni;. dugi, S . 1347

Jene, bis auf den ſplendiden Druck herab , iſt anziehend 268, aus ſo trüber Quelle einräumen } sicer

und von durchaus wohlthuender Wirkung. Der Styl Hr. Gichhoff läßt ſich bei ſeinen Zuſammenſtellungen

fließt feicht und gefällig dahin , ohne irgend welchen Aufent- yon Wörtern und Wortforinen auf eine erörternde Discuſ

halt zu verurſachen ; der Stoff legt ſich , zweckmäßig ver- fion nicht ein und es unterliegt keinem Zweifel , daß det

theilt und geordnet , in Hellen , wohlausgearbeiteten Ue: | ren Abweſenheit an den oben gerühmten formellen Vorzü

berſichten auseinander, und die Trockenheit, welche ſprach : gen des Buches einen nicht ünweſentlichen Antheil bat.

lichen Unterſuchungen gern anklebt, iſt glüdlich vermieden . Ob nicht daraus auf der andern Seite auch Nachtheile

Ueberdem kann es nicht fehlen , daß auch Uneingeweihteren entſpringen , dieſe Frage läßt ſich wohl kaum icleothin

aus dem Werke çin belebtes Geſammthild von den ſog. indo: / verneinen . Hr., Gichhoff muß , indem er jich jedes angeren

.
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Mitteld , der Ueberzeugung ſeiner beſer Herr zu werden , ſchlagen hatte" ( er vegit hafdi), „,beider Brüder Bündniß

begeben hat, lediglich auf die Vorausſeßung deſſelben |ward ihm “ für ,,er empfing die Treue' u . ſ. w . (tók vid

Vertrauens in die unmittelbare Evidenz jeneri nackten Zus trygdom etc.). Andere hätten gewiß unterlaſſen werden

fammenſtellungen ſtüßen , welches ihn ſelber teitete oder können . So iſt das úngi beidemal nicht überſeßt, obgleich

doch im einzelnen Falle das Ergebniß ſeiner Forſchung war. der ,,junge Volſung“ und der „ junge Sigurd " ehen ſo gut

Man braucht nicht Hrn. Eichhoff zu ſagen , daß die tief in Reim und Metrum paſſen als „ Volſung'81Enfel“ und

Itegende und ſchwere Kunſt der Etymologie nichts weniger mit Sigurd da.“ Auch für ,,drucko ok dömdo“ etc .

als in dem bloßen Aufſuchen von oft trüglichen hätte ſich wohl eine genauere Combination finden laſſen ,

Schall- und Begriffsähnlichkeiten beſtehe, aber durch welche das ,,dögr mart saman “ nicht gänzlich un

wie will er bei obigem Verfahren die Lefer, und zwar ing: überſeßt geblieben wäre. Endlich wäre für ,,sotti Giúka “«

beſondere unter ihnen die in etymologiſchen Dingen unge gewiß beſſer ,,beſuchte als „ ſuchte“ ſtehen geblieben, daje-.

übteren , vor einem ſolchen Irrthume bewahren ? Da er nes ja nach Ettmüller's eigener Theorie (VorredeXII, 10 )

fie ohne Leitung und ungewarnt läßt und leichtlich ihnen mit ,,Sigurd“ ein Stabreim bildet. Das „ Ellenfühnen "

ſo ein Scheinrecht zu der Vermuthung giebt, als gehe er ebenfalls oder eigentlicher „ Ellenfrechen , welches beide

þon eben jener falſchen Anſichtaus. Bekanntlich giebt es Ueberſeßungen beibehalten haben ,wird übrigens wohl Niez

Leute; die, kämen und Sprachen vom Monde oder Ura- mandem , dernur das Nibelungenlied geleſen hat, anſtößig

nuß zu ;, auch dieſe ſogleich unbedenklich ergreifen und als ſein .

mit den terreſtriſchen aufs Innigſte verwandt ausſchreien | Der Leſer möge nun ſelbſt urtheilen , ob dieſe Beein

würden . Um nichtmit ſolchen ſchwachmüthigen und.ge trächtigungen des Inhalts durch die Vollendung der Form

dankenloſen Seelen vermengt zu werden , giebt es keine an: erſeßt und mehr als erſeßt werden . Mir will es fo cheia

dere Rettung , als die Grenzen , innerhalb welcher wirk- nen , und wenn er ſich die Mühenimmt, ein ganzes Lied

liche Blutsverwandtſchaft von Sprachen eingeſchloſſen iſt, zuerſt genau zu zergliedern , und ſich dann in beiden He

mit Strenge abzumarken und alles , wohl dem Scheine berſeßungen laut vorzuleſen , ſo wird er ſicherlich meiner

nach , aber nicht in Wahrheit hinein Gehörige fortzuweiz Meinung beipflichten . Nur wenn bei den Grimms, -

fen . Dieſe abwehrende. Kritik iſt leider mehr wie ir- ich möchte faſt ſagen , zufällig fich Versmaß und Me:

gendwo in der Etymologie vonnöthen , und fordert von trum finden , verdient ihre Verdeutſchung unbedingt den

dem , welcher fie; wenn auch vielleicht nur:ſtillſchweigend, Vorzug. So z. B . in Str. 6 des eben angeführten Ges:

übt , kaum geringere Kräfte, als die poſitive Sprachver- dichtes :

gleichung , ja muß ftets mit ihr vereint wirken . Nichts .. Geggo thess á , milli grimmar Urtbir ; i ,

kann wahrer ſein , alô der Sag : Allem ; was in den

Ein sat bon úti apian dags :etc . . .

Sprachen auf den Namen wahrhafter etymosi
Immittelft gingen grimme Nornen ; . .

Allein faß ſie außen zur Abend - Zeit u. ſ. w . ,
logiſcher Verwandtſchaft Anſpruch machen

Stellt man das ,,immittelſt“ hinter „ gingen ," ſo können
darf, muß eine Gemeinſchaft ſowohl in Laut dieſe Beilen aar| dieſe Zeilen gar nicht vollkommner wiedergegeben werden ,

ale in Begriff zu Grunde liegen , aber , was und es iſt faſt unbegreiflich , warum Ettmüller davon abs

man leider ſo oft unbeachtet gelaſſen ſteht, wenn umge: weichend überlegt: . .. in is i

breht, hat derſelbe nur eineäußerſt beſchränkte Gültigkeit. Da griffen ein grimme Nornen ;

Der Schluß von begrifflicher mit lautlicher verbundenen
Einſam faß außen Abends Bryebild,

| wobei das „ griffen “ ungenau und ,,Bryehild" geradezu ein :
Aehnlichkeit auf etymologiſche Verwandtſchaft iſt in hun:

geſchwärzt iſt.

dert und aber hundert Fällen falſch. . . . In der Ueberſegung derjenigen Geſänge , welche bei

" ; " (Fortſeßung folgt.) . . . ! ! .. i den Grimms fehlen , bemerkt man faſt durchgehends eine

i en größere Härte und Gezwungenheit der Sprache, was theils

Ludwig Ettmüller ,, Die lieder der Edda
darin liegt, daß es hier an Vorarbeitern fehlte , theils ſich

aus der Natur und Ausdrucksweiſe jener ſpäter entſtande:
von den Nibelungen." . . .

nen Gedichte erklärt. Es findet ſich daher namentlich bei dies
" , " " (Schluß.) : ! , fen ganzvon ſelbſt, daß man auch Ettmüller's Ueberfeßung

. Dagegen hat aber der Reim in der 2ten und 3ten , oder anſieht, ſie ſei eben Ueberſeßung. Aber ſoll denn auch eine

richtiger 3ten - 6ten Zeile der erſten Strophe, und in der Toldhe weniger hart und ſtarr ſein als das Original?.. i'..

Möge dieſelbe recht viele Leſer finden ! Sie ſelbſt ſcheint
3ten , d. h . 5ten und 6ten der andern , manche Freiheiten

teh | mir das beſte Gegengift gegen die durchaus unwahre, in

und Abweichungen veranlaßt. Einige von dieſen waren der Einleitung entwickelte Anſicht von den Nibelungen .

unvermeidlich , ž. B . vom Wahlfelde" ſtatt ,,welcher er- l . . . oratori i Köppen . • •

1. Berlag von Otto Wigand in Leipzig..si condit Drud von Breitkopf und Härtel.i on .
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F . G . Eichhoff „ Parallèle des langues de l'Europe des Grundſages , dem ſelbſt die Sprache ſich zuweilen , wie

et de l'Inde .“ ſpielend , abwendet , etwas nachzulaſſen , obwohl ſolcher

Nachgiebigkeit faſt immer die Strafe auf dem Fuße folgt.

( Fortſeßung.) Wie Jemand, der unvorſichtig genug geweſen , eine Menge

falicher Wechſel auf Treu und Glauben anzunehmen und

Doppelähnlichkeiten der gedachten Art ſtrömen zumal
ohne Arg wieder auszugeben , nach der Enttäuſchung fich

dem Suchenden willig zu ; es gilt aber , aus dem andrän:
nicht bloß an ſeinem wirklichen Beſigthume, ſondern noch

genden edwalle nur geradedie feitzuhalten, welche wirt: 1 empfindlicher an ſeinem Credit bedroht ſieht, ſo läuft auch

liche Familienähnlichkeiten ſind. Das iſt aber ſchwerer, 1
der etymologiſche Erwerb, in den ſich zu viel Falſches

als man denft. Thut dabei ein geſunder und durch Ute:
oder doch Zweifelhaftes einſchleichen durfte , nicht geringe

bung geſchärfter Blick leicht das Beſte, ſo kann die Wort:l
Gefahr , zumeiſt bei Unterſcheidungsunfähigen , Aechtes

e

genealogie doch nur an den oft abgeriſſenen , oft durch Ver
mit dem Unächten in Verruf zu bringen .

Hüllung oder Verderbniß unfenntlich gewordenen Verbin
Zwiſchen einer mäßigen , jedoch geſicherten Habe und

dungsfäden der verwandtſchaftlich zuſammengehörenden
Scheinreichthum würde fürmich wenigſtens die Wahl nicht

Glieder fortgeleitet und gleichſam abgewickelt werden , und
zweifelhaft ſein ; deshalb , ich mag es nicht bergen , habe

dies Geſchäft ſegt nicht nur eine gewiſſenhaft geführte ge
ich nur ungern den S . 261 förmlich ausgeſprochenen

ſchichtliche Unterſuchung der jedesmaligen Sprachge
Grundſaß im Buche befolgt geſehen , wodurch zwar der

fege und Analogieen , ſondern auch die Beibringung der
etymologiſche Stoff an Ausdehnung, doch , wir zweifeln

entweder noch hiſtoriſch vorhandenen oder , jedoch nicht
ſehr , ob in gleichem Maße an innerem Werthe zugenoms

willkürlich , ſondern im Sinne eben jener Geſeße und Ana
men hat. Es heißt daſelbſt: Ce travail étant fait pour

logieen ergänzbaren Mittel- und Nebergangsſtufen voraus.
les dérivés immédiats , pour ceux dont la filiation était

Bei Vergleichung mehrerer ſtammverwandten Sprachen
évidente , nous avons eu le désir de l'étendre encore,

wird der Gang der Unterſuchung noch verwickelter, indem
et de l'appliquer aux dérivations éloignées , à toutes

nun , ſo oft Fäden aus verſchiedenen Sprachen an einan
celles mentionnées dans les vocabulaires des noms, et

der geknüpft werden ſollen , das Recht dazu in allen den
jusqu'aux adverbes et aux préfixes. Notre tâche a ainsi

Sprachgeweben , welchen jene Fäden angehören , und in
grandi en importance et en difficulté ; mais l'idée de l'a

deren gegenſeitigem Verhältniſſe nachgewieſen werden muß.
vantage qui pourrait en résulter pour l'étude approfondie

Namentlich liegt eine Hauptſchwierigkeit in dem limſtande, des langues de l'Europe, no
des langues de l'Europe, nous a encouragé à être hardi,

daß nur erſt von wenigen Sprachen die Grammatifen aus
téméraire même dans l'analyse de l'Indien . Solche

reichen , um ſich auf ſie verlaſſen und berufen zu können . | Kübnbeit iſt mindeſtens ein iebr gewagtes Mittel , den bez

Wir ſind weit entfernt, Hrn . Gichhoff etiva einer Un: abſichtigten Zweck zu erreichen , und Ref. weiß nicht, ob

bekanntſchaft mit den beſprochenen Erforderniſſen ächter nicht des Heſiodus Spruch , die Hälfte ſei mehr als das

Sprachforſchung zu bezüchtigen ; im Gegentheil ſpricht er Ganze, auch auf unſer Buch einige Anwendung erleiden

ſich ſelbſt verſchiedentlid ) in unzweideutiger Weiſe darüber dürfte. Hr. Eichhoff leitet z. B . S . 131 die Präfire ohne

aus. Allein zwiſchen dem theoretiſchen Wiſſen von dem , | Weiteres von Verbalwurzeln ab , von denen ich einen

was recht iſt, und ſeiner praktiſchen Ausübung bleibt noch | Theil nur als durch die indiſchen Grammatiker gemacht,

ein bedeutender Unterſchied , und namentlich in der Sty- nicht auf eine rechtmäßige Weiſe auf der Sprache gezogen

mologie giebt es der Verlockungen zu viele, von derStrenge betrachten würde , aber auch davon abgeſehen , leuchtet

311
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die begriffliche Unvereinbarkeit der meiſten Präferemit Ver- / zeigen , und überbem terra in tépooùdi, bellest o ſich 3.

balwurzeln ein . B . in taobós ſt. tapoós aſſimilirt , eine paſſende Erklä:

Mögen einige wirklich von Verbalwurzeln ſtammen , ( rung findet, und ſomit als das Trockenemit dem Gewäſſer

und der Urſprung nur verdunkelt ſein , die Mehrzahl muß im Gegenſag gedacht wird. → Mit fanskr. bhrì wird rich:

ich für etymologiſch davon unabhängig und primitiv tig peow , fero , aber , da lat. p überhaupt nicht ſanskri

halten , oder es ſcheint doch gerathener, ſie als ſolche gel- | tiſchem bh gegenüberſteht, am wenigſten aber ein ſolcher

ten zu laſſen , bis etwa das Gegentheil entſchieden an den Wechſel bei derſelben Wurzel ſtattgefunden hätte , unrich:

Tag kommt. tig pario , das zudem S . 348 unter pri gebracht worden ,

Die einfachſte Beobachtung lehrt es , daß ein großer porto u . f. w .verglichen (f. & t. F .II,330); lo ſtürzen auch

Theil der mundartlichen Differenz auf Lautabwandlung be: alle auf dieſe Vorausſeßung fich ſtüßende Vergleichungen

ruht, dieſe ſelbft aber nicht in wilder Regelloſigkeit erfolgt, von Derivaten aus den beiderſeitigen Wurzeln S . 341 u .

ſondern an gewiſſe Geſeke gebunden iſt, deren Ermitte- | 175 zuſammen . Da mit fangfr. bhrita und zend. bereta ,

lung dem Sprachforſcher zur unerläßlichen Pflicht gemacht | Bopp, Vgl. Gr. p. 188 , griech. geptos und lat. fertus

werden muß , weil er gerade aus ihnen ſehr oft die Rrisſtimmen , wäre es unbegreiflich, wie, dem zum Trog , nun

terien etymologiſcher Verwandtſchaft zu entnehmen hat. Doch parta , dem Verf. zufolge , fich an ſanskr. bharya

Mit Recht iſt daher von Hrn. Eichhoff, wie auch Ref. dies und Braut (Graff, Sprachf. S . 293 ) (sponsa) ſchließen

früher in ſeinen Etym . Forſch . verſucht hat, eine tabella : könnte. Das franz. baron (Graff, S . 153) ſcheint auch

riſche Ueberſicht der fautlichen Veränderungen in den nicht auf dieſem Wege aufhellbar ; vom lith . bajoras, ruſſ.

Hauptſprachen indo - europäiſchen Stammes entworfen und bojarin ', barin ' (Bojar, Edelmann ) aber dünft uns ſo

unter dem Namen Syngloſſe S . 91 - 92 mitgetheilt wors vielgewiß, daß ſie zunächſt von ruſſ.bóſ (pugna ), alſo durch

den . Natürlich kann eine ſolche Tabelle , mit Uebergehung dieſes von bit” (ferire) , und nichts weniger als von bhri

mancher Spécialitäten , nur die allgemeinſte Regel zur ausgehen . Geſchäft des Edelmannes war in früheren Zeis

Anſchauung bringen , aber, wenn dieſe anders richtig ersten der Krieg. Das Herbeiziehen vom lith . iss - peru (ich

faßt iſt , wird man jeden vereinzelten Fall, der von ihr | brüte aus)verdächtigt ſich ebenfalls durch ſein p , und nicht

abweicht, nur um ſo ſchärfer ins Auge faſſen und prüfen b , welches ſonſt dem bh im Sanskr. correſpondirt; auch

müſſen. Es giebt lautveränderungen , wie z. B . die Ver: von Brut, S . 177 , ahd. bruotan (brüten ) kann man nicht

tauſchung homorganer Laute unter einander, die im Allge- mit Sicherheit eine Verwandtſchaft mit bhrì behaupten z

meinen nicht den geringſten Anſtoß erregen , aber darum 1. Graff, S . 285 . — Goth. blôth , ahd. blot, Blut, (an

ſind ſie doch manchen Mundarten und Sprachen durchaus geblich auch im Sanskrit bala ), vergleicht ſich wohl am

nicht gerecht, während für andere entſchiedene Regel. Wol- ungezwungenſten mit Bootos , deſſen Herleitung aus

len wir daher nicht in den Fehler des Barons v . Merian óéw mit äoliſchem Vorſchlag unerwieſen iſt. Herrn

verfallen , welcher von Hrn . Eichhoff unſers Dafürhaltens Eichhorts Vergleichung jenes Wortes mit ſanskr. pluta ,

weit über Verdienſt gelobt wird , und muthwillig ung von altnord. flodh (turba) Grimm , I , 290 , welches nicht

einer Alles vermengenden Etymologie in ihr verderbliches ,flüſige bedeutet , ſondern höchſtens bedeuten könnte, S .

Garn verſtricken laſſen , ſo müſſen wir auf die geſchichtliche 173, wäre rückjichtlich des b ungerechtfertigt und die Laut

Unterſuchung des Lautwandels die unnachſichtlidiſteSorgfalt verſchiebung ließe höchſtens zu , etwa an plúelv oder an

verwenden . Dies ſcheint uns von Hrn. Eichhoff nicht lat. fluere zu denken . -- S . 338, 158 , 175, 229 wur:

überall in dem nöthigen Maße geſchehen ; ſonſt würde er den mit bâla (puer) nichtbloß pullus, ſondern auch filius,

eine Menge Zuſammenſtellungen nicht haben aufnehmen beide gleich widerrechtlich , unter der nichts weniger als

können , die an den üblichen Lautgeſegen ihre Widerlegung crwieſenen Wurzelbal vereinigt. Filius ziehe ich zu fieri,

finden . qúelv ; pullus ſt. pu - ellus, a hos , aber zu ſanskr. på .

Wir heben , um dies zu verdeutlichen , aus der nicht Auch würde ich niéw und das wahrſcheinlich aus einer

kleinen Zahl anſtößiger Beiſpiele nur einige wenige aus. Präp. mit valco componirte polleo , Et. F. II, 276 , nicht

Die Erde hat im Sanskr. unter vielen anderen Namen unter bal bringen . – S . 156 , 202 gehört weder ovola ,

auch den von dhrì (tenere ) : dharâ ; damit wird nun S . noch ruff. weszcz’ zu ſansfr. wasu , Weſen . Das o in

155 lat. terra verglichen . Mit Unredit, obſchon dies ovoia ift, wie in ojoa , aus ı hervorgegangen, und der

auch die Meinung Anderer iſt. Das lat. t entſpricht nicht, Diphthong Folge des untergegangenen v (aus övt), alſo

wenigſtens nie zu Anfange, einem ſanskr. dh , und auch geſchichtlich ein völlig anderes als s in wasu . Weszcz?

das Doppel- r bliebe ſo unerklärt. Es kommt hiezu , daß aber verhält ſich zu goth . waiths (creatura , ens) Graff,

fretus , firmus , die auf dhrî mit großer Beſtimmtheit zu : S . 730, wie flaw . noszcz ' zu dem deutſchen Nacht, und

rüddeuten , ein dem dh oft entſprechendes f, und nicht t, I wird dadurch weit von wasu abgerüdt. – Zufolge S .
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Das G . 332 zu may gezogen mit eine feine Beach- mulare) ertenne meriet. Bei genauer Prüfu

184, 208 , 332 würden mit ſanskr. math lateiniſche Wör=', rogare) , Maßmann , Skeireins p . 126 , die augenſchein

ter in Zuſammenhang kommen , die bloß ihr' t durch De- lich zu poln. biéda , lith . beda (Noth, Rummer) gehören .

rivation aus movere erhielten , als motus, motare u. ſ. w . Noth lehrt beten !

Wird nun aber nicht zuvor der Beweis vorgelegt , daß Utsh (anhäufen ) hat freilich den Anſchein von Zuſam

entweder math den Dentalbuchſtaben hinzufügte oder mo- menſeßung eingebüßt; allein die Präſentialform u- tshyâmi

vere, das S . 332 zu may gezogen wird , ihn verlor , ſo läßt leicht ſeinen Urſprung aus ut (sursum ) + tshi ( cu

verdient die Zuſammenſtellung als willkürlich keine Beach- mulare) erkennen , dat ſich dem tsh hätte aſſimiliren müf

tung. Ganz unzweifelhafte Ableitungen von math find fen , ſodann aberwegfiet. Bei genauer Prüfung werden

ſanskr. mantha , manthara ( a churning - stick ) , poln . Tämmtliche Fälle, welche Hr. Eichhoff S . 231, 320 unter

matew , lith. menturre, lett. meeturs (Quirl zum Rüh dieſes , von den Grammatikern bloß fälſchlich für eine

'ren des Breis) , lith . mental's (eine zuſammengerührte einfache Wurzel genommene Verbnm bringt, äußerſt zwet

dideMaſſe , wie trübes Bier ), lett. mente (Maiſchholz felhaft. Das Präfir at (sursum ) anlangend, erſieht man

zum Einrühren des Malzes ) und daher auch wohl, der Ges leicht, daß zwar, von einem richtigen Gefühle geleitet,

ftalt wegen , lith . mentê (Schulterblatt ; vgl. ondon , Hr. Eichhoff es in utsh ſuchte , aber wir fönnen ihm nims

Spatel zum Nmrühren und Schulterblatt; ruſſ. lopátka, mermehr zugeben , als ſei es etwa daraus abgeleitet.

Schulterknochen , von lopáta, Schaufel), eſthn. månd, Gen .

månna (Quirl) , das ſeinerſeits , weil die Quirle von den
Sanskr. utsh - tsha (altus ), vielleicht perſ. 7

Tannenwipfeln gemacht zu werden pflegen , auch an eſthn. sublimis valdè ) Cast. Lex. p . 60 , enthält natürlich auch

mån ( Tanne ), måndne (rindig ; von Tannen ) erinnern ut; ſein Gegenſaß nitsha (humilis) aber zeigt, daß der

könnte. Auch lith. pamuturu (ich ſchüttle mit dem Kopfe,' zweite Beſtandtheil nicht von tshi ( colligere) ausgeht, ſon

wie ein Kind) , metú , ruſſ. metaju (jacio ) mögen ſich zu dern vielmehr ſich an die vielen Ableitungen mittelſt anish ,

math fügen , allein das vom Verf. ebenfalls herbeigezogene atsh anſchließt. In Betreff des goth. auhumists (sum

lat. mitto erregtnicht allein des vermuthlich urſprünglichen | mus) iſt das angefächi. ufemist zu beachten , welches auf

i wegen Bedenken , ſondern auch durch die von cosmitto einen Wechſel zwiſchen h und f rathen läßt und ſo vielmehr

unterſtüßte Wahrſcheinlichkeit ſeiner Uebereinſtimmung mit zu dem deutſchen auf, ſanskr. upa , griech . üyl (vgl. VNÉO,

Ich meißen (cum impetu projicere) , engl. smite . — Toben ) ſich ſtellen würde. Goth . hauhists ( summus) und

S . 149 , 221, 293 wird zwar richtig aïfsiv mit ſanskr. deutſch hoch (1. Grimm , III, 628) müſſen daher entfchie

idh oder indh verglichen . An der erſten Stelle hat Hr. | den davon getrennt werden ; das lith. kaukaras (Hügel,

Cichyoff ſelbſt das Ungenügende der Herleitung von Indra Höhe), begegnet ſich mit dem ahd. houc , altnord. haugr

aus indh eingeſehen , und ſtellt nun doch ailro damit zu - (collis ), Grimm , II, 50 , wie lith . kuprà (Höcker), "kum

ſammen. Das fat. assus ſteht vermuthlich für arsus , da pas (frumm ) = ſanskr. kumpa (Crooked - armed ), griech .

es ſonſt wohl ae beibehalten hätte , und fällt alſo ganz au: XUNTOS , mit angelſ. hofar , ahd. hovar (gibba , gibber)

Berhalb des Vergleiches . Für Heiße, Hiße, engl. heat, Grimm , II, 121. Hieraus fließt die Gewißheit, daß h

läge immer noch eine Vergleichung mit lith .kaitra (Gluth , in hoch nichts weniger als müßiger Vorſchlag ſei , und

Hiße) näher , ungeachtet auch dieſe durch die Verlegung dies ſondert ſich dadurch beſtimmtvom lith. auksstas(hoch).

der Lautverſchiebung, nach welcher im Lith . nicht t , ſon : Das.lat. căcûmen , welches S . 302 nebſt lith . kaukaras,

dern d erwartet werden müßte , zweifelhaft erſcheint. Es zu ſanskr. çikhà (crista ) geſtellt worden , bält Benfey für

hätte aber wegen des ſanskr. wîdhra (Clean , clear, pure) | ſanskr. kakudmin , ich für reduplicirt aus acuere (Hall.

das jedoch vielleicht nicht zuſammengeſekte griech. iJapós Jahrb. S . 1544), ſo daß ich vor m kein d , noch auch,

hier eine paſſende Stelle gefunden . Das deutſche heiter worauf die obigen Wörter leiten können , c ausgefallen

(serenus) fann damit ſeines h wegen ſchwerlich vereinigt glaube. Mit kaukaras ließe ſich möglicher Weiſe das lith .

werden. — Statt der S . 222, 270 mit sâdh (efficere) kaukolas (cranium ) vereinigen , aber in derſelben Bedeus

weder in Form noch Bedeutung ſtimmenden Wörter lat. tung finden ſich auch lith . kiaussia , altnord,haus, Grimm ,

satur, lith . sotus, ſatt, wovon wiederum ihres 8 wegen I, 294. Das lith. kaussas (ein großer Schöpflöffel) , wel

unſtreitig auch ädnv , odpós getrennt werden müſſen , ches ſich zu deren Erklärung anböte , ſtimmt, trog des

bringe ich vielmebr die Vergleichung von od on mit dem großen Anklanges, doch vielleicht nicht zu lat. haus-trum ,

deſſen Bedeutung (penis) theilenden ſanskr. sâdh - ana in altnord. ausa , eysill,Grimm , I, 317; III, 456, von ausa

Vorſchlag. – S . 344 iſt lat. petere richtig zu ſanskr. (haurire), ſondern zu ſanskr. kuçaya , kâuçikâ (A drin

pat (volare, cadere) geſtellt; aber nichts deſtoweniger king vessel, a cup , a goblet). Zu leşteren ſtellt ſich im

auch S . 345 zu path (recitare , legere ). Von beiden Sanskr. auch das vieldeutige kôsha oder kôça, das in der

yöllig verſchieden iſt goth.bida (Sénois), bidjan (precari, Bedeutung : Ei, Hode, ſich nicht füglich vom lith , kiaussis
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(Qi) abtrennen läßt. Der metaphoriſche Gebrauch von ,wie, außer lat. vacca , ſandfr. skandhawâha, pryshțhawâha,

róxxos für Hode (vgl. xva uos) darf wohl nicht zum Be- wôdbri u . ſ. w . lehren ; nämlich wah , durch Sampraſa

meiſe einer Verwandtſchaft dieſes Wortes mit den eben ge- rana zu uh geworden , geſtaltet ſich mit einem nachfolgens

nannten geltend gemacht werden , aber da kôsha in Compp. den s zu uk- sh . Die Sanskritwurzel wah bedeutet bes

das Rugelrunde und z. B . auch die Muskatnuß (roUxl | kanntlich auch w a chſen , welches ſich ebenfalls durch ein

heißt die Rokosnuß) bezeichnet, iſt die Verwandtſchaftauch s erweiterthat (Et. F . II , 612). Daher rühren nun un

nicht unbedingt zu leugnen . Im Ruſl. heißt das Hühnerei ſtreitig das ſchon oben erwähnte lith , auksstas (hod ),

kóka , das ich , des ſonſt häufigen Wechſels von ç und k ſausfr. ukshala (high ; much ; in der Bedeutung, swift

ungeachtet, doch nicht ſchlechthin mit ſanskr. kôça oder der und ſeines hurtigen Weſens halber auch der Affe , kapi,

Nebenform kôshaka zu vereinigen mich berechtigt halte, da von wah in dem Sinne von vehere) , ſondern im Griech.

es den ſlaw . Wörtern fürHuhn (ſerb. koka), Hahn, Dobr. das wenigſtens S . 267 falſch untergebrachte d'éw,avgávu ,

Inst. p . 107, zu nahe kommt. Merkwürdig genug iſt auch und ohne daß s : lat. augeo , lith. augu , goth . auka ,

im Ital. cocco , cucco , Kinderausdruck für das Ei, und die, dem Anſcheine nach, noch mit einem Präfir (janskr. à

coco, cocona, ſ. (Adelung) Gloss. med . Lat. T . II. p.495, oder awa) verbunden ſind und g, k für h annahmen . Auch

war eine Kriegsmaſchine von Geſtalt eines Eics ; dieſe | lith . daug (multum ) gehört wahrſcheinlich dahin . Wäre

Wörter übrigens, ſo wie ital. cóccola (Beere ; ſcherzweiſe : die Wurzel utsh wirklich , was wir jedoch in Abrede ftel

Kopf), geben augenſcheinlich auf xóuxos zurück. An | len müſſen , beglaubigt, dann freilich ließen ſich bei dem

ſanskr. köçî , kôshî ( A ' shoe, a sandal) ſchließt ſich viel häufigen Wechſel vou k mit tsh die zulegt genannten Wör

Leicht griech . ravzis (Weiberſchuh) , wobei nur pavuis ter möglicher Weiſe darauf beziehen . Die indiſchen Gram

Schwierigkeit macht. Eben dieſe Schwierigkeit, nämlich matiker ſelbſt haben , jedoch ganz widerrechtlich , ôgha

die llnmöglichkeit, daß n und B in Wahrheit wechſeln, er=' (unda) auš utsh , ftatt aus wah , gedeutet, und utshila,

hebt ſich übrigens auch beiBauud klov neben xavxdcov . das in einigen Bedeutungen , wie ukta , zu watsh (loqui)

Das Wort xavuis ließe ſich übrigens auch auf lat. cal-' gehört, mag bloß mißbräuchlich in anderen auß utsh -tshita

ceus von calx (vgl. angelj, bô , engl. hough , der Haken, von tshi entſtellt ſein . Ueber { f, ex, die wir auch nicht

aber auch altnord . hoell , holl. hiel , engl. heel, angelf. mit dem Hrn . Verf. herbeizuziehen vermögen , ſ. Et. F .

ile , Grimm, III, 405) beziehen ; die Vertretung von au II, 183.

ft. al , wie ſie im Franzöſiſchen üblich , zeigt ſich auch in S . 234 kann ich nicht die Zuſammenſtellung von ruſſ.

Ableitungen von calceus , calculus , 3. B . caucagium , dyren ' (Narr)mit ſanskr. dus , griech. dus, gutheißen,

caucia , cauculare bei Adelung, Gloss. med. Lat., und die aus dem Gruude, weil dur eine euphoniſche Verwandlung

Kreter gebrauchten oft av ſt. ad, Interpr. ad Greg. Cor . davon iſt, im Ruſſiſchen aber nic r für s ſteht. Das ruſſ.

p. 354, ed. Schaefer. ; ganz verſchieden iſt gewiß goth. Wort, nebſt dem Fem . dyra ( Ihörin ), lith . Jurnas (när

skôhs , Grimm , III , 450 , und perſ. ,mis kafsch riſch ) , lett. durns (toll) , dem deutſchen , irrig S . 240

(Sandale) ; mlat. caucus, nauxa und navuiov (ſ.
auf ſanskr. tura (ichnell) bezogenen thor , altnord, dari

Du C . s. v. caucus) , das man Schol. ad Theocr. I, 27, 1
(stultus ), vgl. thor (porta ) mit lith. durrys (janua ), ge

aber auch dafür nævhiov , lieft und nicht in xavradioy boren zu rull. dyrjet (närriſch werden ) , poln . durzyc

zu ändern braucht , ſind Gefäßarten , wovon andere, wie
(betäuben , hintergehen ). Daher auch lith. durnês ( Toll

cucuma , cocula (vas quodlibet ad officium coquinae pa
kraut), vielleicht griech . Jovov, inſofern als cê nicht bloß

ratum ) a coquendo , etymologiſch abweichen . Die Wör:
Binſe , ſondern auch Tollkraut (otpúyvos Marinós;

ter kâuça , kâuçêya (ſeiden ) im Sausfr. geben von kôça
vgl. bei Graff, Thes . p. 512 : rames-dra , strignum v.

in der Bedeutung: xoUXOÚhlov , ital. coccola , Seiden
uva lupina ) bedeutet , daß mlat. daura (est elleborus, alii

koloni, engl. cocoon aus, worin alſo , was bei Lehnwör:
aurum foliatum intelligunt) , da Nicówurz bei den Grie

tern befremdet, die zweite Gutt. ft. ç ſtünde. Rein- zufäl
chen als Gegenmittel des Wahnſinneß und der Stupiditat

lig iſt wohl die Uebereinſtimmung von xoós , xúo fos,
galt , endlich die Benennung für den giftigen Stechapfel,

núotn mit ſanskr. kôsha (the vulva , the womb) , da leka
ruſj. dyrmán” , wofür im Sanskr. dhûrtta (Datura , vgl.

teres auch penis bedeuten ſoll. Cast. lex. pers. p . 455 :
Castelli lex. pers. p . 255 ) vorfommt, daß man von dhurw

(to injure ) herleitet. Auch mag ſeines Naſenswegen lith.

im Vulva mulierum . In Bezug auf das fälſchlich von durmas (ein heftiger Sturm ; vgl. Júedha ) dahin gereau

Hrn. Gichhoff auß utsh hergeleitete ukshan (bos) iſt nichts net werden . -

gewiſſer , als deſſen Urſprung aus wah (vehere , tragen ), (Søluß folgt.)

Berlag von Otto Wigand in Leipzig. Drud von Breitkopf und Härtel.
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F . G . Eichhoff „ Parallèle des langues de l' Europe (provincia ) wirklich ſtimmt, ſo würde k darin nicht für y

et de l' Inde etc.“ ſtehen , ſondern mindeſtens ein ganz anderes Suffir haben .

Nicht einmal der leichte Ulebergang von y zu g iſt im Grie
(Soluß.)

chiſchen und Lateiniſchen völlig ſicher. Móyos, Mühe,

Sehr gut wird S . 234 lat. malus mit ſanskr. mala | wird S . 208 mit ruſſ. mája -l (ermüden , abmatten , vgl.

(lutuni) , malina (sordidus ; malus), wovon der Superl. ahd.môjan, Graff, Sprachſch . S . 600 ) verglichen , aber

malishtha , verglichen ; aber gegen die Erklärung von lat. ſanskr. maya bedeutet nicht, wie angegeben wird: Beme:

pejor aus ſanskr. badha (Todtſchläger) wäre viel einzu - gung, und darf auch nicht aus der höchſt zweifelhaften

wenden , Gt. F . H . 277. Entſchieden ganz anderen Ur- Wurzel may (ire) erſchloſſen werden . Ob udyos, peri

ſprungs ſind poln . Bis (diabolus ; carnifex ) , lith . besas 2o (Reland. diss . misc. Vol. II, p . 190 ; Hyde . rel.

(diabolus, monstrum ) , baisus ( crudelis ), die nebſt ſanskr. vet. pers. p . 372) , zufolge S . 184 mit ſanskr. mâya (ein

bbîshâ (das Erſchrecken ) auf ſanskr. bhỉ zurückgehen. — Mime, Gaukler) ſtimme, fragt ſich ſehr ; gewiß nicht aas

Auch die Vergleichung von avrý und lith . asskus (mani- ben die Magier ſich ſelbſt für Gaukler oder Betrüger qus.

festus) mit ſanskr. atshtsbha (durchſichtig, Kryſtall), S . 1 An ſanskr.mah (colere) zu provociren , ichiene viel vala

236, 267, ſcheint unbaltbar. Richtig haben ſchon die in - ſender, obwohl dagegen ſtreitet , daß im Zend h ourd

diſchen Grammatiker eingeſehen , daß a vorn bas privative Ziſchlaute vertreten wird. - S . 350 werden jangfr.

Tei, und ſuchten nur fälſchlich den zweiten Beſtandtheil in palli , nóhes und lith . pillis (Burg ) verglichen ; wie mich

tsh hô ( caedere). Dieſer gehört vielmehrzu tshhâyå (oxid ) | dünkt, mit Unrecht. Da padra (Dorf) , wozu auch das

und iſt auch in pitshtshha ( cauda) und lat. pi-scis (be- lat. Comp. oppidum ſtimmt, augenſcheinlich zu pad gebürt.

ſchuppt ), die mit pi ſtatt api componirt worden , enthal: | kann ich in palli nur eine Aſſimilation des d vor I (Bopp.

ten . Jenes Wort bedeutet alſo : unbedeckt , den Durchblick reg. 61) erkennen . IIólis dagegen ſchließt ſich an puri

frei laſſend. In der Bedeutung : Bär, nelme ich keinen wie nodús an puru , wipula u . f. w . Lith . pillis (Schlufi.

Anſtad, es als eine ſchlechtere, aus rỉksha (üoutos) | Feſtung), das von pilti (einen Damm aufſchütten ) ſtammt.

entſtellte Form zu betrachten . Vararutſchi giebt die Pra- fann höchſtens in Betreff der Wurzel mit nódus pura

kritform ritshhô an (Lassen , Inst. ling. pracr. p . 114), einſtimmen, nur daß es nicht ſowohl der zuſammengebräna:

aber da auch a oft an die Stelle des vocaliſchen r tritt, ten Menſchenmenge , ſondern der aufgeworfenen Webr wis

ſteht unſerer Vermuthung nichts entgegen ; ein ähnliches gen ſo heißt. — Mit ſanskr. palita (greyhaired. old ) G .

Lautverhältniſ zeigt z . B . lântshbana gegenüber von lak - | 347 vergliche ſich treffend néunalos, jedoch freilich nur

shana. Jm Lith . iſt nirgends die geringſte Spur eines unter Vorausſıyung ciner Reduplication , wie in niu

privativen a ; daher läßt ſich asskus, wofür auch aisskus, anui.

isskus geſagt wird , die auf ſanskr. akshi (Auge) , îksh Faſſen wir die Punkte , welche vorzüglich Anſtoß erres

( ſehen ) zurückweiſen , ſchwerlich ſo deuten ; noch weniger gen , in einen allgemeinen Ueberblick zuſammen , io mücf

aber aýyn . Für piscis , goth . fisks hat zwar Hr. Gich : ten es etwa folgende ſein .

hoff S . 162 eine andere, ſcheinbar ſehr einleuchtende Deu I 1) Hr. Eichhoff machtkeinen Unterſchied zwiſchen den

tung aus ſanskr. payas-ya (aquaticus) geſucht; biegegen ächten und zwiſchen den falſch aufgeſtellten oder wenigſtena

lehnt ſich aber der Umſtand auf, daß y (unſer Fot) weber | bis jeßt zweifelhaften Sanskritwurzeln . In Betreff der :

im Lat. noch im Goth . ſich zu dem harten c, k umgeſtals ſelben verſichert er zwar S . 260, daß man en dépit de la

tet. Wenn ſanskr. maryâ (Grenze)mit dem deutſchen mark critique, glauben müſſe, que ces éléments, et même ceux

. 312
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tombés en désuétude , ont tous cxistés dans leur langueb lat.Hero wira S . 287 lautlito richtig zu ei firansgre

soit écrite soit parlée de leur temps (zur Zeit der Verf. 1 di) gebracht; mit dri (Si'peiv ) ſtimmt es weder lautlich

des Wurzelverzeichniſſes ), fügt aber das Bekenntniß hinzu : 1 noch begrifflich . – Gr. vuorelv wird S . 274, 275 mit

que leurs explications sur le sens attribué à chaque verbe pas, nakk , naç perglichen ; lauter febr bedenkliche An

sont généralement trop vagưes, trop indécises pour sa - | nahmen , wenn man berückſichtigt, daß die erſten beiden

tisfaire complètement l'esprit. Was den erſten Saß an : Wurzeln nicht nachgewieſen ſind und nac (nocere) begriff:

betrifft , ſo geſtehe ich , der Verſicherung des Hrn . Verf. lich nicht paßt; da zu ſangtr. nakha griech . övuš ſtimmt,

zum Trog , mich auf Seite der Kritif, und zwar der ſchärf- muß die Wurzel derſelben , falls ſie vớocely enthält, im

ften , halten zu müſſen , um ſo mehr, als ich mich hierin Sanskr. verloren gegangen ſein . Das deutſche Nagel

der Zuſtimmung des ſeligen Hrn . v. Humboldt (Rawiſpr. | pflegtman zu : nagen (rodere) zu ſtellen , welches fich im

S . XCIII u . CXXXI) zu erfreuen habe. Dagegen bin ich Sanskr. ebenfalls nicht vorfindet. Ueberhaupt darf man

rückſichtlich des zweiten Sapes vollkommen mit Hrn . Cich nicht wähnen , als ob ſich im Sansfr. alle Wurzeln er:

boff einverſtanden , und eben ſo mit ihm der Meinung, daß | halten hätten , die in den übrigen Mundarten thrils noch

der wirkliche Sinn der Wurzeln noch näher beſtimmtwer: fortleben , theils auch erloſchen ſind . Ohne ſichere Etymo

den müſſe. Hr. Eichhoff hat dies nun ſelbſt verſucht, wir | logie iſt z. B . nakra (Krokodill) und eben ſo das beinahe

fürchten aber, er habe ihnen zuweilen nur einen Sinn uns nur durch ſein m verſchiedene makara (ein fabelhaftes Sees

tergelegt, den ſie nicht haben . Nirgends hat Hr. Gich- ungeheuer , das indeß mit dem Krokodil oder Kayfiích

hoff etwa aus Schriftſtellern bewieſen , daß er den richti- verwechſelt zu werden pflegt). Wer entfänne fich nicht

gen Sinn erfaßt habe; daß wäre aber die einzige Weiſe, dabei des angelſächſ. picor, altnord. nikr (hippopotamus),

die frommen würde, da jede andere zu ſehr der Willkür ahd. nihhus (Nir , oder auch durch crocodilus gloſſírt)

preisgegeben iſt. Auch läßt es ſich nicht billigen , wenn Grimm , Gramm . I. 197, Mythol. S . 275 ff., und wer

jener bloß muthmaßlich gewonnene Sinn ohne Weiteres nähme nicht dennoch wieder an dem s im leßtern Worte

mit dem wirklich beglaubigten auf einen Rang erhoben Anſtoß ? da dies s auf einen llebergang zu r in den übris

wird. Dem Unfundigen wird nie ein Warnungozeichen auf: gen germaniſchen Wörtern ſchließen läßt, wodurch fie

geſteckt, wo das Thatſächliche aufhöre und wo die Vermu- aber , wenigſtens rückſichtlich ihres Endlautes , völlig dem

thung beginne: was natürlich ein großer Mißſtand iſt. I ſanskr. nakra entfremdet werden , das s zu r verwandelt

2 ) Wir finden den lautwechſel, wie wir geſehen , nicht

haben würde. Wollte man dieſe Wörter auf lat. necare

(tödten ) beziehen , ſo ſtände abermals das Sansfr. entge

immer genügend beachtet , und oft iſt darin gefehlt , daß
gen , weil hier die entſprechende Wurzel naç lautet, ç ſich

nicht den Sanskritwurzeln die Wurzeln anderer Spra
aber im Sanskr. ſchwerlich zu k verwandelt bätte, weshalb

chen , frei von ihrer , deren wahre Geſtalt verſchleiernden
die Grammatifer z. B . nakta von nadsh (pudere ) leiten

Umhüllung gegenübergeſtelltwurden . So wird z. B . S .

265 ÖTTELV mit ſanskr. at (ire ), dagegen díooelv S . 295
und es ſo von dem gleichbedeutenden niçá (nox) trennen .

Mlat. necare , franz. noyer bedeutet submergere , und

mit êdsh , S . 266 mit adsh , ag verglichen . Hier ließ

ſich der Verf.bei TTEIV , das nichts als ſchlechtere Form

enthält vielleicht die Wurzel zu : Nire u .ſ.w ., doch fragte

für ąttelv ohne untergeſchriebenes Jota ift, täuſchen ,als

ſich , ob nicht die Bedeutung des lat. necare mehr beſon

deſſen Charakter v zu betrachten ; allein ſo gut in ihm als

dert ſei , ſo daß es allmälig von necare sc . aqua , sub

in dioosuv iſt der wahre Charakter eine Gutturalis (y oder

mergendo interimere, ausgehend, geradehin zuleßt die

και ? 5gr. αιγίς απο αϊκή) , το uno σσ αβer ftchen burd

Bedeutung submergere angenommen hätte. — Zu Sanskr.

Aſſimilation für % - , indem « bloßer Präſentialzuſaß

kršpâņa (Schwert), krịpânî (Meſſer , Scheere, Dolch),

iſt, wie in Túntw und in unzähligen andern Verben .
kalpanî (Scheere), kalpana (das Schneiden ), kalpaka

(Barbier) paſſen die Bedeutungen von klrịp (efficere),

3) Hr. Eichhoff hat ſich nicht ſelten erlaubt, daſſelbe krip u. ſ. w . gar nicht; auch für altnord. harf (occa)

Wort unter verſchiedene Wurzeln zu bringen , wað er Grimm III. S . 416 iſt ſchwerlich eine deutſche Wurzel

S . 263 damit entſchuldigen zu können glaubt, daß er bez ausfindig zu machen . Dieſe iſt aber im Lith . kerpu ,

hauptet, dieſe Wurzeln ſeien in ſolchem Falle aus gleicher kirpti (detondere) gefunden , zu dem ſich obige Wörter,

Quelle gefloſſen . Davon bleibt er uns aber gewöhnlich wie zu Lith . kertu (ich haue) Sanskr. krit (findere ), ber :

den Beweis ſchuldig, und daſſelbe Wort kann doch auch in | halten . Auch Sanskr. krịpana (Wurm ) , wofür jedoch

Wahrheit nur von einer Wurzelgeſtalt ausgehen . Richtig auch krïkana geſchrieben wird , würde mit Lett. kirpis

ſteht Jów S . 282 unter dhû , aber unrichtig S . 284 un | (teredo) ſtimmen . Grundwurzel ſcheint das Gr. Keipely ,

ter tud (tundere ), und S . 286 unter dem unbelegten tu . - woher rovpeús u . ſ.w ., in Betracht daß p im Sansit

S , 278 ſoll d'éxqual zu duh , S . 279 zu daksh gehören . Cauſative bildet. Ganz verſchieden mag wiederum "
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colpire , franz. couper ſein , da in ihm die Bedeutung derſtellung des innerhalb des Indogermaniſchen Stammes

des Schlagens vorwaltet. ſprachlich Verwandten , in ſo weit es ihm als ſolches er:

Nachträge zu liefern , würde leicht ſein ; ich will bei- ſcheint: unſere comparative Methode begnügt ſich nicht

ſpielshalber ein Paar beibringen . Sanskr. âma, Or. mit der äußeren , oft gleißneriſchen Erſcheinung, ſie will

wuós (roh) , deſſen Et. F . II , S .290 gegebene, auch von immer auch deren Weſen und innern Grund, und kann

Gieſe (Peol. Djal. S . 241) verſuchte Erklärung ich glaube daher , indem ſie für ihre Combinationen keineswegs ohne

zurücknehmen zu müſſen . Zu duos ſtimmt am genaue Weiteres eine unbedingte Finnahme auf Treu und Glau

ften goth. ams oder amsa (doch vergl. auch dorada ) ; lett . ben erwarten darf, auf dem mühſamen , aber ſichern Wege

kammessis und lat. bumerus, deren k und h ſich ſelbſt / ſteten , Arengen Erweiſeb , nur langſam vorſchreiten.

nicht gut unter einander vertragen , ſcheinen ſich durch den 2 . Fr. Pott.

Anlaut ganz von ihnen zu entfernen , und eben ſo ſanskr.

ança (Schulter), ahd. ancho (Nacken ). – Sansfr. kôla

(Schwein ), lith . kiaule. — Sanskr. wartakâ , wartikâ Schiller : Byron und Schiller :

( coturnix ), kurd. verdi , buchariſch wertidsh , gr. õprvĘ.
Shakſpeare !

- Sanofr. samîda, samilâ (Finewheat flour), agfächſ.

smëdema, Grimm. III. S .461, gr. oeuidäkis, das hin : Byron, Englands Schiller , überſeßt von Ernft

ten entweder bloß ein Suff., oder ein Deriv. von ádeiv Ortlepy, fündigt Karl Hoffmann in Stuttgart an , und

enthält, lat. simila , woher auch Semmel, wahrſcheinlich hat dabei ohne Zweifel mit pfiffigem Lächeln an die liebe

mit 1 ſtatt d , während im unſtreitig unverwandten ital. deutſche Ginfalt gedacht, die beim Anblick des Rheins

amido ftatt äuulov eher umgekehrt. – Lat. valgus , herzlich erfreut ausrief: Schau ! Schau ! bei uns nennt

das auf ſanskr. walg zurückweiſt, ſchließt ſich rückſichtlich man 's halter nur die Donau! – Da ſollteman ein Eins

der Bedeutung noch näher an wrydshana , wrýdshina reben haben , meinte ich , das Buch in die Hand nehmend,

(crooked) . - Sanskr. dshambla ( tooth ; a chin ). you - dennwenn es irgend einem Deutſchen nun einfällt, einmal in

gios (dens maxillaris ) , altnord. kiammi, kiaptr (ma- | dem engliſch deutſchen Strome zu baden , ſo ſtößt er ſich die

xilla ), Grimm . III, S . 401. Ruſſ. zyb” , poln . zęb Zahn , Füße wund an den verborgenen Riffen , er geräth in Un

auch z. B . am Samme, an der Säge; daher vielleicht tiefen , reizende Sirenen tauchen auf, und er hat von

Engl. comb , Kamm , das wenigſtens nicht zu noun ge Olück zu ſagen , wenn er ſeine Moral mit heiler Haut

hört. Tóugos, mlat. gumphus , lith. gémbe (clavus) | hinausbringt ! Glaube, Liebe, Hoffnung, Alles was

Comm . lith. S .21, ſanskr. trìņadshambha bedeutet: Gras einem Deutſchen noch das Herz erfreut, geräth hier in

froſſend , oder mit grasgrünen Zähnen verſehen . Gefahr durch die Anzeige eines Buchhändlers ! Só dachte

Doch Vollſtändigkeit wäre ein Verlangen , bas, ſelbſt ich voll Unwillens ! Uber je mehr ich mich umſah in dem

in beſcheidenem Sinne, noch lange an fein comparatives Buche, um ſo wohliger wurde mir , um ſo mehr fühlte

Sprachwerk wird geſtellt werden können , und aus der ich mich bewogen meine harte Anklage zurückzunehmen !

Möglichkeit, das Material des Buche zu vermehren , kann Der Verleger meint es nicht ſo bös, und will nur unſer

dieſem nicht der geringſte Vorwurf erwachſen . Ohnehin Geld , nicht unſere Seele ! Left nur zu ! Ihr left den Bys

ſind in ihm alle Capitel enthalten , welche in das Gebiet ron , den genialen mit Gott und den Menſchen hadernden ,

der Etymologie als erſten Theiles der Grammatik fallen , ſtolzen Lord nicht; ihr leſt nur Herrn Ernſt Ortlepp unter

und dazu hat es noch kein einzelnes deutſches Werf dieſer dem Doppeltitel: „ Schiller Byron " ! Die idhimmernde

Art gebracht ; denn Bopp'& Vergleichende Grammatik be über Abgründen ſchwebende Pſyche verlockt euch nicht mehr

handelt nicht die Wortbildung, des Ref. Etymologiſche von dem breitſpurigent, mit Schranken verſehenen Pfade

Forſchungen beſchäftigen ſich mit Lautlehre und Wortbil- in eine Wildniſ voll ſchreckender Wahrheiten und verlo:

dung , aber nur flüchtig und mehr anhangsweiſe mit Fles | kender Irrthümer : nein , Hr. Ortlepp Hat ſie euch ein

rion . Wir müſſen alſo der Parallèle in dieſer Beziehung gefangen und ausgeſpannt auf dem glattgehobelten Brett

einen gewiſſen Vorſprung vor unſeren deutſchen Werfenchen, und ihr könnt ſie nun betrachten in aller Ruhe, von

zugeſtehen , und dies, ſo wie ihre franzöſiſche Auffaſſung, unten und von oben ; und damit ihr ſo recht das Reelle,

wird ihr vermuthlich einen leichtern Eingang und ſchnellere echt Deutſche habt, hat er den unnügen Blüthenſtaub ſorgs

Verbreitung, wenigſtens bei nichtdeutſchen Nationen ver: fältig abgewiſcht. Ihr begegnet nimmer dem grauenhaft

ſchaffen . ſchönen Meduſenblick der Byron'ſchen Muſe ! Statt ihrer

Uebrigens iſt auch das in Deutſchland erſtrebte Ziel ein agirt eine bierſelige Dirne vor euch , die Wahnſinnige, wo

anderes als welches der Hr. Verf. ſich vorſtedte. Leßterer 8 Noth thut, und wadet und plätſchert neben euch her im

beſchränkt ſich nämlich auf eine bloß empiriſche Nebeneinan- / Waſſer des Chauffeegrabend ! Und Waſſer iſt Waſſer !
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Die Ortlepp'ſchen Verſe ſo gut wie Hypokrene und das | jubelten wir über dieſe luftigen Franzoſen ! Und jeßt, jeft ?

Meer. Ja das Meer ! – Hätte er es geſehen , wenn auch 1 - Ach , wir wundern und nur über das Schlechte bei an

nur im Traum oder einer beſonders begeiſterten Stunde,
dern Völkern , bei uns ſelbſt ſind wirs gewohnt! - -

das Meermit ſeiner raſtloſen Bewegung , ſeinen in - und

übereinander ſtürzenden Wellen , mit den mächtigen und

graciöſen Formen , der tauſendfältigen Brechung und Fär:
Literariſche Anzeige.

bung und ſein Phosphoresciren , wenn der legte Purpur

ſtreifen der Sonne erloſchen iſt und die geheimnißvolle
Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, er:

| ſcheint die erſte ſchöne und beiſpiellus wohlfeile Ausgabeder
Nacht darauf hinabſinkt, hätte er gehört und gefühlt den

gewaltigen , erſchütternden Chor aus der Tiefe, wahrlich | Deutſch en Volks b ü ch er

er hätte ſich beſonnen , Byron'ſche Dichtungen wiederzuge: herausgegeben von G . D . Marbach .

ben . Ich will gern zugeben , daß Hr. Ortlepp ein wacke: Jahrhunderte haben dieſe Bücher in unſterblicher Jus

rer , fertiger Dichter iſt und leichter zehn eigene Gedichte gend ſich erhalten , und die Verachtung, mit welcher fie

macht, als eins von Byron gut ins Deutſche überträgt : 1| von der Maſſe der Halbgebildeten betrachtet wurde, hat ſie

aber ob er überhaupt die Gedichte aus dem Engliſchen oder nicht zu verdrängen vermacht. Das Volk hat ſie geliebt

aus der Pfizer'ſchen und anderen Ueberſeßungen zuſainmen
und geſucht, obgleich ſie ihm nur in elenden Drucken ge

boten wurden. Jeßt haben die edelſten Geiſter der Nation

berfificirt hat, das mag ein anderer und ſein Genyjen bei den hohen poetiſchen Werth der meiſten dieſer Werke aner:

antworten . Dieſe Zeilen ſollen nur eine Erinnerung für fannt, und jeßt iſt es Zeit : dem Volke zu geben, was des

Diejenigen ſein , welche ſich gegenwärtig mit dem verdienſt Volkes iſt, in einer zeitgemäßen , ſchönen Ausgabe und zu

lichen aber traurigen Geſchäfte befaſſen , unſere Literatur,
einem Preiſe , daß auch dem Armen die Anſchaffung leicht

wird.

unſer Gin und Alles , wenigens in Etwas zu ſäubern und
Im Laufe des Jahres 1838 ſind erſchienen :

zu lüften ! Möchten ſie nicht allein den Nachdruck und
1) Geſchichte von Griſeldis und dem Markgra:

Scandal im Journalismuß ins Auge faſſen , ſondern auch fen Walther. Nebſt einigen andern Beiſpielen

die Ueberſegungsfabriken und Cliquen , dieſe Garküchen , treuer Liebe. Preis 2 Groſden . — 2 /2 Sgr. -

welche wirklich in jedem Winkel ihren Herd aufgeſchlagen
8 Xr. C . M .

haben und entweder das Publikum mit ſchlechten franzöſi
2 ) Alte und neue Lieder in Leid und Luft. Preis 2 Gro

ſchen . — 2 /2 Sgr. – 8 Xr. 6 . M .

fchen Romanen vergiften oder , wie es hier geſchieht, 3 ) Geſchichte von der edlen und ſchönen Meluſina,

Schriftſteller wie Byron auf eine Weiſe zubereiten , daß welche ein Meerwunder und des Königes Helmas Toch

wir unſern Ruhm der Gründlichkeit und Vediegenheit bald ter war. Preis 2 Groſchen . — 2 /2 Sgr. — 8 Kr. C . M .

verlieren werden ! Klaget doch ja nimmer über unſer pe:
4 ) Der Schildbürger wunderſeltſanie, abenteuerliche

dantiſches Schaffen , unſere ſchüchterne Bedächtlichkeit, mit
und bisher unbeſchriebene Geſchichten und Thaten .

Preis 2 Groſihen . — 212 Sgr. – 8 Xr. C . M .

der wir Alles prüfen , ehe wirs hinausſchicken in die Welt ! 5 ) Geſchichte von der ſchönen Magelone und dem

Seht da ! ein ſonſt noch viel , ſehr viel ſchreibender Dich Nitter Peter mit den ſilbernen Schlüſſeln . Preis

ter , wirft auch den Byron ſo hin , ehe ihr die Hand um = 2 Groſchen . — 21/2 Sgr. — 8 Xr. 6 . M . '

dreht, und zu gleicher Zeit kündigt eine andere Handlung, 6 ) Geſchichte vom Kaiſer Octavianus, welcher ſein

Nieger u . Comp., von demſelben Herrn Orilepp eine le Ghgemahl und ſeine zwei Söhne in das Glend ge

berſeßung des ganzen Shafſpeare an , der in ſehr kurzer ſchickt und endlich wiedergefunden hat. Preis 2 Gros

Zeit fertig und aus Einem Guſſe ſein werde ! Gott be: ſchen . — 2 /2 Sgr. - 8 Xr. C . M .

hüte uns vor ſolchen Güſſen ! Die Entſtehung dieſes neuen | 7 ) Geſchichte von den ſieben Schwaben. Nebſt

Unternehmens iſt aber eben ſo originell als bezeichnend für einigen ſchwäbiſchen Volksliedern . Preis 2 Groſsben.

den Geiſt mancher Buchhandlungen . Der große Abjaš 2 /2 Sgr. - 8 Xr. 5. M .

von Cotta’s neuer Taſchenausgabe Schiller 's bringt dieſe B ) Geſchichte von der heiligen Pfalzgräfin Genovev a.

ſchlaue Handlung auf die große Entdeckung , daß das Preis 2 Oroſchen . — 2 /2 Sgr. – 8 Xr. C . M .

Publikum eben ſowohl an Schiller als an dem Hübſchen 9 ) Geſchichte von den vierHeymon skinder 11 . Mrcie

Format ſeine Freude habe , darauf muß ſpeculirt werden , Geſchichte von dem gehörnten Siegfried.

Format des neuen Unternehmens hat man , es fehlt alſo 4 Groſchen . — 5 Sgr. — 16 Xr. C . M .

nur noch der Inhalt , der ſich mit dem Namen Schiller | 11) Geſchichte von den drei Schweſter 11. Gedichte

verbinden läßt! Shafſpeare , ,,Schiller · Shakſpeare " von den drei Rolandsknap p en. Sdnees

wird angekündigt ; der Ueberſetzer des " Schiller- Byron " weißchen . Preis 2 Groſchen . -- 27/2 Sgr. –

iſt fir und fertig , und nun kanns nimmer fehlen ! ~ Welche 8 Xr. 6 . M .

ſpöttiſchen Bemerkungen veranlaßten allemal die ſchlechten 12) Derwiedererſtandene Gulenſpiegel. Preis 2 Gros

franzöſiſchen Ueberſegungen von Göthe und Schiller , wie ſchen . — 21/2 Sgr. — 8 Xr. C . M .

Berlag von Otto Wigand in Leipzig . Drud von Breitkopf und Härtel.
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Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpattigen Petit - Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. beredynet.

Alle hier angezeigten Bücher find in der Buchhandlung des Otto Wigand in Leipzig zu haben.

Deutscher Musenalmanach

für das Jahr 1838 .

Experimental-Phyſik,

Dieſes Wert, welches eben ſo für den wiſſenſchaftlichen wie

für den mehr prattiſchen Botanifer beftiinmt iſt , enthält eine bis

auf die allerjüngſte Zeit vollſtändige Aufzählung der bis jellt

(1 ) So eben iſt erſchienen :
aufgeſtellten Gattungen vasculärer Gewächſe , und zwar mit

Chamiſſo , Adelbert von , Gedichte. Vierte Auflage. gr. 12.
dem beſondern Zwede , die Unterſcheidung derſelben durch Vor:

ausſtellen und gehöriges Hervorheben der vorzüglichften diagno:
Geheftet. 2 Nithir .

ſtiſchen Merkmale zu erleidstern und zugleich eine bequeme Ueber :
Grün , Anaſtaſius, Gedichte. gr. 12. Geheftet. 2 Nthlr.

ſicht jeder einzelnen Familie , ihrer Haupt: und Unterabtheilungen

Rückert, Friedr . , die Weitheit des Brahmanen . Ein Lehr: und Gattungen , ſo wie auch der geographiſchen Verbreitung der

gedidit in Bruchſtüden . 28 und 34 Bändchen . gr. 12. Ge: | lebtern , zu gewähren .

bunden . Jedes 1 Nihlr. 8 Gr.
In dem Commentar theilt der Verf. alle diejenigen Ans

Gaudy, Fr. fr. v ., Lieder und Romanjen . gr. 12. Geh . 1 Rthlr. | gaben , Aufſchlüſſe und Beinertungen mit , welde jur ſichern

Leipzig , October 1837.
Eireichung des vorgeſteckten Zieles beitragen fönnen , desgleichen

Weidmann ’ iche Budyhandlung. der beſten Abbildungen , ferner Angabe vorkommender Ausnah :

men vom Gattungscharakter bei einzelnen Arten , fritiſche Be:

(2) So eben iſt erſdienen : merfungen iiber Bau , Verwandtſchaft , Synonymie u . i. w .

Das Wert erſcheint in Lieferungen von 15 Bogen , deren

jede 1 Nihlr . 8 Gr. foftet. Der Druck geht ununterbrochen fort,

Mit 5 – 6 Lieferungen wird das Werf vollſtändig ſein .

Weidmann'ide Buchhandlung

in Leipzig.Herausgegeben

von

A . v . Chamisso und G . Schwab.
(4) In allen Budyhandlungen iſt zu haben :

Neunter Jahrgang. Encyclopädie

Mit Uhland's Bildniß , geſt. v . Mandel. der

Außer Beiträgen von den Herausgebern enthält dieſer Jahr:

gang : Gedichte an Friederike, von Goethe, aus ſeiner Früheſten

Zeit , und bisher ungedruct; Beiträge von Eidyendorff,

Gaudy) , Anaſtaſ. Grün , F . Kerner, J . Moſen ,

G . Pfijer , Fr. Nüdert, Wefienberg u . A . Aſtronomie , Geographie , Chemie , Phyſiologie , Chros

Preis 1 Rthlr. 12 Gr nologie nach dem Grade ihrer Verwandtſchaft mit der

Der 1ſte bis 8te Jahrgang ſind in dem herabgeſeßten Preiſe
Phyſik

für 5 Rthlr. 8 Or. zu haben .

von G . D . Marbach,Leipzig , im September 1837.

Weidmann'iche Buchhandlung. Dr. der Philoſophie und akademiſchem Docenten zu Leipzig .

Vier Bände 196 Bogen , mit 29 Tafeln Abbildun:

( 3) Soeben iſt erſchienen und in allen Buchhandinngen zu gen , ſtarf. gr. 8 . 1835 - 1837.

erhalten :
Preis 11 Rthlr.

Plantarum vascularium Dieſes Wert ſteht in der deutſchen Literatur als einzig in

ſeiner Art da ; es iſt das einzige der Gegenwart angehörige volls

: Genera ſtändige Wörterbuch über die weltbewegenden Wiſſenſchaft.

eorumque characteres et affinitates tabulis diagnosticis
Alle Beobachtungen und Verſuche , die älteſten wie die

neueſten , ſind zuſammen geſtellt, alle Inſtrumente und Appa :

exposita et secundum ordines naturales digesta . rate ſind beſchrieben und abgebildet: es gibt kein an Thatſachen

Anctore reichhaltigeres Wert über Phyſik. Nur durch Hinweglaſſung des

C . F . Meisner , M . D .
veralteten hypotheſenframns , und der höhern nur den Mathema:

tifer intereſſirenden Ned)nungen war es möglich eineWiſſenſchaft,

in univers. Basileensi P . P . O . welche ſo ungeheure Fortſchritte gemacht hat, in dem verhältniß

mäßig geringen Raun nach allen ihren Details darzuſtellen .

Accedit
Die für die Anwendung widrigen Reſultate der Rechnung,

Formeln , Tabellen 2 . nebſt Gebrauchsanweiſung wird man nira

Com m e n t a rius gends vermiſſen .

exhibens Dem Gelehrten gewährt dieſes Wert den vouftändigften

praeter adnotationes atque explicationes variasgenerum synonyma
Ueberblic ,, dem Techniker die gründlichſte Anweiſung , Je :

ed indicationes librorum in quibus descriptiones fusiores iconesque
dem die lehrreichſte, über die wichtigſten Intereſſen der Gegen :

wart aufflärende Unterhaltuug.
nec non specierum novarum diagnoses etc . inveniuntur.

Der Name des Verfaffers und die günſtigen Anzeigen in den

Fasciculi 1 . 2 . 3 . ausgezeichnetſten tritiſchen Zeitſchriften bürgen für die Gediegen :

Praemonenda heit der Arbeit.

Tabulae p . 1 – 104. Ein Regifterband , welder unter der Preſſe iſt , wird die

Commentarius p . 1 - 72. Brauchbarkeit des Werfes noch bedeutend erhöhen und ſeine

Folio . Das Heft von 15 Bogen 1 Rthlr. 8 Gr. Reichhaltigkeit näher ans lidt ſtellen .



Das Kleid des Soldaten .

M . Tullii Ciceronis Oratio

...(5) Bei C . Scheld gº Comp.in feipzig iſt ſo eben ers | Die deutsche Philologie

(dienen und in allen Buchhandlungen zu haben :

Weihgeschenk für deutsche Jungfrauen , in Brie:

im Grundriss. Ein Leitfaden zu Vorlesungen vom Prof.

Dr. H .Hoffmann . gr. 8 .geh . í Rthlr . 4Gr.

fen an Selma über höhere Bildung, von Chr. Deſer.

carton . Preis 1 Rthlr. 12 Gr.

Ambrosch , Prof. Dr, J . A ., de Charonte Etrusco

commentatio antiquaria . Accedunt Fasorum Fictilium , quae

in Museo Regio Berolinensi asservantur , picturae adhuc inedi

(6 ) So eben iſt bei Ernſt Günther in lipſa erſchienen tae tres lapidibus inscriptae, 4 maj. 22 Gr.

und in allen Buchhandlungen zu bekommen :
Böhmer, Prof. Dr., w ., die christlich - kirchliche Alter

thumswissenschaft. Ir Bd. die socialen Verhältnisse der christe

lichen Kirche alter Zeit. gr. 8 .
2 Rthlr. 8 Gr.

In meinen Verlag ist übergegangen :

Vom årztlichen Standpunkte aus betrachtet. Hoffmann , Prof. Dr. , H . , Geschichte des deutschen

Ein Beitrag zur Kriegs - Hygieine,
Kirchenliedes his auf Luthers Zeiten . gr. 8 . 1832.

von

16 Gr.

Handschriftenkunde für Deutschland . Ein Leitfaden

Dr. Joh . Chr. Heinr.Metig, zu Vorlesungen . gr. 8 . 1831. 6 Gr.

Königlich - Preußiſchem Bataillons: Arzte.

Althochdeut. Glossen . 1ste Sammlg . 4 . 1826 . 18 Gr.

Althochdeutsches, aus Wolfenbüttler Handschriften .

Mit Abbildungen . gr. 8. Geh. Preis 1 Rthlr. 6 Gr. 8 . 1822. 6 Gr.

Wir erlauben uns hiermit dieſe Schrift allen hohen Militair: WilliramsUebersetzung und Auslegung des Hohen

und Civilbeamten , denen das Wohl der Menſchheit am Herzen liedes in doppelten Texten aus der Breslauer und

liegt dringendſt zu empfehlen . Dieſelbe behandelt einen ſehr Leidener Hs. herausgegeben und mit einem voll

wichtigen Gegenſtand , und bringt Thatſadyen ans Licht, die
ständigen Wörterbuche versehen . Nebst einem

früher faum geahnet worden .

Fac Simile der Breslauer Hs. gr. 8 . 1827 . 1 Rthlr.

8 Gr.

( 7) In der Kaaşer'ichen Buchhandlung, (Leipzig F . A . G . P . Aderholz in Breslau.

Frohberger) erſchien ſo eben :

Die Rofe von Mantua.
(9) Im Verlage von G . P . Aderholz in Breslau ist

so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben :

Novelle vom Hofr. Dr. J . B . Rouſſeau.

Sauber geb . 1 Rthlr. 5 Sgr.

Je feltener die Didytungen ſind , welche mit fittlicher Schöne

zugleich allen Zauber der Darſtellung verbinden , und das Ge: pro T . Annio Milone.
müth ihrer Leſer eben ro ſpannend zu feſſeln , als veredelnd ju
unterhalten verſtehen ; um ſo mehr glauben wir der vorliegenden | Ad Codicis olim Erfurtensis nunc Berolinensis exemplar litho

Sovete eine günſtige Aufnahme verſprechen zu können . Sie ge: | graphico opere quam accuratissime describendam curavit , anno

kört unſtreitig zu den beſſern Erſcheinungen der erzählenden Lite : | tationibus orthographicis et criticis atque compendiorum indice

ratur und darf allen Leſezirfeln und leihbibliothefen als eine copiosissimo instruxit

äußerſt anziehende Dichtung mit Recht empfohlen werden . Die Guilelmus Freundius.

äußere Ausſtattung iſt des Inhalts würdig.
4 maj. geh . (7 Bogen Text, 84/4 Bogen lithographirt. Preis

(8 ) Im Verlage von G . P . Aderholz in Breslau ist
1 Riblr . 4 Gr.

80 eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben :
Dieses neueste Werk des Herrn Verfassers dürfte das Inte

resse des gelehrten Publikums in sehr hohem Grade ansprechen .

Es ist darin zum ersten Male der diplomatisch genaue

litliographische Abdruck einer ganzen Rede des

für
Cicero aus dem berühmten Erfurter Codex gege

Geschichte deutscher Sprache u . Literatur.

ben , und derselben ein aus 103 Nummern bestehendes Ver

zeichniss aller Abbreviaturen dieses Codex beigefügt,

Herausgegeben von
wodurch namentlich der studirenden Jugend eine

Dr. Heinr. Hoffmann .

wichtige Anleitung zu dem so schwierigen Lesen der alten

II Theil ; auch unter dem Titel : Iter Austriacum .

Handschriften geboten wird . In den Anmerkungen legt

der Herr Verfasser die Resultate seiner vieljährigen Forschungen

Altdeutsche Gedichte , grösstenthcils aus Oesterr. Bibliotheken . über die in neuester Zeit so viel besprochene lateinische

Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben . Orthographie nieder, und liefert ausserdem eine bedeu

Gr. 8 . 23 Bogen . 1 Rthlr . 16 Gr. tende Anzahl von neuen und wichtigen Lese

Inhalt: 1. Merigarto . II. Genesis. IJI. Exodus. IV . Entecrist . Arten aus der Erfurter Handschrift, durch welche der Text der

V . Vom jängsten Gericht. VI. Joh . Baptista . VII. Loblied Ciceronianischen Reden wesentliche Berichtigungen erhält.

auf die Jungfrau Maria . VIII. Wernhers Maria. DasMünch

ner Bruchstück . IX . Heinrichs Litanei. X . Christi Leiden , (10 ) So eben sind erschienen :

Mysterium . XI. Marien - Klage nach 2 Handschriften .

XII. St. Dorothea. XIII. Osterspiel.
I PARALIPOMENA

Preis des 1 ten Bandes 1830 . 2 Rthlr. GRAMMATICAE GRAECAE.

Horae Belgicae.
Scripsit

Studio atque Opera Henr. Hoffmann.
Chr. Aug . Lobeck .

Pars V . Sub titulo : Lantsloot ende die scone Sandrijo . Re
Pars proterior.

nout van Montalbaen .

Diesem Bande sind vollständige und sorgfältig ausgearbeitete

Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben . Indices über beide Bände beigegeben . Ein Anhang widerlegt

gr. 8 . geh . 18 Gr.
kurz , aber genügend , Herrn Prof. Wunders Schrift über des

( P . I. 1830. 16 Gr. P . II. 1833. 1 Rthlr. P . III. 1836 . 1 Rthlr . / Verfassers Ausgabe von Sophoclis Ajax.

P . IV . 1836 . 12Gr. ebenfalls in meinen Verlag übergegangen . )
Der Preis beider Bände ist 3 Rthlr. 12 Gr.

Fundgruben
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1 (13) Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig ift

erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben :
sive

vocum Platonicarum index ,

Condidit der

Dr. Fridericus Astius.

Vol. III. Fasciculus 2 : neposypdqu - rionet.

Geheftet 1 Rthlr.

Der Schluss des dritten und letzten Bandes wird Anfang des
Mit

nächsten Jahres erscheinen .

Angabe der Literatur nach den Quellen

Vor einigen Monaten haben wir versandt :
bearbeitet

; EURIPIDIS TRAGOEDIAE . von

Recensuit Dr. G . O .Marbach .
Godofr . Hermannus.

Vol. II. pars I : Helena. I. Abtheilung.

Preis : 1 Rthlr. 6 Gr.
Einleitung

Vol. I. enthält : Hecuba. Iphigenia in Aulide, Iphigenia Tau

rica , und kostet 4 Rthlr. und

Leipzig im November 1837. Geschichte der griechischen Philosophie.

Weidman n'sche Buchhandlung. gr. 8 . 1838. brosch. 1 Rthlr. 18 Gr.

Der Zweck dieses Werkes ist: in gedrängtester Gestalt die

- (11) Von der I. 6 . Hinrichs'ſden Budhandlung in | Geschichte der Philosophie , auſgefasst von einem Standpnnkte,

Leipzig ſind eben verſandt : welcher in derselben die Entwickelung des selbstbewussten Geis

stes erblickt, und ausgestattet mit allen Hilfsmitteln , welche die

Neue Jahrbücher Gelebrsamkeit darbietet, wiederzugeben . Die Quellen sind in

streng wörtlicher Uebersetzung und mit gründlicher Vollständig

der Geſchichte, der Staats - u . Cameral keit angezogen , und dass der Verfasser von eigenem fleissigen

Quellenstudium ausgegangen , werden die Entdeckungan bezeu

wiſſenſchaften . gen , welche zur Förderung der Wissenschaft in dem Werke nie

dergelegt sind . Es wird zum Privatstudium und zur Grundlage

. Herausgeg . von K . H . £. Pölitz. bei Vorlesungen empfohlen .

Jahrgang 1838. 16 Heft. (12Monatshefte 6 Thlr .)

o Dieſes Journal erſcheint, nad 10 Jahren ſeines ehren : (14) An das geſammtedeutſche Volk .
vollen Beſtehens, nach erweitertem Plane und als neues Wert. Vom Januar 1838 an erſcheint, herausgegeben von 6 . D .

Wenn wir es daher allen Diplomaten , Beamten , Ge: Marbach , in der unterzeichneten Budjhandlung die erſte

Tehrten , Gutsbeſitzern , Kaufleuten und überhaupt

ſchöne und beiſpiellos wohlfeile zeitgemäße
gebildeten Staatsbürgern und Journalzirfeln empfeh :

Bearbeitunglen ; ſo ſind wir überzeugt , daß feine andere Monatsſdrift der deutſchen

von ſo allgemeinen Intereſie und ſo pünftlich erſcheint. – Das

erfte Heft , durch einen meiſterhaften Auffas des Herausg . ,,die

Herrſchaft der materiellen Intereſſen " , eröffnet , iſt durch ade

Buchhandlungen zur Anſich , zu erlangen .
und zwar zunächſt Griſeldis , Magelone, der hörnene

Siegfried , die Schildbürger , Genovefa , Hirlanda ,

• (12) Bei Carl Wigand in Weßlar iſt eben erſchienen Fauſt , Meluſine, Octaviat , die Haimonskinder ,

und in allen Buchhandlungen zu haben : Fortunat, Lieder in Luſt und Leid , Heldenlieder

ů . 7. w . Ausgezeichnete Holz 'chnitte zieren das Wert , von dem
Ueber den Zuſtand monatlich ein Bändchen , ungefähr fünfBogen ſtart, erſcheint

und für

3wei Grofc en

verkauft wird .

Pådagogiſche Beiträge Dem deutſchen Volfe_wird ein durch Jahrhunderte treu be:

wahrtes Eigenthum , deſſen hoher innerer Werth endlich wieder

von Dr. C . A . Moriť Axt, allgemein anerkannt worden , hiermit in einer Form geboten ,

Königl. Profeſſor und erſtem Oberlehrer am Gymnaſium zu in welder es

Weblar. vermöge ſeiner zeitgemäßen Bearbeitung

Allen genießbar,

Inhalt: 1. Gedanken über den Religionsunterricht auf den vermöge der Schönheit ſeiner Ausſtattung

Gymnaſien , Allen erfreulich ,

II. Bemerkungen über das heutige Gymnaſialweſen
vermöge des beiſpiellos billigen Preiſes

überhaupt , mit Rüdſicht auf die Corinſerſche

Allen anſchaffbar ift.
Motion .

; Motto : Nehmt doch die Wahrheit nicht ſo übel ! In dieſem Werte findet jeder Einzelne, findet das ganze

| Volt Reine Jugend wieder . Arm und Reich , Vornehm und
gr. 8 . geh . Preis 18 Gr.

Gering, Jung und Alt findet hier in Scherz und Ernſt Unter :
Henie , W . , der Weihnachtsabend beim Pfarrer zu haltung Lehre und Beiſpiel.

Grünau . Eine Fortſeßung der Louiſe von Voß. Winter- Idylle. Wer hat nicht gehört von Griſeldis Priifungen , von Mage:

gr. 12. eleg . geh. Preis 4 Gr. | lonens Liebe, von Genovefas Treue, von Hirlandas Leiden ,

݈ܐ«ܐ

Volksbű ch er
planne

che des

der heutigen Gymnasien .



von Siegfried 8 Muth und Stärke , von Fauſts Wunderthaten , 1 (17)

von der Schildbürger Thorheit , - wer iſt nicht begierig dieſe

alten ſchönen Erinnerungen ſeines Voltes in einer würdigen Ge:

auslexikonftalt neu ſich erheben zu ſehen !

Somöge denn dieſes Unternehmen durch alle deutſche Gauen

ſich verbreiten , damit es legensreich zur Bewahrung und Wie:

Vollſtändiges Handbuch
dererwedung geſunden Geſchmades , edler Tugend , tapfern

Sinnes, heitern Muthes , echter Liebe, unwandelbarer Treue praktiſcher Lebenskenntniſſe für alle Stände.
wirts .

Otto Wigand'sche Buchhandlung In monatlichen Lieferungen zum Subſcriptionspreis von

zu Leipzig. 6 Groſchen .

Von dieſem gemeinnüßigen Werte iſt ſo eben der ſie bente

(15) In unserm Verlag erschien so eben :
Band vollendet worden , welcher bis zu dem Buchſtaben T .

reicht. Die Herausgabe acht , dem urſprünglichen Plane gemäß,

ununterbrochen fort ; durd, die ſieben vollendeten Bände iſt in

Die Lehre jeder Hinſidst volle Gewähr für die Ausführung des Unterneh:

mens gegeben , und der Umfang deſſelben liegt Jedermann jur
von der

Beurtheilung vor. So dürfen Redaction und Verlagshandlung

wohl hoffen , daß die lebhafte Theilnahme, welche ihr Wert be:

reits gefunden hat, ſich iinıner mehr ſteigern werde.

Das Hauslerifon umfaßt die prafriſche Seite des Les

praktisch - theoretisch
bens auf eine ähnliche Weiſe , wie die Sonverſationslerita die

| theoretiſche. Es iſt ein Erfahrungblerilon , beſtimmt, dem
zum Selbstunterricht oder als Leitfaden bei Priyat

Bedürfniß und der Nathloſigfeit im menſchlichen Leben abzuhel:

Unlerweisung und öffentlichen Vorträgen fen und in allen Fällen Auskunft zu gewähren , welche in häus:

von :
liden , geſellſchafilid en und Geſchäftsverhältniſſen den Beiſtand

fundiger Männer wünſdjen ewerth maden . Die alphabetiſcy ge:

A . B . MARX,
ordneten Artitel nehmen aus allen Wiſſenſdaften und Künſten

das allgemein Brauchbare und Nüblide auf, und ſo bietet

Professor und Doctor der Musik , auch Musikdirector an der das geſamute Werf bald als erfahrner Arzt, bald als tundiger

Universität zu Berlin ,
Sachwalter , dann wieder als Phyſiter , Defonom , Geidäftss

mann , Haushälter u . ſ. w . dem Hülfe ſuchenden Leſer dar, was

Erster Band. XVI und 446 Seilen in gr. 8 . er unmitrelbar anwenden kann.

mit vielen eingedruckten Notenbeispielen. Das H auslerifon erſcheint regelmäßig in monatlichen

brochirten Lieferungen von 9 enggedructen Bogen groß Ditav ,

Preis : 3 Rthlr. zu dem überaus billigen Subſcriptionspreiſe von Sechs Gro:

ichen . Sammler , welche für 3 Lieferungen vorausbezahlen ,

Der zweite Band , mitwelchem das Werk geschlossen ist, erhalten auf 10 Eremplare ein eilftes unentgeltlid .

erscheint Ostern 1838.
Das Haublerifon wird hödyſten $ 50 Hefte füden , und

Breitkopf f . Hürtel.
| ſpäteſtens Ende Mai d . I. vollendet ſein .

Musikalischen Komposition

Die

Lehre von dem leiblichen

Leben des Menſchen .

von

(16 ) Die (18)

schöne Literatur Europa 's

in der neueſten Zeit.

Vorlesungen
Ein anatomiſch -phyſiologiſches Handbuch zum Selbſtunterricht

gehalten vor einer gebildeten Verſammlung
für Gebildete

von

Dr. D . L . B . Wolff, Dr. W . A . Volkmaru ,

Prof. ard. Univerſität Jena. außerordentlichem Profeſſor der Zootomie in Leipzig.

Ein ſtarter Ditavband , brochirt 3 Rthlr. 1 21 Bogen in gr. 8 . mit 8 lithographitten Tafeln , Brochirt.

Der gelehrte , als Kenner der neuen Spraden und als der Preis 2 Nihlr. 12 Gr.

erſte deutſche Improviſator bekannte Verfaſſer , hat in dieſem Die meiſten der Naturwiſſenſchaften ſind in neuerer Zeit durch

Wate , das ſich überall großen Beifau6 erfreute , und über zwedmäßige Darſtellung der geſammten gebildeten Publicum

welches in tritiſchen Blättern die günſtigften Urtheile erſchienen , jugänglich gemacht worden ; ſo die Botanit, Zeologie , Phyſit ,

die bedeutendſten Erſcheinungen unſerer ſchönen Viteratur zuſam : | Shemie , zum Theil ſelbſt die Aftronomie. Nur die Wiſſenſchaft

mengeſtellt und tritiſch beleuchtet. Beſonders die ausländiſche von dem Bau und den Funftionen des menſchliden Körpers ift

Literatur hat er dabei berüdſichtigt und indem er den Originalen in dieſer Hinſicht hinter jenen zurüdgeblieben . Doch liegt gerade

ftets treue , mit der ihm eigenthümlichen Gewandtheit beſorgte ſie den aligemeinen Intereſſen am nächſten , und manche Lehren

Ueberſebungen beifügte , felbft dem in den fremden Sprachen derſelben greifen ſo vielfach in das Leben ein , daß die Unbe:

nicht Bewanderten Gelegenheit gegeben , den Geift der auslän : fanntſchaft mit denſelben taum ohne Nachtheil bleiben fann .

diſchen Dichter fennen und würdigen zu lernen . Der Verfaſſer des vorftehenden Wertes hat die wichtigſten und

Der Inhalt und die äußere ſehr elegante Form des Bertes intereſſanteſten Lehren der Wiſſenſchaft vom menſchlichen Körper

empfehlen es ganz beſonders zu einem gewiß überall widtom dem gebildeten Publicum in allgemein faßlicher Form vorgetragen

menen Geſchenke. und durch ſauber gezeichnete Abbildumgen erläutert.

Breitkopf u . Härtel. | Breittopf u . Härtela

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig .
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Halliſch en Jahrbüch er n .

zu den

Die neuſte Belletriſtik und der | dern Werth darauf, wenn durch unweſentliche und leßlich per :

Ironliche Verunglimpfungen für den Gegentheil eine das Publi:

Roman Seraphine fum beſtedende Märtyrerglorie erworben worden iſt . Mit die:

ſem Beiden jedod, fol nicht geſagt werden , das unſer Stand :

von Karl Gußfww .* )
punt: und Beziehung auf das temporelle Juterelle ein indifferen :

Wenn eine neue Schule in irgend einem Zweige der Litera: ter ſei. Vielmehr ſoll nun hier eben dieses ieinporelle Intereſſe zu :

tur' ſiegreich rich festgeſtellt , wenn jie nicht nur felte Wurjeln im ridireten und Betrachtungen Plat maden , die über Parthei:

Boden geldlagen , ſondern auch ihre Ziveige bereits in die hohe | fämpfe erhaben ſind . "

vertrieben hat , ſo ſtelt nian lich gewohnlich vor , daß aud) ilire Eben deshalb durfte ohne Furcht vor Miſdeutungen an die

Anfänge hodiſt glerreid , geweſen ſein müſſen . Allein hier' fón : Anfänge der glänjendſien Periode unſerer Literatur erinnert wer :

nen Schriften , die jelt freilich Surioſitäten geworden ſind , ju den . Denn , eben weil wir dieſe fertig vor uns liegen ſehen , und

unſerer Beſdämung dienen , Sdriften , in denen Leijing ein
das Verhälmniß des Werdenden zum Gewordenen flar über :

Verführer der Jugend , Goche ein lauſiger Student genannt
(dauen und bemeſſen fonnen , dürfen wir dieſe Anfänge auch

und in dramatiider Hinſicht bei Großmann, dem Verfaller als Maaßſtab an neuere Erſdyeinungen anlegen , deren Entwice:

der ; fechs Sdjüljeln , in die Pohre geldictwurde u . dgl. Und lungsgang noch in der Zukunft verhüllt liegt. Es iſt närriſch ,

doch ſind wir nun alie in den Glauben an die infallible Peilig : wenn man ſich gegen ſoldie Vergleidungeni (perren will , und

teit dieſer Periode aufgewachien und ſporten über die aus einem bezeugt eine unerträgliche Befangenheit in berfommlichen Begrif:

gewiſſen Zwiſchenreide herübergefommenen Nilüfer , welche ſids fein , die noch dazu ſich ſelbſt widerſpricht. Je mehr Lidit neuer

ftellen , als erfennten ſie dieſe Grundlagen aller heutigen Bildung dings auf die Anfänge jener großen Periode füllt (neuſtens durch

nicht an . Sowenig iſt es wahr , daß der ſpätere Glanz auf ei die Biographie Schillers von Hoffmeiſter), um ſo der lider wer:

nen gleich begünſtigten Purang juricichließen laſſe . Ja , man
den wir davon belehrt, daß dasjenige, was uns jetzt zum heilia

wird ſogar jugeſtehen miſien , daß gerade die umgeſtaltenden , gen Glauben geworden iſt , ſeiner Zeit gar ſehr bezweifelt, ver :

die , ,Weltbezwingenden Niilungen (wie Goshe jie nennt), in unglimpft, verfolgt wurde. Es iſt heilſam , ſich in jene Zeit zu :

ihrem Beginnen nochmendia 'eine Neatsion hervorrufen , die um rúd zu verſetzen , oder, was wir jeßt rüddeutend nur als die fo :

To heftiger iſt, je mehr Stabilgewordenes undSragnirendes durch | lojalen Durdybrüche weltbezwingender Genien anſtaunen und

fie vom Grund aufgerüttelt wird . Jeder belebende Gedanke tritt verehren , welchen Widerſtand erfuhr es damals ! Und natürlich .

orm der Nevolution auf denn er hat alle diejenigen Durchbrad) es doch eben auch eine hergebradyte Ordnung, in wel:

zu ſeinen Feinden , weldie chne ihn zu einer gewiſſen begünſtig : | der mittelmäßige Siöpfe ſich angebaut und mit Bürgerrecht an :

ten Stellung in der Literatur gefominen ſind. Er erſcheint erſt 1 jallig gemachthatten . Trat es doch auch negirend auf und machte

vereinjelt und verlaſſen , weil er lid ) als ein Individuelles einer den Lumpenſtolz ausgebeutelter Poſitivitäten zittern ! Die Litera :

Allgemeinheit entgegenſeßen muß , und eblouirt dadurch im An : tur iſt ja nicht ein Strom , der zwiſchen feſtbeſtimmten Ufern mit

fange die Maſie . Allein es fann ihin niemals , iſt er nur anders ebenmäßigen Wellenſchlage dahinwalt. Sie gräbt ſich erſt ihr

wirklich belebend, fehlen , daß er ſich nid )t bald Freunde und Par: Bett, ſie rennt gegen Felſen an , ſtürzt in Abgründe, ſie weitet

theigänger erwerben und , fobald er einmal mit einer äußerlich ſich juni Cre, wird natürlich oder fünftlidy gedämmt und durch

impoſanten Anhängerſchaft auftritt, auch das Publifun in ſeinen bricht dieſe Dämmewieder. Sie muß, wenn ſie nid)t ſtagniren

Gährungsprojek verflechten ſollte . Iſt er nun aber einmal ſo weit will, immer erobern ; und wie tönnte ſie dies anders , als in :

gediehen , aus der Einſamkeit der Studir;immer auf den Marft dem ſie mit Zerſtörung beginnt ? Erſdeint uns doch jest die Zeit

vorgedrungen zu ſein , ſo wird das Siriterium für ſeine Bedeut: vor Leſſing als einewahrhaft antediluvianiſde, eben weil wir ,

ſamteit nicht in der Kritit , fie lobe oder tadle , ſondern darin zu von dem brauſenden Stromne fortgetragen , ſo ungeheuer weit über

ſuchen ſein , ob er uträftige Produktionen hervorzutreiben ver: ihre läppiſchen Marken hinausgefommen ſind. Im Politiſdien

möge. Dieſe , robald ſie eridyeinen , werden weit belſer wirken , giebt Jedermann der Nevolution dieſen negirenden Sharafter ju .

al6 alle die halben Mittel, weldie l'on recenſirenden und einpfeh : Waruin fod ſie ihn in der Neſiherit aufgeben ? Wenn ein altes

lenden Freunden ausgehen . Sie werden das Volt fiir lidygeivin : Gebäude den Sinn nidt mehr befriedigt , ſo baut man nicht

nen , welches doch ſeine Stimme niemals unter das fritiſche pro neue, und wieder neue Siode hinauf, ſondern man reißt es ein

et contra -Plürren gefangen gibt. Sie werden endlich ein für alle und nimmt die nod) tauglichen Materialien zur Aufführung ei:

Male den Neid und die Wuth der anmanElichen Geſellen nieder : nes neuen Bau 's . Aber freilich , eben dieſes Umſtürjen , Zuſam :

ſchlagen , welche, ſelbſt mur Parvenü 'é , ihren Plak in der Ansi: uenreißen , Zerſtören , dieſes fiir nichtig erklären des Nichrigen

dhambre ſo heftig vertheidigen zu müſſen glauben , daß nun und fomumt Manden ſo unerquidlich vor. Wenn der Kranke den

nimmer etwas, 098 te verdrängen fonnte (wenn es nudyerit von Arzt ſeineMeſſer auslegen ſieht, ſo möchte er ſeinen daden

ihnen protegirt worden wäre , an ihnen vorüber gelaten werden | lieber behalten , ob er gieich ſich vorher selbſt geſagt hat, wie wohl

dürfe. ' Ohne ſich weiter mit dieſen Patronen gemein zu machen , es ihm ſein werde, wenn das nlte idadhafie Fleiſd , einmal aus:

werden ſolche wahrhaft prodfriven Blüthen eines neuen Gedan : geidnisten ſei. lnd, wenn der Sirante jogar Teinen Schaden be:

fens derlei temporäre Norobilitäten in aller Srille in ihres halten will, wie noch vielmehr liegt den Geſunden daran , ihre

Nichts durchbohrendes Gericht zurüdweisen und dadurch dem Bihaglidifoit ſtabil gemacht ju ſehen ! Und zwar uin ſo mehr, je

Publikum einen Dienſt leiſten , den ihn der genialſte Angriff auf | weniger ſie ſich zurrnuen fönnen , bei dem Fortſchritte ſelleſt eine

ſolche Halbheiten nicht erweijen fann . Niolle zu ſpielen . Denn das Ericheinen der revolutionirenden Me:

Man möchte vielleidit enigequen , es werde hier dods ein zugation jeigt immer an , daß eine Periode abgeſchloſſen Tri, daß

hoher Ton angeſd Ingen bei der Beurtheilung eines Werfs , das ſie in den Sumpf eines philiſferioren Dogmatifmus ſich nusge:

aus einer — ſo ju ſagen mit einem privilegirten Verdainmungs: breitet habe, aus weldein eben nur durd) einen neuen Daiin :

urtheile belegten Schule fommt. Indeſſen ſtehen wir den Strei: brud herausjufuinnen iſt . Immer iſt dann der belebende Geift

tigfeiten , an welche Jedermann bei dem Namen des Verfaliers der vorigen Epoche bereits dahin , er hat ſids in die Köpfe der

denft , ferne und binden unſer lirtheil nicht an Intereſſen , die Neuerer geflüchret, um und einer neuen Geſtaltung zu ringen ;

der Augenblic eben ſu vernichtet wie gebiert. Wir erfennen we: dagegen wird gerade reine Schale auf's Eiferſüchtigſte feſtgehal:

der den moraliſchen , noch den polisiſden Dreifuß im Gebiete der ten . Vor allem von den hochbelobten Nadjahmern , den ewig:

Aeſthetif an , überzeugt da on , daß nur die ihre eigenen Bloßen geſtrigen Nach : und Wiedertäuern , dann aber auch von denen ,

empfindende Schwäche ſich zu folden Verwechſelungen des Ter: welche die Epode bloß empfangend mit durchgelebt, nicht ſelbſt:

rains herbeiläßt. Andrerſeits aber legen wir auch feinen beſon :
I ſtändig mit durchgedacht haben , und daher auf die überfommene

Negel leben und ſterben , d . h . von dem größeren Theile des ges

bildeten Publifuins, welches befanntlich in aller Stide an eine

*) Hamburg, Hoffmann u . Campe. 1837. Fortſchreitende Verſchlechterung des Geſchiechts glaubt. Wer aber

.
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ganz beſonders bei ſolchen Epochenwedi feln ſich hervorthut, das einer wiſſenſchaftlichen Mutterkirche affiliirt. Den idslimmſten

find die aus dem Zwiſchenreiche ſelbſt geborenen Helden , die Einſuß hatte hier vor allem die Philoſophie, welche von Fahr:

ſchwadronirenden Freigeiſter, die weder etwas gelernthaben , nody I jehend zu Jahrzehend immer ganz neue Sprachen erfand. Und,

etwas lernen wollen . Die es mit beiden Partheien und mit fei: indem dieſe jedesmalige philoſophiſche Sprache in die ſpeciellen

ner von beiden halten , die aber Udes daran ſeben müſſen , die Wiſſenſdaften gewöhnlich erſt dann redyt übergieng , wenn ſie

Dauer des Interregnums ſo ſehr als möglich zu verlängern , weil auf dem Hauptmartre bereits durch eine neue verdrängt war,

ihre hohle Kritif nur aufdem angeſdiwernmten weiden Sdlamme ſo ward die Verwirrung von den Flanten her nur um ſo gro :

gedeiht und feinem träfrigen Andrange Stand zu halten vermag . Ber . Wenige univerſelle Geiſter , wie Leifing und Göthe,

Es iſt daher nur zu wohl begreiflich , wie es fommt, daß neue haben es gewagt, über dieſe babiloniſche Sprachverwirrung die

Nichtungen in der ſchönen Literatur, von welchen Grundſäßen ſie Kopfe einporzuheben und menſchlich zu reden . Aber über ihre

aud, ausgehen mögen , jedesmalverleben und Reaktionen hervor: verklungenen Worte (dilugen leider die alten Wellen auf' Neue

rufen . Dieſes feindſelige Weſen muß nun natürlich immer dieje: juſainmen . Wenn inan nämlid) gleich geſtehen muß , daß ſie

nigen erſitreden , welche nidyt bedenken , daß alle Negation ſelbſt ſogar auf den Gebieten ſtrenger Wiſſenſchaften theilweiſe einen

wieder ein poſitives will; und dieſe ſind die Mehrzahl. Es wird belfern Geſdhmack hervorriefen (wir erinnern nur z. B . an die

imuner ein Angriff auf ein Beſitthuin gemacht, welches ſich ein Schriften des treffliden Savigny) , ſo war doch im Allgemeinen

wohlerworbenes nennt; und, ſolden Angriffen zuzuſehen , erregt jene Klarheit und Präciſion , jene unmittelbare Angemeſſenheit

bei den Meiſten eine unbehaglidie Empfindung , um ſo mehr, des Gedankens jum Ausdruck, jene Natürlichkeit der Gedanken :

als ſie im Amtund Geſchäft einen patriotiſden Abſdeu davor folge, jene künſtleriſde Harmonie in der Gruppirung der Theile,

zu einpfinden gelernt haben . Allein dieſes anfänglide ſcheue Ab: | mit Einem Worte , jene Slaiſicität der Form war wieder ver:

wenden der Menge darf den Unbefangenen nicht befreinden. Es | dwunden . Man ſah auf' s Neue einen abſtruſen , höchſt vier :

dauert immer nur ſo lange, bis aut dem trüben , zerſtörenden idrorigen philoſophiſchen Styl; einer dürren unerquidlichen hi:

Strudel wieder feſter Grund und Boden hervortritt, bis die Me: ſtoriſden , man hörte wieder den Stanjelton und rivaliſirend da:

gation ſich durch ein poſitives Produft legitimirt hat. Dann fomn : mit den rhetoriſchen Boinbaſt von Siraft -Geniek. Im Adge:

men die Anhänger von ſelbſt, ſie ſtrömen in Schaaren herbei und meinen ließ Jeder die Zunge wieder laufen , wie ſie wollte,

man fann an der Art, wie ſie ihre Anhänglichkeit äußern , leicht und , wo man allein noch Sorgfalt auf die Form verwendet

vorausſehen , daß ſie nach einigen Jahrzehenden für das dann rah , da fand man leider nicht den dichteriſch humanen Göthe,

alt gewordene Neue mit derſelben philiſteriöſen Gravität einſtehen foudern den alten diplomatiſden Staateminiſter mit dem fein

werden , weldie ſie jest vielleidt an ihren Vätern verſpotten . geidyniegelten , gedantenlügenden , Aphorismen aggregirenden

Fragen wir nun etwas näher nach der ſogenannten neuen i Shiffrenſtyl der Wanderjahre nachgeahint. So drohte denn

Schule und, worin dann ihre Angriffe auf das Beſtehende beru : der ganje , vom Wendepunft des lezten Jahrhunderts an al

hen , wohin ihre Tendenz ſich richte , ſo haben wir es hier auf mälig aufgehäufte Nieidthum humaner Bildung nach allen Sei:

dem Felde der Aeſtherit durchaus nicht mit ihren Verſuchen in ten hinaus wieder zu zerrinnen , indem einerſeits die fachkun :

der Politik zu thun , die denn freilid , auch im ſüdliden Deutſch : digen ſich wiederum in ihre Studirgiinmer zurüdjogen , andrer:

land, wo das Meifte dieſer nur erſt hingeworfenen Ideen ſchon ſeits die univerſellen Geiſter fehlten , welche, die ganze Meriích :

Gemeingut geworden iſt , mehr nur Pädjeln , als eine ſolide Theil: heit im Herzen tragend, es vermocht hätten , im gleichen Tone

nahme erregen fönnen . Auf dem engeren Gebiete der ſchönen Li: | mit den großen Dahingeſchiedenen fortjureden . Es iſt hierbei

terátur aber kann die Polemit einer neuernden Schule jedeểmal freilid weſentlich zu bedenken , daß in Deutſdyland nur ein aus

nach zwei Seiten hin ſich bemerkbar machen . Einmal nämlich ßerordentlides Glück die begünſtigte Stellung geben fann , die

gegen den Inhalt , und ſodann gegen die Form . auch einem nid )t von der Natur genial Ausgeſtatteten die Mög:

Was nun dieſe leßtere betrifft, ſo hat die neue Schule gleich : | lichkeit gewährt , unabhängig von ftrengwiſſenſchaftlidsen Ten :

falls nicht eben einen großen Anlauf genommen ; ſie kat ſich di: denjen als rein huinaner Lehrer oder Converſator vor dem Volte

reft nur gegen eine gewiſle lyriſche Schule in eine partituläre aufjutreten . Die Zeit verlangte nun aber doch den Fortſchritt

Oppoſition gelebt, in eine Oppoſition , die um ſo weniger nöthig auf der einmal betretenen Bahn ; und , da nun die Leute vom

war , als einerſeits dieſe Inriſdie Sdule ſchon von ſelbſt es ſich Fach , des Geſchmacks und der äußern Gewandtheit ermangelnd,

nie einfallen ließ, ihre Form für eine mehr als parrifuläre, für die Aufforderung ablehnten , ſo trat in dieſer Beziehung jene

mehr, als eine einzelne Stufe zu halten , und andrerſeits in der neue Sdule in die Lüde. Sie gab ſich Mühe, eine allgemein

That auch die fortſchreitende Zeit bereits dafür geſorgt hatte, verſtändlide Sprache zu reden und die Probleme, welde die

daß das Publikum gleichfalls dieſer Meinung Tein mußte. Und Gelehrten in Galimathias verhüllten , in populärer Geſtalt an 's

freilid , wenn in dieſer Beziehung ſid, das Parturiant montes | Licht zu bringen . Sie trat gang prometheiſd, auf und erreichte

auch wieder einmal in die Geburt einer Maus auflöjte, ſo hatte aud, ihren Zwed ſo weit , daß man überall in Deutſchland

das ſeinen ſpeciellen Grund darin , daß der beſchränkt Objeftiven | gern las , was ſie hervorbradite , wenn gleich nur zum Kaffee

Frühlings : und Minne- Pyrit die beſchränft ſubjeftiveSquierz: nad, Tiſche. Eines nämlich iſt den Beglidern des neuen Men

und Großmannſuchts - Lyriť von Heine entgegengetreten war. ſchengeldlechts entgangen , und daswar freilich eine Hauptſache,

Vielleicht hatte man auf einen größern Produttions - Neichthim daß Form und Inhalt ſich nothwendig bedingen . Sie hatten

dieſes lieben @würdigen Fanfarons gehofft. Aber leider blieb es bei bekanntlich Ade von Haus aus nicht viel mehr gelernt, als

den Liederchen , die meiſt formlos wie kleines Feueriverf verpuf: eben angenehm zu reden und aus dem , was ihnen von da und

fen und dann großentheils ebenfalls wieder wie fleines Fruer: dort zuidob, ihr eau de mille fleurs ju inachen . Dies nöthigte

iverf einen unangenehmen Geruch zurüdlaſſen , und beiden Reiſe : fie , vornweg in direfre Oppoſition gegen die Gelehrten ju tre:

Wildern , die denn freilid ,mehr Hoffnung zu geben ſchienen , daß ren und ſich der Pfennigliteratur ju nähern , wenn ſie ſich auch

ihre Form ju ſelbſtſtändiger Geltung gelangen würde. In der gleich nach jeder Berührung den Aermel forgſam wieder ab .

That iſt deiin audy anjuerfennen , daß zwar jene ſich ironiídy ſtreiften und fein bürfteten . Sie mußten ſids zwar briläung

nennende Poeſie , trotz ihrer unzähligen Wiederkäuer , nur eine das Anſehen geben , als verſtänden ſie ſehr viel, in Weſentlı

ephemere, durch die Perſönlidyfeit des Urhebers intereſſante Er: chen aber doch ihr Hauptaugenmerf auf die Forin richten und

ſcheinung war, dagegen der in den Neijebildern angeſchlagene, dieſe möglidiſt pifanit niachen . Da ihnen nun aber das, was

im Salon , in der deutſchen Literatur , in den Florentiniſchen ſie ſagen wollten , immer weniger intereſſant war, als die Art,

Nächien ?c . weiter fulrivirte Ton einein auch ſonſt ſchon ange: wie ſie es ſagen wollten , ſo gedich natürlich die Stultur der

fündigten Zeitbedürfniſſe allerdings entgegenfom . Nur liegt Form nad und nad, zu einer ſehr merklichen Einſeitigteit ;

freilich auch hier wieder für das eigentliche Gebiet der ſchönen und , wie vorher der zu eifrig beachtete Inhalt die Form un .

Literatur nichts Bejeidynendes vor. Befanntlich war die Proſa genießbar gennaďyt hatte , ſo tam jest das Umgekehrte jum

von jeher der Krebsſchaden unſrer Literatur, weil ſich bei dem Vorldsein , daß über der adjuſehr in 's Licht geſtellten Form

Mangel an politiider Narionalität und der dadurch in die der Inhalt allmälig zum bedeutungsloſen Nidos herab ant.

Lüde getretenen wiſſenſchaftlichen Nationalität eine gemeinſaine (Hierin liegt die Entichuldigung für ſo manche abenteuer

Sprache niemals unabhängig von den einzelnen ſtrengeren Wija liche Behauptung, weldje die neue Schule uns aufgeſtellt hati

ſenſchaften bilden konnte . Dieſe waren einmal das zuſammen : | um Antitheſen u . ſ. w . anbringen zu fönnen . )

haltende Band , das Intereſie , worauf mail rednete ; und

dann – Jeder, der drieb, war auf irgend eine Weiſe irgend | ( Fettſeßung folgt.)



Bücher -Anzeigen.

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit - Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. beredinet.

Ade hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung des Otto Wigand in leipzig zu haben .

(19)

Vandalia

Beiträgen beliebter Schriftſteller Norddeutſchlands.

Neue grössere Ausgabe des | suche , die Welt der Verwirrung die er in der Philosophie vor

Terenz!
fand , zu organisiren , seine berliner Preisschriften , seine Pro

gramme zur Einrichtung seiner Vorlesungen in Königsberg, seine

Zur Ostermesse erscheint im Verlage des Unterzeichneten : grosse Abhandlang zum Beweis eines Daseins Gottes , seinen

Publii Terentii Afri
Aufsatz , über Philosophie überhaupt“ , seine polemischen

Debatten gegen Zeitgenossen , u , a . Herr Prof. Rosenkranz

Comedia e sex
spricht sich geistvoll über die Bedeutsamkeit dieser kleinen Schrif

ten Kant's in der Vorrede aus.

Ad librorum manuscriptorum , qui adhuc collati sunt, Der folgende Band (Rechtslehre , Tugendlehre und Pädago

gik ; herausgegeben vom Herrn Prof, Schubert) erscheintnäch
omnium , et edit . ret. fidem , adhibito libro manu

stens. Die Gesammtausgabe wird vor Ablauf zweier Jahre voll

scripto Gryphiswaldensi ständig in den Händen der bereits zahlreichen Subscribenten sein ,

recensuit Leipzig , d . 31. Jan . 1831.

cum scholiis Donati passim emendatis, adnotationibus
Leopold Voss.

Mureti, Rivii,Georgii, Fabricii, Faerni& Bentlei

integris , aliorumque , tam veterum , quam lieues Ilorddeutsches Taschenbuch.
recentiorum exerptis

(21) Von 1839 an erſcheint in meinem Verlage :
edidit

suisque adnotationibus interpretatus est

CarolusGuernherusReinhold

Phil. Dr. Taſchenbuch von und für Norddeutſchland

Adjecta est varietas lectionum librorum manuscriptorum plena,
mit

edit. vet, exerpta una cum conjecturis virorum doctorum .

Pars 1 . Eunuchus. Preis 12 Gr. (15 Sgr. und mit vollständi

gem kritischem Material 20 Gr. (23 Sgr.) Herausgegeben von
Pasewalciae 1838 , sumptibus EduardiHellmuthii Freybergii. Dr. C . Werner Reinhold

Auf diese neue Ausgabe des Terenz , welche 1) den Text

nach allen bisher verglichenen Handschriften liefert, 2 ) die voll und

ständigen Bemerkungen des Bentley , Faernus, Muret, Rivius Es. Hellm . Freyberg .
und Fabrizius in einem Auszug aus sämmtlichen kritischen Com

mentaren der übrigen , ältern und neueren Herausgeber, 3 ) die Unterzeichnete Buchhandlung erlaubt ſich auf dieſes Unter:

vollständiger an vielen Stellen berichtigten Scholien des Donat,
nehmen alle Gebildete mit der Bemerkung aufmerkſam zu machen ,

4 ) eine vollständige Sach - und Worterklärung enthält, erlaube
daß eine ausführliche Anzeige durch alle Buch

ich mir das gelehrte Publicum und besonders die Herren Gym handlungen gratis ju beziehen iſt , und bittet bei

nasiallehrer aufmerksam zu machen , mit der Bemerkung , dass der Wahl eines theuren Angebindes ich gefäl:

eine ausführliche Anzeige durch alle Buchhandlungen gratis zu
ligſt auch der Vandalia ju erinnern .

haben ist , deren, genauere Durchsicht ergeben wird, dass diese Parewalt in Pommern , Febr. 1838 .

Ausgabe mehr enthält als alle bisherigen , und daher einem Ed. Hellm . Freyberg's Budhandlung.
wahren Bedürfnisse abhilft.

Pasewalk in Pommern , Febr. 1838 .
(22) Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, jeigt hiermit

Ed. Hellm . Freyberg's Buchhandlung. die Beendigung von folgendem Werte an :

Ne u e ſt e 8 .

(20) So eben ist erschienen :

Immanuel Kant' s

für

Herausgegeben alle Stände.

Von einer Geſellſchaft deutſcher Gelehrten

Karl Rosenkranz und Fr. Wilh . Schubert. bearbeitet.

Erster Theil. (Kleine logisch - metaphysische Schriſten .) In groß Quart: Format.

Das ganze Werf beſteht aus 580 Bogen , welche in Lieferun :
Subscriptionspreis : 2 Riblr. 18 Gr. . .

gen zu 20 Bogen ausgegeben werden .

Dieser einzigen rechtmässigen Gesammtausgabe der Kant Der Preis einer Lieferung von 20 Quart : Bogen , in Ums

schen Werke, deren äussere sorgfältige und würdige Ausstattung Tchlag bru chirt, iſt 10 gør. oder 127. Sgr. , mithin ſo billig ,

allgemeine Anerkennung finden wird , stehen zweiMänner vor, dat wohl Jedermann ſich daſſelbeunter der Bedingung anſchaffen

die recht eigentlich den Beruf dazu haben , den grossen Philo - tann , wenn er monatlich nur zur Abnahmeeiner Lieferung beta

sophen auf das correcteste dem Publicam zu überliefern und zu pflichtet wird. - .

erklären . Der erste Band bringt Kant's kleine logisch -metaphy - ! " Der Vortheil dieſes Werkes vor jedem ähnlichen iſt der , daß

sische Schriften ; sie reichen vom Jahre 1753 , wo er seine Doc- l es in der Bearbeitung ſich jedem andern zur Seite ſtellen bar !

tordissertation schrieb , bis in 's Jahr 1796 , wo die ,,Verkündigung aber im Principe die Sache der Volfer , die Verfaſſungen und

des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Reforinen zu ſeiner Aufgabe geinacht hat. Nur Männern von

Philosophie " erschien . Wir finden hier Kant's erste grosse Ver. - tibiralen und freiſinnigen Grundjägen wurde die Bearbeitung

Conversations - Lexikon

sämmtliche Werke.

von



anvertraut; nur in einem ſolchen Werke findet der Leſer Wahr: 1 (25) Botanik,

Ueber das Kopfweb

ber

heit , Gerechtigteit vnd Unpartheiligkeit ! Dieſes Buch wird in

den Händen der Bürger viel Gutes und Nüßliches ſtiften . · Für Freunde und Kenner derſelben ! !

Zugleich mache ich das geehrte Publifum aufmerkſam , daß

die Lieferungen 1 – 14 von Hrn . Carl Brüggemann ver :

Vollſtändig in drei Bänden , als claffiſch von

allen Botanitern anerkannt, lowohl für den Botanifer

legt und ausgegeben wurden , und ich dieſes Wert von der 15 .
von Fach als aud ) für den Freund der Botanit unentbehrs

Lieferung an fortſeßte und beendigte. lich , kann die dritte Auflage von

Leipzig , im Jannar 1838.

Otto Wigand.
J . C . Moessler' s

Handbuch der Gewächskunde.

,(23) Bei Otto Wigand, Budhändlerin Leipzig, iſt er: Dritte Auflage

ſchienen : herausgegeben , vermehrt und verbessert

von

Dr. J , C . L . Reichenbach .

von gr. 8 . 3 Bände. Altona , Hammcrich . 6 /4 Rthlr.

G . Hume Weatherhead . nicht dringend genug empfohlen werden .

Aus dem Engliſchen

Dieſes fichere , zuverläſſige Handhud , het bereits beim

Studium der Gewächstunde ſich als höchſt praktiſch be:

von
währt, was wohl nichts beſſer beweißt, als die allgemeine

Dr. L . Pfeiffer.
Verbreitung deſſelben , wodurch es auch möglich wird , einen To

billigen Preis zu ſtellen . .

8. 1836 . Broſchirt : 15 gGr. Sämmtliche ſolide Buchhandlungen Deutſchlands, Deftreichs ,

Der Umſtand , welcher den Verfaſſer zuerſt veranlaßte , über der Schweiz :c. haben dieſes gediegeneWerfſtets vorräthig .

das Kopfweh ju Tchreiben , war eigenes heftiges Leiden .

Dieſe Broſchure über das Kopfweh enthält die Varietäten

dieſer Krankheit , und Niemand, der an dieſem Uebel leidet,
(26 ) Bei Otto Wigand ſind folgende Bücher erſchienen :

wird dieſes Buch ohne Erfolg aus der Hand legen .
Frem d w örterbuch

- (24) Neue Vierteljahrsſchrift.
- nebſt

Erklärung

Vereinigungspunkt der

in unſerer Sprache vorkommenden fremden Ausdrücke .

ausgezeichnetsten Schriftsteller Deutschlands. 2te Auflage. Gr. 8. 1837. Broſchirt 15 Sgr. oder 45 Xr. CM .

So eben , Februar 1838 , hat die Preſſe verlaſſen und iſt in

allen Buchhandlungen Deutſchlands , Deftreichs, der

S dweiz u . T. w . zu haben :
LE MODERNE

SECRÉTAIRE

Gallerie von Unterhaltungsbildern aus den Kreiſen FRANÇAIS,

der Literatur, Geſellſchaft und Wiſſenſchaft.
SUIVI

Erſtes Heft.
DES FORMULES DU PÉTITTOĄNNAIRE,

8 . Altona , Hammerich . 1838. Geh . 14% Rthlr. Presentent des modèles de letters , missives , billets , poulets

Dieſe neue Vierteljahrsſchrift bildet einen Vereinigungspunkt
d 'amour , d 'amitié , de demandes en mariage , de compliments

der ausgezeichnetſten Schriftſteller Deutidlands,

des fêtes , de jour de l'an , de recommandations , de félicitations.

und indem ſie ſchon durch den anſehnlichen Kreis der gewonne:

de remercimens, de condoléance , d'affaires et de commerce , de

nen Mitarbeiter redit eigentlich aus der lebendigen Mitte
protocoles , d 'actes sous seings - privés, etc .; terminé par demo

der Gegenwarthervorgeht, wird ſie durch die Darſtellungen ,

dèles nouveaux de pétitions, mémoires, placets au Roi, aux prin

die ſie liefert , daju beitragen , dem Publikuın in jeder Art und
ces, aux princesses, aux ministres , et à tous les personnages qui

Form eine zeitgemäße Unterhaltung und Lectüre zu bieten , die

exigent les formes épistolaires les plus, respectueuses.

jur Drientirung in den widrigſten Erſcheinungen des modernen
QUATRIÈME ÉDITION .

Lebens dienen ſoll. PARIS ET LEIPSIC . 0 . WIGAND , 1837.

Wir erlauben uns allen terezirkeln dies neue Journal

zur Beachtung zu empfehlen. Der Inhalt des erſchienenen erſten

Broché ; 15 Sgr. ou 45 Xr. cm .

Heftes iſt folgender :

1 ) Scheidewege; von K . A . Varnhagen von

Enſe. 2 ) Ercomunication . Blide aus dem Leben

in die Zeit z von H . Koenig . 3 ) Geiſtliche Anti:

phonien ; von Carl Roſenkranz. 4 ) Fragmente

jur Geſchidste des Erdlebens ; von C . G . Von

Carus. 5 ) Gedichte aus den Bergen ; von Dr.

Miſes . 6 . Literaturblätter . ( Von Dr. Mires
6 . E . Sparfeld,

und SarlNorenfran j.) 7 ) Correſpondenzblätter .
Lehrer an der Bürgerſchule zu Leipzig .

(Eine Reihe von Berichten aus Paris, Berlin , Ham : Mit einer Karte von Paläſtina.

burg , Leipzig , Göttingen u . a . m .)

Das zweite Heft des Freihafenó erſcheint im Monat
Gr. 8 . 1837 . 10 Sgr. oder 30 Xr. SM .

Auf Velinpapier und ſchön geb . 20 Sgr. oder 1 Fl. EM .

Der Freihafen .

Leben Jefu Chrifti.

Märg.

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig.



N° 3 . Intelligenzblatt 1838.

gu den

Hallifche
n

Jahrbüch er n .

Die neuſte Belletriſtik und der 1 tonnte überhaupt der Göthiſ dye Roman , dem die voltom :

mene Ineinsbildung von Gedanken und Ausdruck ſo eigen iſt,

Roman Seraphine eine Weiterbildung von einer Form erwarten , die es ſich zum

(Fortreßung.)
Gelege madre, mit allen Inhalte in ſüffiſanter Nonchalance

nur ju ſpielen , die überall das Salon Air affectirte , und vor

In der That idywaßten ſie angenehm genug ; aber , du lieber Quem immer zeigte , daß ſie lieber ſchwntze als dente ? Wie

Himmel! wie ward es einem oft bunge , wenn inan vor lauter lie : konnte für den Deutiden Noman ein Fortſdyritt zu erwarten

benswürdigen Wortgeflingel gar nid)t inehr wußte , was denn Tein von einer Form , die bei den neueren Franjoſen in die

die Glocke eigentlid , geſchlagen hatte ! Daneben war es charak: Sdule gegangen war und für dieſe Entwickelungeſtufe der li:

teriſtiſch , daß die neue Form der Proja fit) ſogleid) zu dein qua : teratur die unpaſſendſte Manier, des bloßen Kitzels der Neu :

lifijirte , was man in der Siochkunſt Niagout nennt. Da es näm . heit halber , adoprire hatte ? die neue Schule befand ſich dem :

lich an Ernſt, Energie und Sienntniſſen fehlte , um irgend in nad ) in dein ungünſtigen Dilemma: Entweder brodyte ſie ihre

einen beſonderen Stoff Tid ) zu ver enfen , lo madyte man loge: I ionſt üblide Forin , die ſie an ſich ſelbſt ſo ſehr lobte, nud) auf

nannte Hundsjuppen , in welche alle mögliden pifanten Brot: das eigentliche Gebiet der Siunſt init, dann muſten ihre Bes

ten geworfen wurden , woju man denn eine anſprechende Ver: firebuigen nothwendig verunglücken ; oder – ſie hatte zugleich

inittlungsbrühe unter dem Namen : Leben , Hunianität erfand. für den Noman einen neuen Inhalt gefunden , der die Form

Einige freilich ſcheinen die Unangemeſſenheit gefühlt jul haben , eigenthümlid) modificirte, - dann konnte ſie ridy, wenigſtens

und nahmen daher eine vornehmere Miene an ; inden dieſe im Gebiete der Form , in der Aeſthetik , auf feinen Fortſdyritt

nun aber ihren Smı dem Varnhagen – Wanderjähriichen zu etwas zu Gute thun , da es ſich hier von feloſt verſteht, daß

bildeten , geben ſie das Princip auf und ſind daher in der ge: ein beſtimmter Inhalt auch eine beſtimmte Form init ſid , bringt,

dadyten Beziehung hierher nid )t weiter ju rednen . - Was ſou und eine Eroberung nur in neuen Formen oder in einer ganz

nun aber aus dieser neuen Art und Weiſe werden ? Polomiſch nuen Geſtaltung des Bisherigen liegen fann . Daß aber die

genug iſt ſie. Deutet ſie aber auch einen poſitiven Fortſchritt neue Sdule neue Kunſtformen bisher weder producir t, noch

an ? – Nads dem Bisherigen iſt man ſelir verſucht, hierauf angedeutet hat, iſt ſo befannt, daß es kaum beſonders er:

mit Nein zu antworten . Die einſeitige Kultur der Form hat wähnt zu werden braudit .

überhaupt daju verführt , den Inhalt in ſeinem Werth herabju : Die beste Betradytung führt unmittelbar ju der zweiten

reben und daher über alle Gegenſtände und alle Interellen in Frage: ob die ſogenannte neue Schule ſich rühmen fönne, in

der gleichen Manier ju reden . Inden aber dieſe Manier auf Beziehung auf den Kunſtſtoff einen weſentlichen Fortidritt ver:

die gedadyte Weiſe verſelbſtändigt worden iſt, hat ſie eben da: mittelt zu haben ? Auch hier iſt wieder ſogleich die Heini:

mit auch die Fähigfeit verloren , einem beſonderen Gehalte zur í dye Lyrif abzuweiſen , da ſie zwar neu geweſen iſt, aber, als

dienen , Teinen Forderungen ſich anzuſchmiegen und als ſeine | in ſich ſelbſt erſchöpft und nur einen engen und überdies nie:

nothwendige Ausdrudsweiſe zu erſcheinen . Sie hat ihre innere drigen Standpunkt einnehmend , nicht frudytbringend ſein fonnte .

Leerly eit ſelbſt fühlen und daher , um neu und bedeutſam zu Man iſt ſogar verſucht, ihr überhaupt den Sharafrer der Poeſie

bleiben , ju fremden Kunſtſtücken ihre Zuflucht nehmen inüſſen . abzuſpreden , da ſie näinlid rich piquirt, alle diejenigen Em :

Eben daher ſehen wir ſie bei der neueren franjo lidhen Literatur pfindungen , welche auf Grundverhäleniſſe der menídlichen Ma:

in die Leftion gehen und von ihr borgen , was imn Punft der tur gevaut ſind, zu ironiſiren , oder etwa auch durch bloße Af:

Eleganj, Salon 6 : Abgeſchliffenhiit, des Pifanten , der Medi: feftation derſelben doppelt ju negiren . Denn dieſes Verfahren

ſance, des Antithejenweſens, der jeitgemäßen Apercüs u . drgl. | befundet zwar großen Wiß des Autors, und , inſofern es als

in den langweiligen deutſchen Sirteln nicht zu erlangen ſteht. treuer Ausdruck ſeiner eigenften Gemüthsart erſcheint, mag es

Jadem ſie aber auf dieſe Weiſe ihre Mittel aus fremden Sa: aud ) Poeſie heißen , zur Nadjahmung aber iſt es nidyt tauglich ,

lons, jum Theil auch aus Safés und Dicftaurationen refrutirte, weil eben die Driginalität des Verfaſſers jede andere aus :

vergab ſie von vorn herein ihrer nationalen Wirtjainfeit. Sie ſchließt, außer dieſer aber eine objeftive Grundlage durch.

chwächte dieſe aber auch noch weiter dadurdy, daß ſie mit ihren fehlt. Denn all dieſer Witz iſt nur þeir: Wik , all dieſer

Melangen , die auf ein Beſeres und Gründlideres immer nur Schmerz nur noi: 6 ö Somerz. Heine'legt nicht, wie Lord

hindeuteten , es aber nie ſelber brachten , den beſſeren und ei: 1 ºrion , ſein Gemüth in daſtihende Verhältniſſe hinein , aus

gentlich ſtimmgebenden Theil der Nation nicht befriedin .:: ionn : I denen er dann vulkaniſche Eruprionen machte ; er ſchiebt uns

ten . Sie wagten ſich an viel zu viel Stoff , juvelien Verfor: | wie ein leichter Schmetterling darüber , naſcht, Pg viel ihm be:

perung ihre minutiöſe Eleganz nicht ausr .iste , mit all ihrem / liebt und läßt ein Bischen davon wieder al Vers fallen . Ja

blendenden Wibipielen , ihr... überraſchenden Abſprüngen , ihren / der That liegt nun aber hierin ſo wenig Weltbezwingendes,

ironiſden Zuſammenſtellungen , ihren vernichtenden Sarfasmen . | als in jenen verrufenen Frühlingsblimelein und Mondſcheia :

Eben viele Verallgemeinerung aber , wodurch ſie ihre Form für gedäntlein . Auch hier hat allerdings die neucre Schule ihre

alle Gegenſtände des Wiſſens appretiren woûten , hinderte nun Schwädje wohl gefühlt und Bundesgenoſſen ſowohl unter les

auch die Neuerer , auf dem Gebiete der ſchönen Literatur ſelbſt | bendigen , als unter Todten geworben . So hat ſie um Nüt:

eine ſelbſtändige Forin zu ſchaffen . Sie brachten auch hierher Itert gebuhlt, und gewiß war dies feine unfluge Bewerbung.

jene antinationale Färbung und zugleich jene faltſpielende Gleich : Denn Nütert fann in der That nid )t leicht großer er dyeinen ,

gültigkeit herüber, welche ſie über der äußeren Nepräſentation als wenn man ihn den partikulären Beſtrebungen , ſei es nuu

vergeſſen machre, was ſie denn eigentlid, repräſenriren wollten . Der Romantiker oder Heine's , gegenüberſtellt. Iſt er aud , nicht

es war zu erwarten , und ſie haben es nuch ſelbſt geſagt, daß über die Form der Subjectivität, die Lyrif , hinausgegangen ,

ſie vornehmlich in der Gattung des Romans auftreten würden. To hat er doch in dieſer Forin ein ganzes , reiches Menſchenles

Denn , wie ſchon angeführt : die ſubjective, dünne, in wenigen bent, unendliche Objectivität, und im Medium eines reinen ,

Tönen ſids abſpinnende Heiniſche Poeſie -als eine große, I feinblidenden Auges, dargeſtellt, und eben das iſt es , was ihn

podjemachende Form aufjuſtellen , iſt bereits als ein gänzlid jum großen Dichter macht, dieſe abgerundete Weltanſdauung,

mißglückter Verſuch ju betrachten . Aber ließ ſid , denn nun auch dieſes Hineinlegen ſeines Geiſtes in alles , was ſeinem Vlide

wirflich unter den bereits befannten Vorausſebungen für eine entgegenfam . Nur iſt eben nicht zu faſſen , wo ſein Verglei

beſondere Kunſtform eine originelle Ausdrudiweiſe erwarten ? | chungspunft mit den eigentlichen Tendenzen der neueren Schule

An und für ſich gewiß nicht. Denn wie fönnte ſid , die Kunſt liegen fod ? Ebenſowenig , als bei Arnim , der gar auf einem

mit einer Sprache begnügen , die ſie mit politiidsen Näronne: geiſterhaften Schiannel paradiren mußte, während man den

ments , mit populärtheologiſchen oder moraliſchen Rhapſodien , frommgewordenen Brentano in chineſiſcher Verfleidung när:.

mit Reiſebildern , ſtatiſtiſchen Erörterungen , Perſonalcharafteri: riſche Stapriolen ſchneiden ließ. Ueberhaupt iſt aber dieſes Her:

ftiten , und Gott weiß , was noch mehr ! - theilen muß ? Wie l beicitiren des Dageweſenen , ſammt der allgemeinen Berufung ,
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auf Göthe , ein Befenntniß der Schwäche von Seiten ſol: | wieder als eine freie Schöpfung der Subjektivität erſcheint.
dier, die mit den Anſprüchen revolutionirender Geiſter heran : Zu dieſer Erfenntniß gefommen , wird das Firdividuum in allen

tommen . Was ſie ſid ) aus den Sdabe der bisher angehäut: jenen ſittliden Juſtituten , Ehe , Familie , bürgerliches Ver:

ten Bildung aneignen , iſt daher aud nicht ihnen zu Gute zu hältniß , Staat feine Schranfe mehr ſehen , ſondern ſie werden

ſchreiben . Únd was haben denn nun ſie ſelbſt fiir Tendenzen ? ihin ſelbſt zur geiſtigen Natur werden . Es wird aber dann

Der Gefangenwärter zu Mannheim , oder der Künſiler , der den freilich , je mehr es in ſich ſelbſt zu ſolchem Frieden gelangt iſt,

befannten blibenden , bengelhaften Engel in Holj geidnitten um ſo mehr zu bedauern haben , wie oft und häufig dieje Ju

hat, ingen es laut genug : Umſturz von Kirche , Staat , öffent: | ſtitute nur als hohle Lügen , als ideinheilige Vorwände er:

licher Moral. Mun , der Lerm war reſpefrabel ; man fonnte ſcheinen , wie ſie mißbraucht werden , wie die Subjetrivitäten

Sintod dem Shreiner jurufen ; , ,Gut gebrült, Lowe, gut in heimlid )er Empörung darunter hinfrieden , und indem ſie

gebrüdt. '. Nur Schade, daß die ganze Comodie, in weldjer mit denſelben ſid , nid )t zu verſöhnen vermögen , die Nichte

Das Laſter ſich erbredien ſollte , damit ſich, die privilegirte Tu : der Natur wie die der Šittlich feit dhänden . Dieſer Tamme

gend ju Tiſche reizen fönnte , — daß ſie etwas zu plump ange: entging unſern Neuerern nicht , und gewiß war es gute Abſicht

legt war. Nämlich , eben jene ſo erſdyredliden Tendenzen , wo von ihnen , wenn ſie demſelben abhelfen wollten . Nur waren

wären ſie denn nun , als das Publikum doppelt aufmerkſam ſie leider ſelbſt noch nicht auf dem oben angedeuteten Stand:

geworden , näher nachſah ? Nirgendé . Es iſt wahr: Heine punfte angefoinmen , wo ſie in jenen ſubſtantiellen Verhält:

war gegen das Chriſtenthum envas frivol geweſen , was man , nißen eine ewig gültige geiſtige Natur hätten anerkennen und

ihm doch aber gerade nidit unter der deutſchen Firina hätte nur die Albirrunaen von dieier tadeln millennur die Abirrungen von dieſer tadeln müſſen . Sie befanden ſich

zur Laſt legen ſollen . Gustow ſtieß in einem Entwidlungs: | vielmehr noch in der Tyrannei ihres eigenen ungezügelten frei:

fieber atrisfalls einige abentheuerlidie Laute aus , die der heitstriebs , der ihnen die Inſtitute ſelbſt als Schranken der

Bernünfrige wohl jurecht zu legen wußte, ſo gut wie gewile Individualität erſcheinen ließ . So verirrten ſie ſich in eine

Stellen in Schiller s Näubern oder wie gewiſſe Gedichte in Polemit gegen die Ehe :( . :c. ' felbſt, und waren der falichen

ſeiner Anthologie , nämlich als eine bloße Verirrung des ſich | Meinung, dieſelbe enthalte eine Negation des himmliſchen Ele:

felbft vergötternden jugendlichen Kraftgefühlô , welches in ſeinen mento , daher ſie ſich dann zu ihrer ſogenannten Nehabilitation

Flegeljabren gegen alle und jede Zumuthung von außen beißt des Fleiſcjes gedrungen fiihlien . Wie alle Einſeitigteiten wird

und mit den Füßen ſtampft. Von einer antichriſtliden Ten : ſich jedoch aud) dieſe in ſich ſelbſt abnüben , und hat ſich gro:

den ; aber fonnte ſo wenig die Nede rein , als von einer chriſt : 1 Bentheils ſchon abgenutzt. Die Polemit wird ruhen , und die

lichen . Noch viel weniger von einer ſtaatsgefährlichen. Denn , | wahre und tiefe Einpfindung , welche dieſelbe hervorgetrieben

was für politiſches Feuerwert ſie auch gemacht haben mogen , hat, wird ju productiven Geſtaltungen führen , welden es

nirgends war von jener wilden , fühnen Conſequen ; die Niede, dann allerdings ſehr ju ſtatten founnen wird ', one jené Poles

womit einſt der Löwe Schiller auf dieſen Gebiete ſid erho: | mit einen gewiſſen prüden Nebel , eine gewille edelhafte Sen :

ben hatte .' Sie hätten aber über diejen hinaus gehen müſſen , timentalität fünſtlicher Tugend, eine gewiſſe thöridhte Kofetterie

um gefährlid heißen zu fönnen . So bleibt denn nidjts übrig , idealijdjer Schwärmerri zerſtreut und zugleich die geſunde Sinn :

als die öñentliche Moral, und in der That befindet ſich hier lichfeit als eine weſentliche Seite bei allen Geſchlechtsbeziehun :

auch die wahre Sphäre des Nomians , welcher ja nichts anderes gen , alſo namentlich auch bei der Che , wieder in ihre Redte

darjuſtellen hat, als ons Individuuin im Sonflikte mit den eingeſetzt hat.

sosialen Verhältnißen . Und hier iſt nun allerdings der Punft, 1 Durch das letztere iſt dann angedeutet , daß in der neuen

wo die neue Schule polemijd , gegen das Beſtehende auftritt. Schule in Bezug auf den Kunſtſtoff allerdings productive Er:

Gie bält das ſtehen bleiben der Poeſie in den herfomunliden weiterungstrime liegen . Da ſie ſich nun jugleich in der Form

Grensen der Sitté für eine Philifterei und verächtliche Prüderie . hochit fleißig geübt und ſidy dieſelbe Tehr geſchmeidig und bieg :

Dabei beruft fie rid ) , wie jede revolutionirende Schule auf 1 jam gemacht hat, ſo iſt zu hoffen , daß es ihr gelingen werde,

die Diatur. Dieſe ſoll nicht beſchnitten , ſoll nicht in fünſtliche junädyſt im Felde des Nomans eine ſchäßenswerthe Eroberung

Goranten eingewängt werden . Und eine ſolde Sdranfe heißt ju machen , ſei eß nun , daß uns poſitive , in geſunder Sinn :

ibnen nun vor allem die Ehe. Dieje , nebſt ihrer Grundlage, lidhyfeit gebadete Schöpfungen vorgeführt werden , oder daß ſie

der Greve , iſt ihnen widerwürrig , als ein die Liebe widerna : uns die Scheinheiligkeit derjenigen Verhältniſſe entlansen , in

türlich bedrängendes Inſtitut. Sdon hieraus iſt dann weiter welden die Subjectivität fich nicht mit der Geſelmäßigkeit des

tlar , welder Betrachtung ſich die Liebe bei ihnen zu erfreuen ſittlichent Inſtituts zit verſöhnen und ins Gleidigevidir zu ſagen

hat.' Sie jiehen das ſinnliche Moment, das Fleiſch) , wie ſie vermay, wie wir denn mit ebenſoviel Glüd ſatiriſche als tra :

Selvi hrlich genug ſagen , bei Weitem vor. Leichten Sinnes, 1 giſche Einfleidungen erwarten dürfen . Iſt aber einmal auf

wie sie sind , inociteri i os haben , wie die Vögel unter denn dieſe Weiſe den Noman friſches Blut eingepumpt, ſo ſind ſo:

Himmel und den Ernſt des Lebens denjenigeii überlaſſen , welche dann wiederum nad den beiden Richtungen - forin und In :

etwas mehr gelernt haben . Da ſie nun zugleich den Unteritied halt - hin fernere Erweiterungen zu hoffen . Einmal werden

der Stände widernatürlich finden , ſo lieben ſie es namentlid dann nämlich die beiden anderen Grundforinen der Poeſie, die

Metaillanzen jut fiften , wenn auch nur temporäre. Was iſt burit und Drainntit, ſich gleidfalls nicht enthalten fonnen , ſich

nicht alles in dieſer Beziehung in dem jungen Europa geleiſtet in das neue, friſdiſprudelude Gebirghwaſſer zu ſtürzen ; und

worden ! Noch in die Krieger nimmt Laube wenigſtens das seitens inuß die Wiederherſtellung des Naturlebens in Bezug

hinüber , daß ſein Held durchaus ſeiner Geliebten untreu ſein auf die Geſchlechtsverhältniſſe ju einer gleichen Nehabilitation

muß , und zwar einzig und allein des Princips halber , denn derfelben in Bezug auf andere ſittliche Subſtanzen führen . So

ein Motiy fitr den Noman ſelbſt bildet dieſe Untreue feines: fonnte die Sache freilich zu dem Ende führen , daß wir in allen

wegs . Freilich maltet nun hier ein Grundirrthum ob . Das In : Formen der Poeſie neue und originelle Dichter erhielten , und

dividuuin , das ſich ſelbſt in urträftiger Freudigteit empfindet, gewiß wäre dies nicht der ſchliminſte Erfolg, der aber allerdings

möchte frei ſein , oder , was daſſelbe iſt , es möchre in ſeinem im gegenwärtigen Augenblide nur eiſt den Werth eines angeneh :

reſpectiven Kreiſe herrſchen und Allen Erſcheinungen um ſid ) | men Traumes hat.

her ſeinen Stempel aufdrüden . Bei diesem Streben ſtoßt es alles dies mußte vorausgeſchidt werden , um den richtigen

aber auf Schranfen , es ftoft auf ſittliche Inſtitute , die ihre Standpunkt für die Beurtheilung des obengenannten Budyo

cigene objective Geleßmäßigkeit in ſid tragen und ſich für ju gewinnen . Echen wir nun , was Gußfew in Bezug auf

ienen freiheitétrieb nidyt biegſain erweiſen . Daher erregen ſie das bisher angedeutere geleiſtet hat !

den Widerwillen des Individuums, und es jetzt ſich gegen Die Heldin des Nomane iſt ein überſpanntes Frauenjim .

dieſelben zur Wehr. Indeſſen belehrt das Leben ſelbſt bald mer, welche in verſchiedenen levensphaſen geſchildert irird. Die

genua , daß Niemand die Welt mit ſich von vorn anfangen fünf Bücher des Romans ſind eben ſo viele Senre : Gemälde,

fönne, daß neben jedem Einzelnen unzählige Andre mit glei: in deren jedenn das Weſen der Beldin eigenthümlich modificirt
den Rechten der Individualität beſtehen , daß es für ihr Zu: hervortritt.

fammenleben objective Grundlagen geben müſſe , und daß die Im erſten Buche erzählt Arthur , ein Balan der Minifte:

wahre Freiheit zulett darin beſtehe , ſich mit Bewuftſein in rin Magnus, dieſer Seraphinens Jugendgeſchichte. Beide haben

jené Nothwendigteit zu fügen und die an ſich abſtrafte Form nämlich Seraphinen als Gouvernante in einer Penſion ange:

mit ſeinem ureigenen Gehalte ausjufüllen , ſo daß ſie doch troffen , in welche die Miniſterin ihre Tochter Antonic abgelie:
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fert hat. Eeraphinens Erſcheinen hat in Urthur Gewiſſensbiſſe , indem ſie nach einem Falle eine etwas unregelinäßige Neigung

aufgeregt und er besegnet der gnädigen Frau , welche im Ma: bifamn . Sie war nicht idön , ſie war nachläſſig gekleidet; be:

gen beim Nadhanifahren die gewöhnliden Umarmungen von ſonders auffallend war ein großes , zwiſchen Grau und Gelb

ihın verlangi, jiemlich brutal. Er erf:ärt , itr von Seraphinen die Farbe ſuchendes Umſchlageruch ; und ſchlechter Augen wegen

erzählen ju huolen , nid)t um eine egoiſtiſche Seele um die Nacht trug ſie eine Brille . " — Arthur hatte die Schule verlaſſen und

ju betrügen , ſondern uin in ſich selbſt vernarbte Wunden wie : war eben in einer Gährungsperiode , die ſein Juneres in einein

der aufjujtidien , und das Gras faſernweiſe ausjurupfen , wel : fortwährenden Zwieſpalte erhielt. Die Geſchidyte reiner Begeg:

ches über rein grauiames Gedächtniß gewachſen rei." So er: | nung mit Seraphinen iſt nun ſehr einfach . Er verliebt ſich in

fahren wir denn Folgendes ; Seraphine iſt die Tochter eines Auguſte , ohne zu wiſſen , wer ſie iſt , lernt - erſt auf einem

Edulmeiſters aus erſter Che, während ihr Vater zum zweiten Siirdshofe, dann bei einer SpazierFahrt, --- Serarhinen fennen ,

Male geheirnthrt und mit der noch lebenden zweiten Frau zwei die ihn durd , ihr ercentriſches Weſen feſſelt , er erfährt ihre

Kinder , 21.1.20te und Eduard , erzeugt hat. Ihre Erziehung | üble Lage, madyt dhevalereste plane ſie zu retten , Plane, die

war vernachläſſigt; inmer zurückgelukt, imuner des Halles gegen von ihr ſogleich in das bürgerliche Gleis der Brautſchaft gelei:

ihre Eriefutter beſchuldigt , von der Nchheit mithandelt und tet werden ; eigentlich ohne es ju wollen , wird er Bräutigam

von der Schwäche ihres Vaters nie in Schub genoininen , irrte und Gehilfe ihres Vaters, bereits init dem Gefühle der gänja

Tie , eine verloſiene Waije, durd, freinde näuſer. In einer ent: | lidsen Ungehörigkeit der Sache im Herzen , um ſo mehr, da ihn

fernten Stadt idüften ſie eine Zeitlang Verwandte , aber ſie ſeine neue Lage in nähere Verbindung mit Auguften bringt.

fain juriict , blieb einige Tage iin väterlichen Hauſe und mußte So zieht ſich das unerquidliche Verhältniß eine Zeitlang ſchlep :

ſich ſogleich wieder vor der Brutalität flichten . Sie hatte etwas, pend hin , immer unerträglicher für Arthur , bis er endlich bes

das reizen fonnte. Die Entidjiedenheit des Willens , welche | ſchließt, ſich zurückzuziehen . Dies wird um ſo leichter , da ſich

fie durds friibes ſelbſtändiges Handein gewonnen hatte , ließ für Seraphinen die Gelegenheit eröffnet, in ein vornehmes Haus

ſich von einer Frau mit wenig Begriffen nur als Tücke aus: als Geſellſchafterin einzutreten . Sie dyreiben ſich nid)t. End:

leg in . Sie hatte dabei in der Sprache etwas Feines, Spißes , | lich aber wendet ſich Seraphine wieder an ihn und ſtellt ihm

Srechendes. Die Höhe ihrer durch eigne Anſtrengung erwor: die Alternative , entweder ihm oder einen Bedienten , Namens

benen Bildung trieb ſie über ihre engen Verhältniſſe hinaus und Philipp, die Hand zu reichen , welchem leßteren ſie jedoch die

durch ein gewilīes ipottiſches Lächeln , welches gegen die Noh: Bedingung des Sonfeſſionswedſels ſtellt und ſelbſt Unterricht

heit ihre einzige Waffewar, verdarb ſie alle Ausſöhnungen. " – über den proteſtantiſchen Lehrbegriff ertheilt. Arthur verläßt

1 .Sie war blaß , ihre Stirn frei, ihr Antlik oval. Dem Teint ſie ; ſie fommen noch einmal zuſammen und nehmen auf im :

mangelte Neinheit. Selbſt das Schönſte , was ſie beſaß, das | mer Abſchied.

Profil einer griechiſchen Naſe, hatte die launiſche Natur geſtört, I ( Fortſeßung folgt.)

Bücher - Anzeigen.

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit - Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

Alle hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung des Otto Wigand in Leipzig zu haben .

(27) Bei Otto Wigand, Buchhändler in Beipzig , iſt | Mechanit und Maſchinenbauweſen .

ſo eben vollſtändig euſdienen : Technologie.

V . Deutſdhe Sprache .

Die Stadt- und Landſchule Briefſteder,

Anzeigen , Quittungen , Atteſtate , Obligationen und

Wechſel.
eine Sammlung aller Schulwiſſenſchaften für Lehrer und

Kurze Erflärung der gewöhnlichſten Fremdwörter .

Schúler , nach den beſten Quellen und Húlfsmitteln für mitt
VI. Wanderbuch oder furzer Wegweiſer durch die Haupt:

lere und bóhere Claſſen bearbeitet und herausgegeben von
ſtädte der ganzen Erde.

einer Geſellſchaft dcutſcher Lehrer und Erzieher unter Re VII. Körperlehre.

daction der Diakonen
Seelenlehre.

Geſundheirblehre.

L . Würfert und W . Haan . Belehrung über die Gifte . -

Botanif .

9 ſtarke Bände in gr. 8 . mit vielen Abbildungen . 1837.
Bergbau .

Preis : 6 Thlr. 16 Gr. Sdifffahrt.

VUI.
( In Parthien auf einmal genommcu noch billiger.).

Völferkunde.

Mythologie.

Inhalt dieſer 9 Bånde. Populäre Aſtronoinic

Chriſtliche Glaubens- und Sittenlehre.
Deutſche Slaſſiter . -

Bibliidie Geidichte . Ein ſolches Werf bedarf von Seiten des Verlegers wohl feiner
Chriftliche Religionsgeſchidte .

weitern Empfehlung ! Zwanzig tüchtige Schulmänner bringen
Religiöſe Gedichte uud Dentſprüche.

in dieſem großartigen Werfe aủe diejenigen Schulwiſſenſchaften ,
Geſanglehre , oder Anweiſung zum Singen in Sirche

welche jeßi Niemand, - der in der Welt ſein Fortkommen
. und Haus. ſucht - entbehren fann , in einer verſtändlichen , flaren Sprache,

Naturgeſchid )te.
dem jebigen Standpuntte geinäß ! – Mehr denn 30 öffentliche

Maturlehre. Blätter haben dieſes Wert gewürdigt und wiátommen geheißen . -

Geographie. Papier und Drud ſind gut ! Der Preis billig. - Somit glaubt

Weltgeſchichte . der Verleger die deutſche Literatur mit einem Werfe bereidyert ju

Arithmetit.
haben , welches Segen und Nußen bringen wird .

Münzen , Gewidyre und Manse. .

Faftiche Geometrie. Otto Wigand.

IX .

N .
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Papismus und Humanitåt.

(28) Bei J . M . Gebhardt in Grimma erſchienen ein daurendes Interelle anſprechen , da ſie wahre Culturbilder

und ſind durch alle Buchhandlungen zu haben :
der Gegenwart ſind , und in einer flaren und piquanten

Aphorismen zur Apologie des Dr. Strauß und Anſchauung ein lebensgetreues Lableau der großen Welthaupt:

Teines Wertek. gr. 8 . broch . 12 Gr.

ſtädte liefern . Es wird dieſe Bilder Niemand aus der Hand

Catalogus librorum manuscriptorum ,

legen , ohne ſich über die wichtigſten Angelegenheiten des Tages

| und die berühmteſten Perſonlichteiten der Feliwelt darin auf

qui in bibliotheca Senatoria civitatis Lipsiensis asservantur.

ed. a Dr. Naumann , de Bose , Dr. Delitzsch et Prof. M . Flei

eine neue Weije orientirt zu haben , weihalb wir dies an Unre:

gung und Unterhaltung ſo reiche Werf gebildeten
scher, in gr . 4 . c . tabb. lithogr. Fasc . I et II. Drck . vet.

Leſern aller

3 Rthlr . 8 Gr. Schw . Kupferdrck . 9 Rthlr . 8 Gr.

Srände dringend empfehlen . - Der zweite Band , der eine

(Das ganze Werf wird Johannis dieſes Jahres fertig und i

und Reihe humoriſiſcher Briefe unter dem Titel: , ,Deurídland

aus 5 Heften jedes , ju 12 Bogen Tert mit 4 - 5 lithogra :

in Franfreich , Briefe an einen deutſchen Kleinſtädter '' ,

phirten Blättern , beſtehen .

| und wird mit Nächſtem erſcheinen . —
Die 1ſte Lieferung wird zur

Anſicht gegeben .)
Altona, im Februar 1838.

Delibſch , Franz, Wifienſchaft, Kunſt, Judenthum , 3 . F. Hammerich.

Sd)ilderungen und Kritifen . broch. 1 Nithlr. 12 Gr.

Hammer , Paft . , Aphorismen über das Weſen und

die Mittel der Fortbildung des evangeliſch :chrift:
(31) So eben iſt erſdienen :

lichen Geiſtlichen . gr. 8 . broch . 10 Gr.

Rußen , Prof. Perifles als Stantsmann währendder

gefahrvollſten Zeit ſeines Wirfens. gr. Erſtes Heft:

8 . 18 Gr. Deutſchland und Rom .

- De Atheniensium imperio Cimonis atque Mit

Periclis tempore constituto. Commentatio in 8 . 4 Gr.

Weichert, M ., Aug., De L . Varii et Cassii Par
Bezug auf die Kölniſchen Frrungen ,

mensis vita et carminibus. gr . 8. broch. 3 Rthlr . von

Dr. F . W . Carrové.

(29) Bei Otto Wigand , in cipzig, iſt ſo eben erſchie:

nen und in jeder Buchhandlung zu haben :

Gr. 8. 1838. Broſch. 16 gGr.

Worte des Friedens. (32) Im Verlage des Literatur : Comptoirs in Stutt:

gart erſchien und iſt durch alle Budyhandlungen auf feſte Be:

Mit Bezug auf die Kölniſchen Irrungen ,
ſteilung ju haben :

von

Dr. F . W . Carové.

gr. 8 . 1838 . Broſchitt; 4 gGr. oder 15 Xr. Em .

Verfaſſer des Leben Jeſu ',

nach dem leben gezeichnet von Sdimidt, in Stahl

geſtochen von CarlMayer .

Der Gewerbkunde.
Auf feinſtem franz. Kupferdrud :Velin, in groß Quart, chineſ.

Papier , 1 fl. 30 Kr. oder 22 gGr.

Ein Handbuch für Kameraliſten , Defonomen , Fabrikanten : Kupferdruck · Velin , in groß Quart , weiß

Liebhaber der Gewerbfunde und zum Gebrauche in den höhern
Papier , 1 Fl. 12 Xr. oder 18 gGr.

Klaſſen der Gewerbſchulen .
: : : Kupferdruct : Velin , in groß Decay , 1 Fl.

Herausgegeben von

48 Xr. oder 12 gGr.

Bei Beſtellungen bitten wir durch Beifügung des Preiſes

I . H . von Kirchbach . genau die gewünſchte Ausgabe ju bezeichnen .

1ter Band ; gr. 8 . 1838. 37 Bogen ſtart und compreſſer Drud ,

Preis : 2 Nthlr. oder 3 Fl. C . M . Der 2te Band , 30 Bogen

ftark erſcheint Ende März d . 7 . und foſtet 1 Rthlr. 16 Gr.
(33) Ein

oder 2 Fl. 30 Kr. E . M .
ſehr wichtiges Werk für Juriſten

iſt ſo eben erſchienen . Es iſt dies

(30) Th. Mundt' s Weltfahrten .

Eben ift beimir erſchienen und in allen Buchhandlungen

Deutſchlands, Deftreichs, der Schweiz und Dänemarfs zu haben :

Spaziergänge und Weltfahrten. römiſchen Rechtsgeſchichte

von

Theodor Mundt. Dr. 3 . Chriſtianſen .,

Erſter Band.
1 . Band. gr. 8 . Altona, Haminerich. 1838. geb . 3 Rthlr .

1. Briefe aus fondon .
Originalität und tiefes Wiſſen im Geleite der rifar:

2. Tagebuch auf Paris.
teſten Polemit und einer Critif von gleicher Kühnheit, Si:

derheit und Leichtigkeit im tiefſten algeineinen , wie

8 . elegant geheftet 2 Rthlr. iin äußerſten Einzelnen , ſidhern dieſen Werte eine allgemei:

Diele lebendigen Slijzen , die unter einen begünſtigten ne Beachtung, das ſchon hier und dort außergewöhnlide

Aufenthalte des Verfaſſers in London und Parið eniſtan : Senſation erregt. Das Buch iſt gebunden in allen Buch :

den , dürften als Ueberlieferungen zur Zeit: und Tagesgeſchichte l handlungen Deutſchlands, Deſtreidjs, der Schweiz c. vorräthig .

Portrait

des Dr. D . F . Strauß,

Die Wiſſenſchaft

von

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig.



N° 4. Intelligenzblatt 1838.

Hallifchen Jahrbü ch er n .

zu den

Die neuſte Belletriſtik und der Igen Qualen , nad,hundert vergeblichen Verſuchen, ſich auf im :
mer zu verſchmeljen , nun ruhig und reuevoll auseinander

Roman Seraphine. leben und zum legten Mal umarmen , ohne Leidenſchaft, ohne

(Fortſeßung.)
lauten Schinery, daß der Eine nun dort: , der andere dahin

wandern müſle ! Ich bedurfte der ganzen Umgebung und der

Motivirt iſt nun dieſer Verlauf der Sache durch die , fomijchen Züge , die ſich noch in dies Bild miſchen ſollten , um

für Arthur unbehagliche Ercentricität Seraphinen , welche in meiner Webinuth nicht zu vergehen . Seraphine svolte unid

bald Mondſdjeins· Sentimentalität , bald grinaſſirte Luſtigfeit nämlid ) wie einen Ehrengaſt bewirthen , und regalirte mich mit

iſt , durch eine wunderlidze Miſchung an ihr von practiſchein einem Staffee , von dem ſie bedeutungsvoll und damit einen

Verftande und ſchmerzlicher Schwärmerei. Er fühlt ſich Augu: | Blick auf alres Lamentiren eröffnend und lächelnd ſagte , daß

ften zu : und von Seraphinen weggezogen , daher ihm an leb : er ihr eigenes Produkt wäre. Nun dieſe Proſa der Maſchine,

terer Vieles mißfällt, ohne daß er ſich den Grund deutlich an : die nicht recht brennen , und der Sahne, die nicht recht färben

zugeben wüßte , ſo j. B . ihr Geſang. Sie fühlt die Entfrem : wollte, dieſe Thränen und dieſes Staffeetrinfen zuſammenge:

dung, leidet innerlichſt und reſignirt. Auch hierin ſieht Arthur nommen . – Die Bruſt wollte mir jerſpringen . Wir lachten

nur Kofetterie , Prahlerei mit einem Bellerleinwollen als Án: und weinten , wir hatten gar feine Gewalt mehr über unſere

dere. Hat ihin die Art mißfallen , wie Seraphine ihn ins Netz Mienen , ſondern dié widerſprechende Situation und das in :

gelodt hat, ſo miffällt ihin noch mehr die Art, wie ſie es löſt . nere Vergehen vor Schmerz machten alle Fibern tremuliren ,

Sie iſt , ärgerlich für ihn , die Freundin einer Predigerfrau , ſo daß wir gar nichts mehr zu ſtammeln wußten , als : Adh

deren Benehmen zwiſchen der aſtronomiſch -ſentimentalen Poe: Gott ! Ad Gott !" - -

fie Tiedge's und dem malitiöſen Welttone Göthe's die Mitte Ift Seraphine im erſten Theile mit einein Jüngling zu :

hält und Seraphinen für ihre Geheimniſſe einen Troſt giebt, | ſammengekommen , der als eine poſitive, ſchaffende Natur be:

welchen ſie in den Schriften der Henr. Hanfe, in Witſchels jeichnet (wenn auch nicht geſchildert) wird , ſo hat ſie es im

Morgen - und Abendopfern und den Stunden der Andacht zweiten mit einem rein receptiven Sharafter ju thun . - Edmund,

auch hätte finden tönnen ." Arthur's Glaube war : „ Ein Herz, ein zweiter Galan der Miniſterin , idyläfert dieſe gleichfa.us mit

das liebt, liebt um jeden Preis und ſeine Folgerung hier : einer Erzählung von ſeinem Verhältniſſe zu Seraphinen ein .

aus : ,,Ein Herz, das entſagen fann , liebt nicht.“ Er ſpridit Er iſt die junge Herrſchaft in dem Hauſe geweſen , worin Se:

fidy gegen einen Freund über Seraphinen folgendermaßen aus : raphine als Geſedlichafterin aufgenominen wurde. Er erlebt es ,

,,Sich ! Seraphine hat Geiſt. Sie hat ſogar Verſtand und im wie ſie dem glüdlich befehrten Siammerjäger Philipp feierlich

Verſtande Wiß. fremde zieht ſie ſtundenlang an und erträgt angetraut werden ſoll, aber mit dem Myrthentranje in den

ein Geſpräch , wo die feinſten Saiten flingen . Wenn ich mids Haaren aus der Kirche entflicht. Sie macht Eindruck auf ihn ,

aber hinreißen laſſe und ihr meine Begriffe zu entwideln bes und die beiderſeitige Befanntídiaft befeſtigt ſich in der wun :

ainne, dann bleibt ſie immer beim Trivialen , Angelernten , bei derlichen Umgebung, welche das Kauß von zwei alten Tanten

der Phraſe ſiben . Ich weiß, ſie ſind freilich alle ſo , die ſich darbeut. Zwei confuſe alte Jungfern , vier bis fünf Angora :

vorzugsweiſe höher dünfenden weiblichen Naturen . Alle haben fater, eine Menge ſchreiender Papageien und ebenſoviel Sing :

ſich die gefühlvollen Seineinpläße über Liebe, Religion und vögel aus den Budenhainen , eine ſervile und verſchrobene

Leben zu eigen gemadt, und faden , wenn Du aus des Gedan : | Dienerſchaft, ſehr viel Glanz, viel Unterhaltung und gemiſchte

tens tiefſtem Borne idöpfteſt , Dir in die Flanten mit ihrem Geſellſchaft. — Der Schwärmer beſdireibt ſid , ſelbſt ſo : ,, Id

ſchon alles gewußt haben . Sie verſtehen Dich gleich , wenn Du bin nur ein receptiver Sharafter. Ich habe feinen Trieb und

noch gar nicht fertig bift ; und, wenn Du ſie reden läßleſt und feine Anlage, etwas zu erfinden . Ich leſe lieber, als ich dreibe,

frägſt dann , was ſie denn glaubten , daß Du meinteft, ja dann und wenn ich ſchreibe, ſo ſuche ich nur mich ſelbſt mir näher

ſagen ſie gerade die Säße, die Du befäinpfteſt, die ausgedro: zu bringen , nidyt Andern mich mitzutheilen . Alle meine Una

ſchenen Strohfiſſen , auf welchen ſich die egoiſtiſden (dyönen ſchauungen ſind weiblich . Ich Tebe im Dunkeln beſſer, als bei

Seclen ausruhen . .. Sie träumt bis 9 Uhr im Bette , ſie hat hellem lidste , und nehine dabei die negativſten , unbeſtimmte:

etwas Stodiges ; auf ihrer ganzen Eridyeinung liegt eine ſolde ften Gefühle, als etwas , das eine Lebensgrundlage ſein kann .

Dede, wie ſie ſich auf fahnigem Weine zu bilden pflegt. Alles, Ich bin mit feiner einzigen kritiſden Fähigkeit ausgeſtattet.

was ſie ſpricht , iſt überlegt , gut; aber in dem Sinne über : Das Rührende j. B . iin Theater rührt midy, und wenn es

legt , daß ſie auf die Wirkung lauſcht." Uud dichtet Sera : noch ſo ſehr fünſtleriſdjer und pſy dyologiſcher Motive entbehrt.

phine und ihre Gedichte zeichnen ſich meiſt durch originelle , Dem Unmittelbaren erliegt mein Herz . Die ſchlechteſte Dper

beſonders ſymboliſche und myſtiſche Ideen aus. Bei höherer ergreift mich , wenn die Muſit nur einigermaßer wrid und

Geiftesbildung, heißt es , bei glänzenderen Verhältniffen und ſchmelzend iſt . Für Bellini giebt es keinen beſſeren Zuhörer,

bei einem ſo receptiven Manne wie Göthe , hätte ſie es bis alt mich . So in allem ." – Es entſpinnt ſich ein liebesver:

jur Claſſicität Bettinens bringen fönnen ." - Arthur geſteht von hältniß zwiſchen ihin und Seraphinen , aber auch dieſes iſt von

fich ſelbſt : „ Mit meinem terroriſtijden Skalpell anatomirte id) unerquidlicher Art. , ,Seraphine hatte Weſen , Ton , den Duft

ihre Seele , in der ſid , nichts verbergen durfte . Thre Briefe las und die Farbe einer Schwärmerin . Aber alles, was ſie that,

ich nicht.“ Ueberhaupt daß er ſie, jedoch ehrlich und offen , auf's truinpfte dieſe Vorausſéßung ſichtlich nieder. " Sie wil hier

Aeußerſte gequält habe. (,,Mit gräßlichem Spotte folterte id ) gut madsen , was ſie bei Arthur verſäumt hat, und geräth auf

fie , muthwillig zerriß ich die Snpreſſen , welche ſie im Geifte das andere Ertrem . ,,Ades Barte und Empfindſame ju belei:

ſchon auf ihren Grabhügel pflanzte . " ) – Die Uingebung Se: | digen , der Widerſpruch ihrer Telbſt zu ſein , madite ſie ſich zur

raphinens wird folgendermaßen geſchildert : „ Ein Hänfling | Aufgabe. Depen ungeadytet fonunt es zu einer Verlobung,

in Bauer, ein fleiner Bücherſdrant , ein mißgeſtionmies Spi: welche die Eltern des verhärſchelten Edmund ſich gefallen lar:

nett, draußen dicht vor 'm Fenſter und die Stube verduntelnd ſen . Allein ſchon jest thut rid die Ungehörigkeit hervor , die

eine Kirche, wo inan gerade die Kanzel vor Augen hatte , und aber hier weniger durd , Thatſachen , als durch dialectiſche Ent:

unten ein Kirchhof. Ade Viertelſtunden ertönte an der Kirche widlung in Geſprädien vermittelt wird . Doch fommen audy

ein holländiſches Glockenſpiel mit Choralanklängen , immer die einige charakteriſtiſche Züge vor, f. B . dak Seraphine nun nidyt

ſelben Töne, eine melancholiſche Monotonie ." (Die menſchliche mehr ſingen , nidst mehr Tagebud und Correſpondenz führen ,

Umgebung Seraphinens iſt minder charakteriſtiſch , daherwir ſie daß ſie ſentimentale. Dichter und die Slunden der Andadje iro :

hier übergehen .) - So mird denn der Schluß diejér Epocheniſirt , daß ſie das Leben der närriſchen , alten Tanten und

gut vorbereitet, weldjer ſo lautet : ,, Seraphine kam mir ſalud der Angorafater mitmacht, als müſſe es ſein 20 . Gerade noch

zend entgegen , ganz ſchwarz gefleidet , in Haar ſogar eine zu rechter Zeit wird ſie von dem Kammerjäger Philipp ent:

Agraffe von ſchwarzem Krepp. Zwei Seelen , die ſich nach lan : ! führt (idledit motivirt) , und Edmund ſpridit ſich lebtlid je



14
-

aus: „ Ich hatte ſie geliebt , wie ein Weib , wie ein Narr. | Weiſe. Ferdinand ruft in der Wuth Wilddieb , und Philipp

Ich hatte ein Weſen von mir geſtoßen , das die Erfahrung des wird ergriffen und in Verhaft abgeführt. Er wird dann auch

Lebens tannte und von einer Saat reicher und döner Gedan : als Haupt einer völlig organiſirten Wilddieb &bande ju mehr:

fen befruchtet war. Meine Neigung war unnüb , die ihre war jähriger Gefängniſſtrafe verurtheilt . Ferdinand überfomint die

Samen geweſen , der nicht gedeihen fonnte, da wir beide die | Neue und in den letten Tagen äuſſert ſich bei ihm noch eine

natürliche Ordnung des Mannes und Weibes umgekehrt hat: jarte Neigung gegen Seraphine, weldie jedoch feſt entſchloſſen

ten . " - iſt , in ihre Heimath zu gehen und Verſuche zu Philipps Ret:

Nachdem uns die Heldin ſo in ihrem unmittelbaren Sein tung zu machen . Sie führt dieſen Plan auch aus , und fährt

und in ihrer Selbſtenräußerung von zwei Perſonen , die offen : in ihrein befannten Umſchlagtuche in ärmlicher Kaleſche , faft

bar dem Sontraſte zu lieb erfunden ſind , geſdildert worden ohne Geld , in trübſeliger Geſtalt jum Städtchen hinaus . In

ift , beginnt im dritten Budje eine vermittelnde Darſtellung, der Reſidenz angefommen , mag ſie ſich ihrer Familie nicht ju

die von ihr ſelber ausgeht und die wohl die Näthſel ihres erkennen geben , ſondern hilft ſich mit weiblichen Arbeiten fort,

Weſen 6 loſen ſollen . Sie ſagt ſelbſt. „ Ich umidlang Euch in einem Hinterſtübchen eines Hauſes lebend , worin vorn her:

Beide mit ſo inniger Liebe , daß Ihr mir nur ein Namewaret, | aus Arthur wohnt , dem ſie manchmal unerkannt eine toote

ein Ziel , ein Hödſtes. Eure Nainen ſind nur veränderte Zeiten , herbſtliche After durdy's Fenſter wirft. Beim Miniſter (Mag

veränderte Entidlüſſe , ſind nur Eines Mannes Bejeidnung , nus) riditet ſie wenig aus . Sie geſteht ſich aber ſelbſt , daß

während der Zivieſpalt und die Zweiheit nur in mir liegen . ihre Theilnahme für Philipp nur eine eingeredete feine empfun :

Zu weid ) gegen Arthur , glaubte id gegen Edmund hart ſein dene war. Dennoch fühlte ſiel, daß ſie ſich Hilfe ſchaffen

zu müſſen , und deſſen Arthur bedurfte , war dasjenige , was müſſe , um nicht unterzugehen . Die Verwandten hatten ſie

Edmund bei mir am liebſten preisgegeben hätte. “' — Sie er : aufgegeben . Die Geſchwiſter waren fort, der Vater rang dhon

zählt nun , wie ſie von Philipp halbreuig , halb leichtſinnig ſich ſeit längerer Zeit mit dem Tode. Da entſchloß ſie ſich endlich ,

habe entfiihren laſſen . Wie ſie einmal iiber einen ausgetrod : ein Anerbieten anzunehmen , das auf ihre Fähigkeiten berechnet

neten Bach fahren , ſagt ſie : ,,So dachyt' id ) von mir ſelbſt . | ſchien . Sie wurde Erzieherin . — Und ſo fommt der Leſer nun

Sei nur immer eine Paſſage für die Menſchheit , - fagi' ich wieder auf den Zeitpunkt zurüd , in dem die ganze Erzählung

ſtill in mich hinein ; -- ein Uebergang, eine Hilfe - und Net: anhebt. -

tungsbrücke für die Deinen . Jeßt haſt du feinen Strom ; Phi: Seraphine bringt die franfe Tochter des Miniſters Mag:

lipp iſt nur ein formaler Streifen Waſſers. Und wenn Du nichts nus aus der Penſion zu ihren Eltern zurück und hält ſich in

wirfeſt , denfe nur immer , daß du es wollteſt , daß du daſte: deren Hauſe auf.,, Sie war auf's Neue in Kreiſe verſett,

heſt mit ausgebreiteten Armen , ſtrebend und anbietend , eine wo ſie Arthur und Edınund begegnen mußte , als eine Hinge:

Mühle, die immer in vodem rauſchendem Gange iſt , wenn ſchiedene , die Niemand mehr in dem , was er über ihrem

für die Menſchheit auch nicht einmal ſo viel Korner, als auf | Grabe that verhindern durfte. Ihre Wohnung ging gegen

eine Aehre gehen , zwiſchen die umrollenden Sreine fallen ! " – einen Garten , den man mehr Anlage und Park nennen mußte,

Sie läßt ſich von Philipp in ſein Haus einführen , die Lage weil er nur ſpärlidie Blumenbeete , meiſt ſchattige Baumpara

des Häuschens war mitten in einer Straße , welde aus lauter thieen zeigte. Didt unter ihren Fenſtern , obgleich einen Stod

fleinen Wohnungen mit runden und mit Blei befeſtigten Fen : | tiefer , begannen rieſenhafte Glasfenſter , welde die ſchräge

fterſcheiben beſtand . Die Wand nach dem Hofe ju war mit Bedachung von verídwenderiſd angelegten Treibhäuſern bil:

einem üppigen Weinwuchs bejeßt. Hof und Garten liefen in deten . Brenrende tropiſche Farben leuchteten durch die hellgrüs

Eins . Vorn waren Berte angelegt , die reidliche Küchen : Ge nen Fenſter hindurch , die hier und da geöffnet waren , und

wädre rrugen , dann kam ein Brunnen , ein Paar Obſtbäume, die zierlid ) Terraſſen , die mit den ſeltenſten Pflanzen beſcßt

ein kleinerer Pfuhl für Gänie und Entēn , und zuleßt eine waren , ſehen ließen . Zur linken Hand war ein ungeheures

Laube, welche ſehr didyt bewachſen war, in welcher aber nicht | Neß gozogen , unter weldjem Pfauen und Faſanen ihren ſchlan :

die Liebe , ſondern die Wirthſchaft ihre Zufludyt gefunden hatte. / fen Wuds und ihre Farbenpracht entfalteten . Zur Niechten

Zuber und Eimer , der ganze Waſchapparat ſtand an dieſeın gruben ſich auf einer fleinen Inſel Kaninchen ihre unterirdiſden

anmuthigen Orte aufgeſchichtet. - Ihr eignes Ziminer, worin Ginge , während ſich auf dem Teiche , der ſie umgab , einige

fie incognito lebte, whatte die Ausſicht in den Hof und Gar: | ſtolje Sdwäne brüſteten . Man ſahe, hier waltete eine eigene

ten , und war gar anmuthig ausgeſtattet. Sehr viel Einbleme Liebhaberei, eine Hypochondrie , die ſich von der Welt abſchloß

des Katholicismus , ein fleiner porzellanener Kalvarienberg ſtan : und auf ihre eigenen Schöpfungen beſchränfte." Der Beſiber

den unter dem Spiegel auf der weißen Dede, welche auf tritt denn audi nun dem Leſer näher , ein langer Mann von

einem Pfeilerſchränkchen ausgebreitet war. Eine Menge wahr: etwas abſonderlicher äußerer Erſcheinung , in jeder Hinſicht sin

ſcheinlich im Würfelſpiel auf Fahrmärkten gewonnener Gläſer Original. Der Miniſter Magnus wird und als ein verdienter,

ſtanden rings um die heilige Paſſion , ja es fehler ſogar nicht ſehr fluger , aber von der Zeit und dem Unſinn der Zeit über :

an einer Kaße aus Gips , die mit dem Kopfe hin und her holter Staatsmann , als ein liebenswürdiger , zivar mit vielen

wadelte ." Zu dieſer äußerlichen Umgebung fommt nun die fomiſchen Eigenſdaften , aber zugleich mit dein trefflichſten Her :

faſt taube , blödſinnige Mutter Philipps , und dellen Bruder / jen begabter Privatmann geſchildert. Wir lernen ihn namentlich

Ferdinand, ein ruchloſer Menſch und genialer Muſifer , welcher in drei Geſprächen fennen : das erſte führt er mit Arthur über

Nachrs die neben ihin wohnende Seraphine durch Ausbrüche politiſche Dinge , das zweite mit Seraphinen über weibliche

abſcheulichſter Trunfenheit ängſtigt, bei Tag durch die herr: Erziehung , das dritte mit einen Affijiere über Abirrungen

lidyſten muſitaliſchen Productionen entzückt, mit ſeinem beſchränt: der Hegel' ſchen Philoſophie. lleberall thut ſich hier das Be:

ten Bruder aber im Feindſeligſten Verhälıniſie ſteht. Eine Reiſe, wußtſein ſeines tiefen Zwieipalt6 mit der ihn uugebenden

wodurd , Philipp entfernt wird , giebt zu einer Epiſode Nauin , Welt , zugleich ein feiner Verſtand und eine tüchtige Geſin :

worin Ferdinand die Hauptrolle ſpielt. Weil der Pfarrer ihn nung hervor. Seraphine fommt ſowohl mit ihm , als mit

von der Organiſtenſtelle vertreibt , dwört er die Orgel zu ver : ſeiner Frau in nähere Berührung , und inuß gegen beide aber:

derben , und führt dies aus , indem er vier Abende hinter ein : malb eine Seite ihres Weſens ausſprechent ; doch verhält ſie

ander in der verſchloſſenen Kirche das heilige Inſtrument auf ſich in dieſem Theile mehr paſſiv . Ju dem Geſpräche init Julien

ſataniſche Weiſe mißbraucht, wodurch denn die ganz philiſter: (der Miniſterin ) iſt die Liebe das Thema. Julie ſagt von ſichy

haften Einwohner des Städtchens gänzlidy von Sinnen gebrecht ſelbſt : ,, Id war längſt verheirathet, als id , erſt mein Selbſt

und nach und nach ſelbſt ziemliche Teufelsbraten werden . Sie bewußtſein bekam . Ich war Gattin , als ich erſt anfing Mäd:

organiſiren unter anderem ein Schiefbaus , wo ſelbſt Ferdinand | chen zu werden , und wurde mädchenhaft , als ich don eine

jeden andern Tag ganzwunderliche Soncerte giebt. Seraphine, Tochter hatte . Id denke nun ſo : die Natur hat Necht , aber

welche beſonders durd , ein Geſpräch über Beethoven ſehr an | ſie kann und feine Pflichten auflegen . Alles , was das Recht

den genialen Menſchen gefeſſelt worden iſt , folgt ihm gewöhn : der Natur iſt , das Feht ſie mranniſch durd). Die Natur zwinge

lich dahin , geht aber immer weg , ehe er toll wird . Eines / phyſiſch , jah doſe Menſchen auch moraliich ; mich aber nie.

Tags aber wil er dies verhindern und reißt ſie mit ziemlich Was ich der Natur geben muß , das gab ich ihr , nämlich

deutlichen Geberden in ein Gebüſch hinein . Sie ruft nach Alles , was id ) nicht die Kraft habe, bei mir zu behalten .

Hilfe , was der eben herbeifommende Philipp hört , dieſer reißt Aberwas verlangt die Natur nidit Ades ? Sie hat unſre Chen ,

ſeinen Bruder zu Boden und mißhandelt ihn auf tief plebejiſche unſre Verivandrſchaften , unſre Freundſchaften , ſie hat unſer
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ganzes Daſein in Beſchlag genommen , und es auf einen Fuß , cherlichen nidt entgeht, iſt auf beide eiferſüchtig . Allein das

eingerichtet , der unbemerkt auch der inoraliſche geivorden iſt . Läderliche wird vom Furchtbaren abgelöſt. Herr von Magnus

Ich werde dieſe Moral der Umſtände und der Gewohnheit nie: wird von einem Nußbaume, den er ſich jum Sarge fällen

mals anerkennen , ſondern mid gegen ſie ſträuben , ſo lang' es läßt , erſchlagen und in die Todtenfammer gebradit. Julie

geht. Denn es ſteht der Natur etwas andre6 gegenüber , was idyliebt ſich in der Todesangſt feſt an Arthur und läßt Edmund

ich die Freiheit nennen würde , wenn ich ein Mann wäre , und nicht vor , weldjer ſeinen Nebenbuhler fordert. Das Duell wird

das ich als denfende Frau nur etwa den Geiſt , als liebende durch die vorüberfahrende Seraphine unterbrochen , weldie

das Herz, auf alle Fälle aber den Menſden , den neuen gei : weinend beider Hände in einander legt und dann dem ruhen

ftigen adam nennen fann . Ich weiß wohl, daß die Priden : Philipp zu einem elenden Loore folgt. Arthur und Edmund

(daft hier eine Rolle ſpielt , und das ſie nidyt die reine Form verſöhnen ſich im Namen Seraphinens und beſchließen beide,

deſſen iſt , woran ich eigentlich denke ; aber ſie hilft mir oft, die foferte Julie ju verlaſſen , was ſie auch thun , jedoch erſt

ſie bringt mich der Wahrheit , meiner Wahrheit näher , ſie inchdem ſie Zeugen einer höchſt abentheuerlichen Scene geme:

erleichtert den Flug und läßt mid , wenigſtens ahnen , was ich fen ſind. Herr von Magnus iſt nämlidy von feinein Sdyein :

nicht willen kann . Auf Seraptinens Bemerkung , daß es tode erivacht, läßt ſeine Frau in die Todtencapeße fommen

ihr umgefehrt gehe , erwiedert ſie : ,,Sie branden die Natur und legt ſeinte definitive Nüctehr in 's Leben (denn rida fein

als Heilmittel : Sie haben die Firaft nicht ſich von der herge: | Hirn offen ſteht, kann er ſids durch eine leichte Bewegung tid :

brachten Ordnung der Dinge zu befreien . Sie nahinen viel: ten ) ganj in inre Hand , worauf Juliens Eigenwille in Ihrä

leicht zu öfterm geniale hufflüge und beſtimmten ſich ſelbſt nen zerbricht. Verlaſſen von ihren Liebhabern , weiht ſie ſich

Ihr Schidial, ſinfen aber immer wieder , weil ſie ſich hilflos nun gang der Prlege ihres wunderlichen Eheherrn . Mit der

vorkommen , auf die Ebene herab auf die Natur , die alles Alufopferung einer Antigone führte ſie einen Mann , der alt

gleich macht und alio auch heilt." Seraphine, heißt es , errë : genug war , um ihr Dedipus ju ſein , durch den furgen Lebens :

theté über eine ſo treffende Charakteriſtik ihres Lebens und Sint: reſt , den er noch zu verwenden hatte. “ - „ Weniger troſtreich

nens. Sie vertheidigt die Ehe als Zielpunft der Liebe , wot: geſtaltete ſic ) Seraphinens loob. Philipp , von Nahrungsſor:

auf Julie antwortet. ,,Sdämen Sie ſich nur Ihrer Siennt: gen gedrängt , imißhandelte ſie und vernachläßigte ſeine Umge:

niß der Liebe nicht ! Aber id ) höre wohl, Sie fennen nur 1. bungen . Sie verfümmerte in der Proja ihres jebigen Daſeins .

die Liebe , welche bürgerliche Tendenjen hat. Es iſt wahr, die Muß man auch zugeſtehen , daß ſie ſich oft ihrer Verhältniſse

Liebe entſteht meiſtens durch mein romantiſches Lebensprincip überhob , und Philipp den ganzen Adel ihrer Seele reibſt mit

und wird dann durch die Natur mi: der Tradition und dem unaitgemeljenem Stolje empfinden ließ , ſo fügte ſie ſich doch

Herfommen ausgeglichen . Aber es iſt in das eitle Menſden : in Freunde und Verwandte , in Sundſchaft und Gönnerſchaft .

find mit ſeinen egoiſtiichen kleinen Solidyen , was hinter dieſer | Aber was vermochte ſie ! Ihre beſtimmten Aleuſſerungen fränt

Erídjeinung ſteckt. Man wil ſich ſeinen genialen Einfall ſichern , | ten die Nachbarn mehr , als ſie dieſe gewannen . Bald hieß

man will ihn nicht davon fliegen laſſen , man muß ihn alio es von ihr , ſie trägt große Ideen im Kopf, bald entdeckteman

einrenten in die Gelenfe des gewöhnlichen Wandels. Glauben als Folge derſelben öfonomiſche Machlähigkeiten , Unordnungen

Sie mir : man fann lieben , und dod, in der Region des Ur: des Koſtümes , niedergetretene Schuhe , offenherzige Strüinpfe,

ſprungs verbleiben . Es giebt Verhältniße , wo an Beſit nicht alljuſpät gemachtes Haar , hundert Handhaber für Verläum :

gedacht wird , woman ſich freut, unbefangen genug zu ſein , dungen , die zuletzt ſyfternatiſch wurden . Wuſch ſie , ſo wurde

um ſich immer erhaſchen zu fönnen ." — Wenn nun Seraphine das Weißjeug gemuſtert ; ging ſie auf den Markt , fo faufte

voufominen Julien voulommen divergirt , ſo nähert ſie ſich ſie das Schlechteſte , und bezahlte es am theuerften . In dem

um ſo entſchiedener dem Miniſter . „ Sie hatte es bald bemerkt, 1 kleinen Kiramladen , welchen Philipp etablirt hatte , brobachtete

daß Herr von Magnuß ein herzensguter , nur etwas langwei- ! ſie tein Maaß und Gewidyt , ſprach heute mit den Kunden

liger und hypochondriíder Mann war. Ihre Natur verlangte nicht, und hielt ſich inorgen wieder ſo lange mit ihnen auf

es jeßt , daß ſie ſich ihin mit Vorliebe widmete. Wo ſie irgend daß ſie das Innere des Hauſes vernachläbigte . So ichwanfte

ein Leiden ſpürte , wo ſie überhaupt eine Eigenthümlichkeit ſie von Ertrem zu Ertrem und verlor allmälig das Gleichge:

wahrnahın und begriff , da mußte ſie verſuchen , ob ſie nicht wicht ihrer ſelbſt. Sie genas eines Kindes , das bald aus:

darauf wirken und mit Verläugnung ihres eignen Weſens ihr athmete. Wenige Wochen darauf folgte ſie ihn ſelbſt nach.

nüßen fönne. Sie malte ſid ) den Charakter des Miniſters aué, | Die Mißhandlungen ihres Mannes und ein Schmerz, den ſie

ſchwärmte von hochgeſtellten Männern , die doch innerlich ſich nicht erflären fonnte , der aber fortwährend an ihrem Her :

recht unglüdlich ſein fönnten , und betrachtete ſich bald , durch jen nagte , hatten ſie getödtet. Niemand , ihre von ihr weit

eine ihrem Weſen unvertilgbar zu Grunde liegende Eitelfeit, entfernten Geſchwiſter ausgenommen , weinte über ihren Zod.

als den Genius , der dieſem Hauſe gefehlt hatte. " — Anfangs „ Und ich ſelbſt ?' . ruft nun der Verf. aus , - , Du meine

beſchränft ſie ſich darauf, den guten Mann bei ſeinen wunder: armé Seraphine! Was drängte mich , das Bild deines Lebens

lichen Morgenſpaziergängen auf allerlei Weiſe ju neden ; adein vor allein Volfe aufjurollen und Dein gebrochenes Herz als

es fommt auch zu ernſteren Geſprächen , namentlich zu einem ein Kunſtwerk von Händen anatomiren jil laſſen , die nichts

ſehr ſchön gehaltenen über die Unſterblichfeit , wobei der alte daran donen werden , weil ſie es für Dichtung halten , da

Herr in döner Begeiſterung ſeine Freundin umarmt. Die er : 1 e8 dodi eirel Schmerz und Wahrheit iſt , Wahrheit die Du

habene Stimmung flingt den ganzen Tag in ihin fort , und erlebteſt und Schmerz , den ich ſelber - ſoll ich nun Edmund

da er ſpät Abends nach Hauſe fommt, fühlt er einen unwi: oder Arthur Fein - mitgeduldet und mitgeſchaffen habe !!

derſtehlichen Zug , Saraphinen noch zu ſehen . Das Sinnlide Soweit das Buch ſelbſt. -

verwiſcht ſich bald aus ſeiner Sehnſudit, aber der moraliſdie Betrachten wir nun den vorliegenden Roman zuerſt von

Zug verſtärkt ſich . Er zieht die Uniform aus und den Schlaf: Seiten der Form , als Kunſtwerf an und für ſidy, ſo haben

rod an , will gehen , jandert , entſchließt ſich wieder und ſteht | wir zunädiſt den Styl faſt durchgängig ju loben . Nur ſelten

wieder ab . Endlich geht er ju Bette , hört elf Uhr ſchlagen , verliert er ſich in 's linflare und Pretiöte , faſt nur in den Ges

aber es duldet ihn nicht; er wirft den Nod über und führt ſprüchen . Der Verf. handhabt die Sprache mit großer Be:

Teinen Entidyluß duch) , obwohl mit zaghafrigkeit aus. Aber wandiheit undweiß , bei ſehr feiner Beobadytungsgabe, nament:

wie er Seraphinens Zimmer öffnet , findet er ſie vor ſeinem lich moraliſche Zuſtände oft ro treffend zu bezeichnen , daß man

todten finde fnieend. Am nädſten Morgen findet er ein gnäs ſich feinen anderen Ausdruck dafür denken tönnte . Sowohl

diges Handbillet vom Fürſten , (der ihn noch geſtern beſonders Sdilderung , als Erzählung iſt einfach und ſorgfältig ausge:

ſchmeichelhaft behandelt hatte) , wodurch er von ſeiner Miniſter: arbeitet. Es iſt nicht die clarfiide behagliche Nuhe Göthes , es

ſtelle entlaſſen iſt. -
iſt aber auch nicht die leidytſinnige , ſchillernde , alles vermen :

Der furze fünfte Theil erzählt , wie Herr von Magnus Fids gende manier Heine's ; ein lebendig quellender innerer Oleids-,

auf ſein Landgut zurückzieht und ſeine Frau ihm wider Willen 1 thum ift angenehm gemäßigt , wenn gleich Tautologieen nicht

folgt. Arthur und Edmund finden ſich ein ; ſie ſind auf ein ganz vermieden worden ſind .

ander , und der Ehemann , der auch hier dem Fluche des lä : ! (Sdluß folgt.)
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Bücher -Anzeigen.

Inſerate aller Art werden aufgenominen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit - Zeite mit 1 Gr. 6 Pf. beredynet .

Alle hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung des Otto Wigand in Leipzig zu haben .

(31) Im Verlage von Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, erſcheint:

der ne u e ſt e n

Conversationslexikon

Litteratur, Völker- und Staaten

Geschichte.

Ein unentbehrlicher Supplementband zu jedem Converſationsleşifon .

Bearbeitet von einer Geſellſchaft deutſcher Gelehrten .

In 4to und in Lieferungen von 8 - 0 Bogen ; auf gutem , weißem Papier; mit ganz

neuer Schrift. 20 Lieferungen werden das Geſammtwerk bilden . Der Preis einer Lieferung

in Umſchlag broſchirt iſt : 6 Gr. – 712 Sgr. - 24 Er. C . M .

Der Proſpekt iſt in jeder Buchhandlung zu haben ; ſo wie auch jede Buchhandlung

Beſtellung annimmt.

Die 1ſte Lieferung wird im Monat April 8. J. verſandt. —

(35) Bei Otto Wigand, Buchhåndler in Leipzig, find folgende Bücher erſchienen

und in jeder Buchhandlung zu haben :

Hauts -Reliefs der Gegenwart.

Worte an meine Zeit und an mein Vaterland von A . v . Bornſtedt. 8. 1838. Broſch . 16 Gr.

Ueber das Irres eyn ,

oder anthropologiſch - pſychiatriſche Grundfåge. Für Aerzte und Pſychologen . Von

Dr. G . Blumröder. gr. 8 . Broſchirt 2 Rthlr. 6 Gr.

Die Lungenschwindsucht,

nebſt einer Unterſuchung über Urſachen , Weſen , Verhütung und Behandlung tuberculoſer und

ſtrophuloſer Krankheiten im Allgemeinen . Von Dr. J. Člark. Xus dem Engliſchen von

Dr. A . Vetter . gr . 8. Broſch . 2 Rthlr .

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig .



N° 3 . Intelligenzblatt 1838. .

Hallifden Jahrbüch ern.

jut den

Die neueſte Belletriſtik und der
nus'iden Hauſes Lob jollten , ſo bedauern wir nur , auch hier ,

im Anfange inindeſtens , weniger organiſch in einander grei:

Roman Seraphine. fende Erzählung , als ein Uggregat von dialefriſden Entwid :

lungen in Gejprächen zu finden . Manchem

(Soluß.)
dürfte die Stata :

ſtrophe des fünften Buches alb unnatürlich erſdrinen ; dagegen

Weniger fönnen wir uns mit der fünſtleriſdien Anordnung darf die des vierten , beſonders aber das ſehr (done Geſpräch

des Ganzen einverſtanden erflären . Schon aus dem hier gelie : über Unſterblichkeit , ſowie das ganze Verhältniß zwiſchen Se:

ferten Ausjuge iſt erſichtlid) , daß wir fein organiſches , wohl: raphinen und dein Miniſter gewiß auf allgemeinen Beifaa Ana

gegliedertes, ſich medielſeitig bedingendes Ganje , ſondern nur ſpruch machen . So ſehr wir aber dem Verf. für die Schild :

eine Reihe von moraliſchen Genrebildern vor und haben , bei rung des Herrn von Magnus juin Danfe verpflichtet ſind , ſo

welchen überdies noch das Nachtheilige ſtattfindet , daß in den ſehen wir doch einen fünſtleriſchen Fehler darin , daß er dieſes

beiden letzten die Heldin faſt ganj juridtriit , wenigſtens für Interelle nidyt vielmehr der Miniſterin zugewande hat , die doch

die Weiterentwidlung ihres Sharafters nichts mehr geſchieht. als Contraſt gegen Seraphinen eine weit widrigere Perſon war.

für ihre Bildung jitr Erzieherin iſt offenbar ein zu großer An: | Nun ſpricht ſic ) Julie zwar ziemlich prägnant ſelber aus , allein

lauf genommen , als daß die geringe Ausbeute , welche das | ſie wird nur ſehr wenig in Handlung gelebt , und bei ihr , wie

vierte Bud, in dieſer Beziehung giebt , genügen fönnte . Das bei Seraphinen hort der Noman gerade auf, wo er erſt redyt

Intereſſe an der Hauptperſon erlahmt, und der Verf. geſteht | intereſant geworden wäre. Wir ſehen ſie ihre Grundjäße nur

dies indireft ſelber ju , indem er ſie im fünften Bude nur in ſehr allgeineiner wenig begeidynender Weiſe zur Ausübung

noch als deus ex machina herbeizuziehen weiß . Die jedesmalige bringen und ihre Umkehrung , wodurch ſie eigenlich erſt die

Scenerie iſt zwar immer mit feinem Tafre hödyſt ſinnreich ge: redire Bedeutung gewinnt , fällt ſo zu ſagen , don über die

wählt ; aber , wie ſchon beiläufig bemerkt wurde , die menſch : ganje Erzählung bingus . Ueberhaupt erſcheint uns der Verf.

lichen Umgebungen Seraphinens , den einzigen Miniſter Mag als ein Tehr feiner Beobachter von Sharafteren und inneren

nus ausgenommen , er deinen gar zu ſehr als bloße Werfjeuge, Zuſtänden , als ein ſehr glücklicher Anatom und gewandter Be:

um Seraphinens Sharafcerevolutionen zu vermitteln , wie Ar: (dreiber inoraliider Verhältniße, - aber wir müſſen es gerade

thur , Edmund , Julie , Philipp , wenn ſie nicht gar reine zu ſagen , - nicht ſo ſehr als ein Didyter . Nidt allein näm :

Staffage ſind , wie alle übrigen . Sie paſſen zwar jedes Mallid), daß wie geſagt, ſeinem Noinan die fünſtleriſche Gliederung

ganz wohl in das betreffende Fach des Bildes , aber ſie grup : | und harmoniſde Anordnung der Theile abgeht , auch im Ein :

piren ſich zu feinem Ganzen , da ſie ſich ammt und ſonders I jelnen bejdreibt er lieber , als daß er die Sadyen ſich durch

nur der Reihe nach an einem Faden anhängen und beim nädy: | lid ſelbſt ausſprechen ließe , die Reflerion überwiegt die Dar:

ſten Knoten immer wieder durch andere vollig verdrängt und in ſtellung weit ; er iſt ſehr geſchidt, Programme zu machen , aber

Vergeſſenheit gebracht werden . Sehen wir die einzelnen Genre: er handelt nicht viel darnad). Man ſieht überall , daß er wohl

bilder für ſidy an , ſo müſſen wir das zweite, und dann wieder weiß , worauf es bei einem Nomandichter anfommt; es wird

das vierteund fünfte Buch loben , da ſich hier allerdings das Ein : | in ſeinen Intentionen deutlid genug erſichtlich ; - aber für

zelne charafteriſtiich und für ſich bedeutend um Mittelpunkie die Ausführung ſcheint ihin diejenige Siraft ju fehlen , welche

gruppirt. Dagegen finden wir die Figuren des erſten Buches weſentlid , den Poeten macht. So haben wir denn in dem vor:

adju verwaſchen , und wiſſen nicht redt, wozu fie da ſind. | liegenden Werte allerdings zwei treffliche Sharafterzeichnungen ,

Da die hier erzählten Begebenheiten erlebte ju ſein ſcheinen , Ceraphinen und den Berrn von Magnus , wir haben neben

ſo würde ſich freilich erklären , wie der Verf. daju fam , auch dieſen eine Menge von funſtreich ausgeführten einzelnen Bil:

dem Unbedeutenden , weil es wenigſtens ihm bedeutend war, dern , von ergreifenden Reflerionen , Schilderungen von Ge:

einen Plat zu gönnen ; aber die Siritit fann weder mit Eve: mütho juſtänden , überhaupt iſt eine große Fülle von Phantaſie

linen , noch mit Lina und ihren Sdweſtern , noch mit dem und mehr nod) von Witz entbunden , aber einen Noman haben

alten Prediger , noch mit Fritz Federer , noch mit Hermann wir nicht , ſondern nur Bauſteine dazu , mit denen ein wirt:

irgend etwas anfangen , als dieſe Perſonen ſämmtlich für uns licher Didyter ganz anders verfahren würde. Der Verf. giebt

gehörig hereingeſchneit erklären . Wenn aber dieſe Perſonen uns mit Einer Hand zu viel und zu wenig . Bei der Haupta

doch wenigſtens als Staffage ein gewiſſes Intereſſe in Anſpruch heidin ſelbſt findet der große Nachtheil fiatt , daß das Intereſſe

nehmen , ſo iſt der Israelit im vierten Buche eine ganz uner: für ſie im dritten Buche zu erlahmen anfängt und nachher bei:

trägliche Zugabe. Gewiß würde der Verf. gut thun , dieſe | nahe ganz verdrängt wird . Ihrer Propädeutik iſt viel Mühe

Epiſode ganz als faules Fleiſch auszuſchneiden . Soll ſie daju | und Naum gewidmet , aber wir ſehen keinen Erfolg ; denn da ,

dienen , den Charakter des Miniſters in 's Licht zu leben , ſo iſt wo wir ſie nun eigentlich erſt erwarten , wird ſie durch ganz

fie unnöthig , da dieſe ſich gegen Arthur genugſam ausſpricht; verſchiedene Intereſſen verdrängt. Dieſe Intereſſen ſcheinen zwar

ſonſt aber ſieht man lediglich nicht ein , was damit bezweckt Anfangs fünſtleriſche Beziehung zu ihr zu haben , ſofern uns

werden ſoll. Wir würden das dritte Buch , welches fünftieriſch | in Julien ein im Contraſt mit ihr handelnder weiblidyer Sha:

eigentlid am meiſten abgerundet ist , unbedingt dem zweiten , rafter angekündigt wird. Allein auch dicie Hoffnung (dlägt

an die Seite geſetzt haben , wenn uns nicht hier in der Haupt: fehl; Julie wird ebenſo , wie Seraphine, fallen gelaſſen . Der

fache an die Stelle der Wahrſdeinlichfeit eine gefünftelte Schop : Verf. erfüllt die Verſprechungen nicht, die er ſelbſt gegeben hat,

fung der Jronie zu treten ſchiene. Die Umkehrung der Philiſter und der Leſer müßte jede ſeiner etwaigen Einwendungen mit

ilt zwar ſehr ergößlich zu leſen ; Philipps Hausweſen rundet der Nieplit jurüdweijen : Ihr traget ſelbſt die Schuld . Wenn

ſich trefflich zuſammen , Ferdinand intereſſirt gewaltig , die Ge: aber an den beiden weiblidsen Viepräſentanten entgegengeſeßter

ſpräche über Muſit ſind großentheils vol treffender Bemerkun : Lebensrichtungen eine poetiſche Sünde begangen iſt, ſo ſind die

gen , die Kataſtrophe iſt gut motivirt , Seraphinens Abreiſe beiden Männer welche ſie moriviren ſollen , noch ſdilimmer wegs

Tehr ſchön geſdildert und überhaupt alles bis dahin fünftleriſch gefommen . Arthur und Edmund ſpreden ſich bis auf den leß :

ſehr gut ausgetheilt ; allein gerade in dieſem Buche iſt durdyć ten Bogen nod gar nicht ſelber aus und dort nur auf ſehr ab :

gängig die Erfindung zu hoch geſchraubt , man glaubt nicht, / ſtrafre Weiſe ; was ſie ſind und was ſie woden , erfahren wir

was man lieſt , ſo trefflich es audy erzählt iſt . Das Nachtſtück beinahe nur von ihnen ſelber. Freilich giebt uns der Verf.

ift zu nächtlich) ; die Satire zu abſichtlich und überdies , was auch hiefür den Erflärungegrund ſelbſt an die Hand , wenn

das Schlimmſte iſt , Philipp fällt ganz aus der Nolle. Sowohl | er uns darauf hinweiſt , daß er in dieſen Figuren zwei diver:

im zweiten , als im dritten Buche ſcheint der Verf. mit Arnim girende Seiten ſeines eigenen Sharafters verförport habe. Bei

wetteifern zu wollen , was denn ganz gut wäre , wenn nicht dieſem Wege der Produfrion lag allerdings ſoviel Abſichtlid feit,

Die Erzählung ſonſt mit dem Anſpruche auf Spiegelwahrheit ſoviel Abſtrafrion ſchon in der Vorausſeßung , daß man kaum

aufträte . Wenn wir der Entwidlung der Sdidiale des Mag: 1 concrete Schöpfungen erwarten konnte . Allein dies mag jour
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den geiſtreidhen Mann entſchuldigen , niemals jedoch den Poe : , und Julie. Seraphine reflektiet Darüber und will ſich ihr Loof

ten . Gemiß aber seugt es jedenfalls für fünſtleriſche Ohnmacht, a priori conſtruiren , aber ihre mannigfaltigen Verſude ſchlagen

Dal Seraphine von iðren beiden Liebhabern bis zu jenem The: | fehl, weil ſich ihre Beſtrebungen immer in einer totalen Unan:

atercoup in fünften Buche gänzlid fern gehalten wird. Freilich gemeſſenheit zu den äußeren Verhältniſſen befinden , weil eine

hätte nun dies entſchuldigt , ja ſogar als nothwendig morivirt | unvertilgbare Eitelkeit ihr immer den natürlichen Standpuntt

werden fönnen , wenn die beiden mit Julien in ein lebendigeres verrüdt, weil ſie ihre natürliche Neigung jedesmal unter reflet:

Merhältnis aefekt worden wären , was auch ſonſt die poeti de tirenden Berechnungen gefangen nimmt, dabei ihren eigenen

Defónomie gefordert bätte. Allein außer ein Paar Andeutun : | Weg ſelbſtihuldig treujt und das entfernt, was ſie anziehen

gen gegen den Schluß hin , fehlt es aud) hier an aller darat: | wollte, endlich aber , wo ſie ohne Neigung riper moraliſchen

teriſtiſchen Entwickelung . Von Philipp haben wir bereits ans | Forderung Genüge thun wil, nichtdiejenigeVerfaſſung des ganjer

geführt, daß er aus der Rolle fält ; es iſt ihm aber aud) über : | Gemüths hinzubringt, welche nöthig wäre, um dieſe Forderung

dies für ſeine ſonſt begründete innere Bedeutung ein verhält: auf die rechte Weife zu erfüllen , ſondern mit der Thatſache

nilmätia viel u geringer Naum angewieſen , und darin , daß ihre Pflicht erledigt glaubt, daher ſie im Zwieſpalt untergehen

er weimal als Entführer Seraphinens (im weiteren Sinne) | muß. Der ganze Weg, den ſie zurücklegt, iſt meiſterhaft theils

auftritt , liegt ein offenbarer Mangel an poetiſcher Erfindungs: gejeidynet , theils wenigſtens angedeutet. Niemals erfennt ſie

traft. Die zwei alten Tanten und Ferdinand, welde Perſonen die wahre Stellung des Weibes ; angefreſſen vielmehr von der

an und für ſich intereſſant genug gezeichnet ſind , bedeuten für modernen Stultur , wil ſie geſtalten und poſitiv ſein , wo ſie

das Ganze nur wenig ; und , jemehr Mühe und Talent auf nur empfangen und ſich negativ verhalten rodre; ſie überſchäft

ihre Sdilderung verwandt iſt, um ſo deutlicher zeigt uns eben , fortwährend ſich ſelbſt und will das, was ſie nicht wollen ſollte

dadurch der Verfaſſer , daß es ihm an der Siraft , ein poetiſches oder wenigſtens wil ſie es nicht ſo , wie ſie es wollen ſollte,

Ganie bemoraubringen , fehlte , und daß er dieſen Mangel durd daher ſie auch das verliert, was ihre im Uebrigen edle Matur

Anhắufuna intereſſanter Einzelnheiten zu erſeben ſuchen mußte ! | in reidjem Maße verdient hätte. Daß nie , die ſchlimmſte Väs

Sprechen wir nun aber dem vorliegenden Nomane die Qualität | dagogin in Beziehung auf ſich ſelbſt , Erzieherin werden muß,

eines Bedictes ab, ſo ſtehen wir dod) nicht im Mindeſten an , iſt eine treffliche Ironie , und nur höchlich zu bedauern , daß

ihn als das Erzeugniß feinſter Beobachtungêgabe und geiſtreich der Verf. fich hierbei nicht länger aufhält , da ſeine Art und

fter Referionen über äußere und innere Zuſtände zu prädiciren . | Weiſe gerade in dieſer Sphäre das Intereſſanteſte hätte ver:

und – dieies Urtheil fann ihn unter den gegenwärtigen Zeit: 1 (prechen laſſen . In der That war es nämlich iibera Seravhi:

umſtänden nicht verdrieben . Denn einerſeits hat die moderne nens Schuld , ſich zu einſeitig als Individuum zu leben , und

Bildung einen ſo reichen Stoff aufgehäuft, daß man jedem es iſt tragicomiſch , daß ſie gerade nach dieſen an ihr ſelbſt ver:

Talente , auch dem nicht poetijden , dankbar ſein muß , wenn | unglücien Verſuchen zur Bildneriv für fremde Individualitä :

es einiges davon auf geiſtreiche Weiſe verarbeitet. Die ſocialen ten berufen wird. - Eben dieſe ihre Schuld aber iſt durchaus

Zuſtände und Bedürfniſſe ſind in einer ſolchen Siriſis , daß jeder eine Geburt der modernen Zeit , und es iſt daher der ganze

mit Ernſt unternommene Ausipruch derſelben ſeinen Boden Charakter, der Zwieſpalt, worein er geräth und die Kataſtrophe

nicht verfehlen fann . Zugleid , iſt das moderne Leben ſo ſehr worin er untergeht, als eine eigenthümlideSchöpfung zu vrei:

in abftratré Betrachtung , in ein Nel von dialektiſden Gegen : 1 ſen , wodurd der Verf. Das Gebiet des Romans auf eine Dana

fäßen bineingearbeitet worden , daß es Niemanden verwundern | fenswerthe Weiſe bereichert hat. - Leider iſt, wie schon ange:

bart, wenn auch ein Geiſt , der nicht poetiſd zu ſchaffen ver: | führt, auf Julien nicht derſelbe Fleiß verwendet, da dieſe dodo

maa'. fie mit fünftleriſchem Materiale darzuſtellen verſucht . - | offenbar einen Gegenſaß zu Seraphinen bilden ſoll. Dody ſehen

Anderreits lehrt ein Umblid auf die gegenwärtige Literatur über: | wir ſo viel : ſie vertritt Seraphinens Einancipationsverſuchen

haupt , daß der Verf. nicht der Einzige iſt , der obigen Vor: 1 gegenüber die Gattung ; ſie will nur Weib , und nidits als

wurf ju ertragen hat. Faſt alle bedeutenderen Erzeugnille im Weib ſein . Sie weiß es , daß das Weibcrſt im Manne fifa

Fache des Nomans leiden ſeit längerer Zeit an demſelben Feh : vollendet. Adcinſie ward ſich deſſen erſt bewußt, 'nachdem ſie

Terdab nämlich die Kunſtforin nur zum Gewande gebraucht bereits verheirathet und Mutter geworden war. Mit dem Be:

mird , um Ideen , die nicht auf dem Gebiete der Sunſt ent: | dürfniſſe zugleich erfuhr ſie , daß ſie bereits ein Opfer fremder

ſprungen ſind , an den Mann zu bringen . Bei Steffens, einem Berechnung geworden war ; ſie ſah ſich an einen alten , zwar

Whilesouben ' fonnte dies ohnehin Niemand Wunder nehmen . | irefflichen , aber ihrem Weſen gang unangemeſſenen Mann an :

medor cientlich aber hat Tiet dieſer Manier Geltung verſchafft | geldmiedet. Sie inufte daher das eheliche Band, das ſie nicht

duró die Ausbildung ſeiner Novellenform , worin der geijireiche 1 nuf dem Wege der Natur, ſondern auf dem der Convention

Mann von Teinen poetiſchen Mühen und Drangſalen auf be: | geſchloſſen hatte, für eine Feſel anſehen und Verhältniſſe ſus

hagliche Weiſe ausjuruhen beliebte. Wie aber der Verf. alb den , in denen ſie wenigſtens einen Schein von freiheit aus:

fiind der heutigen Zeit und als Kind der heutigen Literatur | juiiben hoffen durfte. Was alſo Seraphine erſt durch eigene

entſchuldiat'ift, to darf er auch hoffen , daß ihm das Publikum | Schuld wird , ein Opfer moraliſder Convenienz , das iſt Julie

eutgegenkommen werde , da dieſes ſelbſt , in jenen innern Ge: ſchon voraus, und zwar ohne eigene Schuld . Sie hat daber

genfäßen und ſchleichenden Kämpfen befangen , nach Erlöſung | cine gewife Berechtigung , gegen das anjufämpfen , was ſie

trachtet und es mit den poetiſchen Forderungen nicht genau für einen Zwang hält, während Seraphine fortwährend gerade

nimmt, wenn es nur ſeinen Hunger befriedigen fann , in ſo 1 in dieſen Zwang, aber mit einer ungeeigneten Anwendung ih :

lange nämlich , als nicht wirklide Poeten mit ähnlichen Gabenrer Freiheit, hineinſtrebt. Wie ſich nun Julie über dieſeš ihr

heranfommen , denen Dann freilich die Zwittergattung weichen Verbältniß ausſpridit, haben wir bereits oben im Ausjuge an :

muß . -
geführt und bemerken nur abermals , daß es dem Verf. ju

Cehen wir nun weiter den Inhalt an , welchen der Verf. | unſerm Bedauern nicht gefallen hat , Julien ihre Grundfäße

in die vorliegende Form gekleidet hat , ſo müſſen wir ihm faſt auch prafriſch ausüben zu laſſen . Ja wir glauben zu finden ,

durchgängig das Zeugniß geben , daß er uns eine neue und | daß er in ſeiner Intention mit dieſem Sharafter ſich mehrere

criginelle Seite menſchlichen Lebens eröffnet habe. Seine bei: Bidyer hindurch in Sdwanfen befand , da ihr Auftreten in

den weiblichen Figuren ſind , wenigſtens der Intention nach , I den erſten Büchern als völlig herzloſe Siofette mit ihrer weite :

durchaus Kinder der modernen Bildung . Beide fämpfen gegen ren Entwickelung nicht harmoniren will . Sie ſollte überall

Schranken an , die ſie nidyt zu überwinden vermögen , Sora : | mehr warmes, unbefangenes Leben , mchr Unmittelbarteit ha :

nhine mit reflettirendem Verſtande , Julie mit der Siraft des ben , was ja durch ihren früheren Lebensgang durchaus gefor :

natürlichen Triebes und eines in fid , ſelbſt mädytigen Gemüthes. | dert erſcheint. Ihre Galane erſcheinen zwar an und für fic

Seraphine geht im Kampfe unter, Julie wird gerettet, indem / unbedeutend genug , - aber ſie ſollten ſich auch ſpeciell im

ſie anerkennt, daß das , was ſie als Schranke betradytet hatte, / Verhältniſſe zu Julien mehr abnutzen , um ihre Sinnes ände:

vielmehr eine fittlide Nothwendigfeit ſei, durch deren Anerken : rung bedeutſamer zu machen . Dieſe ſelbſt iſt nun allerdings

nung ſie ſich nun erſt zur wahren Freiheit erhebt, während ſie I ſehr ſchön angedeutet und dadurch der Contraſt gegen Sera :

von dieſer früher falſche Vorftellungen gehabt hatte. Der Verf. phinen auf die Spiße getrieben . Julie läßt an die Stelle der

lehrt uns , daß das Weib nicht auf ſich ſelbſt zu ftehen ver: ungebundenen Sehnſucht die Pricht treten ; ſie wird frei , in :

möge , ſondern als Schuß : und liebebedürftige in der Natur, dem ſie ſid , in die Nothwendigkeit fügt und ihre vorige falſche

durchaus an den Mann gewieſen ſei. Dies fühlen Seraphine Freiheit aufopfert. Und eben hierdurch , was freilich mehr nur
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anflingt, als ausgeführt wird , hat ſich der Verf. ganz auf den : 1 ſteht, als der Ausdruck der Schwäche, während ſie ſo gutwie

jenigen Standpunkt erhoben , welchen wir in der Einleitung als der Mann die Beſtimmung hat , in ihrem Kreiſe eine Vollkom :

Das Ziel vorſtedten , wornach die neue Schule ſtreben ſoll . Das menheit au & judrüden . Auf die Wirthſchaft und das Nähere

ſittliche Infiitut der Ehe iſt vollfommen in ſeiner Würde aner: tommtwenig an . Die Seime ſind es , die Anfänge , die in der

tannt, dabei aber mit löblidher Freiheit der Zwieſpalt geſchildert, weiblichen Natur liegen . Dieſe müſſen beobachtet und großgejo:

in welchen die Rechte der Individualität damit fommen fönnen , gen werden . Mit Einem Worte : die weibliche Erziehung muß

während auf der anderen Seite an dem Beiſpiele Seraphinens ge: gänzlich verändert werden . Zuerſt, was iſt weiblich ? Was iſt es

jeigt wird, was dabeiherausfommt,wenn die freie Individualität in der Natur, in der Geſchichte , in dermenſchlichen Seele ? So:

in jenes ſittliche Inſtitut unter Verfennung ſeines ſubſtantiellen dann : Was iſt halb ? Was muß ergänztwerden ? Der Mann

natürlichen Gehalis hineinſtrebt. Die Moral des Ganzen ſcheint beſikt Muth , das Weib Ausdauer. Man muß viel ſprechen mit

und des Verf.'s und unſer Liebling, der gute Herr v .Magnus , tref: den weiblichen Zöglingen , ſie müſſen Näſonnement befommen ,

fend in folgenden Worten auszuſprechen , : ,, Um was handelt es Dialefrit, für und wider ; denn , wie geſagt, der Mann will,

lich ? Um Mann , um Weib , um zwei Maturprodukte , die wohl aber die Frau muß die Gründe fennen , ſie inuß ihn aufden rid :

verſchieden ſein müſſen , weil ſie ſonſt nicht beſtimmtwären , ſichtigen Weg helfen . Warum hat es feine Frau höher als jum

einander zu ergänzen . Es frägt ſich nun : Wo iſt die Einheit ? | Verſtande gebracht ? Die Männer reichen bis zum Genie hin :

Wo iſt der Soincidenzpunft ! Wo läuft die abweichende Beſtim : | auf. Eine Frau fann , wenn ſie das Höchfte erreicht , nur höchſt

mung zuſammen ?. .. Die Erziehung der Frauen muß nichtdavon vernünftig rein . Darin liegi's , daß ſie den Mann begleiten , ihn

aufgeben , es den Männern gleich zu thun , ſondern davon , ih : ergänzen , Augen haben muß, wo er blind , Dhren , wo er taub

nen etwas zu geben , was ſie nidyt beſiben . Der Eine muß in iſt ." -

dem Fache des Anderen Laie ſein und nichts dafür beſitzen , als Nach alle dem glauben wir nun freilich, daß der Verf.mehr

nur die Empfänglichkeit. Eine Frau , die alles das verſteht, was Edmund als Arthur, mehr eine weibliche , als eine männliche

ich verſtehe, iſt ein Hut, den ich ſuche und in der Hand habe. Natur iſt. Sein Roman iſt eine geiſtreidie Schrift und fein

Die weibliche Erziehung rod Beziehungen auf die männliche ha: Gedicht ; aber wir betrachten den Verf. als geiſtuoden Vorläufer

ben , aber ſie još nicht dieſelbe ſein . Denn was iſt die Folge ? einer neuen Epodje , welche die von ihm angeregten Ideen auch

Daß das Wrib , unfähig lo ju faſſen und zu behalten wie der wahrhaft poetiſch zu geſtalten wiſſen wird . —

Mann, doch immer als eine jurüdgebliebene Machzüglerin da: I
C . Reinhold.

Bücher - Anzeigen .

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpattigen Petit - Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. beredynet.

Alle hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu haben.

Deutſchlands Flora

als Beleg

(36 ) Durch alle gute Buchhandlungen iſt zu erhalten ! | bedarf zu ſeiner Förderung nichts mehr, als einer fnſtematis

ſchen Kupferſammlung , welche alle Gattungen und

Arten treu abgebildet vor Augen legt. Die höchſte Coma
pendioſität dieſes Werkes , deſſen erſte Lieferung ſchon 70

Arten enthält , macht es möglich , daſſelbe mit ſeinem deut:
mit

ſchen Terte wohlfeiler zu liefern , als irgend ein dem Inhalte

kóchſt naturgetreuen , charakteriſtiſchen Abbildun - nach vergleichbares jemals eriſfirt hat. Bei der großen Anzahl
der ſchon vorliegenden Kupferplatten und bei der unausgefeß :

gen aller ihrer Pflanzen -Urten in natürlicherGroße ten Thätigkeit des Herrn Verfaſſers ſind wir im Stande , um

und mit Analyſen auf Kupfertafeln , das Wert bald vollenden zu fönnen , die Lieferungen alle 14

Tage folgen zu laſſen . Jede enthält 10 volle Kupfertafeln mit

daju gehöriger deutſder Beſchreibung , Culturangabe , arzneilis

dem Gebrauche u . ſ. w . , und wir machen jur leichteren an:

für die ſchaffung jeßt, bei dem Beginnen des Werkes auf deffen

Erſdeinung aufmerkſam . Der Mame des Verfaſſers und die

FLORA GERMANICA EXCURSORIA eigene Anſicht der Kenner überhebt uns aller Empfehlung die :

und Teš größten Hülfsmittels zum Selbſtſtudium der
vaterländiſchen Botanik.

zur Aufnahme und Verbreitung

Subſcriptionspreiß à Lieferung : {
feruno . S fein colorirt 1 Thlr. 12 Gr.
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neu eften Entdeckungen
Leipzig , den 1 . Januar 1838 .

innerhalb
Friedrich Hofmeiſter.

Deutſchland und der angrenzenden Länder: Belgien und

Holland , Holſtein und Schleswig , Dſtpreußen , Galizien , 1 (37) Im Verlage von Otto Wigand in Leipzig find

Siebenbürgen , Ungarn , Dalmatien , Iſtrien , Obars
erſchienen :

Italien , der Schweiz und Piemont.
Freiesleben , 6 . F . 6 . , Darſtellung der Grund:

lagen der ſächſiſchen Bergwerksverfaſſung. Aus dem Ge:

Herausgegeben ſichtspunkte des Rechts und der Staatswirthſchaft. Mit

pon einer Vorrede von Fr. Bülau, Profeſſor in Leipzig.

Dr. H . G . Ludwig Reichenbach ,
gr, 8 . Broſchirt 2 Rthlr.

Gönigl. Sädí. Hofratbe, Profeſſor an der dirurgiſch-mediciniſchen

Afademie und Direktor des botaniſden Gartens in Dresden :c .
Friedrich , Dr. I . B . , ſyſtematiſches Handbuch der

gerichtlichen Pinchologie für Medicinalbeamte, Richter und

Das jetzt ſo vielfadh durd Schriften angeregte , allgemein
Vertheidiger. gr. 8 . 4 Nthl. 12 Gr.

beliebie und verbreitete Studium der Flora Deutſchlands
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(38 ) Bei Adolph Reimann in Leipzig iſt erſchienen :

Polemik des germaniſchen Rechts - Land - und Lehurechts –

(jus controversum germanicum privatum et feudale )

nach den Syſteme der Herren Gebeimen Rath Prof. Dr. Mittermaier und Geh. Rath Dr. Böhmer bearbūt von

Dr. Carl Aug. Gründler,

Königl. Bayer. Hofrath und Profeſſor zu Erlangen

der vierte I heil

(25 Bogen , Preis 2 Thlr. )

ſowie auch das Regiſter über die rdon erſchienenen erſten drei Theile.

(39) Bei Dtto Wigand, Budshåndler in Leipzig iſt ſo eben erſchienen :

Die Idee und Geſchichte der Philoſophie.

Dargeſtellt von Dr. K . Th. Bayrhoffer . Gr. 8 . 1838 . 2 Rthlr. 16 Gr.

Das wahre Verhältniß des freien chriftlichen Staats zu chriftlicher

Religion und Kirche und deren Gegenfäßen .

Zur wiſſenſchaftlichen Niederſchlagung der antiſocialen Richtungen und Umtriebe der Gegenwart. Von

Dr. K . Th . Bayrhoffer. Gr. 8 . 1838. Broſchirt : 6 Gr.

Gott und Unſterblichkeit

aus dem Standpunkte der natürlichen Theologie und ihrer Beweistraft. Von kord 8 . Brougham .

Aus dem Engliſchen von J. Sporídil. Gr. 8. 1836. Broſhirt : 1 Rthlr. 12 Gr.

Encyklopädie

der

Experimental. Phyfik ,

der

Aftronomie , Geographie , Chemie, Phyſiologie, Chronologie nach dem Grade ihrer Verwandt

ſchaft mit der Phyſić

won

G . 9 . M a r b a ch ,

Dr. der Philoſophie und akademiſdem Docenten zu Leipzig.

Vier Bånde 196 Bogen , mit 29 Tafeln Abbildungen , ſtark. gr. 8 . 1835 -- 1837.

Þr e i 8 11 Rthlr.

Dieſes Werk ſteht in der deutſchen Literatur als einzig in ſeiner Art da ; e8 iſt das einzige der Gegenwart ange:

hörige vollſtåndige Wörterbuch über die „weltbewegender Wiſſenſchaft.

Alle Beobachtungen und Verſuche , die älteſten wie die neueſten , ſind zuſammengeſtellt , alle Inſtrumente und

Apparate find beſchrieben und abgebildet : es giebt tein an Thatſachen reichhaltigeres Wert über Phyſik. Nur durch

Hinweglaſſung des veralteten Hypotheſenkrams, und der bóbern nur den Mathematiker intereſſirenden Rechnungen war

es möglich eine Wiſſenſchaft , welche ſo ungeheure Fortſchritte gemacht hat, in dem verhältnißmäßig geringen Raum

nach allen ihren Details darzuſtellen . Die für die Anwendung wichtigen Reſultate der Rechnung , Formeln , Tas

bellen ze nebſt Gebrauchsanweiſung wird man nirgends vermiſſen .

Dem Gelehrten gewährt dieſes Werk den vollſtändigſten Ueberblick , dem Techniker die gründlichſte Anweis

fung , Jedem die lehrreichiſte , úber die wichtigſten Intereſſen der Gegenwart aufklårende Unterhaltung.

Der Name des Verfaſſers und die günſtigen Anzeigen in den ausgezeichnetſten kritiſchen Zeitſchriften bůrgen für die

Gediegenheit der Arbeit.

Ein Regiſterband , welcher unter der Preſſe iſt, wird die Brauchbarkeit des Werkes nod bedcutend erhoben und

ſeine Reichhaltigkeit nåher and Licht ſtellen .

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig.



N° 6 . Intelligenzblatt 1838.

Hallifchen Jahrbüch ern.

zu den

Von Toreph Frant' 6 Praecepta hat der Herr Verfaſ

Die Merkurialfrankheit in allen ihren Formen , ſer die erſte Ausgabe benubt sind angeführt , während die zweite

geſchichtlich , pathologiſch , diagnoſtiſch und thera - | Ausgabe eine besſere Abhandlung über die Hydrargyroſe ent:

peutiſch dargeſtellt von G . Ludwig Dieterich , hält, und den Nachdruct, reſpective Vordrud von Schonieins

der geſammten Heilkunde Doctor , practiſchem Arzte zu
Vorleſungen über ſpecielle Pathologie und Therapie hat der

herr Verfaſſer nid )t berüdſidrigt ; und doch enthält dieſes

München und einiger gelehrten Geſellſchaften Mitgliede. Werf , obgleich der Abdruck unter aller Kritik iſt und oft wah :

Leipzig , bei Otto Wigand. gr . 8 . 1837. VIII . ren Unſinn liefert , manche ſehr widrige Bemerkung über die

und 422. 21/2 Rthlr .
Hydrargyroje .

Die Geſchichte des mediciniſchen Merfurialgebrauchs und

Im vorigen Jahre ſprach id ) mit einem Arzte von europäi | der Merkurialfranfheit beginnt der Herr Verfaſſer mit Auf:

(chem Nufe über die Merkurial Sirankheit , und hörte von dem : 1 jählung der verſchiedenen Namen des Merkurs. Wenn der :

ſelben die Verſicherung , daß eine ſolche Krankheit nur in der selbe aber ſagt , der Name Queckſilber komme von der ſilber :

Einbildung der Aerzte beſtehe , und nun habe ich ein Buch ähnliden Furbe dieses Metals und von ſeiner Eigenſdaft,

vor mir liegen , welches die Merkurialfrankheit auf 27 Bogen ſich mit andern Metallen ju verbinden , zu verquifen , ſo bin

abhandelt. Hat nun der Verfaſſer dieſes Buchs wirklich blos id , ermas anderer Meinung ; denn ſoviel mir bekannt , iſt

mit Windmühlen nach der Art des berühmten Hidalgo ju quick ein alıdeutſches Wort, welches lebendig und ſdinell bea

thun gehabt , oder ſind die Gegner der Merfurialfrankheit deutet , und mit dieſer Bedeutung noch in der engliſchen Sprache

von Vorurtheil ſo umnebelt , daß ſie zwar den Wald ſehen , I allgemein gebräuchlich iſt ; das fragliche Metali befam wegen

aber die Bäume nicht erfennen ? Dieſe Frage wird ſid , der ſeiner Beweglichkeit den Namen Duidſilber und daher ſtammt

Leſer dieſes Budys leicht beantworten , wenn er ſich nicht etwa erſt das Zeitwort verquiden .

bereits eine Meinung quand même gebildet hat. Bei diesem hiſtoriden Inſerate muß ich auch tadeln , daß

Mir war dieſes But eine ſehr wi@fominene Erſcheinung, der Herr Verfaſſer die Geſchichte der Anwendung des Mer :

und Jeder, der von einem wiſſenſdaftlichen Werke nidit mehr kurs und die Geſchichte der Merkurialfrankheit zuſammen :

fordert , als die Zeit geben kann , in der es erſcheint, wird I geworfen hat , denn es entſtehen dadurch manche Undeutlichkei

gewits mit mir einverſtanden ſein , daß daſſelbe ſowohl hin : ten . So ſage 3 . B . der Hr. Verfaſſer S . 65 : ,,Aller Stürme

lichtlich ſeines abgehandelten Gegenſtandes , als auch hinſicht: | ungeachytit faste die engliſche Lehre Wurzel und nach einiger

lid ſeiner Bearbeitung ſelbſt , und überdieß durch ſeine Nück: Zeit zählte ſie ſehr achtbare Männer unter ihren Pflegern und

wirkung auf die allgemeine Noſologie und Therapie von gro: Verbreitern : Hufeland , die beiden Wendt, Travers , Fricke,

fem Intereſſe ſei , und namentlich mödyte ich es denjenigen v . Ammon , Desrucurs , Handſchuh , Bonorden , Oppert, M .

Aerzten ſehr empfehlen , die ſich mit der Syphilido - Praris | Jäger , Wilhelm , Sießler ſind in dieſer Beziehung zu nennen .

ſtart beidäfrigen ; denn wer mit der Geſchichte der Merfurial: Einzelne Forinen wurden genauer unterſucht und beſchrieben ,

Krankheit nidir vertraut iſt , dem möchte ich auch die Behand: namentlid , hat ſid ) Siefiler durch eine zwar gedrängte , aber gute

lung ímphilitiſcher Siranfen nicht anvertrauen . Behandlung über die Merfurialfrantbeit verdient gemacht.

Ein Budy von ſolchem Intereſſe verdient jedenfalls eine Endlich erſchien noch eine Diſſertation in Erlangen von E .

ſolche Anzeige , aus welcher der Leſer ſich von dein Inhalte und | Heim ( Jäger) , welche viele Formen juſammenſtellt ?c .“ Dieſe

Gehalte des Budjes ein ridiriges Urtheil bilden fann , und da: ganze Stelle iſt gewiß Tehr un deutlich , denn wenn man die

zu will ich denn nach Kräften durch dieſes Inſerat beitragen . hier zuſammengeſtellten Damen lieſt , ſo weiß man nicht, was

Dieſe Monographie zerfällt in zwei Abtheilungen , nämlich unter der , ,engliiden Lehrer verſtanden iſt , ob die nicht mer:

in die Betrachtung der Merfurialfrankheiten in genere und furielle Behandlung der Snphilis oder die Lehre von den Mer:

in die Beſdireibung der veridiedenen Merkurialfrankheiten turialfrankheiten . Dureland und Jäger haben wenigſtens der

in specie , und ſie iſt demnach ähnlich geordnet wie die in nid )tmerkuriellen Behandlung der wahren Syphilis nie das

neuerer Zeit häufig erſdeinenden Beſchreibungen von Sirant: Wort geſprodjen , und Wilhelm , der hier zwiſden Jäger und

heitsfamilien , und fönnte wohl auch den Titel führen : Die Sießler ſteht , hat fiir die Lehre der Merturialfrankheit nichts

Krankheitsfamilie Hidrargyroſis . geleiſtet , ſo wie wir überhaupt von dieſem Shirurgen kaum

Der erſte Theil liefert die literatur der Andrargyroſen | andere Leiſtungen kennen , als rückſichtsloſes Abſprechen über

überhaupt, die Gerdichte der Anwendung des Merkurs und die Verdienſte anderer. Auch benuke ich dieſe Gelegenheit,

der Merturialfrankheit , die Moſologie , Aetiologie , das Vor: | zu bemerken , daß Pruninghauſen zu Würzburg in Deutſch :

kommen und die geographiſche Verbreitung , den Verlauf , die land der erſte war (1816 ), welcher die nidytmerkurielle Behand:

Aufgänge, die Prognoſe und die Behandlung der Hydrargy : | lung bei einer großen Anzahl von Firanken verſuchte.

roje überhaupt , und wir wollen nun dieſe einzelnen Sapitel Es wäre nach meiner Anſicht beſſer geweſen , wenn der

etwas näher betrachten . Herr Verfaſſer fürs erſte die Geſdichte des mediciniſchen Ge:

Die Literatur nennt nur jene Schriften , welche von der brauchs des Merkurs gegeben hätte , darauf eine Pharmakody :

Hydrargyroſis in genere handeln . Denn die Literatur der ein : namit dieſes Metalls hätte folgen laſien , die wir leider gang

zelnen Species der Hydrargyroſis findet ſich bei den Abhand: vermiſſen , und darauf erſt die noſologiſche Betrachtung deſſel:

fungen jener Species , denen ſie angehört. Dieſe allgemeine | ben geliefert hätte. Uebrigens iſt ſeine Geſchichte der Anwen :

Literatur iſt ſehr vollſtändig und ich habe nur folgende Sdirif: dung des Merkurs nad Quellen bearbeitet , Tehr genau und

ten vermift : jeigt von einer großen Beleſenheit. Daß er aber in der neue:

Hoffinger: Send(direiben über den Einfluß der Anqui: ren Geſchichte ſich auf die Anwendung des Merkurs gegen

dung der gold - und ſilberhalrigen Erze auf die Geſund: Syphilis beſchränkte , kann id ) nicht ganz billigen , denn es

heit der Arbeiter. Schemnit , 1790 . wäre wohl der Mühe werth geweſen , zu zeigen , wie derMera

A . Scopoli: de Hydrargyro idriensi et morbis fossorum kur immer größeres Feld in der Therapie genann und von vie:

hydrargyri. Edid. T . Schlegel. Jena, 1771. len Aerzten , namentlid , von engliiden , zum Univerſalmittel er :

Ueber Hahnemanns Merkurialfieber. Im Journal der hoben wurde. Freilich zum Schaden der Stranden und zur

Erfindungen . St. 1 . Nr. 5 . Schande der Willenſdaft. Nehmt den engliſchen Aerzten die

Mara belli: Ueber den Speidel , Schweiß , Harn und Lancette und den Merkur , und ihr macht den größten Theil

Stuhl veneriſcher Perſonen , die Queckſilber brauchen . Zu derſelben banferott.

Marabelli's phnj.:diem . Abhandlungen . Nr. VI. 1 . Die Geſchichte der Merkurialfrankheit müßte aud des :

Wilson : Observations on the use and abuse of mercury. wegen von der Geididyte der mediciniſchen Anwendung des

Edinb., 1806. Merlurs getrennt werden , weil bei erſterer noch andere Mo:
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mente als der arzneiliche Gebrauch dieſes Metalls zu beachten ! Merkurs wendet fich der Herr Verfaſſer zu der Frage , in wel:

fommen , namentlich der Betrieb der Quedſilberbergwerke, dem Zuſtande das Duedſilber auf den Organismus reagire ,

die Spiegelfabrifen , die Verfertigung von Thermometern und ſtellt die Behauptung voran , das reguliniſche Quedjilber

und Barometern , das Vergolden u . 1. w . Bei einer ſolchen habe auf den menſchlichen Körper gar keine Wirkung als die

Anordnung der Geſchichte würde dann der Herr Verfaſſer bei der Schwere ; es ſei in dieſem Zuſtande mit dem Organismus

ſeinem unverfennbaren Fleiße gewiß auch darauf gefommen zu heterogen und fönne nur im orndirten oder verlaljenen

fein , uns ſtatiſtiſche Natirichten über die Geſundheitsverhält: Zuſtande mit demſelben in Wechſelwirkung treten . Bei der

niſſe und die Lebensdauer der Arbeiter in den Duedſilber : Verdunſtung des Merturs werde ein Drydulärat gebildet.

bergwerfen zu geben , welche wir vermiſſen . Auch ich war früher der Anſicht , daß nur das urndirte oder

Die Morologie der Hydrargyroſis in genere beginnt der verſaljene Quedſilber auf den Organismus reagire , ich fand

Herr Verfaſſer mit Nedit mit der Erörterung der Frage , wie mich aber veranlaßt, dieſe meine Anſicht etwas ju modificiren .

das Qurdjiiber auf den menſchlichen Organismus wirke . Er Ja , wenn die Behauptung , daß ſich beim Verdunſten des

verwirft die demiſchen Theorien der früheren Aerzte von der Duecfilbers ein Drudulärat bildet , begründet wäre , dann

Hyperoridation und Desorydation des Blutes, und behauptet, würde ich dem Herrn Verfaſſer beitreten und ineiner früheren

das Quedſilber wirfe vermöge des ihin inwohnenden egoiſti: Meinung getreu bleiben ; allein nach alen bisherigen Beobadi:

fchen Princips auf den Organismus und beſtimme denſelben tungen und nadı dem Urtheil aller Autoritäten im Gebiete

ju einer anomalen ſpecifiiden Thätigkeit . Dieſes iſt nach der Naturwiſſenſchaften behält das Queckſilber , wenn es bei

meiner Ueberzeugung die einzig wahre Theorie , welche ſich mit mäßiger Temperatur verdunſtet, ſeine inerguiſdie Form bei, und

der Idee des Organismus verträgt, und welche die Wirkung das ſpecifiide Gewicht des reinen Quedſilberdunſtes beſtimmt

des Merkurs als Heilmittel wie als Sirankheitsurſache erklärt. das Átomgewicht oder chemiſche Mildungsgewidyo des Qued :

Das Queckſilber regt cine abnorme Thätigfeit im Organismus ſilbers. Andrerſeits lehrt uns die Erfahrung , daß gerade die

an und dieje Thätigkeit fann einerſeits den Organismus ver : | Duediilberdämpfe vorherrſchend gewiſſe Neuroſen , nament:

Derben , wenn ſie in hchem Grade vorhanden ilt , ſie fann aber lich das merfurielle Gliederreifen und das merfurielle Bittern

auch eine icon vorhandene frankhafte Thätigteit verdrängen , hervorbringen , während die Quedlilberornde und Salje mehr

wenn ſie mit dieſer in einem contradictoriidsen Verhälmiß Alienationen in der vegetativen Sphäre bewirken . Dieſe That:

ſteht , und dadurch wird dann der Merfur zum Heilmittel. jaden führen midy zu folgender Anſicht : Das reguliniſche

Wenn man die Schwimmhaut eines Frojd Fußes mit heißem ) Queckſilber , namentlich wenn es in Dunſtform in die Blur:

Waſſer berührt , ſo entſtehen jene Eridjeinungen , welde man maſſe gelangt, wirft als ſoldes auf die ſenſitiven Nerven ,

Entzündung nennt; wenn man die Schwimmhaut eines an : mit denen es in Berührung fommt, als ein Narfotifon , und

dern Froſchfußes mit Terpentinöl beſtreicht, ſo entſtehen gleich : die Lehre von der nartoriſdien Eigenſdaft gewiſſer Metalle

faas die entzündlichen Erſcheinunger; wenn man aber eine gewinnt gerade durch die Wirkung des reguliniſchen Qued :

Durdy heißes Waſſer in den Entzündungszuſtand verſelle ſilbers eine ſtarfe Suite. Wenn aber die ſenſitiven oder pí :

Sdwimmhaut eines Froſd )Fußes mit Terpentinöl beſtreicht, to diſchen Nerven durch eine lange fortdauernde Einwirkung des

wird dieſe Sdwimmhaut in Zeit von einer Stunde geheilt . Duredjilbers eine bedeutende Verſtimmung erlitten haben , ſo

Eben ſo wie hier das Terpentinöl je nach Umſtänden bald als / fann dieſes Leiden der pſychiſchen Merven auf die vegetative

Eranfmachende , bald als heilende Kraft' (durch Verdrängung Sphäre zurüdwirfen , ſo wie auch píndiſche Einflüſſe aner:

der vorhandenen abnormen organiſchen Thätigkeit) wirft, lo fannt eine ſolche Nückwirkung auf die vegetative Sphäre äu:

thut dieſes auch das Queckſilber . Dieſes angenominen , mußte fern . Andrerſeits wirfen die Quedſilberornde und Salje pris

auch folgende Stelle in dieſem Buche etwas befremden : ,, Der mär auf das vegetative Syſtem , rufen hier eine vegetative

geniale Königsberger Arzt, L . W . Sachs , ſagt daher mit Anomalie hervor , die dann ihrerſeits auch eine Rüdwirkung

vollem Nechte vor dem medicamentöſen Grund charafrer des auf die ſenſitive Sphäre zu Stande bringt. Die Luedſilber:

Dued ſilbers : Ps wirfe aller organiſchen Vegetationschärigfrit orrde und Salje bleiben aber nid)t als ſoldie im Organis:

direct entgegen . - Einen größern Irrthum , als die Behaup : mus , ſondern ſie werden durch den organiſch - galvaniſchen Le:

tung des Herrn Sadh6 enthält , kann die Medicin bei allein bensact jerſebt, eben ſo wie nach Wöhler's Beobachtung die

ihren Reidychume an Paradoren nicht aufweiſen . Das Qued : 1 pflanzenſauren Salje des Kali und Natron jerſebt werden .

filber, welches eine frankhafte Thätig feit in der vegetativen Aber gerade durch die Zerlegung der Quedſilberornde und

Sphäre des Organisinus hervorruft , ſoll aber organiſchen Ve: Salje in ihre Beſtandtheile wird auch eine Veränderung in

getationsthätigkeit direct entgegenwirfen ! ! Es giebt überhaupt dem galvaniſden Apparat und Organiêmus hervorgebracht,

gar feinen qualitativen Einfluß , welcher als roldser der ſowie auch die Platten der Voltaſäule in Folge der Thätigkeit

organiſchen Vegetationsthätigfeit direct entgegen wirkt, denn dieſer Säule Veränderungen erleiden . Ich überlaſſe dem Herrn

überall , wo nad gewiſlen Einflüſſen unmittelbar der Tod er: Verfaſſer und den Leſern , dieſe meine Anſicht zu würdigen ,

folgt , da iſt es die Quantität des Einfluſſes , welche die En: | und bemerte hier noch , daß id gewünſcht hätte , der Herr

pacität des Individuums überſchritt und Lähmung verurſachre. Verfaſer möchte die Frage über das noíogenetiidje Vermögen

Dieſes gilt von den höchſten und niederſten Temperaturen , des reguliniſchen Quedſilbers auf den Organismus im Ka:

von der Elektricität und von allen ſogenannten Giften . Wir: pitel über die Aetiologie abgehandelt haben , wo ſie eine pais

ten dieſe Potenzen in einem verhältniſmäßig dwächeren jendere Stelle finden dürfte , als hier bei der Noſologie und

Grade ein , dann zerſtören ſie die Vegetationskraft nicht di: Geneſe der Merfurialfrankheit.

rect, fie rufen im Gegentheil eine anomale Vegetationsthätig- Nun geht der Herr Verfaſſer an die Betrachtung derjenigen

feit hervor. Daß das Queckſilber ſchon in kleinen Doſen die Veränderungen , welche das Dueckſilber zunädſt im Leibe und

Infuſorien zerſtört , das beweiſt gar nichts , denn daſſelbe thut im vegetativen Nerveninfiemehervorbringt, und nachdem er die

auch der Zucker , von welchem doch gewiß Niemand behaupten Erſdeinungen geſchildert hat, weldie auf die Einwirkung des

wird , daß er aller organiſchen Vegetationsthätigkeit entgegen Quedſilbers bei niedern und höhern Thieren folgen , ſagt er :

wirke. Ade dieſe Erſcheinungen müſſen eine Veränderung in den

Daraus , daß das Quedfilber eine gewiſie Stimmung in Grundfactoren alles bildenden Lebens , dem Blute und vege:

der vegetativen Sphäre des Drganismus hervorruft , weldie tativen Nervenſyſteme zur Vorausſebung haben. Dieſe Be:

wir Merfurialſtimmung nennen wollen , läßt ſich auch ein : hauptung wird wohl Niemand angreifen . Gehen wir nun

ſehen , in wiefern dieſes Mittel gegen die eine oder die andere ins Einjelne ! Die Veränderung im vegetativen Nervenſyſtem

Krankheit ſpecifiſch wirfe . Gegen alle jene Krankheiten oder fann zwar nicht geläugnet werden , ſie iſt aber bei dem gegen :

franthaften Stimmungen der vegetativen Ephäre , welche nicht wärtigen Stande der Naturwiſſenſchaften für unſere Sinne

neben der Merturialſtimmung beſtehen fönnen , reagirt das nicht wahrnehmbar , und es bleibt uns nur anzunehmen , daß

Dued ſilber mit verſchiedener Straft, oder, wieman bisher jagte , die merfurielle Stimmung der vegetativen Nerven auf einer

fpecifiſch . Darin liegt das ganze Geheimniß der ſpecifiſchen Modification ihrer elektriſden Verhältniſſe beruhe. Etwas an :

und alterirenden Arzneiwirkung , und wer dieſen Satz genau ders verhält ſids die Sadie mit dem Blute. Vor allem ſind

erfaßt hat, dem wird vieles flar werden , was unter der Herr: deſſen eleftriſche Verhältniſſe zu beadsten , allein in dieſer Be:

chaft anderer Theorien als Räthiel eridyeint. ziehung hat der Hr. Verfaſſer Tidy einer Täuſdung hingegeben .

Nach dieſer allgemeinen Beſtimmung der Wirkung des Er ſagt nämlid S . 81. ,,Das Blut im geſunden Zuſtande
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negativ werthig wird durch die jeugende Kraft des Metalls , den Blutkügelchen und ſteigere die arterielle Thätigkeit , ver :

jum poſitiv werthigen umgeſtimini , ju gleidjer Zeit aber auch urſache deßhalb zuweilen Herzklopfen u . 1. w . , ſo hat er die

mit poſitiver Eleftricität überladen u . 1. w .!' Soviel ich weiß , | Wirkung des Goldes nicht ſo richrig aufgefaßt, wie die des

und ſoviel aus den Verſuchen von Vaſalli und Bellingeri her: Quedſilbers , denn alle dieſe Erſcheinungen gehören nur dem

vorgeht , iſt das geſunde Blut immer poſitiv elektriſd) und erſten Stadium der Goldfrantheit an und ſind eben ſo gut die

fommt in der galvaniſchen Reihe zwiſchen dem Eiſen und Ku- Vorläufer der Blutzerſeßung , wie bei der Merkurialfrankheit ;

pfer zu ſtehen . Im franten Zuſtande fand man das Blut | und in der That erfolgt auch dieſe Blutzerſebung , wenn man

bald negativ , bald in außergewohnlichem Grade poſitiv elet: den Gebrand ) der Goldpräparate fortſet; nur führt das Gold

triſch , und zwar ſou die negative Elettricität bei heftigen Ent: / nicht ſo ſchnell wie das Duedfilber das eigentliche Dillolu :

zündungen , die ſtarte poſitive Eleftricität bei aſiheniſchen / tionsſtadium herbei. Bei alle dem kann das Gold ' den Kör:

Jirankheiten vorgefommen ſein . So hodverdienſtlich nun aud per ſtärfen , die Geſichtsfarbe lebhafter machen , es bewirft die :

dieſe Verſuche ſind , ſo haben ſie uns bisher bloß Winke ge: I les aber nicht blos durch den Neij , den es auf den Organis:

liefert und uns aufmertſam gemacht , welche wichtige Berei: | mus ausübt, an ſich , ſondern auch beſonders dadurch , daß die

cherungen die Norologie auf dieſem Wege , beſonders mit Golbſtimmung eine vorhandene andere Krankheit , j. B . die

Hülfe der in neuerer Zeit ſo vervollkommneten Elektro - und Hydrargyroſe verdrängt.

Galvanojlope, gewinnen fönne . Dieſen Weg fann aber Der Herr Verfaſſer unterſucht nun , ob ſich bei ſolchen

der Privararit faum verfolgen , und die Aerzte an großen Spi: Perſonen , auf welche das Quedſilber längere Zeit eingewirkt

tälern , welche die ſchönſte Gelegenheit daju haben , haben lei- hat, im Blut , Harn , Speichel, Schmeiß u . i. w . wirklich

der für dieſe Unterſuchung des Blutes gar nichts gethan . Und | Dued ſilber auffinden laſſe: Er hat nidyt nur die befannsen ,

ſo fommtes denn , daß wir bei den unendliden Fortidsristen der ſich oft widerſprechenden Verſuche anderer Aerzte zuſammenge :

Naturwiſſenſchaften über die frankhafte Elektricität des Blutes ſtellt , ſondern auch eigene Verſuche mitgetheilt und gezeigt,

jeßt nicht mehr wiſſen als vor 25 Jahren , namentlich wirienwoher der Widerſpruch der vorliegenden Beobachtungen toma

wir nicht, ob die Eleftricität des Blutes mehr durd, die Qua: | men dürfte. Das Nieſultat dieſer ſehr intereſſanten Unterſu

lität des Krankheitsprojelles oder mehr durdy die Quaurität | dung iſt , daß ſich allerdings im Blute und in den Auslee :

der Sirankheit , durch den hyperſtheniſden oder aſtheniſchen rungsſtoffen der der Duedſilbereinwirkung ausgeſetzten Per :

Sharofrer modificirt wird. Unter ſolchen Umſtänden fonnte ſonen Quedſilber finde.

natürlich der Ferr Verfaſſer über die frankhaften Veränderun : Dabei bemerkt er aber ſehr treffend , daß nicht das in

gen des Blutes bei der Merkurialfrankheit feiren ſichern Störper enthaltene oder irgendwo abgeſetzte Queckſilber die

Aufſchluß geben ; und wenn er bei der ausgebildeten und weit | Merkurinltrankheit unterhalte oder bedinge , ſondern daß dieſe

vorgeſdrittenen Merkurialfrankheit das Blut ſtark poſitiv | Krankheit, einınal erzeugt, eben ſo ein ſelbſtſtändiger acuter oder

elektriſch gefunden hat, ſo bleibt uns noch zu wiſſen nöthig , | chroniſcher Krankheitsprozeß ſei , wie die übrigen acuten und

wie ſich das Blut in den früheren Stadien der Krankheit, zur und dyroniſchen Sirantheitsprozeſſe , weldie durch atmoſphäriſch

Zeit, wo der Zuſtand mehr ein ſtheniſdier war, verhalten habe; telluriſche und andere Einflüſe erzeugt find .

denn daß das Blut in den veridhiedenen Stadien der Merfu : 1 Bei der Noſologie der Hndrargyroſe überhaupt kommt

rialfrankheit auch eine ſehr verſchiedene Beſdaffenheit zeige, denn auch die örtliche Affection der verſchiedenen Gewebe und

werden wir ſogleich ſehen . Organe jur Spradie ; hier vermiſſe ich aber ein weſentliches

Der Hr. Verfaller verfolgt nun die anderweitigen Verände: Moment der Quedſilber: Distraſie , nämlich jenes, daß dieſelbe

rungen des Blutes ; er jeigt, wie idon Luion , Letiſon (und ſo gern das Herz und die Blutgefäße afficirt und eine ſehr

Wedekind ) erfannten , daß das Blut in Folge der Merfurial- ominole carditis mercurialis erzeugt, über welche ſich in Schön :

einwirtung anfangs dicter werde und eine mehr oder weniger lein 's Vorleſungen über ſpecielle Pathologie und Therapie B . I.

feſte Dede oder Spedhaut bilde ; er erflärt dieſe Veränderung, S . 273 eine kurze Mittheilung findet.

ähnlich wie Berzelius, ganz richtig als das Ergebniß eines mo: Die Hydrargyroſe ruft auch eine allgemeine Neaction ,

dificirten elektriſdien Verhaltens der Beſtandtheile des Blutes, | Fieber, hervor . Der Herr Verfaſſer hat in dein Stapitel der

(als die beginnende Zerſebung des Blutes, wofür ſdon die Al: Noſologie zwar die Bedingungen angegeben , unter welchen die :

ten die Spedhaut anſahen ); er zeigt dann ferner , wie bei dem les Fieber zu entſtehen pflegt, über das Verhältniß des fie :

Fortídyreiten der Merkurialfrankheit die Spedhaut verſchwindebers jur Merkurialfrankheit aber hat er ſid ) ſehr kurz gefaßt,

und das Blut immer ſchwärzer und diſſoluter werde , und wie indem er ſagt, dieſes Fieber ſebe ſich zuſammen theilweiſe aus

Jene ſid , täuſchen , welche dieſe Auflöſung des Blutes für einen den egoiſtiſden Thätigkeiten des Metals, theils aus den real

Zuſtand erhöhter Venoſität nehmen . Dieſe Beſchreibung dertiven Des Organismus . Dieſes iſt allerdings wahr , giebt aber

allmäligen Metamorphoſe des Blutes iſt ganz naturgetreu, und | feine deutlid )e Vorſtellung. Ich glaube, daß bei der Hydrar:

der Herr Verfaſſer hätte nur etwas weiter gehen und dieſe gyroſe eben ſo wie bei anderen Krankheitsprozeſſen in der

Phaſen der Blutjeriebung von einem allgemeineren Standpunkte Sapillarität fremdartige , dem Organismus differente Stoffe

auffaſſen ſollen ; denn das Blut Durdläuft bei allen Kirant: erzeugt werden , welche mit dem Blute circuliren und die vege

heitsprozeſſen , es mögen ſolche durch atmoſphäriſdie Verhält: tativen Nerven , die nervöſe Partie der Geſammtcapillarität

niſſe oder durch Metallgifte hervorgerufen ſein , dieſe verſchie : , afficiren . Ueberhaupt verweije ids hier auf die von mir in mei:

denen Stadien der Zerſebung, wenn die Stranfheit die entipre : ner Schrift über die vegetativen Krankheiten aufgeſtellte Fie :

chende Intenſität erreicht. Es iſt dieſes nidyt nur beim eryſipe: bertheorie . Von dieſen Standpunkte aus betradytet fann denn

latöſen , rheumatiſchen , typhören und gallinen , ſondern ſogar auch das Fieber, es mag nun ein primäres oder ein fecundä :

beim ſcorbutiſchen Projeß der Fall , bei welchem letteren das res rein , nicht als die Krankheit ſelbſt , ſondern nur als ein

Blut gleichfalls im erſten Zeitraume einen Zuſtand von Verdif: Nefler des Sirankheitsprojelles erſcheinen , und ich weiß daher

fung und eine Spechaut zeigt; es findet ſich dieſes bei den nicht, von welchem Geſidirspunkte der Herr Verfaſſer ausging,

durch Golda , Silberá und Siupferpräparate erzeugten Strant: da er im ſpeciellen Theile' das Merfurialfieber ais ſpecielle

heitsprozeßen eben ſo , wie bei der Hydrargyroſe , und die ver: Kirankheit aufführt. Doch darauf werde ich unten noch einmal

ſchiedenen Sirantheitsprozeſſe unterſdeiden ſich hinſichtlich dieſer zurüdfommen .

Wirkung auf das Blut nur dadurch , daß bei dem einen der Ein ſehr wichtiges Kapitel iſt das über die Combination der

Zuſtand der wahren Diſſolution viel ſchneller zu Stande fommt, Merkurialfrankheit mit anderen Krankheitsprozeſſen . Der Herr

während bei anderen der ſogenannte entzündliche Zuſtand des Verfaſſer erfennt eine Combination mit Suphilib , mit Scro:

Blutes länger andauert und die Dünnflüſſigkeit ſpäter eintritt. | pheln , mit Gicht, mit Niheumatismus, mit Scorbut, mit Eriya

Beim Scorbut und bei der Andrargyroje iſt der ſogenannte ſipelas und mit Entzündung. Jd muß den Leſer in dieſer

entzündliche Zuſtand des Blutes oft ſo ſchnell vorübergehend, | Beziehung auf das Bud ſelbſt verweiſen und mich meines

daß er nur bei Tehr aufmerkſamer Beobachtung wahrgenom : . Urtheils über dieſe mir ſo räthjelhaften Verbindungen enthal

men wird . Daraus geht auch hervor , daß die Meinung , als ten ; nur die Combination der Hydrargyroſe mit. Eryſipelas

enthalte das Blut beim ſogenannten entzündliden Zuſtande wage ich abzuläugnen , da der Zuſtand , der für eine ſolche

mehr Faſerſtoff, ganz unbegründet iſt. Wenn demnach der Herr Verbindung angeſehen wird, nichts anderes iſt, als die in ſüda

Verfaffer S . 152 ſagt , das Gold vermehre durch einen ſpeci: lichen (dem Nothlauf gar nidit zuſagenden ) Gegenden öfter

fiiden Einfluß auf das Blut die Fibrine und die Sohäſion in d vorkommende merkurielle Affection der Peber , Hepatilismercu
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rialis , und über die Combination der Hydrargyroſis mit Ent: 1 Der Verlauf und die Aufgänge ſind gut beſchrieben , nur

gündung erlaube ich mir einige Bemerkungen vorzutragen . vermiſſe ich bei dem Ausgange in theilweiſe Geneſung die nidt

Sdönlein hat bekanntlich die Theorie aufgeſtellt , daß der Telten zurüdbleibende Entſtellung der Nägel und Verfärbung

phlogistiiche' Projeß ſich mit allen anderen Krankheitsprojeſſen der Haare, und bei dem tödtlichen Ausgange den Tod durdy

verbinden' fönne. Dieſe Anſicht hat nun auch der Herr Ber : carditis und Herzerweichung.

faſſer adoptirt ; er fagt jedoch , daß der phlogiſtiſche Projeß , Nach dem Siapitel der Ausgänge hätte ich aQgemeine Be:

wenn er ſich mit der Kydrargyroſe verbinde, gewohnlich auf merkungen über die Section , Ergebniſſe bei den an der Mer:

einer niederen Stufe , auf der Stufe der Congeſtion ſtehen furialfrankheit Verſtorbenen erwartet, mehr aber noch als dieſe

bleibe, und daß die Stomatitis , Adenitis , Scleritis , Periostitis , vermiſſe id) eine allgemeine Diagnoſe der Hydrargyroſis . Ich

Iritis, Retinitis mercurialis nur Songeſtionsjuſtände ſeien , die weiß wohl, daß wir über eine ſolche Diagnoſe nod ) ſehr wenig

ſich wohl bis zur Entzündlichfeit ſteigern , aber äußerſt ſelten wiſſen , allein wir fennen doch einige generelle Momente , die

zur vollen Entzündung. Wenn es zu dieſer wirklich fomine, den jungen Arzt bei der Erkennung dieſer Firankheit überhaupt

io Fei ſie in der Regel paſſiv , die ſogenannte venoſe Thätig : leiten dürften . So zeigt die Merfurialentzündung, ſie mag

feit bleibe überwiegend und nur bei robuſten Sonſtitutionen und den activen oder paſſiven , den hyperſiheniſden oder aſtheni:

unter der Herrſchaft des inflammatoriſdien Gerius dürfte eine ſchen Sharafrer haben , ſie mag auf der äußeren naut oder

active Phlogoſe vorfommen . Bei wirklider Merfurialfacherie auf Sdileimhäuten auftreten , eine eigenthümlide Färbung,

aber könne dieſe nie ins Leben treten . – Der Sadie nach hat eine Art von Blauroth , während die eryſipelatöje Entzündung

der Herr Verfaſſer ganz recht und es fömmt nur nod darauf gelbroth , die , tnphöſe Entzündung firſdiroth , die ſcrophulöſe

an , uns über die Begriffe zu verſtändigen . Von einer Ver: | Entzündung roſenroth , die ſnphiliriſde Entzündung fup ferroth

bindung der Phlogoſe mit der Hydrargyroſe fann wohl nicht erſdeint. So verbreiten die Merfurialfranken , beſonders durch

die Rede ſein , und das , was man gewöhnlicy Entzündung ihren Athem , einen eigenen Geruch , der für ein feines Ge:

nennt, iſt nichts anderes als ein gewiſſer Grad der örtliden , ruchsorgan wohl bemerklich iſt . Auch die frankhaften A1bfon :

durch die Capidarität ausgeübten Reaction gegen die Sirant: derungen ſcheinen eine cigene Beſchaffenheit zu haben , die bei

heit oder gegen die Krankheitsproducte . Jeder Firantheitspro : genauerer Unterſuchung wohl einen Anhaltspunft für die Dia :

jcß iſt in der Regel von einer bemertboren örtliden Nieaction gnoſe liefern dürfte . So iſt es mir vorgefominen , daß eine

begleitet , und dieſe Reaction fann verſchiedene Grade haben , Salbe aus unguent. neapol. oleum Hyoscyami coctum und

unter welden wir den Prethiſchen , den entzündlichen , den unguentum Altheae , weldie mit Sharpie auf ein Merfurial:

aſtheniſchen und den putriden oder ſphaceloſen Grad unter: geſchwür gelegt wurde, am andern Tage eine ſehr done blaue

ſcheiden , welche vier Grade aber durd ) die feinſten Abſtufungen Farbe zeigte, und es wäre demnach wohl zu unterſuchen , wie

in einander übergehen . Wil nun der Herr Verfaſſer den leich : Merturial:Eiter oder Tauche auf Pflanzenfarben reagirt . Am

teſten Grad der örtlichen Reaction , den des Erethismus, Son : wichtigſten iſt wohl die Diagnoſe zwiſchen Merkurialleiden und

geſtion nennen , ſo kann ich nichts dagegen haben , nur be: Syphilis, und ich geſiche aufrichtig, daß mich eine ſolde Dia :

merfe ich , daß es ſich nicht bloß um einen vermehrten Zufluß | gnoſe oft in Verlegenheit bringen kann . Hier iſt es von In :

des Blutes , ſondern auch um eine Aufregung der Sapilar: tereſſe, die Neagentien zu fennen , welche das Daſein von Šn:

gefäße, d . h . der Capilarnerven handelt. Die Entzündung iſt philie oder von Merkurialfrankheit anzeigen. Edwefel, Eiſen ,

blos eine Steigerung des Erethismus und entſteht nicht da: Kodſalz und die Therinen von Gaſtein und Pfeffers find als

durch , daß ſich der phlogiſtiſche Krankheitsprozeß mit dem ſchon folche Neagentien bekannt, welche den ſyphilitiſden Projek

vorhandenen Strankheitsprozeſſe verbindet, ſondern dadurch , daß ſchnell zur vollen Blüthe bringen , während der Gebrauch von

der vorhandene Krankheitsprozeb, hier der merkurielle , die Sa: Mierkurialien und nach Schmalz die poſitiva Elettricität eine

pilarität ſtärfer anregt, ſie heftiger reizt. Die aſtheniſche oder Verſchlimmerung der Hydrargyroſe bewirfen .

paſſive Entzündung entſteht durch noch intenſivere und zwar An die Dingnoie der Merkurialfrankheit knüpfen ſich übri:

halblähmungsartige Affection der Sapilarnerven , durch den gens noch manche Bemerkungen , welche für die geſaminte No:

Strankheits projeß oder die Sirankheits producte , die Erweichung lologie von großem Intereſſe ſind. Wenn nämlich fein erfahr:

und der falte Brand (Sphacelus) endlich iſt durch eine wirt : | ner Arzt läugnen fann , daß es oft ſehr ſchwer , ja durch bloge

liche Lähmung der Capillargefüße und durch Berſebung des in | Autopſie unmöglich iſt, ein merkurielles Leiden von einem ſpphi:

demſelben enthaltenen Blutes bedingt. Dieſes vorausgeſchidt, litiſchen zu unterſcheiden , ſo werden wir gewiß durch ſolche

To wird ſich allerdings ergeben , daß der erethiſche Zuſtand in Thatjaden überzeugt , daß Sirankheiten , welche gan ; daſſelbe

der Negel die Merkurialfrankheit eröffnet , daß es ſelten zum Neußere, ganz dieſelben Symptome darbieten , ihrem Weſen

entzündlichen Zuſtand fömmt, um ſo häufiger aber zum Zu : nach ganz verſchieden ſein und eine ganz entgegengeſeßte Be:

ſtand der aſtheniidjen oder paſſiven Entzündung und , wenn handlung fordern fönnen . Daraus geht zugleich hervor , daß

die Krankheit ſich ſelbſt überlaſſen bleibt , wohl auch zum jene Nojologie , weldie nicht vor allem die Natur der Krant:

Sphacelus. Die Merkurialfadjerie tann natiirlich nie mit dem heit, die Sirantheitsprozeſſe zum Gegenſtande ihrer Forſchung

entzündlichen Zuſtand auftreten , denn bei ihr hat ſich der macht, ſondern entweder alles als Entzündung begriift, oder

merkurielle Prozeß ſeinem höchſten Grade genähert oder denſel in einer geiſtloſen Symptoinenreiterei ihr neil ſucht , daß eine

ben erreicht, und fein Krankheitsprozeß iſt unter folchen Um : ' rolde Noſologie, obgleich ſie von vielen Aerzten als die wahr:

ftänden von einem entzündlichen Zuſtande begleitet , denn bis haft practiſche anerkannt wird , nicht naturgetreu , robin auch

es dahin fommt, muß die Zerſebung des Blutes (don bedeu : nicht practiſd ſein kann , ja daß ſie den Namen Noſologie gar

tende Fortſchritte gemacht haben , und da iſt denn auch die nicht verdient, weil ſie jedes wiſſenſchaftlichen Werthes entbehrt

Energie der Sapillarnerven überwältigt. und ohnedieß feine therapeutiſche Sicherheit zuläßt. Aber gerade

Das Kapitel über die Aetiologie iſt nur mit drei Seiten ein ſolcher Wedſelbalg iſt das Edooſtind des großen Hau :

davon gekommen und daher etwas unvodſtändig ausgefallen . / fens der Kurirer, und leider ſcheinen auch beſſere Zerzte ſich

Der Herr Verfaſſer berüdſichtigt die inneren und äußeren Mo: um die Natur der Sirankheitsprozeſſe wenig zu fümmern , und

mente , bei den lekteren aber hat er die eigentliche Krankheite: | Diagnoſen von Krankheitsprozeſſen , die man nicht greifen und

urſache , das Quedſilber und die verſchiedenen Arten ſeiner wägen fann , finden nur bei Wenigen eine gute Aufnahme.

Einwirkung , zu kurz abgefertigt und namentlid, die Einwirkung Ueber die Prognoſe der Hydrargyroſis hat der Herr Ver:

der Queckſilberdünſte gar nicht berührt , während hier wohl der faſſer das Möthige geſagt , beſonders gut aber iſt das Kapitel

Ort geweſen wäre, über die Geſundheitsverhältniſſe der Arbei: , über die Behandlung der Merfurialtrantheiten bearbeitet .

ter in Queckſilbergruben , der Spiegelbeleger, Vergolder u . 1. w . Nadidem er iiber die Indicatio prophylactica das Bekannte

ausführlich zu ſprechen und die krankheitzeugende Kraft der geſagt hat , geht er zur Indicatio causalis iiber. Hier ſtellt er

verſchiedenen Präparate zu unterſuchen .
einen Saß an die Spite , den ich nicht unbedingt anertennen

Unter den äußeren Momenten führt der Herr Verfaſſer tann .

auch Diätfehler und Erkältungen an , welche Dinge ich lieber
(Soluß folgt.)

als vermittelnde Momente bezeichnet hätte.

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig.



Intelligenzblatt
1838 .

zu den

Halli ch en Jahrbüch ern.

Die Merkurialkrankheit in allen ihren Formen , ) im Vorbeigehen will ich auf einen Irrthum aufmerkſam ma:

geſchichtlich , pathologiſch , diagnoſtiſch und thera
den . Der Herr Verfaſſer ſagt nämlid ) , Dr. Eiſenmann habe

in veralteten Fällen der mit hydrargyroſe combinirren Snphi

peutiſch dargeſtellt von G . Ludwig Dieterich . lis den Sublimat in fleinen Doſen und größeren Intervallen

(Schluß.) abwechſelnd mit China empfohlen , und mit einer ſolden Be:

Er ſagt nämlich : dieſe Anjeige beſchäftigt ſich mit der Handlungsweiſe funne er nicht einverſtanden ſein . Einen ſol:

Entfernung des Merkurs aus dem Körper , nicht aber mit chen Vorſdlag fann (id )] aber um ſo weniger gemacht haben ,

Neutraliſation deſſelben , welchen mogliden Vorgang Viele da ich die Möglid )feit einer Sombination der Syphilis mit

annahmen , was indeß irrig iſt, da im menſchlichen Organis : der Hudrargyroſe bezweifele . Ich habe überhaupt nirgends eine

mus teine rein chemiſchen Verbindungen wie in einer Nietorte Verbindung von Sublimat mit Shina gut geheißen , wohl

ſtattfinden - - Ich gebe zu , daß Entfernung des Merkurs aber in der mediciniſd ) : chirurgiſden Zeitung meine Methode,

die Hauptaufgabe der Sauſalindication lei , ich bin damit ein die inveterirte Syphilis durch kleine Doren Sublimat und

verſtanden , das eine wahre Neutraliſation des Merkurs im ſtarfe Gaben von Holztränfen zu heilen , befannt gemacht, und

Drganismus nicht zu erzweden ſei, ain alerwenigſten dann , | dieſe Methode hat denn auch , mit einigen Modificationen an :

wenn das Metallpräparat idon in das Blut übergegangen gewendet, mehreren Aerzten ganz beſondere Dienſte geleiſtet.

iſt ; dagegen erinnere ich daran , daß es fälle giebt , wo Alles Der zweite oder ſpecielle Theil zerfällt in zwei Unterab :

darauf ankommt, das eben in den Organismus gelangte Qued : | theilungen , von denen die erſtere die acuten , die zweite die

ſilberpräparat ſchnell zu jerſeßen oder an andere Sroffe ſo ju chroniiden Formen der Hydrargyroſen abhandelt.

binden , daß es unſdädlich wird , wie ſoldies bei den Ver: Die Reihe der acuien formien eröffnet die febris mercu

giftungen durch den innern Gebrauch des Sublimars der Fall rialis ; der Herr Verfaſſer betrachtet ſohin das Fieber als die

iſt, wo Amylum und Eiweiß ſich als zuverläſſige Schußmit: Krankheit ſelbſt. Er ſagt von dieſem Fieber , es entſcheide fich

tel erwieſen haben , deren erſtes dem Sublimat ſein Enlor ent: entweder mit Speidelfluß , oder mit Lienterie (?), oder Uro

zieht , während das zweite den Sublimat bindet und ſeine rhoea , oder übermäßigen Schweißen (Hydrosis ) , oder endlid

ſcharfe oder ätzende Wirkung neutraliſirt. mit Eranthem :Bildung. Dieſe Siriſen ſeien bis jekt von allen

Im übrigen iſt die Indication der Urſachen ſehr fleißig Aerzten als Symptome der Hydrargyroſe oder als eigene Kirant:

und umſichtig bearbeitet. Beſonders gelungen iſt die Behand : heirs forin derſelben betrachtet und geſchildert worden , und deß

lung der Indicatio morbi. Wir lernen hier das Lactucarium , wegen wolle er dieſe Zufälle auch einzeln weitläufiger erörtern .

das Opium , das Gold , das Eiſen und die Eleftricität als Dieſe Art die Sache anzuſchauen , kann ich nicht zu der

ſolche Potenzen fennen , welche durd , ihre alterirende Wirkung | meinigen inachen . Das Fieber , welches der Stomatitis mercu

den merkuriellen Krankheitsprojek radical heilen reſp . verdrän: rialis, angina merc., Enteritis merc. , dem Eczema merc . etc .

gen . Daß aber der Herr Verfaſſer das Tod und den Sdwe: vorhergeht, iſt eben ſo ein Eruptionsfieber, mie das, welches

fel aus der Reihe dieſer Mittel ausgeldloſſen und denſelben den Ausbruch anderer Krankheiten begleitet. Nun haben zwar

eine andere Wirkungsart jugedacht hat , wird wohl mancher allerdings einige Nojologen , wie z . B . Baumgärtner in Frei:

Leſer beanſtanden , und auch ich bin von der alterirenden oder burg , die Erantheme als Kriſen des Eruptionsfiebers betrach :

umſtimmenden Wirkung des Schwefeld und noch mehr des tet; allein wenn auch das Eruptionsfieber in der Regel nadh

Fodb ſo ſehr überzeugt, daß ich dem Herrn Verfaſſer hier durch : dein Ausbruch des örtlichen Leidens oft nachläßt oder gang

aus nicht beitreten fann . In dieſem Sapitel erhalten wir in : verſchwindet , ſo fann hier noch von feiner Siriſe die Nede ſein ,

tereſſante Aufichlüſſe über die Wirkung dee Idion von Dios: und nod) weniger darf das Fieber als die eigentliche Krankheit

corides gegen die Merfurialfrankheit empfohlenen Goldes , und und das örtliche Leiden als die Kriſe der Krankheit angeſehen

zugleich werden die Widerſprüche aufgeflärt , weldie über die werden . Das Fieber iſt folge des Krankheitsprozeſſes , es iſt

Heilkraft des Goldes gegen Syphilis beſtehen , indem nämlich | bedingt durch die vom Sirankheitsprozeß veranlaßre Aufregung

der Herr Verfaſſer durch fremde und eigene Erfahrungen jeigt, der Geſammtcapillarität ; es iſt aber fein weſentliches Moment

daß das Gold gegen die wahre Syphilis ſehr wenig vermöge, bei der Krankheit, da der Ausbruch des örtlichen Leidens auch

daß es dagegen in ſolchen Fällen , wo bereits viel Duedjilber ohne Fieber erfolgen kann . Weſentliche Momente ſind die

gebraucht worden war, nüblich erſchien , weil dieſe vermeintli: Entwidlung des Viranfheitsprojepes auf einer räumlich be:

den Fälle von veralteter Snphilis in der That Merfurialfrank: grenzten Stelle des Organismus (bei der topiſchen Einwirkung

heiten waren . Die Meinung aber , daß das Gold abſolut die der Queckſilberpräparate ), oder in der Geſammtcapillarität und

Fibrine und die Sohäſion der Blutfügelchen vermehre und die dann Uebertragung des Sirankheitsprozelles auf ein beſtimintes

arterielle Thätigkeit ſteigere , habe id bereits oben widerlegt, (Sjewebe, weldjes nun als Focus der Krankheit erſcheint. Dieſe

wo ich behauptete , daß das Gold , eben ſo wie der Merfur, Uebertragung des Krankheitsprozeſſes auf den Krankheitsbeerd

nur im erſten Zitraume der Goldfrankheit ſoldie Erſcheinungen fann mit oder ohne Fieber geidehen , es kann ein Eruptions :

hervorbringt, welche man irrthümlich für eine Vermehrung der i fieber vorhanden ſein oder auch fehlen . Hat das örtliche Leiden ſich

Fibrine anſehen fonnte , im ſpäteren Zeitraume aber eben ſo ſehrausgebildet, Krankheitsproducte geliefert, die durch Reſorption

gut wie der Merfur , wenn auch ſpäter , eine Zerſebung des wieder in 's Blut gelangen , ſo entſtehtvon neuem Fieber , und zwar

Blutes veranlaßt. Dagegen wil id , hier auf einen nicht un : , ein fecundäres, ein Eiterungs - oder Verjauchungsfieber .

wichtigen Umſtand aufinerfiam machen , welcher dem Herrn Das bei der Hydrargyroſe vorkommende Fieber hätte dem :

Verfaſſer entgangen iſt : Das Quecſilber bringt beſonders dein nach im allgemeinen Theil näher beſprochen merden ſollen ,

Herjen große Gefahr , wie ich ſolches bereits oben erwähnt hier im ſpeciellen Theil aber nur ron den einzelnen fieberhaf

habe : das Gold aber fteht , wie ſchon Paracelſus wußte und ten Species der Hydrargyrore die Nede ſein dürfen .

neuere Aerzte , z . B . Spiritus, erprobt haben , in einer beſon : A16 fieberhafte Hydrargyroje beſchreibt nun der Hr. Ver :

deren Beziehung zum Herzen und vermag verſchiedene Stranf: | faſſer den Plyalismus mercurialis , den Plyalismus pancreaticus

heitsprozeſſe aus demſelben zu vertreiben , . B . den rheumati mercurialis , die Urorhoea mercurialis , die Hydrosis mercurialis,

chen. Es iſt ſohin das Bold durch den Gegeniat , in welchem das Eczema merc. , die Miliaria merc, und die Gastritis ex

es in ſeiner Wirkung auf die Vegetationsthätigkeit dis Orga : mercurio sublimato corrosico. Ade dieſe Abhandlungen , mit

nismus zum Merkur ſteht, und überdies durch ſeine beſondere Ausnahme der über Sublimatvergiftung , ſind ſehr reich an

Beziehang zu dem vom Merkur ſehr gefährdeten Herzen das Thatſachen und an Siritif , nur bei der Sublimatvergiftung

chäßbarſte Mittel bei der Behandlung der Hydrargyroſen . ſagt der Herr Verfaſſer, die Literatur, Symptomatologie und

Ueber die Indication der Sombinationen wage ich fein Therapie rei vodſtändig in den verſchiedenen Handbüchern über

Urtheil , da mir dieſe Combinationen ſelbſt zuin Theil ſehr Toricologie enthalien , und da er nichts Neues über dieſe Spe:

räthſelhaft ſind, wie ich bereits oben befannt habe , und nur 1 cies von Hydrargyroſe zu ſagen wiſſe und das Abſchreiben nich
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meder mit dem Naume ſeines Bucheb noch mit ſeinem Ge: 4 5 ) Neuroſen . Es wäre vielleicht paſſender geweſen , wenn der

fomad vertrage, ſo beſchränke er ſid , auf die Mittheilung eini: 1 Herr Verfaſſer die Hydrargyroſen Tammt und ſonders nach den

ger Benierfungin . Id hätte geglaubt, in einer Monographie Geweben geordnet härre , in wrlden ſie auftreten , und ſohin

einer Kranthritsfamilie dürfte eine Folche Abfertigung einer zu hydrargyroſen der Schleimhäure , der Drüſen , der äußern Kaut,

der Familie gehorigen Species nid)t vorkommen . der Sinodien und Gelente, der Nervengebilde u . 1. w . juſam :

Ueber die voin err Verfaſſer beſchriebenen Fieberhaften mengeſtellt hätte ; doch jeder Noſolog iſt berechtigt, ſich eine

Hydrargyrojenipries, die wohl jeder Arzt ſelbſt nadlejen wird , rigene Slaſlification ju wählen , es läßt ſich daher gegen die

habe id) folgende Beinerkungen ju mnadien . vom Herrn Verfaſter angenommene nidrs weiter bemerfen .

Der Spridyelfuß wird von den meiſten Alerzten als die Unter den Symphoreſen hat er die Conjuntivitis * * ) mercu

eigentliche Krankheit betrad tet, um welche es ſich hier handelt, rialis, die Iritis mercurialis, die Retinitis mercurialis, die Angina

das heißt , man hält die Affection der Speidyeldrüſen für das mercurialis , die Periostitis mercurialis , hiſtoriſch , noſologiſch ,

primäre Yriden : das iſt aber irrig. Die Krankheit iſt eine diagnoſtiſd) und therapeutiſch ſehr gut abgehandelt , und wenn

merfuriede election des Radens und des Mundes ; da aber id ja invas vermille , ſo iſt es eine ſorgfälsigere pathologiſche

die Affection einer Schleiinhaut in der Niegel die benachbarten Anatomie, namentlich bei den Knochen : und Gelenfleiden .

Drüſen in Mitteidenſchaft jieht , ſo werden auch hier bei der Die Hypertrophien ſind nur Ausgänge der Symphoreſen ,

Stomatitis mercurialis Die Speicheldrüſen in Mitleidendaft fönnen aber als Symphoreſen der Drüſen wohl in eine Gruppe

gezogen . Wenn die conjunctiva des Auges erfranft , ſo wird | juſaininengeſtellt werden . linter den Merkuriulaffectionen der

die bionderung der Thränendriiſe frankhaft geſteigert ; .wenn Peber vermiſſe ich die auch bei uns zuweilen nach einer inten :

der Mund des Kindes von Aphthen befallen wird , ſo geſellt fiven Merturialcur vorkommende Gelbſudyr , bei welcher aber

fic ein conſenſueller Speidelfuß hinju ; daſelbe findet nun die Leber nicht hypertrophiſch) iſt .

auch ſtatt, wenn die Soleiinhaut des Mundes oder des Na: Der Herr Rierfaller ſcheint auch die in Folge des Merku:

dens von der Merfurialaffection befallen wird. Daß dein wirt: rialgebrauchó entſtehenden Sarcinoſen , wenigſtens die Scirrhen

Tích ſo ſei, davon tann man ſid) jeden Augenblick überzeugen , ju den Hypertrophien ju jählen , ich hätte aber gewünſcht, daß

denn das Leiden der Mund- und Nadenſdyleimhaut iſt immer er die in Folge des Merfurialgebraudis entſtehenden Sarcino :

früher vorhanden , als der Speid ;elfuß. ſen , die Verhärtungen ( Sflerojen ) , Zuberteln , Scirrhen und

Aus dieser noſologiichen Thatiache geht denn auch hervor, Sdwämme, zu welchen lebteren ich aud) die inneren Aneurns:

daß das Tod bei dein ſogenannten merkuriellen Speichelfluß , men jähle, in eine eigene Gruppe zuſammengeftelt hätte . Ich

bei der merfurieden Stomaritis , nicht durch ſeine ſpecifijde weiß wohl, daß diejes Feld noch Tehr wenig bebaut und daß

Wirkung auf die Drüſen , ſondern durch den Gegenſaß, in überhaupt die Lehre von den Sarcindien nodi ſehr wenig er:

weldein Peine alterirende Wirkung zurMerfurialfrankheit ſteht, ſo leuchtet iſt , aber der Anfang muß dod) wenigſtens gemacht

heilfräftig rei , denn es heilt nicht bloß den Speichelflufi, ſondern werden , wir müſſen jeigen , daß Tehr verſchiedene firankheite:

auch das merfuriele Leiden und die Gerdyiüre des Mundes. projeſe, und unter dieſen auch der merkurielle , Sarcinofen er :

Was ich von den Mundſpeichluß geſagt habe, das gilt jeugen fönnen . Es haben dieſes übrigens ſchon die älteren

auds vom Bauchipeichelnuß. Es giebe feine Sialorrhea pun - 1 Herste gewußt , denn Klein ſagt in ſeinem Interpres clinicus

creatica mercurialis als ſelbſtſtändige Krankheit , wohl aber eine p . 9 : Interna aneurysmata frequenter in eis occurrunt prae

merturielle affection der Darmidhleimhaut, bei nieldier eine caeteris , qui in unctione mercuriali imprudenter peracta nimis

conſeninen vermehrte Abionderung des Pankreas vorhanden ſein vel repetita pluries usi sunt; und J . Hunter hat ſchon die

mag . Deshalb findetman auch bei einem unglüdlichen Ausgang Beobachrung gemacht, daß ſyphilitiſche Geſchmüre durch einen

der vermeintlichen Sialorrhoea pancreatica mercurialis die Spuren unvorſichtigen örtlichen Gebrauch des Quedſilbers i. Sirebs

der Krankheit nicht im Pankreas, ſondern auf der Darmſchleim : | übergehen fönnen .

haut in der Forin von Entzündungen und Verídwärungen . Unter den chroniſchen Merkurialhautfrankheiten vermiſſe ich

Die hein Herrn Verfaſſer beichriebene , merkwürdige mer: die Lepramercurialis, allein der Herr Verfaſſer ſcheint dieſe Haut:

furielle Schweiflucht iſt feine eigene Hydrargyroſenſprcies , denn frankheit nicht für eine Form der Lepra anerfennen zu wollen,

dieſer Schweiß iſt in der That eine prämature Kirije , durdy denn er hat die Literatur derſelben oben bei der Literatur deb

welche die Merkurinlfrankheit abgeſchnitten wird. Dieſe Hydro : Eczema mercuriale gegeben , und doch deinen nur Fäde , wie

ſis har ſohin gleiche Bedeutung wie die fritiſden dusidjeidun : der aus dem gu Salcutta erſcheinenden Transactions in der in :

gen , durch welche zuweilen das Variolenfieber entſchieden wird , ſprucker mediciniſch - chirurgiſchen Zeitung 1829 . I. 156 .mitgetheilte

ohne daß es zur Eranthembildung fommt. Das Eruptions: nur als Lepra mercurialis bezeichnet werden zu fönnen .

Fieber wird in ſolchen Fällen zum Eliminationsfieber . Daſſelbe Im Sapitel - Helforen - bewährt ſich der Hr. Ver :

gilt auch von dein noch ſehr precären merfuriellen Harnfluß. faſſer als höchſt feinen und ſcharfſichrigen Diagnoſtifer. Unftrei

Das Eczema mercuriale theilt der Herr Verfaſſer in ein rig iſt dieſer A bichnitt einer der trefflichften im ganzen Budhe,

Eczema symptomaticum und in ein Eczema criticum ; erſteres / da er hauptſächlich die Siriterien und die aus dieſen reſultirende

entſtehe burde die örtliche Anwendung der Queckſilberſolbe, Heilung der merfuriellen Geidywüre im Gegenſaße zu den ſn :

leßteres durch den innern Gebrauch des Merfurs. Dieſe Ein : | philitiſchen auf das genaueſte abhandelt, was nur das forg:

theilung iſt eben ſo unzuläsſig , als wenn man die eingeimpf: falrige Studium und die reiche Erfahrung des Herrn Verf.

ten Pariolen ſymptomatiſde und die durch allgemeine Anftit : beweiſt . Die Eintheilung in einfach e und geiniſchte, d. h .

fung entſtandenen frisiſche Variolen nennen wollte . Dieſer merfuriel : ſyphilitiſche Geſchwüre iſt von practiſdem Nußen .

Vergleich deutet alles an , was ich in dieſer Beziehung noch Weniger ſcheint dieſes mit der Unterabtheilung in den Siß als

zu lagen hätte und erſpart mir viele Worte. Ulcus tunicae muscosae etc . mir der Fall zu ſein . .

' Die Miliaria mercurialis , welche der Herr Verfaſſer auf: Die merkuriellen Neuroſen ſind fiir den gegenwärtigen

ſtellt, und welche mit den Bruftaffectionen des wahren Frieſels Stand unſeres Wiſſens ganz erſchöpfend abgehandelt.

auftreten fou , fann ich nicht anerfennen , denn id, bin Feſt Id ſchliefe dieſe Anzeige mit dem Muniche , daß dieſes

überzeugt , daß der Mertur feinen Frieſel erzeugt, wenn auch Buch die verdiente große Verbreitung und Beachtung finden

früher rin oder der andere Arzt die paradere Behauptung ge: möge , auf welche es auch durch ſeine äußere Ausſtattung An:

wagt hat, daß der Frieſel durch den Gebrauch des Sublimarsſpruch madjen darf.

erzeugt werde. Dagegen wil ich nicht darüber abipredyen , ob Eiſenmann.

nicht etwa durch Quedſilbersuren die Anlage zur Frieſelfrant:

heit geſteigert werde , ſo daß ſolche Leute ſchon nach der Ein :
**) Bei den Ausgängen auf itis verftebe ich eine Affection mit einem

entzündlidien Zuſtand, gleich viel ob dieſer Zuftand den Charakter des

wirkung einips fchwach entwidelten Frieſelmiasmus von dieſem bloßen Befäbreitet oder den fuperftbeniſdien (inflammatoriidien ) oder den

Eranthem befaden werden . ' aſtbeniſchen Charakter Baben . Der Hr. Perfufiir bat für dieſen Buñand din

Die chroniſchen Formen der Merfurialfrankheit theilt der
Aufdrud Symphoresis aewählt, allein er id ließt hiei dieiem Ausdrud den cis

Herr Verfaſſer in
gentlidi infiammatoriſden Zuſtand aus und beidıränttion robin blos auf

Folgende Grupren : 1) Symphoreien * ), den Zuſtand der Ereib smus und der afbeniiden entzünduna . Gr'tättemobl

2) Hypertrophien der Drüſen , 3 ) Eranthemata , 4 ) Helfoſen , veijer daran getban , einen Ausdruf zu wädten , unter werden alle Grade
von Capilaraffection ſubíumirt werden fönnen , deríobin gleidiram das Se:

*) Dertliche Affectionen , die von einem ſubinflammatoriſchen Zuſtande

10 dann noch eine näbere Beſtimmung

der verimiedenen Orade derſelben zuläßt, wie z. B . der von mir getraudite
begleitet ſind.

Ausdrud Staje.



- 27 - -

An das Publicum

und

zunächſt an die ſämmtlichen Redactionen deutſcher Zeitſchriften .

Der deutſche Buchhandel hat nach einem langen Zu- | Redactoren zum gegenſeitigen Schuße

ftande von Rechtsloſigkeit endlich eine geſebliche Grund gegen den journaliſtiſchen totalen oder

lage und Gewahr ſeiner Eriſtenz erhalten . Der deutſche theilweiſen Nach druck , unter Aſſiſtenz

Journalismus jedoc), dejten Bedeutung und Wichtigkeit der S driftſteller und der Gebildeten

für die geiſtigen und materiellen Jutereſſen der Nation der Nation.

wohl Niemand hinwegläugnen kann , iſt noch immer von Wir ſchlagen zugleich weiter vor :

Seiten mander journale einem Syſteme preisges daß Jeder , der den Berufdazu in ſich fühlt, Vor :

geben , das die Sdriftſteller ſo ſehr beeinträchtigt , als ſchlage entwerfe , wie das Einzelne, gemäß den Zweden

die Verleger , die Literatur ſo ſehr, als das Publicum . der Literatur und einer aufgeklärten , keineunbedingte

Es iſt das Syſtem totalen oder theilweiſen | Abgeſchloſſenheit wollenden Zeit , ausgearbeitet werden

Nachdruđ ’ s von Driginalartikeln jeder Art. konne, und dieſe Vorſchläge theils durch zugetretene Jour

Nur theilweiſe iſt durch die Geſetzgebung dem Nach - nale , theils auf ſonſt geeignete Weiſe , vor das Forum

druck geſteuert. Noch immer findet er ſeine Anwendung der Deffentlichkeit bringe;

in den Spalten der Journale oder in den Co : I daß Redactoren , Schriftſteller und Gebildete jeder

lumnen der Wochen und Monatsichriften . Art ſich unter einaiider úber jene hochwichtige Angelegen

Keine Reclamationen , keine Prozeſſe halfen bis jetzt das heit benehmen und zu gemeinſchaftlichen Anſichten darin

gegen , oder , inſofern ſie beim Nachdrucken aus Bů - zu gelangen ſuchen ;

chern in Journale vielleicht geholfen hatten , welcher daß in allen für den Buchhandelwichtigeren Städten

einzelne Verleger oder Sūriftſteller mocyte Zeit , Geld Deutſchland's , und namentlich in Berlin , Hamburg ,

und Verdruß auf das Klagbarmachen eines ſolchen An - | Leipzig , Stuttgart und Frankfurt a . M . , frei zuſam

ſpruchs wenden ? Ehe nun die poſitive Geſetzgebungaud) mengetretene Commiſſionen ſich bilden , welche dieſen

dieſen Gegenſtand günſtig geordnet hat, aber ſogar ſelbſt Gegenſtand , und inſoweit er nun noch weiter beleuchtet

nachher, hilft hauptſachlich nur eine Vereinigung reds werden wird , ihrer Prüfung unterwerfen und die von

licher deutſcher Journal - und Zeitungśredactoren , ehr- ihnen gemeinſam redigirten Statuten der Publicitát über

licher deutider Schriftſteller , eine gelauterte öffentliche geben , damit dieſe ſich weiter darüber auſſpreche , und

Meinung und das Rechtsgefühl der Nation . demnachſt , wo nöthig , die Beſtätigung der höchſten

Einemoraliſdeund intellectuelle Aechtung muß ſich Staatsregierungen , welche dieſen Unternehmen gewiß

auf das Thun Derjenigen lagern , welde den deutſchen ihren Beifall zollen , eingeholt werden konne ;

Journalismus in einem , dem Geſagten entgegengeſetzten daß jeder Redacteur , Schriftſteller und

Sinne noch fernerhin behandeln . Zunächſt der Geiſt und Gebildete ſchon ießt dem Nachdruď , ſo we it

der Wille mújſen den Journalismus in Deutſchland vor er durch die Gefeße verboten iſt oder doch den

der Verflachung , der Gewöhnlichkeit, der Zerfahrenheit, Journalismus berabwürdigt und in ſeiner

dem Caper: und Piratenweſen und der Gefahr Wurzel bedroht, durch That und Wort nach

völliger Aufloſung retten . Kraften ſteure , und von denen ſich im com :

Der mehrfaci publicirte Auffaß : „ Die Autoren -Af= merciellen und literariſchen Verkehrabwende,

ſociation in Paris ' von Hrn . Dr. J . E . Hißig in Ber dienoch fernerhin entgegengeſetzten Grund

lin , enthält auch für Deutſchland die wichtigſten Winke, raken folgen .

weil er eine Angelegenheit behandelt , die gegenwärtig Sonſtige Meinungsverſchiedenheiten , ſelbſt perſón :

eine wahrhaft europaiſche iſt . Wir Deutſchewerden , mit liche Zerwürfniſſe, müſſen dieſem höheren Zwedeweichen ,

Berúcſichtigung localer Verhältniſſeund Geſetzgebungen , deſſen Realiſirung und Dauer durch recht große Einig

gewiß Vieles uns davon zu eigen machen können . keit bedings iſt.

Zunächſt ſcheint uns wichtig , daß alsbald die Ca- Wir erſuchen jene geehrten Redactionen , welche an

dres der Intelligenz und des Rechts gegen jene ungebühr: der guten Sache Antheil nehmen , dieſe Einladung durch

lichen Eingriffe ſich bilden , und daß man gleichzeitig an ihre Journale zu verbreiten , für Bildung der Commiſ

die Ausarbeitung des Einzelnen , auf die bezeichneten ſionen thätig zu ſein und die Reſultate zu geeigneter Zeit

Grundlagen hin , gehe. zu veröffentlichen .

Zu dieſem Zwecke ſchlagen wir vor : Darmſtadt, den 31. März 1838.

die Bildung eines Vereins deutſcher i Eduard Duller.

Die Redaction der ,,Halliſchen Jahrbücher“ tritt der Erklärungund Aufforderung des Hrn . Duller

in allen Punkten bei, und wird in der Oſtermeſie eine Zuſammenkunft der haliſchen und leipziger Nes

dactionen zu dem in Frage ſtehenden Zweck betreiben . Dazu iſt wünſchenswerth , daß eine vollſtändige

Liſte aller deutſchen Journale vorgelegt und die bis jeßt notoriſch diebiſchen mit geeigneten Belegen

bezeichnet und überführt werden . Das nächſte wäre ſodann , die vorkommenden Verhandlungen mit

jenen Belegen und den Beſchlüſſen der Verſammelten zu publiciren .

Dr. A . Ruge. Dr. Th. Edhtermeyer.
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Bücher - Anzeigen.

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit - Zeite mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

Ade hier angezeigten Bücher find in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu haben .

Erhabene und Komische,

(40) Im Verlage der Unterzeichneten iſt erſchienen und in 1 (43) Gntereſſante Neuiakeit !

allen Buchhandlungen zu haben :

Ueber das In allen Buchhandlungen zu haben :

Dr. Ferdinand Hand

Prof. und geh. Hofrath ,

ein Beitrag zu der

Philofophie des Schönen .
Aeſthetik der Tonkunſt.

Von
Erſter Theil.

Dr. Fr. Theodor Vischer,
26 Bogen . groß 8 . Preis 2 Rthlr.

Eine Aeſthetif der Tonkunſt wurde ſeit langer Zeit gewünidit

Profeſſor an der Univerſität zu Tübingen . und von vielen Seiten angeregt; denn unſere Wiſſenſchaft be:

Wir machen die leſer der Haliſchen Blätter auf obige Taß noch feine voaſtändige und wiſſenſchaftlich durchgeführte

ausgezeichnete Schrift aufmerkſam , deren Verfaſſer identiſch Unterſuchung. Was wir hier darbieten , fou darauf hinwirken ,

iſt mit dem Verfaſſer des Aufſaßes :
daß in die äſthetiſchen Grundanſichten von der Muſit Einheit

Dr. Strauß und die Wirtemberger.
und Klarheit fomme; ſo wie es überhaupt beſtimmt iſt , den

Preis : 2 Fl. 12 Xr. rhein . od. 1 Nthlr. 9 Gr. Pr. Cour.

Freunden der Tonfunft das Urtheil über muſikaliide Werte

und Meiſter zu befeſtigen , und das Schwanken in den Grund :

Stuttgart.

Omle und Liefching.

begriffen zu mindern . Fern von aller Polemit will das Buch

als ein Product der reinſten Liebe für die Sache der Kunſt

aufgenommen ſein , und eine lebendigere Begeiſterung für das

(41) Bei Wilh . Engelmann iſt ſo eben in Leipzig | Schöne vrrmitteln .

erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben : (Der zweite (lekte) Band folgt zu Oſtern .)

G . G . Gervinus , Prof.
Leipzige

C . Hochhauſen und Fournes.

Geſchichte
(44) Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , iſt

ſo eben erſchienen ;

poetischen National- Literatur N e o r a m a .

der Deutſch e u Von F. W . Carové.

vom Ende der Reformation bis zu Gottſched 's Zeiten .

gr. 8 . 1838 . Rthlr. 2. 18 Gr.
In drei Theilen . . .

Unter dieſem Titel iſt ſo eben der dritte Band der Ge: Erſter Theil.

ſchidte der deutſchen Dichtung des berühmten Verfaſſers er :

Tchienen . Der vierte und leßie Band dieſes ſo allgemein an : Beiträge zur Literatur , Philoſophie und Geſchichte.

erkannten Werkes wird beſtimmt noch im Laufe dieſes Jahres

im Drud vollendet werden .

gr. 8. 1838 . Broſchirt : 1 Nthlr. 16 Gr.

1r u . 2r Bd. 1835 – 36 . Preis Rthlr. 5 . Jnhalt.

(42) Bei Wilh . Engelmann in Leipzig iſt ſo eben
Zur Litteratur. 4 . Friedrich von Schlegel.

erſchienen und in allen Budjhandlungen zu haben : 1 . Frühlingshoffnungen
5 . Karl Chriſtian ' Friedrich

2 . Parcival.
Krauſe.

3 . Hamlet.
6 . Oberlin .

4 . Knebel.
7 . Zur Philoſophie der Ge:

enthaltend .
Litteraturbriefe an eine I ſchichte .

Erzählungen und Schilderungen
Freundin .

Fr. Rüdert. Zur Geſchichte.

aus den Quellenſchriftſtellern entlehnt Sainte- Beuve.

und Bettina .
1. Die Moſaiſdien Urkunden .

für die Jugend Bearbeitet
Weltpoeſie .

2 . Der Gegenſaß im griechi

Leopold Schefer's Laien :
ſchen Leben .

brevier .
3 . Ein Blid aufdie leßten Zeiten

Dr. K . F . W . Lanz,
6 . Rüdblid auf die ſchöne Lit:

der alten Welt.

Lehrer am Gymnaſium zu Gießen .

teratur des Jahres 1835 . 4 . Uebergang vom Mittelalter

7. Kritiſche Studien .
auf die neueſte Zeit.

5 . Deutſchland.

Zur Philoſophie. 6 . Die conftitutionelle Monar:

Erzählungen aus der alten Geschichte .
1 . Bruno.

chie .

2 . Leibnik .
7. Jdeen zur Geſchichte der

gr. 8 . 1838 . broſch. 1 Nthlr. 6 Gr. | 3. Swedenborg. Menſchheit.

Hiſtoriſches Leſebuch

von

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig.
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Hallifch en Jahrbüchern.

zu den

Antikritik.
| tradtung abſpridit. Von dieſer formellen Erörterung gehe ich

Daher jum Inhalte über, und nur die Differenz in ihm iſt der

Ueber die Kritik meiner Schrift von Aler. Grails Streitpunkt zwiſchen uns beiden . Die Frage iſt nehinlich hier

heim in Nr. 15 – 17 dieſer Jahrbücher .
diere : ob die von mir angegebenen Formen der Hudropathie ,

Allöopathie und Homöopathiewirklich die gegenwärtigen wich

So ungern ich mich in literariſche Fehden einlaſſe, ſcheint es tigſten Formen ſeien , was eben der Verf. durchaus leugnet,

mir dod Pricht, weil ich mir vorgeſett habe, von der ſpeculati: , indem er ſie für willfürliche und phantaſtiſche Erſcheinungen und

ven Idee aus auch mediciniſche Schriften in dieſen Blättern | Uebertreibungen erflärt (wobei ich leßteres ſogleid , zugebe, da

zu wirdigen , dem Publikum derſelben gegenüber meinen gewon : dieſes überhaupt im Weſen aller Ertreme liegt), das Bedeutende

nenen Standpunft gegen Angriffe zu vertheidigen . Dieſes ſcheint darin aber, die Principien : contraria contrariis und similia simi

uin ſo nothwendiger, wenn gegen den Philoſophen ein ſelbſt phi: | libus, für abſtracte und in der alten Medicin don genügend

losophiſch gebildeter Arzt aufiritt , und wenn der Streit einen erorterte Punfre , eben ſo die hydropathie für ſdon früher ge:

Gegenſtand betrifft , welchen nur Wenige genügend zu würdigen hörig gewürdigt ausgiebt. Wir wollen ſehen , ob der Verf dieſe

vermogen , obidhon Viele io avſpredjend darüber ſich vernehmen ſeine Behauptungen bewieſen und alio gered rfertigt hai.

larjen , als bedürfe es hier ſelbst nid )t einmal eines Beweiſes . 2 ) Srailsheim behauptetnchmlich zunädiſt S . 116 ) :

Uebrigens werde id , auf die Sache je !bſt bei der ſpäter folgen : ,,Der Verf. wil Gegenſäte , die das Weſen der Sadje nur

den Siritif über den 2. Theil des Werfes von Schrön zurüd : ganz oberflächlidy und äußerlich berühren , verſöhnen ; dies

kommen . Hier zur Erwiederung gegen Srailsheim nur Fol: 1 iſt der Grundirrihum .“ Wenn nun Sr. ſofort obige Principien

gende6 .
anführt, hält er denn etwa dieſe für ſolche das Weſen der Sache

Daß Sr. meine Schrift nidit unter aller Siritif findet, | nur oberflächlich und äußerlich berührende Gegenjäße ? Doch

finde ich ſogleich dankenswerth ; denn die alte Schule iſt ſonſt gewiß nicht ; allein er behauptet, dieſes Weſentliche in der

von ihrer Vortrefflichkeit, d . h . wenigſtens von der Vortrefflich : Sadie ſei ſchon früher gehorig erörtert, und was nach deſſen

feit ihrer Principien und allgemeinen Verfahrungsweiſe ſo über: Abjug übrig bleibe , da 6 ſei bedeutungslos. Aber jene Be:

jeugt, daß ſie alles andere verachten und veripotten zu dürfen hauptung ſelbſt iſt bei näherer Betradytung durdjaus irrig , die

ſich für berechtigt hält. Das Waſſer und Feuer , Homöopathie Behauptung, daß jene Principien ſchon früher gehörig erörtert ſeien .

und Siriger :Hanſen , niederes Volt und höhere Stäride, Wohl beginnt dieſe Erörterung jeßi bedeutend ju werden , in :

dem Fuße den Boden ſchlüpfrig machen , auf das Haupt feurige dem man , nach dem tiefen Bewußtſein der Gegenwart, nicht

Kohien ſammeln , die Gedanfen verwirren und die Beutel leeren nur Siriſen der Firankheit, ſondern die Sirankheit ſelbſt als eine

- daß die hierarchie der Aerzte zuſammenbricht , der Heili: firiſe ihrer ſelbſt erfaßt und dieſe Idee zum durch Alles

genſdein verſchwindet , das Mißtrauen ſich täglich ſteigert - hindurch greifenden Princip erhebt und demgemäß auf eine

wid der alte Arzt felbſt es leugnen ? Neue Conſtitutionen müſ: | völlige Neform der Arzneitunft anſtrebt, freilich von dem einen

ſen die Geſtalt des Alten reformiren , damit ſich eine Verſohnung Ertreme her einſeitig . Und dieſes ju vermitteln , ſind ſchon

der Weltmit dem Arzte ergebe. genug Geiſter thätig , ein Nau, Jahn, Schrön , Noſch ,

Was nun jene Siritit ſelbſt betrifft, ſo entgegne ich dieſes. Si rüger : Hanſen , Werber, Möller, Efchenmayer,

1 ) Allerdings iſt jujugeſtehen , daß es eine ,,deußerlichkeit v . Buquon u . A . Zur Erwiederung aber auf die Behauptung,

und Leerheit des Vermittelns" giebt. Allein dieſe zeigt ſich nur dni idjon von jeher die Medicin nicht ſo einſeitig das

darin ,wie, nicht was vermittelt wird ; denn da Alles aus dem Princip contraria contrariis aufgeſtellt habe, ſondern daß man

Einen Leben iſt , ſo muß es darin in irgend einer Form des Ne: , der Medicin jebt erſt dieſe Siräße anhänge , um ſie fragen zu

gativen und Poſitiven vermittelt ſein . Auch das Zufällige, das | fönnen , diene Folgendes.

Willfürlide, das Fladie muß als ſoldes begriffen werden , wel: Wenn überhaupt von einer concreten Lebensentwidelung ge:

dyer Begriff dann freilich auch deſſen Nichtigfeit enthält, wobei I ſagt wird, juerſt ſei eine unmittelbare Poſition , dann eine Ent:

aber ſtets noch ein Moment des Poſitiven zurüdbleibt , wie zweiung , endlich eine höhere Vermittelung des GegeninBei vor:

Thoma6 von Aquino ſagte , daß die Siraft in Böſen noch handen , ſo iſt hiermit jene erſte Form nicht etwa als eine durch

Gutes ſei. Wird ſo z. B . Held 'iche Elionj, Moriſon' idie Pille aus einſeitige Abſtraction , ſondern als eine unmittelbare Einheit

nach der Idee gewürdigt (und ſchon Platon jeigte , daß der ju faſſen , ſo daß das eine, das relativ negative Moment noch

Philoſoph es nicht verſchmähen müſſe , ſelbſt das Gemeinſte noch in dem andern gebunden und niedergehalten , nur noch nebenher :

philoſophiſch zu würdigen ), ſo werden dieſe ſofort zu ſpecifiſchen ſpielend erſcheint, obſchon es allerdings ſchon vorhanden iſt . Neh :

Momenten der Arzneikunſt herabgeießt, und alſo bis auf men wir j. B . das Chriſtenthum , ſo haben wir zuerſt ein noch

ihren wahren Gehalt beſchränkt, negirt. Um aber eine tiefere freieres Werden der ſupranaturaliſtiſden Siirchenlehre ,

fruditreiche Verinittlung zu geben , fommt es allerdings darauf dann eine Firation derſelben , endlich aber den herausdringenden

an , die großen nachhaliigen und umfaſſenden Erſdeinungen des umwälzenden Gedanken , den Nationalism u 6 . Wenn nun

Lebens und der Wiſſenſdaft ju jeder Zeit zu erfaſſen , ſie , weldje | Jemand behauptete, dieſer Testere ſei erſt ſeit dem 18 . Jahrh .

weſentliche Seiten des Begriffs darſtellen . Daß nun ieit Condidac, Wolf, Nouſſeau , Siant u . i. w .) erſchienen , ſo

zunächſt meiſtens nur der philoſophiſch gebildete Arzt" in der könnte man ihm ſogleid zeigen , daß die ganje fietsergeſchichte,

Medicin die wahren wichtigen Gegenſäte und Nichtungen zu I ja die Sdolaſtif des M . A . Telbſt dieſe Behauptung widerlege

erkennen und zu beurtheilen vermöge, iſt ganz richtig ; aber eben und dennoch würde er, näher betradytet, Niedyt haben . Denn

ſo richtig iſt es, daß der nicht philoſophiſch gebildete Arzt am 1 das gerade iſt die nod ftatifindende Feiſelung jenes rationa:

wenigfien zu dieſer Einſicht gelangt, weil er in einer Einſeitigfeit liſtiidsen Elements, daß es nur zur Sieberei fommt und nur den

meiſtens befangen dieſe für das Ganje nimmt, und weil nur die feſtſtehenden Supranaturalismus in die Form des Denfens um :

wenigen genialeren Geiſter ſich zu einem umfaſſenden Stand : ' ſeben darf : d . h . das Denken iſt noch nid )t weltgeſchichtlich be:

punkte zu erheben vermögen . Und in anderer Beziehung dürfte rechtigt und noch nicht frei. Erſt in der neueren Zeit entwickelt

gerade wieder der freiere Standpunft außerhalb aller beſon : , ſich der Nationalismus zu einer ſelbſtſtändigen , einſeitigen , Alles

dern mediciniſchen Richtungen am geeignetſten zu unparteiiſcher untergrabenden Macht, jebt erft iſt der Gedanke emancipirt und

Würdigung ſein , vorausgeſetzt, daß der Betrachtende den reißt das alte Gebäude Stein für Siein nieder, jebt erſt iſt er

Stoff geniigend fenne. Dieſes gerade iſt auch der Grund, wels weltberechtigt. So finden wir denn aud) in der Medicin zuerſt

halb der concrete Philoſoph z . B . die gegenwärtige Evolution des das Princip : contraria contrariis ſich in der Schule Galen ' s

Staatslebens wahrhafter fallet, als die liberalen und antilibera: einſeitig feſtieben , d . h . man nimmtdie Kirankheit in der Weiſe

len Parteien , mögen dieſe auch mitten im Staatsleben inne fte: der unmittelbaren Betrachtung als Leiden und verlangt , dieſes

hen ; doch es genügt, daß der Verf. dem Philoſophen außerhalb durdyentgegengeſette Potenzen zu vernichten . Somuß das Fieber

der mediciniſchen Praris nicht unbedingt das Recht der Be: l durch niederſchlagende Potenzen gehoben werden , wenn ſchon ein
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Hippotrates, Celſus, Galenus auch anerkennen müſſen , , und ſeine Seiten ſind zu weltgeſchichtlichen Potenzen

es diene öfters zum Heil ! Aber jenes Contr. contr . iſt das erhoben , während die Gegenſäße einer Humoral: und Solidar:

Grundprincip , und iſt es tro ader anderen bedeutenden pathologie u . 1. f. im Princip ausgefämpfte ſind , mogen

Entwidelungen bis auf die neueſte Zeit geblieben , wenn ſchon ſie auch heute wieder hier und da hervortreten . Wollte alſo der

häufig Strahlen hervordringen , welche ihm entgegenſtreben . Und Gegner ſagen : Wir haben ja Heilbemühungen der Natur, si

hierbei handelt es ſich nicht darum , ob man auch früher die milia similibus , längſt anerkannt ; ſo iſt einfach zu fragen :

Naturheilkraft und die Naturfriſe Thon hinlänglich anerfannt Habt ihr die Krankheit ſelbſt als fortwährende Kriſe ihrer , ſie

habe, ſondern darum , ob die Krankheit ſelbſt als eine fort: ſelbſt als das Heilbeſtreben erkannt und' danad ein Syſtem

w ährende Sirije ihrer ſelbſt gefaßt ſei. Hierüber laſſe der Medicin errichtet ? Man trage nur ja heutiges Be:

ich Jahn , einen wohl competenten Nichter , ſprechen ( deſſen wußtſein nid )t in frühere Zeiten über. Mein ; ſo wie man jcbt

Schriften id übrigens beim Abfaſſen der meinigen noch nicht einſeitig die Symptome für Heilbeſtrebungen nahm , jo

geleſen hatte) . Er ſagt in ſeinem Syſteme der Phyſiatrik 1. nahm man früher dieſelben einſeitig für bloße Leidensmo:

S . 310 : ,,So iſt denn auch wirklich faſt von allen älteren mente ; ro fieber, Schmerzen , Blutcongeſtionen u . ſ. w . So

Pathologen die doppelte Richtung des frankhaften Lebens völlig zeigt Jahn, wie bei weitem das Meiſte der Symptome Re:

überſehen worden , wie ſich aus ihren früher (S. 19) angeführten action ſei und man doch dieſes Alles für Leiden , das befämpft

Definitionen der Krankheit deutlich ergiebt, und es iſt hiernach werden müſſe, genommen habe. Es iſt ſo , als wenn die fatho:

der alte Fluch der Medicin , wie ihn Linné andeutete, an ihr liſche Kirche ſagen wollte (und ſie ſagt es audy) : Wir haben ja

in Erfüllung gegangen . Nur der Eine, Stahl - - trug, das Denten , die Freiheit in der ganzen Scholaftit in uns ge:

nach ſeinen eignen Worten hierin dem Prediger in der habt; wer hat je behauptet, daß man nicht denten dürfe ? Hic

Wüſte vergleichbar, ſeinen Zeitgenoſſen das fragliche Verhält: Rhodus, hic salta ! Die Aderläſie, die Angriffe gegen die Fieber

niß des Krankhaften Lebens ernſt , eifrig und eindringlich vor, mit Salpeter u . ſ. w . - diete ſind die Hauptzeugert gegen die

ohne daß ihm im weiten Reidye der Wiſſenſchaft ein Pulsſchlag, alte Schule, ſchon früher im Mißbrauche befämpft, erſt jest ra

eine Lebensregung, ein antwortender Laut, um mit Damerow dicitus angegriffen . So wie neulich Jemand öffentlich erzählte,

zu reden , entgegengekommen wäre. Ferner %. 311 : „ Es iſt man habe ihn lange Zeit vergeblich gegen das Wechſelfieber' be:

in dieſer Weiſe in der That audi bis zum heutigen Tage handelt, bis er endlich Wein und Punſch nad Herzens luft ge:

verfahren und überall ſind die Zufälle der organiſchen Reaction trunfen , und völlig genefen ſei. Uebrigens bin ich in meiner

als Krankheitszufälle betrachtet worden ; ein Verfahren , das Schrift keineswegs ungerecht gegen die alte Scule, ſo wenig

um To unſeliger war, da es ſowohl von einer tiefern genetiſchen | als gegen die nene. Denn ich ſage wörtlich ( S . 52) : ,, Hierbei

Erkenntniß der Krankheit geradezu ablenfte , als auch dahin iſt denn zum Voraus zu bemerfen , daß wir uns hier nicht darum

führte, daß eben diejenigen Vorgänge, durch welche einzig und kümmern , ob auch die ſog. Allöopathen ſchon früher homöopa :

allein die Störungen des Lebensproceſſes geheilt werden , fali dj thiſch geheilt haben und noch heilen . Gewi6 ! denn es waltet

gedeutet und mit allen möglidien Mitteln bei auch in dieſer Entwidelung der allgemeine Proceß des Lebens ,

tämpft, und, wenn es anging, jerſtört und ver: wonach das Erſte die unmittelbare Einheit iſt, die Adöopathie,

tilgt wurden . " Hierzu vergl. man auch Sd rön, Bd. II. welche an ſich , unmittelbar, das Homöopathiſche in ſid

f . 112. Er führt an : trägt u . f. w ." (welches aber in dieſer Unmittelbarkeit nur auf

a) von Hippokrates (aph . II, 22 ) : „ xal tuvällow die unbeſtimmte Form der Naturheilfraft , auf die Kiriſen

ÚTEVA VTIWOLS" (wobei jedoch richtig , nach Sprengel, durch Sdyweiß und Darm u . dergl. beſchränkt erſcheint, nicht die

bemerkt wird , daß Tralles (II, 3) zu weit gehe, wenn er | ganze Krankheit als Siriſe ihrer ſelbſt nimmt). Deshalb ſage

ſagt : „ ai xalot devar uétodos tñs ‘ Innoxpátovs réguns idh weiter ( S . 56 ) : ,, In der Adöopathie werden auch die fri:

αίται είσιν, ως αει τα εναντία των εναντίων είσιν tiſchen Erſcheinungen der Naturheilfraft anerkannt." (S . 58 .

iduata . " 59) ,,Die offenbaren Symptomeder Reaction und Selbſtbe:

b ) von Galen (jam angeführten Aphorism .) : „ At vero freiung des Drganismus waren von den Aerzten allerdings ro

fit causarum morbi per contraria remotio : nam si quid gut wie die des Leidens anerkannt. Aber jene einbeitli:

refrigerando morbum faciat, ejus calfacientia fiet curatio , sichen Erſcheinungen (d . h . aber : die ganze eigentliche Krant:

calfaciendo, per refrigerantia etc . “ heit) wurden zu Tehr auf die Seite des Leidens geworfen . So

Dann behauptet er weiter, daß dieſes auch die Marime der ſudyte man die Krankheit gleichſam zurü djujiehen , anſtatt

neueren Sdulen ſei. Ferner vergl. man über die homöo: ſich dieſelbe a uswiđeln zu laſſen . (und wie fann nun doch

pathiſche Methode daſelbſt $ . 165 . Hier führt er an , daß der Verf. S . 123 ſagen : id beſchuldige die Adöorathen, d . h .

dieſer Weg geahnt, ja ausgeſprochen ſei von Tydo de Brahe, die ältern Aerzte, daß ſie alle Symptome der Krankheit für

Stört , Stahl ( däniſchem Regimentsarzt) , Blenfrode. ſolche des Leiden 8 nähmen , umd id fönne das Abc jener

e Adein es blieb immer nur bei Neflerionen über dieſen Unterſcheidung der Symptome im ſchledteften Lehrbuche

Saß und den Werth, welchen derſelbe für die Medicin hat, über: finden ? Ei gewih ! Dieſes meiſtens ſehr ſchlechte Abc habe

fah man gänzlich . Hahnemann erſt gehört das hohe Ver: ich von Anfang an auch in den beſten Büchern der alten

dienſt, den Werth des Sabes eingeſehen und die auf ihn gegrün : Schule nur zu ſehr gefunden ). Ferner ( S . 61) : ,, In dieſer

dete Heilmethode ins Leben eingeführt ju ha: Beziehung ift das Verdienſt der Homöopathie dieſes : den don

ben . "
früher, nur beſchränkter anerfannten und ausgeführten

Sind nun auch jene Principien nur A bſtractionen , ſo Grundſaß zu ſeiner Freien allſeitigen Entwidelung zu brin :

find es dennoch dieſe , welche die Welt bewegen , und man gen u . r. w ." Eben ſo ſpreche ich ( S . 79) von der alten

muß ja nicht auf ſolche Allgemeinheiten verächilich herabſehen , Schule als dem Syſteme des vorwiegend allöopathia

weilman ſonſt immer vergißt, daß die Welt von der Allgemein : ſchen Verfahrens. Auch ſage ich ( S . 56 ) : „ Ja ſelbſt die

heit des Gedankens regiert wird. Offenbarung , Glaube, Den : bewußtloſe Ironie kümmert uns nichts , wonady die Homöo :

ken , Freiheit und Gleichheit, Contraria contrariis, Similia simi pathen eben jene Naturheilkraft häufig aufs Aergſte mis :

libus ſind alles bewegende angemeinheiten . So beginnt auch handeln , welche ſie eigentlich ihrem Verfahren als das abfo :

das Princip : Simil. simil., ſeit Paracelſus in Funfen heraus: lute Princip vorausſeßen . ' '

zublißen ; aber noch fommt es zu feiner Realiſirung des Reſultat : Das erſte Grundprincip iſt das : Contr . contr.

Princips, weil dieſes noch nicht in die Tiefe des Bewußtſeins Sein Gegenſaß iſt erst ſeit Hahnemann ju ſeiner welt:

erhoben werden fann . Erft als der Geiſt in die ganze Liefe geschichtlichen Realität gelangt ; erſt jett find zwei große

feiner ſelbſt niederzuſteigen begann , erſt da riß fich jenes Prin : Parteien im Kampfe dieſer Principien aufgetreten . Ich frage :

cip , wenn auch zunächſt äußerlich , zur vollen Realität heraus, Wo in früheren Zeiten iſt ſolches geſchehen ? und : Welche Prin :

und erzeugte ſich ein durch alle 6 durd)geführtes, ſomit | cipien giebt es, die höher als dieſe für die Heilkunſt wären ?

freilich ſelbſt einſeitiges Syſtem - als wenn man erkannt Und nicht anders ' mit der Hndropathie. Auch ſie

hätte, daß alle Krankheitserſcheinungen nur Heilbeſtrebungen blißte früher nur in Funten ; Hahn wurde noch nicht gehört ;

des Organismus ſeien , welche bis zum Siege gefördert werden jetzt erft iſt ſie zur Macht der Zeit geworden ; der Funfe

müßten . Nun iſt aber der Begriff der Krankheit die Einheit hat Zunder gefunden und iſt zum hellen Feuer geworden . Erſt

in der Unterſcheidung der entgegengelegten Symptome ; folglich die Nüchternheit der Abftraction hat zu dieſem Reſul:

hat ſich in dieſem Gegenſaße die Tiefe des Begriffes enthüat, l tat geführt. Wer nicht ſieht, wie dieſe Heilmethode Schlag
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auf Schlag gegen die alte führt , der iſt blind ! Dieſe Methode 6 ) Wenn nun der Verf. weiterhin bemerkt , nach einem

iſt die Freiheit und Gleichheit, die reine Abſtraction der rolchen abſtracten Schema taſſe ſich leicht Alles modeln , ſo ift

Heilkunſt , deshalb aber allerdings einſeitig . ' | zu erwägen , daß das Schema allerdings nur inſofern reell und

3 ) Ueber den Angriff S . 122. 123 auf die Unterſcheidung gehaltreich iſt , als die Form nur die Bewegung des In :

der poſitiven und negativen Einwirkung tann ich hinweggehen , halt 8 darſtellt. Wenn alſo der Inhalt der Hydropathie,

da die Nelativität ſolcher Momente in den concreten for: Udöopathie und Homöopathie nur die concrete Darſtellung der

men ſich zur Beſtimmtheit firirt . Speiſe iſt für mich | Idee der Heilung iſt , lo fann nicht mehr von einem bloßen

poſitiv , Mangel negativ u . . w . Anlegen des Schemas die Rede ſein . Dieſer Streitpunkt

4 ) Der Verf. tabelt es, daß ich eine Humoral- und So: fommt alſo darauf zurüd , ob man jenen Inhalt anerkennt. '

lidarpathologie u . ſ. f. die flachſten Einſeitigkeiten nenne. Er Ich habe aber in meiner Schrift gezeigt, wie die Hydropathie

giebt die Einſeitigteit zu , und behauptet , e6 rei flady, ſie die abſtracte Allgemeinheit , die Freiheit und Gleichheit

einzu ſehen . Folglich hatte ich recht, ſolche Bornirtheiten der Heilkunſt darſtellt , und wie ſie ſich dann aufhebt in die

flach zu nennen , wie z . B . Atomiſtit ; geſeßt auch , daß concreten ſpecifiſchen Formen und deren Gegenſaß , die

geiſtreiche Männer innerhalb einer ſolchen Seite Gros concrete Organiſation innerhalb jener ungemeinheit. Und hier :

Bes leiſten , was mir ſchon lange genug bekannt iſt. bei laſſe ich mich nicht durch den bloßen Vorwurf der Lä :

5 ) Bas S . 129 im Anfange geſagt wird , erledigt rich | cherlid )feit abſchreden , da hinter dem Lachen wahrlich vielmehr ,

aus Nr. 2 von ſelbſt ; und indem alſo der Verf. ausſpricht : eine gereizte Bitterfeit der zum Theil zuſammenſinfenden

,,wenn es gegründet'wäre, daß man bis auf Hahne in ann alten Herrlich feit der Hierarcie , welche jest überall be:

die Symptome einſeitig bekämpft und jeßt erſt einſeitig ge: | kämpft wird , verborgen ift .

fteigert habe, ſo lei meine Vermitrelung ruhmwürdig ," To : 7 ) Wenn ich die Wirtſamkeit der geringen aufgelöften

glaube ich dieſes aber erwieſen zu haben , indem , wie ich be: | Maſſe'myſtifd genannt habe , ſo beſagt dieſes ja nidits an :

mert habe, frühere Erſcheinungen , wie ein paſſives Verhalten | deres, als daß der gemeine Verſtand irre an ſich ſelbſt wird,deres als das der gemeine Werftand irre

gegen die Kirankheit , Anerkennung der Schweiß - Darmfriſen
wenn ſich das mehr von der Maſſe entblößte Dynamiſche gel:

u . T. f., der öfteren Müßlichkeit des Fiebers, immer die Sache
tend macht. So beim Hunde , wenn er die Fährte ſeines

nur noch in ihrer obernächlichen Spiße ergreifen , während die
Herrn erriecht u . f. f.

Sirankheit mit ihren Schmerzen , Songeſtionen u . dergl. ſelbſt

noch feineswegs als die Selbſtkriſis und fortwährende Reaction
8 ) Wenn der Verf. ( S . 131) ſagt, im dritten Abſchnitte

gegen das Leiden gefaßt, und am wenigſten , wenn dieſen auch
gebe ich eine ſehr oberflädslide Paralleliſirung der geſchichtlichen

und begriplidyen Entwickelung der Medicin ," ſo frage ich : ob

vereinzelt geſchieht, ſo anerkannt und danach ein Syſtem der

Medicin errichtet wird (man vergl. Jahn und Schrön
| unter der Oberflächlich feit die Allgemeinheit der Dar:

ſtellung oder der Mangel tieferer Auffaſſung gemeint ſei. Al:
a . A . D .) .

„ Warum ſich aber adöopathen und Homöopathen nicht / lerdings gebe ich nur einige Hauptzüge und wollte nicht mehr

längt darüber verſtändigt haben , das liegt nur darin , weil | geben .

die Sache feineswegs ſo obenauf liegt, wie Sr. meint. Nody
9 ) Der Verf. ſagt weiter über das practiſche Reſultat: ,, Ihr

die Schrift von Harniſch (die gefronte !) fann Zeugniß able:
Aerzte , fomin und leſet u . 1. w . " Dagegen führe ich nur

gen , daß es eine ſaure und herbe Arbeit iſt, wahrhaft orga:
(S . 95 meiner Schrift) an : „ Wohl weiß ich ja , daß, um dieſe

Idee zu entwideln , eine ſehr ſchwierige Specification
niſch die Krankheit ju fallen . Freilid ) , hat man einmal den

tiefern Standpuntt, ſo tann man ſich verwundern , warum das
erfordert wird u . F. w ." Und ich ſollte glauben , mit den ab :

nicht längſt erfannt ſei; vielmehr aber muß man bedenken , daß
ſtracten Säben , die ich aufitelle , ſei die Sache abgethan , ſeien

heute das Abe für Sinaben einſt ſchwere Arbeit für Männer
adie Zweifel verbannt u . l. w . ? Id habe nur den Zwed ge

war , und muß ſich hüten , das jebige Bewußtſein in das frü :
habt, die allgemeinſten Grundlagen hinzuſtellen .

here überzutragen , wodurch alle Unterſdiede verwiſcht ; 10) So ſcheine ich mich denn über das Neſultat, welches

werden . Die Gegenwart erringt den tiefſten Begriff der Verf. zieht, wohl tröſten ju fönnen . Vielmehr ſcheintman

der Krankheit ; dieſer Begriff iſt der der Krankheit als ven entgegengeſetzter Seite noch nicht gehörig erfannt zu haben ,

fteter Selbſtfriſis in der Einheit der unterſchiedenen Seiten worauf es eigentlich anfommt, denn ſonſt würde man nicht

des Leidens und der Reaction ; ſo ſebt ſich derſelbe den Ge: behaupten , daß ſolche Unterſuchung ſchon früher genügender an :

genſaß voraus ; dieſer beſteht als AT1öopathie und getelii ſei, daßman ſchon längſt wiſſe, was ich ſage u . dergt. .

Homöopathie, und erſt in und mit ihnen ſind die Princi:
Ich will auch nichts ganz Neues geben ; alle Elemente .liegen

pien contr. contr. und sim . sim . eine weltgeldichtliche | und müſſen liegen in der Zeit ; ich habe ſie nur geſammelt und

Erſcheinung geworden . Auch hier gilt das Eideá Kolum : in der Idee verbunden ; ich habe nur gezeigt, daß es an der Zeit

bus ; aber auch hier wird es nur zum Stehen gebradyt durch ſei, die allſeitige tiefe Betrachtung an die Stelle

das Zerſchlagen der Spibe. Und warum ſind Fähn 's Schrif: der Einſeitigleiten treten zu laſſen .

ten ſo günſtig von vielen Seiten her aufgenommen worden ?
Bayrhoffer. .

Weil er dem tieferen Bewußtſein der Zeit Eingang verſchafft. I

.

Bücher - Anzeigen .

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit - Zeile mit 1 Ør. 6 Pf. berechnet. . . !

Ade hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu haben.
.

(45 ) Schul-Ausgabe von Campe's Robinson . | dieſes klaſſiſchen unübertroffenen Kinderbuches zum Preiſe von
12 Ggr. anfündigen . Doch wird das Buch zu dieſem Preiſe

Vielfach iſt von Schulmännern der Verlagshandlung der nur bei Partien von 25 Eremplaren abgegeben ; es iſt aber

Wunſch ausgeſprochen , die Einführung des
jede Buchhandlung, bei der die Beſtellung einer ſolchen Anzahl

von Eremplaren , gemacht wird , in den Stand geſeßt , einzelne

Campe'fchen Robinſon Eremplace für den Preis von 12 Ggr. zu liefern .

als Leſebuch auf Schulen durch eine recht wohlfeile 2 ugoghe | Braunſchweig, März 1838 .

zu erleichtern. Dieſem Wuniché genügen wir, 'indem wir die Schulbuchhandlung. - Friedr. Vieweg & Sohn .
. Erfdyeinung einer überaus billigen und hübſchen Schulausgabe 1 :

.
.
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(46 ) Für Buchhändler und Bibliophilen .

In meinem Verlage erſcheint und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an :

Leipziger Allgemeine

Zeitung für Buch handel

B üch e r k u n d e.

und

Inhaltsverzeichniß Nr. 1 - 3 .

Gorrefpondenznachrichten : aus London , Eaſel, Jena, i druderkunft (Kritik). — Bibliographie paléographico -diploma

Paris , Berlin und Stuttgart. tico -bibliologique générale (Kritif).

Abhandlungen : Andeutungen über den Einfluß des deut: | Allgem . Novitätenzettel. Verzeichniß demnächſt er:

ichen Buchhandelt auf die deutſche Literatur. — Franzöſiſche Ideinender Bücher, Landcharten und Kunſtſachen.

Beiebgebung über literariſches Eigenthum . - Bücher und Miscellen . Literariſcher Verein in Wien u . 1. w . – Meta

Literaten in London . – Zur Geſchichte der Sunſtrypographie morphoſe deutſcher Edrifiſteller. - Tractätlein . - Neue Art

und Kunſtrylographie . – Talfourds Copyrightbil. - Königl. Abonnenten zu gewinnen . - Hülføverein für Buchhändler

Müttembergiſcher Geſetzentwurf über das ſchriftſtelleriſche und in London . – Unſinn , du ſiegft ! - Mittel gegen Nachdrud .

fünftleriſche Eigenthum und über den Sdhuß gegen Nachdruc - Zeitſchrift für Wahrheit. - Der Bibliophilen : Verein in

und Nachbildung . ' London .

Buchhandel und Bücherkunde. Das Wichtigſte der Buch : | Bekanntmachungen . Literariſche und vermiſchte Anzeigen .

Die Zeitung für Buchhandel und Bücherkunde erſcheint vom 1. Mai ab jeden Sonnabend ( 1 Bogen

gr. hoch 4 ) ; das damit verbundene Recenſionen - Verzeichniß (ſämmtlicher , ſeit 1 . Januar d . J . in deutſchen und

auslándiſchen Zeitſchriften recenſirten , in Deutſchland erſchienenen Bücher ) am 1. eines jeden Monats . Der

Preis für den Jahrgang 1838 ( 3 Quartale oder 39 Nrn.) iſt 3 Rthlr. , des Recenſionenverzeichniſſes (12 Nin . )

1 Rthlr. 12 Gr. - Inſerate werden gegen Vergütung von 1 Gr. für die Zeile aufgenommen . — Beilagen

pro 500 mit 1 Rthlr. berechnet. It Paſſende Beiträge ( Correſpondenzen oder Abhandlungen ) werden dankbar

angenommen und angemeſſen honoriet.

Leipzig, im Juni 1838. I . I . Weber.

(47) Im Verlage von G . P . Aderholz in Breslau find ſo eben neu erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben :

Zur Verſtändigung über Göthe’s Fauſt,
von

Dr. Carl Schönborn ,

Director und Profeſſor des Magdalenen -Gymnaſiums zu Breblau.

8. geh . Velinpapier. 10 Gr.

Die Alexandrinischen Bibliotheken

unter den ersten Ptolemäern

und die Sammlung der

Homerischen Gedichte durch Pisistratus,

nach Anleitung eines Plautinischen Scholions.

Von

Dr. Friedrich Ritschl.

ordentlichem Professor der Philologie an der Königl. Universität zu Breslau.

Nebst literar.-historischen Zugaben über die Chronologie der Alexandrinischen Bibliothekare, die Stichometrie

der Alten und den Grammatiker Heliodorus. gr. 8 . geh. 20 gr.

Ho r a e Belg i c a e .

Studio atque Opera Henr. Hoffmann.

Pars VI.

Auch unter dem Titel:

Altniederländische Schaubühne.

Abele Spelen ende Sotternien.

Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben . gr . 8. 20 Bogen . 1 Rthlr. 12 Gr.

Drud von Breitkopf u. Härtel in Leipzig.
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Hallifch en Jahrbü ch ern.

3 แ bet

Antikritik.
älteſten Zeiten her wurden in Indien Zeichen entnommen von

den Erſcheinungen des Wachsthums oder der Abnahme des

Stuhr gegen Schlegel.
Mondes, von dem Eintreten der Zeitpunkte der Ab: und Zu :

nahme der Länge der Tage , von dem hellen oder trüben

Der Herr von Schlegel hat in der Zeitſchrift fiir Sunde Scheine , in welchem das Liut des Mondes oder der Geſtirne

des Morgenlandes, B . 1 . H . 3 . S . 366 , mid) aufgefordert, ihm | flimmerte, von dem Auf- und Untergange der Sonne, ob ſie

Nede ju iteben . Die ungebührlidye Art und Weiſe, in weldjer | in Bolfen verhüllt war, aus Wolfen hervorbrady, oder ob fie

es gedeben iſt , mag hier ganz und gar unberüdlidrigt blei- | im glänzenden Morgen- oder Abendroth auf- oder unterging ,

ben . Hier ſoll es nur um die Sache , die an lich von Wich von allerlei feurigen Lufterſcheinungen , von Stirmen , Gewit:

tiafeit it , ju thun ſein . Dabei mut jedoch bevorwortet wer: | ter , Donner und Blib , ſo wie auch von den Stellungen der

den , daß der Gegenſtand , um welchen es lid , bei der Polemit Wandelſterne im Verhälıniſſe zu einander , wie im Verhältniſſe

des Herrn von Schlegel gegen Herrn Petronne fragt, hier nid )t zu den Sternbildern des Mondsfreijes. Demnad jedoch kann

eridoofend behandelt werden fann . Die ausführlidere Be- und muß mit oder Siderheit behauptet werden , daß eine ſo

handlung dieses Gegenſtandes , der ſchon längſt ineine willen : | ins Einjelne gehende Ausbildung einer zum Mittelpunfre alles

íchaftliche Aufmertjainteit auf rich gezogen hat , muß ich mei: religiojen Dienſtes erhobenen Sterndeuterei, wie wir ſie unter

nein Werte über die Religionsformen der heidniſchen Volfer den Chaldzern finden , in Indien nid )t urſprünglid, ſei. Den

vorbehalten , in deljen dritten Theile id ) bei Gelegenheit der Wandeliternen iſt urſprünglich überdies unter den Indiern eine

geſchichilidien Darſtellung der Religionsformen Aegyptens darauf | ganz andere Bedeutung beigelegt worden , als unter den Chal:

näher eingehen werde. Hier tonnen vorläufig nur die unmit: djern . Wie dem Blide der Indier die Sterne überhaupt als

telbar gegen mich gerichteten Angriffe, die in der ohnehin nicht himmliſche Weiſe und Büßer eridienen , ſo bot denſelben ins:

zum Schluſie gediebenen Abhandlung enthalten ſind , jurüdge: | beſondere auch das Leben der Wandelſterne ein Bild des Bufe:

wieſen werden . lebens dar." - - Weiter heißt es S . 103 ; - ,,Die urſprüng:

' Dabei muß ich nun zuvörderſt bemerken , daß von dem lide Grundandauung, wovon die den Indiern eigenthümliche

Standpunfte der Philoſophie der Geldidre aus , auf weldjem Sterndeutung ausging , idyloß ſich an die dem Geiſte der Ins

ich ineine Stellung jur Willenſchaft genommen habe, die Frage dier überhaupt tief einwohnende Vorſtellung an , wonad die

über die Geſchidyte des Thierfreiſes und über die Art und geſammte Edöpfung geadytet wird als eine Stätte der Buße

Weiſe , wie die einzelnen Völfer lid ihre Vorſtellungen über für alle Geſchöpfe . Surna , Soma , Wrihaspati, Sufra und

die Erſcheinungen und über die Bewegungen des Eternenhim : Budha leudsten ein jeder nach ſeiner eigenen Weiſe als Urbil:

mels ausbilderen , mir ganz beſonders unter einem Geſichts: der vor auf dem Pfade der Süßung. So auch die ſieben

punfre entgegen treten mußte , nach welchem die Aufmerkſam : Niichi's und die ſieben Anderen von Wiswamitra ' geſchaffenen

teit vorjussivriſe zuerſt auf die Eindrüde gerichtet ward, welde Weiſen . Die licytſdiinmernde Straße des nädytlichen Himmels

die Erſcheinungen des Sternenhimmels auf die Gemüther der gilt den Indiern als die Straße der Siddha's , der büßenden

Menſchen madsten . Da fand ſidy mun ſehr bald ein völliger Heiligen . Fürſtliche Weiſe und Bißer, Seelen der im Kampfe

Gegenſaß zwiſden indiſcher und chaldaiſder Auffaſſungsweiſe. um die Herrſchaft des Rechts er dylagenen Helden ſind es , die

Til dieſem Sinne habe ich don in meinen Unterſuchungen augenfällig vereint im Himmel, durch ſtrenge Buße im eige:

über die Urſprünglichfeit und Alterthümlid )feit der Sternfundenen Glanje leuchtend , dem Blicke der Indier in den Sternen

unter den Shineſen und Indiern (Berlin , 1831, bei Laue) S . eridyeinen . Dort oben unter den Sternen weilen die Seelen

91 Folgendes geſagt: - ,, In ihre Betradyrung des geſtirnten der verſtorbenen Heiligen und Helden , ſo lange wie der Reich :

Himmels verwebten die Indier ſirelid ) e Vorſtellungen , und ſuch : thun ihrer auf Erden errungenen Deiligteit es geſtattet. Wenn

ten ſo in den Erſcheinungen der Natur am Sternenhimmel , aber derſelbe erſchöpft iſt , dann fallen ſie wieder als Stern :

den ſinnbildlichen Ausdrud zu finden für die Geſchichte des dynuppen herab auf die Erde zu neuen Prüfungen . '

innerſten tiefſten Lebens ihrer Siele. Offenbar waren es bei Die Beweiſe für die Wahrheit aller dieſer aufgeſtellten

weitem tiefſinnigere Vorſtellungen , die mit ihrer Sterndeutung | Behauptungen finden ſid an den angeführten Stellen in den

die Indier verknüpft haben , nlo loiche, wovon die Shaldäer in Anmerkungen . Aus dem , was beigebracht worden iſt , erhelt

ihrer Betrachtung des Sternenhimmels ausgegangen ſind. Jene ſdon jur Genüge , daß Herr von Sdilegel mir nicht den Vor:

geben oder gaben wenigſteno in älteren Zeiten in ihrem Be: wurf inachen könne, den Indiern das Verdienſt einer ſinnvol:

wußtſein dein Leben einen bei weitem tieferen und geiſtigereu | len Sternbetrachtung abgeſprochen zu haben . Vielmehr glaube

Gehalt, als daß ſie auf den Sedanfen hätten gerathen ſollen , id ) redyt eigenslich durch die Ergebniſſe meiner Forſchungen den

Alle Erſcheinungen der Natur, nach der Weiſe der Ehaldäer, Adel der Geſinnung der Indier im Gegenſaße gegen die vers

nur zu deuten in Beziehung auf ſinnlidyes Wohlſein des Men : fleiſchlichte Gelinnung der Chaldzer verherrlidt zu haben . Jeder,

ſchen in deljen Leben auf Erden . Von dem Gedanken an der in dem Gebiete der chaldniidyen Alſtrologie , in welder die

Buße vielmehr ging die Betrachtung aus in der Beidauung ägypriidie , die griechiſd :röiniſche und die des Mittelalters wur:

des ſtillen Wandels der ſieben Niichi's uin den feſten Nordpol jell, ſich nur etwas umgeſehen hat , und der jugleich beſtrebt

herum , in der Beidauung des Wandels ces Brihaspati , des geveien iſt, aus den älteren Quellen der indiſdien Literatur,

Guru der Götter und guten Geiſter , in der Berdauung des o weit ſie vorliegen , eine flare Anidauung über den urſprüngs

Wandels des um ſeiner Frömmigfeit millen reid mit Licht und lidhen und reinen Geiſt der Indier älteſter Zeit ſich zu bilden ,

Silarheit begabten göttlichen Büßers Surna. Auf den Gedan : inuß zu der beſtiinın teſten Ueberzeugung gelangen , daß die

fen an Buße fütyrte die Betradtung hin in der Beſchauung Principien , worauf die daldäiide Ilſtrologie , der Sabäismus

des bewegten Lebens des in fruchtbarer Zeugung obwalienden überhaupt beruht , im indiichen Geiſte ſich nid )t urſprünglich

Mondes , weldier , der Seele des Menſchen verwandt, nicht hätten erzeugen fönnen . Wer freilich , wie es dem Herrn von

zwar im eigenen Lichte erglänzte , ſondern dem es die Sonne Schlegel ergangen iſt , ſid , von der Madame Polier myſtificis

nahm oder gab , der aber Erieuger Budha's geworden war. / ren läßt, und die Behauptung aufſtellen kann , daß ihr Werf

Nicht nur auf eine glüdliche Stunde der Geburt und auf eine vollen Glauben verdiene , weil eh nur Erzählungen eines uns

heilbringende Stellung der Geſtirne in dieſer , ſondern auf eine | parteiiichen Eingebornen Indiens enthalte (vergl. Schlegel's

glückliche Stunde des Todes , als auf die der dritten Geburt, 1 indijdse bibliothef . Band 2 . S . 390 ) , der kann bei aller

und auf die Erſcheinungen dieſer Stunde wurde in Indien Geil grammatiſden Sienntniß des Sansfrie leicht in die größten

wicht gelegt" (vergi. S . 78 . ' - ,, Allerdings n = heißt es Irrthümer gerathen . Herr von Schlegel iſt, wenigſtens in Bes

weiter S . 95 und 96 — ,, freilich waren auch in Betracit irdi: jug auf den Streit mit mir, nod gar nicht im Stande gewe:

(cher Geſchide die Indier ſeit uralten Zeiten ſchon allerlei Stern : Ten , den eigentlichen Punft , worauf es ankommnt, aufzufaſſen .

und Zeichendeuterei in hohem Maße ergeben . Schon von den 1 von meiner Seite iſt nie geläugnet , daß Sternbetrachtung,



Sterndeutung und der Hang daju von den urälteſten Zeiten den Monde, auf dem die Erjväter wohnen , und der als die

her in China und Indien heimiſch waren. Nur ſo viel habe Heimath der menſdliden Seelen gilt , giebt die Sonne Licht ,

ich geläugnet , daß Chineſen und Indier urſprünglich in dem oder nimmt es demſelben ' ( Meine Unterſuchungen . S . 79) .

Beſitze von Formen der Sternbetrachtung geweſen ſeien , die Somtwar das Ebenbild des Adels menſchlicher Seelenhaftig :

ſidy unter einander geglichen oder Gleidsbeit mit den bei den teit, und ſeines Vaters Abbild der von jenem mit der Rohini

fabäijden Volfern Vorderaſiens übliden gehabt hätten . Da gezeugte Planet Budha , deſſen Abbild wiederum auf Erden

Herr von Sdylegel es ſo ganz gewaltig übel nimmt, wenn man der König ſein ſollte (Uriaſi, überſebt von Höfer . Berlin ,

zu läugnen wagt, daß ſeine Indier die Erfinder des Thier: | 1837. S . 88 ), ,,Dem Sterne Sufra dagegen , der durch ſeine

freiſes , woran ſich die Ausbildung der Aſtronomie als Wiſſen : Erſcheinungen in den Stunden , wenn es dämmert, den Blid

ſchaft inüpft, geweſen , ſo ſollte man faſt glauben , daß er von auf ſich zieht , und der von den weſtlichen Volfern der Venus

der Annahme einer objectiven Eriſten ; diejes Thierfreiſes im geweiht worden iſt , war indiſder Vorſtellungsweiſe nada das

Weltall ausgehe, für deſſen Entdeckung den Indiern der Preis Geſchäft aufgetragen , in ihrem Frevelmuthe als ihr führer

zuerkannt werden inúſſe . Es ſind ja aber nur ſubjective Vor - und Lehrer die Ajuren und wilden Geiſter , die in der Däm :

ſtellungen , die für den Zweck , bei Auffaſſung der Erſcheinun : merung am mächtigſten ſind , gebändigt zu halten '! (Meine

gen am geſtirnten Himmel Ordnung in dieſelben zu bringen , | Unterſuch . S . 79). In weiblidher forin wies das Sternbild

im menſchlichen Bewußtſein geſchaffen werden . Ein Volt wählt | Nohini, wenn der Mond in daſſelbe eingetreten war, auf das

ſich dieſe Form , ein anderes jene ; lo fann darüber fein Zwei: Weſen der Liebe hin ; aber in einem ganz andern Sinne, als

fel ſein , daß die Natſchatra's eine Schöpfung des indiiden in weldjem die Mylitta oder Aſtarte zum Liebesgenuß aufreg:

Geiſtes ſind. Daraus folgt aber noch nicht, daß der griedyiſche ten (Urwaſi. S . 39. 45. 47). Sufra und Soma haben mit

oder vorderaſiatiſche Thierfreis urſprünglich in Indien heimniſch den weiblichen chaldæiſden Liebesgottheiten nidir8 geinein . Die

geweſen . Seinem verſtorbenen gelehrten und verdienſtvollen | Verwechſelung der Geidlechrer fommt freilich aud) unter man :

Freunde Solebrooke, ſo wie allen Aſtronomen , die ſich mit der nigfalrigen Formen in den mythiſchen Vorſtellungen der In :

Geſchichte der indiſchen Aſtronomie beſchäftigt haben , gegen dier vor ; es darf hierauf aber nie Bezug genommen werden

über wird ohnehin Herr von Schlegel wohl nicht zu behaupten in Abſidyt auf ſolche Vorſtellungen , welche die weſentliche

wagen , daß die Indier es jemals ohne frende Hülfe , die ihnen Grundanſchauung und den Siern der Anſicht berühren . Die

aus dem Weſten gefommen war , zu einer Art willenſchaftli: Planetenrerehrung der Ehaldäer trägt einen ganz und gar an :

cher Ausbildung der Aſtronomie gebradyt hästen . Solebrooke | deren Sharafter an ſid ) , als die der Indier. So auch hat

iſt es, der mids bei meinen Unterſuchungen zuerſt auf den rich : Surya urſprünglich nichts mit Baal gemein , obgleich es mög:

tigen Weg gebradyt hat, dem ich vielen Dank ſchuldig bin , lich iſt , daß mandjer Mithos aus den Purana' s Peine Deu :

und auf den ich mich auch in vielen Dingen , weldie die tung eben dadurch gewinnen wird , daß man nachweiſt , wie

Hauptſache angehen , ju berufen gehabt habe. durch ein ſyntretiſtiſches Beſtreben urſprünglich verſchiedene Vor:

Dbgleid). Solebrooke's Forſdungen im Gebiete der Se: ſtellungen in einander eingebildet wurden . Ueber die Versau :

chichte indiſcher Sternfunde längſt waren veröffentlicht worden , ' ſchung des Geſchlechts im indiſchen Mythos findet ſich in ineis

ſo blieben ſie doch ohne gedeihlice Früchte . Jene Träumener angeführten Schrift S . 111 Folgendes geſagt : ' - ,, Es

von einer ſeit uralten Zeiten her in feſter Ausbildung und be: wurden in ältern Zeiten Soma , ſo wie Sufra , als männliche

ſtimmten Formen beſtandenen wiſſenſchaftlichen Sternfunde des Weſen verehrt. Nur ausnahmsweiſe in beſtimmten didteri:

Drients . traten immer noch aus dem Dunfel aller Winfel der chen Beziehungen wird der Mond als Tichandri , wie die

europäiſchen Literatur hervor und verwirrten den Blick. Sie Sonne als Sawitri weiblich vorgeſtellt. Dagegen findet man ,

zu verſcheuchen , dazu hatten zum Theil Solebroofe , Letronne daß dhon Waraha Mihira , ganz im Sinne des Waldäiſchen

und Biot, jeder von ſeiner Siedung aus und auf ſeine Weiſe Sierndienftes , nicht nur Soma und Sufra ſich ihren Einflüſ:

die Mittel gegeben . Ich ſchloß midi in Beziehung auf die jen nach durchaus weiblich gedacht, ſondern auch den Sternen

Geſchichte des öftlichen Aſiens an ſie an und fügte zu dem , Merfur und Saturn zwitterhafte Natur beigelegt habe ( Trans

was Solebroote über die Geſchichte der indiſchen Aſtronomie act, of the lit. soc. of Madras. Part. 1 , p . 76 ) . Dieſe Vorſtel:

zu Tage gefördert hatte, außer Betrachtungen über die indiſche lung des Waraha Mihira fann nirgends woher als aus dem

Aſtrologie, noch mandjes Neue hinzu . Ehe ich an die Ausar: Weſten ſtammen ."' Auch die Defane, die ſo innig' und weſenta

beitung meiner Sdrift ging , jögerte id) etwas , fafte jetody | lich mit dem aſtrologiiden Gebrauche des Thierfreiſes zuſam :

endlich Entſchluß und Muth , indem ich an I. H . Voß dachte, menhingen , ſind erſt in ſpäteren Zeiten den Indiern bekannt

der, als er zu ſeiner Herausgabe des Aratos dritt und dabei geworden . Es heißt darüber in meiner Schrift S . 110 : -

Schaubach's Hülfe ſchmerzlich vermiſte, zu ſich ſelber ſagre : Für dieſe Behauptung ſpricht auch ohnehin noch dies , daß

Friſch an ' s Bert, das doch einmal vollzogen werden muß ! in der Bedeutung von Defan in Indien Dreſchian *) in

Wenn Herr von Schlegel ſich doch nur ein wenig mehr Gebrauch gefunden wird , ein im Sanskrit nicht urſprünglich

in dem Gebiete , auf welches er ſich gewagt hat , umgeſehen wurzelndes Wort" (Algebra of Bramegupta and Bascara, trans

hätte , wie ſehr hätte er erfennen müſſen , auf einem wie glat: lated by Colebrooke. not. and illustr. p . 81. Asiat. researclı.

ten Boden er wandle , und wie wenig ſeine Sprachfenntniſle vol. 9 . p . 375 . 376 . In der indiſchen Mythologie ſind auch

hier ausreichten . Er geht, um die Formen der chaldäiſchen feine Spuren von der Verehrung der Defane zu finden . Die

Aſtrologie aus Indien herzuleiten , von der Vorausſetung aus , Form der Eintheilung des Thierfreiſes in Defane iſt aber dem

als ſeien ſie mit den indiſchen identiſch geweſen . Dies tann vorderaſiatiſchen ſo weſentlid , daß ohne dieſe deſſen Erfindung

aber nicht der Fall geweſen ſein . Die Indier hatten urſprüng: und Gebrauch gar nicht gedadyt werden fann . Stammte die:

lich eigene Formen der Zeiteintheilung , die nach ganz anderen ſer aus Indien , ſo müßten ſich bei den Indiern an der gan :

Principien gebildet waren , als die der chaldäiſchen . Die ſie : jen fornt ihres mythologiſchen Bewußtſeins die unverfennbar:

bentägige Woche mit Adem , was an dieſe Form ſich anſchließt, fren Spuren einer Verehrung der Defane finden . Dies iſt

war , wie es Herrn von Schlegel nicht unbekannt ſein kann , aber nicht der Fall , und eben daraus erhellt es am flarſten ,

den Indiern urſprünglich fremd, und iſt ihnen erſt in den Jahr: 1 daß der vorderaſiatiſche Thierfreis nicht in Indien entſtanden

hunderten nach Chriſti Geburt befannt geworden . Aber nicht ſein fönne.

bloß die Formen der Zeiteintheilung waren durch und durch ' Der abftracte Thierfreis mit ſeinen zwölf Zeichen aufer

nach anderen Principien gebildet, als die Tabäiſchen , aud, die | allem lebendigen Zuſammenhange mit allein dem gedacyt, was

Art und Weiſe der Verehrung der Planeten und der Sterne bei ſeinem Gebraudye in der religiöſen Verchrung ſich daran

überhaupt beruhte auf ganz anderen Principien , als die Aſtro: anſchließt, iſt ein völlig undenkbares. Dennod wil Herr von

logie der Völfer Vorderaſiens. Dies iſt im Vorhergehenden Schlegel denſelben in irgend einer Art von Vorſtellung , die

(chon im Adgemeinen durch Auszüge aus meiner Schrift dar: niemals zu wirklidyer Vorſtellung gedeihen tann , in das Be:

gethan . Im Beſonderen aber wird es dem Bewußtſein des wußtſein der alten Indier hineingefabelt wiſſen . Die Sade

Herrn von Schlegel näher geridt werden dadurch , daß man

ihn an die Planeten Soma, Sufra und Budha erinnert. Mit
*) Wilſon , Dict. p . 430. ed . 2 . hat Drekkâņa ; p . 419 .

Soma und Sufra wird doch wohl Aſtarte und Mylitta teine

Verwandtſchaft haben ſollen , oder Budha mit Nebo dem Zwit: |
| 420 : drykâna, drykkâņa ; vielleicht init falſchem Anflange an

ter. ,,Dem durch die Nadir wandelnden , dieſelbe erleuchten : | dryk (Auge) und kâņa (einäugig ) .
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aber, worüber das Nähere in meiner angeführten Schrift rich , fiir die Jungfrau Parthona, gr. Parthenos; für die Waage Jufa ,

findet, verhält ſich folgendermaßen : Die Indier hatten ſid ) ur: gr. 31906 ; für den Sforpion Jiurpia , gr. Skorpios ; für den

ſprünglich einen Fireis der Mondsbahn von 27 Zeichen an Schußen Taufidita, gr. Torores ; für den Steinbod Nfofera, gr.

Himmel abgemarfı , der ſpäter in Folge deſſen , daß die Form Aigoferos ; für den Wafermann Hridoga, gr. Vorodoos ; für

der ſiebentägigen Woche aus dem Weſten her eindrang, durch die Fijde Isthuſi, gr. Idyshues. Das Wort Siulira entſpricht

ein neues Zeichen vermehrt ward , ſo daß 28 herausfamen . , jwar nicht der griechijden Benennung des Sirebjes ; dafür aber

Aus dieſem Streiſe der Mondsbahn wurde ſpäter jur aſtrolo : fommt nidyt nur im gewöhnlichen Gebraude in Indien das

giſden Berechnung des Wandels des Wrihaspati oder Jupi: Wort Siarkata als Bezeichnung des genannten Sternbildes

ter ein zwölfcheiliger gemadt, indem man mehrere Nafſdatra's vor , ſondern dafür aud im nora : Snfira das Wort Kartin

in ein Zeichen jujamınenjoy (Asiat. research . vol. 3 . p . 217 . ( Transact, of the literary soc. of Madras. Part. 1 . p . 64. 67 .

218. Meine Unterſuch . S . 71. 72. 73 . Dieſer zwolfihei: 68 ). Beiläufig mag hier bemerft werden , daß im Diamanana,

lige Kreis des Wrihaspati hatte eine ganz und gar andere wo von der Stellung der Gestirne in der Stunde der Geburt

Form als der vorderaſiatiche Thierfreit . Als aber der lebtere des Raina geredet wird, ſdwerlich urſprünglich von dein Zei:

mit ſeinen eigenthümlichen Forinen ſpäter nad) Indien gebrado dyen Kartata die Nede geweſen ſein fann ( the Ramayana vol.

und ron indiſchen Aronomen angenommen ward , da entſtand, 1 . p . 215) ; fondern daß es hier aller Wahrſdeinlia feit nach

indem nun freindarrige und eigenthümliche Formen auf einan : | urſprünglid ) Siartita , in Beziehung zum Seiden für das

der übertragen wurden , große Verwirrung in der indiſden erſte Jahr im jwolfjährigen Sireislaufe des Wrihaspati , gehei:

Alſtromie, deren Auſloſung Gegenſtand der Betradtung für die ben haben mülte . So iſt auch die Erwähnung des Sternjei:

indiſchen Aſtronomen neuer Schule ward. diens der Jungfrau unter dem Namen si ani) a in den Gelek :

Ohne ſich jemnals ernſilich init der Geſchichte der indiſchen büdyern des Manu gewißi für ſpäteren Zuing ju achten (Man .

Aſtronomie beſchäftigt zu haben , läugnet Herr von Sdilegel | IV , 19). Ju den Weda's fomimo teine Spur einer Bitannt:

djlechtweg das , worauf ſich ineine Behauptungen grinden ; er daft mit dein weſtaſiatijden oder griechiſchen Thierfreiſe vor

iſt aber auch an die Unterſuchung des Gegenſtandes gegangen , ( Transact. of the literary society of Madras. Part. I. p . 70 ) .

ohne zuvor mit ſid ) ſelbſt Nash gehalten oder die geringiten Den griechiſchen Namen verwandte Benennungen für die Wan :

Betrodytungen über das angeſtellt zu haben , wodurc) allein deliterne finden ſich im Hora : Sajtra folgende : für Helios

ein ridytiger Standpunft der Siritif im vorliegenden Falle ju Heli ; für Hermes Hema; für Ares Arah ; fiir Zrus Jyof ;

gewinnen iſt . Aus den oben vorangeſchidsen allgemeinen Be: für Kironos Kionah ; für Aphrodite Asphujit Transact. p . 15 ).

trachtungen erhelit dagegen , daß , wenn nicht durch ganz be: Der Erläuterer führt nod) den Namen Jona , der idäijde, als

ſtimmte Zeugniſſe das Gegentheil erwieſen wird , unbedingt zu Benennung des Sternes Wrihaspati an .. " -

behaupten iſt , der Thierfreis , an welchen die Aſtronomie der Ueber die angeführten Nanien der Briden des Thierfrei:

weſtlidyen Völfer ſich ausgebildet hat, ſei nid )t urſprünglid ) in ſes wird nach der engliſchen Ueberſetzung von Whiſh in dem

Indien heimiſch geweſen , ſondern erſt aus der Fremde dahin | Commentar Wiwaravam folgende Bemerkung gemacht : These

gefommen . Nun finden ſid , aber grade für dieſe lettere Bes are the names without root or meaning, thatis, exotic , of the

hauptung die allerbeſtimmteſten Zeugniſſe . ' In meiner Schrift twelve signs , beginning with Mesha , the Ram “ (Meine Un:

wurd Seite 107 geſagt : - ,, In der Lehre des Aryabhatta terſuch. S . 67.).

finden ſit juerſt Spuren einer Kenntniß der Indier von den | Jene angeführte Stelle aus meiner Schrift, die dem Hrn .

Sternbildern des griediſden Thierfreiſes (not. and illustr. p . von Schlegel vorlag, fonnte ſdon allein genügen , um den an :

38 . Asiat. research . vol. 12. p . 234 — 236 . 245 ) , Towie geregten Streit zu erledigen . Des Gegners erfte Pflicht wäre

von der liebentägigen Woche und dem Gebraude, die Tage es geweſen , das von Whiſh beigebrachte michrige Actenſtüd

dieſer Wode den Gottheiten der Wandelſterne zu weihen einer hiſtorijd ) : fritiſch - philologiſchen Unterſuchung ju unterwer:

und nach denſelben zu benennen (not. and illustr. p . 42)." fen . Zeit genug iſt ihm daju geſtattet generen ; denn es iſt

- A16 ich dieſe Worte zuerſt niederſdyrieb, vertraute ich Sole: nid )t wahr, was er behauptet , daß er meine Schrift nicht ge:

brooks Allein , und wußte noch nidit, daß mir ploblid) von einer fannt habe, und erſt durch Herrn Petronne darauf aufmerkſam

andern Seite neue und die beſtiinteſten Zeugniſſe für die gemad )t worden ſei. 216 id ) im Winterhalbjahre von 1831 -

Wahrheit meiner aufgeſtellten Behauptungen fommen ſollten . 1832 in Bonn mich aufhielt , war ineine Schrift ſo eben er:

Edion war meine Abhandlung über den fraglichen Gegenſtand (dicnen , und theils die berüchrigte Necenſion in den wiener

für den Drud fertig ausgearbeitet, als die Transactions of the Jahrbüchern , theils die freundliche Anzeige in den Blättern

literary society of Madras. Part. 1. London printed for Long für literariſche Unterhaltung jog die Aufinerkſamkeit auf die :

man , Rees, Orme, Brown and Green , Paternoster -Row . 1827 | ſelbe hin . Schlegel befand ſich freilid , damals auf Reiſen durch

auf der föniglichen Bibliothof zu Berlin eintrafen . Dies Budy England und Franfreid). Seinen Schüler, den Herrn Profeſſor

ſcheint wenig bekannt geworden und die darin enthaltene ſo Laſſen , habe ich indeſ wiederholt und inſtändigſt erſucht, er

hodiſt wichtige Abhandlung über den Urſprung und das Alter: möge dafür Sorge tragen , daß auf irgend eine Weile die in

thum des indiſchen Thierfreiſes von C . M . Whiih nicht einer jeder Beziehung ſo bedeutende Abhandlung von Whiſh allge :

folchen Aufinertiamfeit gewürdigt zu ſein , wie ſie es verdient. meiner befannt werde. Er meinte , Herr von Schlegel würde

In freudiger Eifer ergriff ich , was ſich mir darbot , und die bei ſeiner Nüdfehr aus England Alles , was in Nüdſicht auf

Hauptſache von dem , was ich ſo gewann , wurde auszugsweiſe die indiſche Literatur neu erſchienen wäre , mitbringen , und

nieiner Abhandlung einverleibt. In derſelben ( S . 107 und ff .) dann würde mein Wunſch ſich erfüllen laſſen . Daß die Sache

heißt es : - „ Daß überhaupt die Indier bei der Ausbildung ſpäter völlig in Vergeſſenheit gerathen rei, kann aus dem

ihrer ncueren Sternfunde die Haupt: und Grundlehren von den Grunde nicht angenommen werden , weil der Herr Profeſſor

Griechen und zivar unmittelbar entlehnt haben , erbedt auf eine | Rheinwald ſich mit dem Herrn von Schlegel bald nach deſſen

unjweifelhafte Weiſe (Asiat. journal. vol. 21. p . 363 . 366 ). Nüdfehr über meine Schrift unterhalten hat. Ich wiederhole

Nebſt anderen , in griechiſchen Worten wurzelnden Sunſtaus: | daher die Behauptung , daß Herr von Schlegel vor Adem die

drücken , die in der indiſchen Sternfunde gebraucht werden , iſt Abhandlung von Whiſh zum Gegenſtande ſeiner Unterſuchung

auch das Wort Hora aus der griechiſchen in die Sansfritſprache hätte machen ſollen , und daß er für dieſe Unterſuchung Zeit

übergegangen (not. and illustr . p . 80. Vergl. Transact. of the genug gehabt hätte. Wenn er ſich darauf eingelaſſen hätte ,

lit. soc. of Madras. p . 68 ). In dem Hora : Saſtra des würde er auch , waruin die Schreibart Ydrochoos gewählt'wor:

Waraha Mihira , deſſen Lebenszeit etwa gegen das Ende i den , erfahren , und des ohnehin faden Wißes dariiber ſich ent:

des fünften oder in den Anfang des ſediſten Jahrhunderts halten haben , bei dein es am Ende doch auf nicht viel Wei:

unſerer Zeitrechnung zu leben ſein dürfte (not. and illustr, p . teres herausfommt, als bei der Frage, ob man Weda oder

51 \, finden ſich Benennungen , ſowohl für die zwölf Zeichen des Veda , Wiſcnu oder Viſhnu , Wrihaspati oder Vrihaspati,

Lhierfreiſes der Sonnenbahn , als auch für die Wandelſterne | Hindier oder Indier ſchreiben rolle.

angegeben , deren Urſprung aus der griechiſchen Sprache unver: Die Abhandlung von Whiſh enthält die unwiderſprech :

tennbar einleuchten muß . Indiſch lauten die Benennungen : lichſten Beweiſe von der Wahrheit meiner Behauptung, daß

für den Widder Krina , griechiſch : Krios ; für den Stier Tawuru , die Indier in Abſicht auf Ajtronomie und Aſtrologie von den

gr . Tauros ; für die Zwillinge Tuthuma, gr . Didymoi; für den Griechen Unterricht empfangen haben . Daraus, daß das Wort

Krebs Kulira , gr. Karlinos ; für den Löwen Leya, gr. Leong Hora bei dieſer Gelegenheit in die Sanskritſprache übergegan
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men iſt, erbelit sualeids, daß derjenige Zweig der Sterndeutung, , fang machen zu müſſen , und hege anch noch die Ueberzeugung,

in welchem dem noroitope die Wahrſagung entnominen ward, daß dieſe mir höchſt (dwierig gewordene Arbeit durch die aller :

nide béimiſch in Indien geweſen , ſondern aus dem Weſten widyrigſten Ergebniſſe gefront worden iſt. Mir ſind die Epo:

Dorihin aebracht lei. Wenn auch dieſe lettere Bedeutung mirchen in der Entwidlungsgeſchichte der geiſtigen Bildung der

entgangen war, ſo hatte ich dod) durd) den Fund, der lid ) mir | Indier klar geworden ; über die ganze Verwirrung, die in dem

in der Abhandlung von Whiih darbot, einen feſten und ſidern Zuſtande der indiſchen Literatur herrſcht, iſt mir ein flares

Boden gewonnen , auf dem id bauen konnte. Von dein nun : Licht aufgegangen , und nur auf dem Wege , der ſo gebahnt

mehr eingenommenen Standpunfre aus war ich berechrigt, mit iſt, kann das Heil für Forſchungen in dem Gebiete dieſer Wiſ:

aller Sidserheit zu läugnen , daß bei Manu Spuren von einer ſenſchaften erblühen . Ueber die Zeit , in weldier der Wahr:

Sienntniß des Thierfreijes vortäinen . Die einjige Stelle , auf ſcheinlichkeit nad ) den beiden großen Heldengedichten ihre gegen :

die man ſich berujen ju dürfen glauben fann , ijt IV . 69. fu wärtige Forin gegeben worden ſein mag , habe ich mich in

der engliſchen Ueberſetzung nad Jones lautet ſie : „ the sun in meinein Werte über die orientaliſche Mythologie : „ Die Religi

the siøn of Canva.cr - Dabei iſt Kania mit Curlivſdrift ge : | ons -Syſteme der heidniſchen Volfer des Drients . Dargeſtellt

drudt, und in der Vorrede von Jones heißt es , daß er die von P . F. Stuhr. Berlin , 1836 , S . 136 ." folgendermaßen

bei seiner Ueberrebung benuten Gioien mit Curſuſdrift habe geäußert : - ,,Die beiden großen Heldengedichte und mehr

druden jafien . Tiama iſt auch wirklich eine Sloße , und ſo noch das Mahabharata als das Ramayana tragen die be:

hobe ich voafommen Diecht gehabt , in meiner Sdrift ju ja ſtimmteſten Spuren an ſid ) , aus denen zu ſchließen iſt , daß

cen : So iſt auch ohne Zweifel die Erwähnung des Stern . | ſie in ihrer gegenwärtigen Form in einer Zeit abgefaßt wor:

veidiens der Jungfrait unter dein Namen Jiana in den Ge- den ſind , die in Beziehung auf das indiſche Atrerthum nur

ſeizbüchern des Manu als ſpäterer Zujak ju achten " ( S . als eine ſpätere bezeidnet werden fann ." ( Vergl. Annals of

400 ' lieut in dieser Behauprung nichts Imperatoriſches, | oriental literat. London . p . 67. 278 . 450. Bopp's Sündut

fondern nur dié reinte Wahrheit. Imperatori;ch aber iſt das Vorred. S . XXIII. Laſſen in der Zeitſdrift für Kunde des

Verfahren des Herrn von Sd)legel , wenn er ohne Weiteres, / Morgenlandes. Bett
Morgenlandes. Heft 1 und 3 ). Inwiefern es den uin

"
die

bloß weil er es ſo will , die Meinung einiger Edoliaſten , der Wiſſenſchaft überhaupt, und ſo audi ganz beſonders um die

die anderer mit derſelben Berechrigung gegenüberſteht , als die vom indiſden Alterthume ſo hoch verdienten , berühmten Ge

allein richtige uns aufdringen will. Wo unter den indijden lehrten bei ſeiner Herausgabe des Namayana gelungen iſt, die

Gelehrten jelbſt Streit war, gilt die eine Meinung ſo gut wie | Urſdrift des Walmifi herzuſtellen oder nicht, darüber darf

die andere , und für uns bleibt alsdann nur die Hülfe übrig , hier kein Urtheil gewagt werden . Wiinſdyenswerth indeb würde

uns eine Ueberzeugung nad, der Anſchauung von den Zuſtän : cine Unterſuchung über die ungefähre Beſtimmung der Zeit
cine Unterſuchună über die in

den und dem geidhiditliden Bildungsgange des geiſtigen Le: gervejen ſein , in welder man in Indien überhaupt angefangen

bens der Indier, wie ſie ſich 116 bei den Forſdungen in dein habe , die älteren Geſänge To , wie ſie in der gegenwärtigen

Gebiete der indiſchen Literatur aufgedrängt hat, ju bilden . Form der beiden großen Heldengedidyte ſich geordnet finden ,

Um eine richtige Anſdauung in dieſer Nudjicht zu gewinnen , ju ordnen und zugleich durch ungehörige Einſchiebel die Hand :

bedarf es Miancherlei. Die Sienntniß der indijden Sprade und ſchriften zu verfälſchen . Das Zeisalter der Abfaſſung dieſer

das Žalent grammatiider Kritit geniigen nod) nicht , wenn Heldengedichte in ihrer gegenwärtigent Form darf aus dem
nidit das Talent philoſophiſcher und hiſtoriſder Siririt binju : | Grunde nicht ienfeit dedo

| Grunde nicht jenſeit des zweiten Jahrhunderts vor dem An
tommt. In Rüdlidt auf den vorliegenden Streitpunfi tann | fange unſerer Zeitrechnung geſetzt werden , weil in demſelben

ich den Herrn von Schlegel nur an das erinnern , was in die: häufig der Didina's Erwähnung geſchieht und das chineſiſche

ſer Abhandlung oben dion iin Allgemeinen über die Entwick: Volt unter dieſem Namen den Indiern wie andern Volfern

lungsgeſchichte der indijden Vorſtellungen von den Erſdeinun : nur erſt in der leßten Hälfte des dritten Jahrhunderts vor

gen des geſtirnten Himmels gejagt worden iſt . Was aber Shriſti Geburt befannt geworden iſt. (Abel Remuſat Nov.

mein Wollen und Beſtreben bei Foridungen in dein Gebiete mélang . asiat. tom . 2 . p . 334 ). Bei Manu ( X . 44.) kann das

dieſer Entwidlungsgeidsidre betrifft , ſo iſt dariiber in meiner Wort ſpäter eingeſchoben worden ſein ; in den Heldengedidyten

Schrift (Unterſuchungen u . ſ. w . S . 8 .) Nechenſchaft gegeben . fommt es aber zu häufig vor , als daß dies anzunehmen

Es heißt : - , Wid ;rig für die Unterſuchung über das Alter wäre. Auf die Behauptung von Langlois (Harivansa p . 68 .),

der (drifilichen Werte der Chineſen und beſonders der Indier daß unter den Dichina's nicht das chineſide, ſondern ein an :

iſt die Unterſuchung über den Entwicklungsgang , den in ihrer deres Volf zu verſtehen ſei, iſt gar nichts ju geben , weil ſie

Ausbildung die Sternfunde unter dieſen Volfern genominen völlig ohne allen Beweis dafteht. Die Erwähnung der Hun :

hat. Denn wenn der Einfluß griechiſder Wiſſenſdjaft auf die | nen (vergl. D . Müller in den götringiidyen gelehrten Anzeigennen (veral. O . Müller in der

Behren dyineſiſcher und indijdser Sternfunde erwieſen iſt , To 1838 . Februar. St. 22. 23. Š . 220 ) macht die Alterthüm :

darf man mit Sicherheit ſchließen , daß eine jede Sdrift , die lichkeit der bejeidneten Gedichte in ihrer gegenwärtigen Form

Spuren dieſes Einfluſſes an ſid , trägt, wenigſtens ihrer gegen : noch verdächtiger , und doch ſpricht ſich an ihrem Inhalte eine

wärtigen Forin nach , aus einer Zeit ſtainne, die , weldes Alter einfache, alterthümlide, nicht von fremdartiger Bildung be:

derſelben auch immer von der Sage beigelegtwerden möge, rührte Form des Beiruftſeins aus. In den Jahrhunderten

dennoch nidit hoher hinaufgefrist werden tonne , als die Zeit , / vor und nach Chriſti Geburt blühte ſelbſt am Ganges , menn

in welder ſchon jener Einfluß ſtattgehabt hatte . Für Foridun : auch hier nicht ohne Widerſpruch der Brahmanen , der Bud:

gen in dein Gebiete doſien , was die chineſide Geidhidhte an : dhaifmus. Es iſt daher nichtwahridyeinlich , daß die Abfallung

geht, wird allerdings zwar jenes Verhältniß nid )t ſo bedeut: 1 der beiden Gedichte in ihrer gegenwärtigen Form in dieſe Zeit

fam , wie für die indijde, da lich für jene mannigfaltige arra gefallen wäre ; denn ihr Inhalt zeigt ſich vom Geiſte des Bud :

dere Aushülfe findet. Zur Beſtiminung jedoch des Alter 6 der dhaifinus unberührt. Siaum aber icheint es , daß dieſelbe in

einzelnen indiſchen Schrifrwerte ſind die hauptſächlicyjien Hülfs : eine ſpätere Zeit geſetzt werden dürfre ; denn ſeit der großen

anittel , uin wenigftens nur erſt im Allgemeinen dieſelben der Verfolgung gegen die Bauddha 's , die mit Wahrſcheinlid feit

Zeit nach ju ordnen , nur aus der Geſchichte der indiſchen in das ſediſte Jahrhundert geſetzt wird , bildete Tidy in Indien

Sternfunde ju entlehnen , weil man an der Art und Weiſe , i die neuere pauraniſche Literatur aus , an der ſich feinefweg !

in welder in derſelben die Bewegungen der Himmelsförper ein ſo einfacher alterthümlider Sharafter , wie ain Namamana

und der Zeitlauf berednet werden , Mertinale findet, aus denen und Mahabharata ausſpridr. Man geräih bei dem Ver:

mit einiger Sicherheit deren Zeitalter beſtimmtwerden fann . “ - ſudie zur Beantwortung der hier vorliegenden Frage in unauf:

Hiernad fann ich den Herrn von Scylegel nur bedauern , daß lösbare Zweifel , wenn man nicht etwa annehmen will , daß

er nicht von dein in dieſen Worten bezeichneten Standpunkte unmittelbar nad der großen Verfolgung gegen die Bauddha's

aus auf die Widrigfeit von Forſchungen in dem Gebiete der die älteren Sagen auf eine rein gelehrte Weiſe geſammelt und

indiſchen Aſtronomie aufmerkiam geworden iſt , ſondern aus in ihren weſentlichen Beſtandtheilen nicht umgewandelt durch

vorgefaßter Meinung die Sache bisher hat bei Seite liegen die Poeſie der Zeit zuſammengeſtellt ſeien . " —

laſſen (vergl. Zeisſdrift für Kunde des Morgenlandes B . 1.

H . 3. S . 357.) Id ) dagegen glaubte , gerade damit den An: !
(Sdyluſ folgt.)

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig.
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Hallirch en Jahrbüch er n .

zu den

Stuhr gegen Schlegel. herrlich hervorſtrahlte. Es fommen in der indiſchen Literarur

Spuren genug vor , in denen Gegenſäße zwiſchen dem Bez

(Schluß.)
reide des Sonnen : und dem desMondlebens angedeutet ſind.

Vorſtellungen , die auf dieſe Gegenſätze hindeuten , treten audy

..Gehr alt müſſen die Sagen von Nama und von dem großen häufig in den Schauſpielen hervor , in welchen die in menſcy:

friege der Wandova's aeuen die Siaurawa's ohne Zweifel ſein , da ! liden Gefühlen ſid , bewegenden Kämpfe des Seelenlebens in

in itinen im Demande der Dichtung die älieſten hiſtoriid)en Erin : | ihrer Verklärung, im Gegenſabe qum ſtarren Hodimurbe oder

nerungen enthalten ſind. Die beiden indi den Gottheiten , von jur Geſinnungsloſigkeit der Brahmanen , dargeſtellt werden . In

denen die Grieden erfubren , und die ſie Herakles und Dionyſos | dem Edauſpiele. Urwaſi wird ganz beſonders in ſeiner Ge:

nannten fonnen auch nur auf Rama und Firudna gedeutet linnungslosigteit der Brahmane läderlid ) aemadhi : in den Se:

werden ." – In Nückſicht auf dieie lettere Deutung Iteht in ſeßen des Manu dagegen herrſdt nur der ſtarre Geift ſtrenger ,

meinen Unterſuchungen über die Siernfunde u . ſ. w . S . 159 Gejeblichkeit und prieſterlichen Hochmuths. Dort loſt von den

geſchrieben : – „ Auf das allgerneine göttliche Weſen des geſebliden Banden milde Demuth und Entſagung in der

Midnu und Siwas' rind Herakles und Dionyſos theils da- | Verehrung des mit ſeiner Nohini ſich vereinigenden Mondes .

rum nicht mu deuten , weil dieſe letteren offenbar in der Sage, | Nach dem ſtarren Geiſte dagegen , der in dem Geſelbuche des

wie ſie die Grieden fanden , als Einforperungen gedacht wor: Manu herrſcht, fann ſehr wohl dem Brahmanen der Nath er :

den ſind , theils auch darum nid )t , weil mit Grund nicht an : theilt worden ſein , vor Nohini ſich zu hüten , wenn die Sonne

zunehmen iſt , daß zu Alerander's Zeiten ſchon die Saiwu's und entweder ſich ihr nane oder vielleidyo wohl ihr gegenüber im

die Waiſhnawa's in ſcharfer Spalrung einander gegenüber Weſten unterginge, während ſie im Oſten ſich erhobe. Daß an

geſtanden wären ; und auch ſelbit im leßteren Falle es nicht das Sternbild Rohini in gewiſſem Sinne und unter gewiſſen

zu begreifen ſtände , wie es möglich geweſen , daß den Grie : Verhälımillen Unheil geknüpft war , erhellt daraus, daß das

chen Siunde von Biſhnu und Siwas jugekommen ſei außer denn geiſtlichen Führer oder Guru der Suren , dem Wrihaspati

aler Verbindung init irgend einer Kunde von dein Trimurti geweihte und durd die Sternbilder Viririka und Rohini be:

und von Brahma. – Auf zwei Gottheiten zweier verſchiedener jeidnete Kartifa: Jahr für ein unglüdliches galt.

Neligionsparteien iſt der Beridyt der Grieden über die beiden Dieſe hier gegebene aſtrologiſche Deutung , mag ſie an und

indiſden Gotter Herakles und Dionníos nicht zu deuten ; ſon : | für ſich wahr ſein oder nicht, iſt mehr dem Sinne und Geiſte

dern nur auf zwei, cils in Menſchengeſtalt eingeforpert gewe: der Indier gemäß, als weldie Herr von Schlegel bei der Be:

fene Gottheiten , in der Didytung vorzugsweiſe hervorgehobenetrachtung der im Namanana angegebenen Stellung der Ge:

Weſen . Sonach aber fönnen dieſe beiden Weſen teine anderen ſtirne bei Nama's Geburt giebt. In einem ganz und gar an :

ſein als Nama und Kriſhna ." — derem Sinne, nnd ganz und gar anderen Grundſäßen , als in

Durch Auseinanderſebungen dieſer Art bin id beſtrebt der chaldiniſchen Sternbeichreibung, ward in der uríprünglichen

geweſen, die Alterthümlidfeit der beiden großen Heldenſagen ädytindiſchen den Erſcheinungen des Himmels eine bildlich :

tritiſch ju erweijen , während id , dem Ramanana und dem didreriſche Bedeutung gegeben . Hierüber hätte ſich überhaupt

Mahabharata in ihren gegenwärtigen Formen eine gleiche erſt Herr von Schlegel im Allgemeinen unterrichten ſollen , ehe

Alterthümlichkeit nicht jugeſtehen fonnte , und in dieſem diu : 1 er en bätte waaen dürfen
er es hätte wagen dürfen , mit ſeinen Unterſuchungen in ein

mit ſeinen Interfuching

genblice noch weit weniger fann . Aber mit den Geſeben des ihm bis dahin völlig fremd gebliebenes Gebiet hineinzutreten .

Manu verhält es ſich allerdings anders. Jo muß daher noch : Nicht einmal um die Abhandlung von Whiſh hatte er ſich

mals bemerken , daß von mir nicht behauptet worden iſt , die gekümmert, und es iſt an ſich ſelbſt flar, daß , ſo lange Whiſh

hier in Frage gefommene Stelle Tei eingeſchoben . Was ich nicht widerlegt iſt , ich es auch nicht bin . Allerdings bin ich

behauptet habe, bezieht ſich bloß auf .das Wort ,,Kanna" , auf Whiſh geftüßt, etwas leichter über die Sache weggegan :

und daß dies Wort im Terte ſtände , will ja auch Herr von gen , als ich jetzt für zweckmäßig erklären muß. Die fririſchen

Schlegel nidt behaupten . Der Streit dreht ſidy hier gar nicht Pflichten aber ſind dennoch erfüllt worden . Es iſt überhaupt

um die Frage über eine verſchiedene Lesart, ſondern um die meine Art, worüber ich mit mir ſelbſt ſehr klar und einig bin ,

Erflärung einer von allen Seiten anerkannten Leeart. Es frägt und worüber id ) mich bei dieſer Gelegenheit offentlid) erflären

ſich daruin , wie das Wort „,bâlâtapah “ ju überſeken rei. Ei: will, es iſt, ſage ich meine Art, den Schulſtaub aus allen

nige Erflärer haben darunter die junge Sonne , die Morgen : meinen Darſtellungen ſo viel wie möglich zu entfernen , dabei

ſonne, andere die Sonne im Sternbilde der Jungfrau verſtan : aber dem fundigen Gelehrten den Nachweis zu geben , um ihn

den . An der erſteren Erflärung werden Herr Petronne und id ) in den Stand ju ſeßen , durch eigene Unterſuchung die Grind:

feſthalten , und durch alles Geſchwät des Herrn von Schlegel lichfeit meiner Forſchungen zu prüfen . In Nüdſicht auf die

über flimariiche Verhältniſſe , die die indiſden Gelehrten doch Behauptung, daß das Wort , ,Sarfata '' aus dein Griechiſchen

auch gefannt haben müſſen , uns nicht irre machen laſſen . Soll herſtamme, ward auf Whiſh verwieſen . In Nüdſicht auf die

jedod die Vorſtellung eines Sternbildes in der fraglichen nur als Wahridyeinlichfeit von mir aufgeſtellte Verinuthung

Stelle durchaus feſtgehalten werden , ſo dürfte auf das Stern : aber, daß es Sarrifa heißen müſſe , iſt in meiner Schrift von

bild des Mondefreijes Niohini hingewieſen werden. I!nheil ver : | dein Namen geredet, womit in Beziehung auf das Sternbild

heißend war die Erſdjeinung des Wrihaspati in dem Stern : / Sirirrifa das erſte Jahr des dem Wrihasrari geweihten zwölf:

bilde Rohini ( Asiat. research . vol. 3 . p . 218 ) . Sie war dem jährigen Kireislaufeš benannt werde (vergl. Asiat. research .

Soma unter ſeinen Genoſſinnen die geliebteſte (meine Unterſu : vol. 3. p . 217 218. 221.). Hätte Herr von Schlegel hierauf

chungen . S . 84 ) und von ihm Murter des Budha gewor: gemerkt, ſo würde er ſeinen Witz wegen hülfreicher Emenda:

den . In meiner angeführten Schrift iſt es auseinandergelegt tion , indem er das Wort „ mása" Monat beibringt, für ſich

worden , wie der Gedante von der Gerechtigkeit in der Vorſtel: | behalten haben . Er wird aber ſelbſt zugeſtehen müſſen , daß

lung an den Kreis des Sonnenlebens, wie aber der Gedante die ganze Stelle einen ſeltſamen Charafter an ſich trägt. Er

von dem Kampfe und der endlichen Verſöhnung in dem le: verfennt nicht das Unheilvolle des Sternbildes des Sirebſes

ben , der menſchlichen Seele an den Kreis des Mondlebens | (3 . f. K . O . M . S . 373 ). Wie iſt es denn aber zu erklären ,

geknüpft morden ſei. Nun iſt es befannt genug, wie gerade daß da , wo nur von heil die Rede iſt und nur von Heil die

die Brahmanen an die ſtrenge Gerechtigkeit und an das Son : Niede ſein ſoll , der um heilvolle Sirebs erſcheint. Alles deutet

nenleben gewieſen waren , das Leben der Kidhatriya's aber in auf neil hin ; die Planeten ſtehen in günſtiger Stellung, und

inneren und äußeren Kämpfen ſich bewegre , und wie das doch rollte der Mond und Wrihaspari in dein Sternbilde des

jüngere Königegeſchlecht des Mondes , nach welchem lebteren Krebſes aufgehen . Dies (dien inir widerſinnig , und dieſer

auch der berühmte Beſchüßer des Buddhaismus Tichandra : ſcheinbaren Widerſinnigteit abzuhelfen , ging ich bei der Auf:

Gupta benannt worden iſt , in menſchlich -milder Geſinnung lelung meiner Bermuthung vor dem Gedanken aus, daß die
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dichteriſch :aſtrologiſche Vorſtellung hier hinweiſe auf den Anfang ) etc. – – The natal hour of Bharata , was under the Nakshatra

des dem Brihaspati geweihten Kreislaufes , als bei welchem Pushya , and in the Lagna Mioa. The two sons of Sumitra

zur Eröffnung einer neuen Zeit , Glück und Heil verheißend, were born in the Nakshatra Sarpa ; at the moment, in which

im Anfange, im Rufichwunge der Mond und Wrihaspari ſich the sun rose in Cancer .“ Ueber dieſe Suellen macht Herr

zuſainmen erhoben . Der aſtrologiide Tag und Monat , das von Schlegel folgendes Gedicht; — ,,Der goutliche Feld ward

Sternzeichen , worüber Aditi waliet, iſt angegeben , nidt aber vom Himmel herabgeſandt, um die Dämonen zu befämpfen

das aſtrologijde Jahr. Von einem dronologiſchen Jahre tann und ein beſſeres Zeitalter herbeijuführen . Seine Geburt fiel

hier nicht die Node ſein , ſondern nur von einer aſtrologiſchen um die Frühlings : Dadrgleide, wo die wohlthätige Siraft der

Hinweilung auf eine Glück und Heil bringende neue Eroffnungs: Sonne die Welt verjünge ; in den Monar der Blüthen , der

zeit. Es ſchien , als ob man dazu berechtigt ſei, die Borſtel: Nachrigallen und der Liebesivonne ; unter dein Aſterism der

lung von dem Brihaspati: Jahr Kiartifa iin dichteriſchen Sinne Mutter der Gotter . Wie Aditi im Anbeginn der Sdopfung

als ein Bild auf eine ſolde Zeit zu deuten . In den Som : 1 den Indra und Wiſchnu geboren hatte, ſo gebar jeßt Siauralya

mentaren zu den indiſchen Sternbüdjern findet ſich die Be: 1 den in Heldengeſtalt verforperten Biſchnu. Sie ward durch

hauptung ausgeſprochen , daß mit dem Monat Tſchaitra , mel: ihn verherrlicht, lagt der Dichter, wie vormals Aditi ſich ihres

cher in der fraglichen Stelle als der Monat der Geburt Nama's | blitzbewaffneten Sohnes erfreute. Sulminirende Planeten (düt:

bezeichnet wird , das Kitarrifa- Jahr, in was imuner für einem teten ihre mädyrigſten Einflüſſe im Guten und Boren herab.

Sternbilde auch Wrihaspati ſtehen möge, anhebe (Asiat, research . Zwei feindielige Geſtirne , Mars (der wohl nur durch einen

vol. 3 . p . 217) . Hiernad , fönnte ſehr wohl behauptet werden , | Euphemismus Mangala , bene auspicatus, genannt worden )

daß das Wort ,, Lagna" von dein Sternbilde Sirirrifa entlehnt, und Saturn ( Sanaic diara , der langſam wandelnde) verfündig :

in bildlich dichteriſchem Sinne zur Bezeichnung des Jahreszei: ten die dweren Priifungen , die dem Helden in ſeiner irdiſchen

dhens Siarrita hätte gebraudyt werden dürfen . Findet ſid , doch , Laufbahn bevorſtanden die gefahrvollen Stämpfe , die Ber :

wie Herr von Schlegel jelbit beinerkt , in derſelben Stelle eine ſtoßung von der ihm gebührenden Throne durch die Ränfe ſei:

nicht unähnliche Vertauſdung in der dichteriſchen Bezeid nung ner Sriefinutter und das Umherirren in der Wildnis. Zwei

des Natſcharra , inden der Name des das Sternbild beherr : 1 den Menſchen hülfreide Planeten , Jupiter und Venus (vergl.

fchenden Geiftes , Aditi , ſtatt des Namens des Sternbildes Mabablarata . Vol. 1 . p . 152 , dist. 4151) , beſchüßten ihn da :

ſelbſt, Punarwaſu , gebraucht wird. Soldes ließe ſid , etwa gegen . Sufra ſtand als Morgenſtern im Zeichen der Fiiche,

für das ſagen , was ich kurz im Vorbeigehen als Vermuthung wie eß Dante, dieſelbe Jahreszeit ſchildernd, ſo ſchön beſchreibt."

aufgeſtellt habe. Seitdem ich aber es beinerft habe , was ich — So deuter Herr von Schlegel, und doch iſt in der Original:

früher überſehen hatte , daß nach Paraſara 's alter Negel der Stelle von Planeten , die im Böſen ihre mächtigen Einflüſſe

Stand des Wrihaspati in Krittifa und Rohini, alſo aud) das herabgeſchidt hätten , gar nidyt die Rede , ſo wenig wie daron ,

Kartifa : Jahr (Asiat. research . vol. 3 . p . 218) unheilbringend | dnb zwei den Menſchen hilfreiche Planeten , Jupiter und Ve:

ſei, habe ich daran zweifeln müſſen , ob die von mir vorge: | nus , den Helt en beſchüßt hätten . Was im Mahabharata

ſchiagene Lesart ,, Sartifa" halıbar ſei, und meine Vermuthung ſtehen mag , erfahren wir nicht ; es wird ſich aber ſchwerlich

überhaupt aufgegeben . auf die Geburtsſtunde des Nama beziehen , und auf jeden Fall

Im Eifer über die gefundene und durch Whiſh völlig be: ' ſind die indiſchen Anſichten von den Einflüſſen des männlichen

ſtätigte Wahrheit , und im blinden Glauben an die Alterthüm : Planeten Sufra verídieden ron denen der weſtlichen Volfer

lichkeit des Ramayana hatte ich einige Verſe , die bald nad | über die Einflüſſe des weiblichen Planeten Venus.

der fraglichen Stelle folgen , überſehen . Es werden in dieſen Neue Blide in die Geſchichte der indiſchen Literatur ſind

Verſen die Stellungen der Geſtirne in den Geburtsſtunden uns indeß auf eine höchſt merfwürdige und bedeutende Weiſe

der Brüder Nama's angegeben . Dabei fommt der Sirebé wie: durch die nähere Betrachtung der aus dem Ramayana ange:

der zum Vorſchein , aber nicht unter dem auf das griechiſche führten Stellen eröffnet. Auf den Sirebs hat Merr von Schle:

Wort Starfinos hindeutenden Namen Karkata , ſondern viel: gel bei ſeiner Deutung feine Rüdſicht genommen , und dod ift

mehr unter dem Namen Sulira ( The Ramayana. vol. 1 . p . gerade er das Bedeutendſte von adem . Unter dein Namen

217 ) . Nun iſt Kulira aber fein einheimiſches Sansfritwort ; ,,Sarfata, " ganz beſonders und unzweifelhaft aber unter dem

der indiſche Scholiaft bezeichnet es als ein fremdes , aus der von Sulira hat er dem Namayana Unheil verfündigt. Zunädijt

Lehre des Maja und der des Tawana ſtammendes. Maja ſteht es nun als Princip für die Kritik der indiſden Literatur

war unter den Mleſda's in Nomata., im Römerreiche gebo : feſt, daß die Griechen Lehrer der Indier in der Aſtronomie und

ren , und alio ſo gut wie Tawana ein Grieche ('Transact. of the Aſtrologie waren , und daß dieſe von jenen den Begriff der

lit. soc . of Madras. p . 67 . 71. ). Es iſt daher die Abſtam : Soluren empfingen . Dann aber erhellt weiter mit der größe

mung des Wortes in der griechiſchen Sprache zu ſuchen , und ten Beſtimmtheit, daß die beiden großen Heldengedichte in der

ſie wird leidst gefunden in dem Worte Koluros . Das Wort Form und der Geſtalt , in welcher ſie uns überliefert worden

wurde nadimals als Name auf das Sternbild des Krebſes ſind, aus dem rediften Jahrhundert nad Chriſti Geburt ſtam :

übertragen . men müſſen . Durch dies Alles erhält eine Stelle aus meiner

Hiernach fann alſo jeßt nicht mehr daran gezweifelt wer: Schrift (Unterſuchungen u . ſ. w . S . 133 — 135 ) neues Licht,

den , daß die Indier während der Jahrhunderte , die um die wie ſie denn auch ein ſolches auf das Neugefundene wirft.

Zeit der Geburt Chriſti herumfallen , die Sienntniß von den Sie lautet : ,,Wenn es immerhin auch allerdings zwar wahr

Koluren , von dem Sternbilde des Krebſes und alio auch von iſt, daß ſelbſt bis auf die neueſten Zeiten herab in gewiſſem

aden Sternbildern des Thierfreiſes, vom Thierfreiſe überhaupt Maße Beweglichfeit der Entwicelung im geiſtigen Leben der

empfangen , und im fünften oder ſediſten Jahrhundert durch Indier nicht zu verfennen ſei, ſo ſtehen doch die Haupt: und

Maraha Mihira und Brahma Gupta in ihre Aſtronomie ein : Grundformen ihres Bewußtſeins reit älteren Zeiten ichon ge:

gebildet haben . Tchaffen da . Mit Uusnahme ſolcher Nichtungen des geiſtigen

Dabei müſſen jedoch von ihnen ſehr bedeutende Umwand: Lebens, die , in ihren Urſprunge wahrſcheinlich angeregt durch

lungen in den aſtrologiſchen Vorſtellungen vorgenommen worden den Verkehr mit den Moblemin , in neueren Zeiten unter den

fein . Denn im Weſten galt das Zeichen des Krebſes als ein un : Indiern erwacht ſind , und in denen ſidy, mie in dem Glauben

heilbringes ; im Oſten aber als ein heilverheißendes . Man der Seith 's und Saudh's ein eigentlicher Abfall vom Indier:

ſieht aus dieſem allen , daß man die Principien der indiſden thum fund giebt, ſind in Niidſidit auf den Gang der geiſtigen

Sterndeutung nicht nadi denen der Aſtrologie der Volfer des Ausbildung der Indier zwei hauptſächlich bedeutungsvolle Zeit:

Weſtens abwägen darf. Um ſo reliſamer fällt es auf, wenn räume zu unterſcheiden . Der eine dieser Zeiträume verliert

Herr on Schlegel die hier in Frage fommenden Stellen aus in ſeinem Anfangspunkte in eine ferne Vergangenheit ſich zu :

dem Namayana in der Art deutet , wie es von ihm geichehen riid , und ſchließt ſich ungefähr um die Zeit des Anfanges un :

iſt . Sie lauten : - ,, The sacrifice ended , the six seasons ſerer Zeitrechnung. In denielben fägt die Schöpfung der We:

revolved their round . Afterwards in the course of the twelve da ’ s , der Geſetzbücher des Manu , ſo wie der beiden großen

months on the ninth lunar day of Chaitra , under the Nakshatra | Heldengedichte" (damals war ich über dieſe noch im Irrthum ) .

Aditi , five Planets being in fortunate sigus , in the Lagna , Bald nach Chriſti Geburt aber müſſen die Indier in einein

Karkata , when the moon was rising in Vrihaspati Jupiter) - lebendiger erwachten Verfehr mit den weſtlichern Volfern be:

Kaucalyâ brought forth her son, Rama, the lord of the world fannter geworden ſein mit mancherlei Vorſtellungen derſelben ,
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und dies scheint die nächſte Veranlaſſung einer im Geifte der , Die Geſchichte des Syntretismus fortzuführen , unterließ ich aus

Indier neu angeregten Entwicklung geworden zu ſein , in Folge dern Grunde, weil nach dem Plane, den ich mir entworfen habe,

Deren große und anhaltende Kämpfe fid ) erzeugten . Im Laufe | eine allgemeine Geſchide des heidnic :religioſen Sonfrerismus

des ſechſten Jahrhunderts jedoch ſcheint endlich durd ) den um aller Zeiten den Inhalt des vierten Thrives meines Wertes überdie

dieſe Zeit mit Feuer und Schwert in der hochiten Entzündung | Geſdid )te der Nieligionsformen der heidniſden Volter bilden ſoll .

des Kampfes errungenen Sieg der rechtgläuvigen Anſichten das Was insbejondere Indien betrifft, ſo iſt hier noch hervor:

Leben wiederum ſich envas beruhigt ju haben ; und uin dieſe juheben , daß in dieſem Lande erit im jewſten Tahrhundert

Zeit findet man den indiſchen Fürſten Kumarila Bhatta, eine nad) dein Anfange unſerer Zeitrechnung das Bewußtſein aus

Einforperung des Kriegsgottes Kartifera, eben ſo ſehr bemüht,
der Verwirrung , in die es in Folge des Zuíammenſiofens eis,

wie durch ſeine Kriegsmadr, auch auf willenſdafilidem Wege, nes Syntrelisinus mit Buddhaifinus und Brabmaismus per:

durch gelehrte Erläuterung der Weda's der alten Rechtgläubig : | ſunken war , in gewiſſer Art ju einer algemeineren Beſinnung

teit feſten Halt zu geben . Mit den Beſtrebungen des Kuma: tam , in welcher nad) der großen Verfolgung gegen die Bauddha' s

rila Bhatta möchten wohl die Beſtrebungen Brahma Gupra ' s Die Forinen des modernen Brahmanenshuins ſich gebildet haben .

in einem
Itehen , alé mie diesnäheren inneren Verhälınille ſtehen , als wie dies für den Wedanta giebt in diejer Diudſidit das impehiſche Bild

gerade unmictelbar erhellt aus geſchidyrlichen Madrichten . So der freilid ) etwas ſpäter gejette SanfarniAcharya , für die

gewiß wie Brahma Gupta feinesweges die Sternfunde der Mimanja Kumarila Bhaira , für die Sterntunde Waraha

alten Zeit wiederhergeſtellt , ſondern nur aus der Fremde ein : Mihira und Brahina Supra . Wie aber Philosophie , religioſe

gedrungene Lehren der alten Zeit angepakt hat , eben ſo genit Gerbestunde , Aftronomie und uitrologie um dieſe Zeit ihre

dürfte es ſcheinen , daß Kuinarila Bharta's Erläuterung der Uınarbeiter gefunden haben , ſo aud) hat die Heldenpoeſie ihre

Mimanſa , einen ähnlichen Zweck verfolgend , neue Anſió ten , Dia teuaſien gefunden , die mit Erfolg daran gearbeitet haben ,

die das Bewuftſein der Zeit nicht mehr habe von ſich weijen die alten Helderjagen von Viama und dem großen Siriege der

können , der Rechtgläubigteit angepaßt, aber dagegen , was da : Kaurawa's und Pandawa's den umgewandelten Formen des

mit gar nicht in Uebereinſtimmung zu bringen war , als febe: Bewußtſeins gemä5 neu uinjugeſtalten . In eine frühere Zeit

riſch verdammt habe. — Ungefähr die Zeit des ſechſten Jahr: fann audy die Abraſſung drs Ainara Korda in deſſen gegen :

hunderts , uin welche die Ineinanderbildung eigenthümlich indi: wärriger Form nicht geſebt werden . Es iſt offenbar das Wert

ſcher und fremder Anſidyten vollzogen worden wäre , böte ſo eines Puriften , welder die nad dem Verkehr mit den Grie :

die Geſchichte einer höchſt bedeutenden Enmiddelung im Be: chen aufgenominenen Fremdworter wieder auszumerzen beſtrebt

ndierung einer Umgeſtaltung ihrer Anfichten war. Dierbei fällt es ſehr auf, daß , während er einigen Stern :

dar, wovon , wie faſt jetzt ſchon mit Sidyerheit ſid , behaupten bindern die ihnen beigelegten einheimiſchen Benennungen durch

läßt , Spuren ſich werden finden müſſen in allen Purana's . ſein Worterbuch lidjerse , er für Siafara und Kulira frine Morte

Die in der engſten Bedeutung dieſes Wortes unter dein Namen | im Sunsfrit fand. Mag Amara Sinha im erſten Jahrhun :

Purana's befarinten heiligen Schriften bejeichnen im Gegen : dert vor Chriſti Geburt am pote des Königs Wiframaditya

ſaße zu den früher genannten älteren Werten der indiſchen gelebt haben , und mag von ihm ein erſter Entwurf ju rinem

Dichtung den zweiten Zeitraum in der Entwidelungsgeichichte Worterbud e gemadit worden ſein , ſo iſt dennoch die Behaupa

des geiſtigen Lebens unter den Indiern . Mehrere derſelben tung iminer nod) nid )t gegründet, daß der Amara Koichá den

ſind anerkannt aus neueren Zeiten , und es wird ſich , je mehr von Amara Sinha verfaßten Tert rein und unverfälicht ent:

man überhaupt mit ihnen allen befannter geworden ſein wird, halte . Dies iſt ſo wenig der Fall , als wie mit den verſchie :

um ſo mehr auch die B .hauptung bewähren müllen , daß die:
denen Ausgaben von Beder's Weltgeſdichte .

Telben nicht mehr , wie die Werke der älteren indiſchen Dich : Dtfried Müller macht in ſeinem angeführten Berichte ei:

tung , den Charakter einer reinen unvermiſditen Bildung an nige Bemerkungen über die Geſdichte der indiſchen Kunſtbil:

fick trügen , die in Abaeidsloffenbait innerhalb des Kreiſes des dung, die ſehr gewagt ſcheinen . Schwieriger wie je freilich

indiſchen Lebens rein urſprünglich aus der Eigenthümlid)feit wird es von nun an ſein , den Anfang der Kunſten widelung

des indiſchen Geiſtes ſich entfaltet hätte . An der Geſchichte | in Indien nad)juipüren . Was ſonſt noch die dem göttlich ge

der indiſchen Sternfunde tritt dies Verhältniß , wonach eben achteten Gegenſtande geleiſtete Verehrung im Natur:Symbole

zu behaupten ſteht, daß der Geiſt der Indier in dem Gange oder im Kunſt : Symbole berrifft , ſo habe ich in einer hierauf

ſeiner Ausbildung nicht unberührt geblieben ſei durch Einwir: rich beziehenden Diudſicht anderswo ſchon die Vermuthung auf:

tungen von außen her , am erfennbarſten hervor." - geſtellt , daß die Verehrung des fünſtlichen Lingam erſt mit

Ga ift nicht mehr zu läugnen , dass seit den Zeiten Alleran : | dem nachgewieſenen Eindringen fremdartiger Bildung aus dem

der's und ſeiner Nachfolger ,wie unter den Völfern des Weſtens Weſten her nach Indien gefommen ſei. In der Natur:Sym :

von Alerandrien und Antiochien aus , ſo unter den Völfern
bolit der Weda 's wird freilich ſchon in ſinnbildlich didireriſcher

des Oſtene, in Iran , am Jiidus und Ganges, ein Ennfreris: Weiſe auf den natürliden Lingam hingewieſen ; dies geſchieht

mus angehoben habe , in welchem überall die urſprünglichen , jedoch nur ſehr vereinzelt , und das Bild tritt hier durchaus

einfachen Formen des volfsthümlichen Bewußtſeins verwirrt nicht in einer Tu großen Bedeutung auf, als welche demſelben

wurden . Wollte Jemand hieran noch zweifeln , ſo würde man ſpäter im einſeitigen Siwas- Dienſte im fünſtlichen Lingam bei:

ihn an die widrigen Entdeckungen , die in den neueſten Zeiten | gelegt wird .

durdy Prinſep und andere gemadyt worden ſind , zu verweiſen Schließlich muß nun noch bemerkt werden , daß nach dert

haben . Einen treffliden Bericht über dieſen Gegenſtand hat neueſten Entdeckungen aller äußere Halt für die Behauptung

Otfried Müller in den göttingiſchen gelehrten Anjeigen (1838 , der Alterthümlichkeit der indiſchen Literarur verſchwunden ſcheint.

Februar, St. 22 – 27) geliefert. Laſſen ſcheint in ſeinem in Wirtlich auch kann eine beſonnene Kritif innerhalb des Ge:

der Zeitichrift für Kunde des Morgenlandes gegebenen Be: bietes der indiſchen Literatur ſelbſt teine feſten Haltpuntte für

richte über Prinſep 's Entdeckungen diejenigen Puntte , deren die älteren Zeiten mehr finden . Hier aber tritt die chineſiſche

Berührung er ſcheure , mit Abſicht übergangen zu haben . Unter Literatur ein . Aus dieſer läßt fich zur vollkommenſten Ueber :

dem , was Müller beibringt , ſind beſonders die Nachrichten jeugung darthun , daß wenigſtens ſchon im dritten Jahrhun :

über die Religion der Parther und Indo:Scythen bedeutend . dert vor dem Anfange unſerer Zeitrechnung die Grundformen

Was die hiſtoriichen Anfänge zur Entwidelung der Formen des Bewußtſeins der Indier , die uns als Abdrud ihres geifti:

dieſer Religion betrifft, ſo findet man darüber Mehreres in mei: gen Lebens aus ihrer Literatur entgegen treten , ausgebildet was

ner Abhandlung über die tauriithe Arteinis und über die Ne: ren . Die Geſchichte des Buddhaismus bietet außerdem einen

ligionsgrichichte der heidniſchen Armenier. Sie find beide in | Anhalt dar, an welchem man in eine weit frühere Zeit zurüd :

dem ſo eben fertig gewordenen Berfe von mir : ,, Die Religi: | geführt wird .

ons-Syſteme der Hellenen in ihrer geſchichtlichen Entwidelung

dargeſtellt" zu finden ; die lettere über Armenien als Beilage. Stuhr.
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Bücher- Anzeigen.

Inſerate aller Art werden aufgenominen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit : Zeite mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

Alle hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu haben .

In der Michaelimeſſe dieſes Jahres wird bei Unterzeichnetem die erſte Lieferung einer metriſchen Uebertragung von(48)

Lord Byron's sämmtlichen Werken

von

Adolf Böttger

(mit Byron 's Bildniß )

erſcheinen . Dieſe Ueberſeßung des ganzen Byron wird als Aufgabe in Einem Bande in 4 Lieferungen ausgegeben werden .

Der Unterzeichnete , der ſchon ſeit Jahren mit der Idee beſchäftigt war, Lord Byron 's jämintlide Dichtungen von

einem Ueberſeber übertragen zu laſſen , der mit ganzer Kraft und Hingebung ſich dieſer Arbeit unterjoge, und die idon vorhan:

denen einzelnen Verdeurſdungen durd) Klarheit, Treue, ſchöne Form und Neinheit der Sprade ju übertreffen ſich

bemühe, glaubt einen ſolchen ſeiner Bufgabe vollig gewachſenen Ueberſeher in Herrn A . Bortger gefunden zu haben .

Biron bedarf gewiß feiner Anpreiſung, und eine ſolche für dieſe Ueberießung hinzujufügen , glaube ich eben ſo wenig

nöthig zu haben , indem eine dem Proſpectus beigegebene Probe ſelbſt für ſich ſprechen wird.

Moge dieſes bedeutende Unternehmen , deſſen Sioſtipieligteit einleuchtet , da die Aufgabe in Drud , Papier und Form

ganz dem Proipect entſpreden wird , im Publicum recht lebendige Theilnahme erwecken , ohne die es unmöglich ſein würde,

den gewiß höchſt mäßigen Preis von 1 Thlr. pro Lieferung zu ſtellen . Wer aber bei Empfang der erſten Lieferung

2 Thlr . 16 (Gr. pränumerirt, erhält für dieſen Preis das ganze Wert.

Leipjig, am 18. Jun . 1838 . Otto Wigand.

(49) Bei Jmle und Liefching in Stuttgart iſt ſo eben (51) Vossens Freunden und Verehrern .

erſchienen und vorräthig in allen Budhandlungen :

Joh. Heinr. Voß hat einen zu weſentlichen Einfluß auf

| die deutſde und auf die claſſiſche Literatur geübt, daß es ge

wiß von dem höchſten Intereſſe iſt, ſein literar. Wirten Schritt

in den für Schritt zu verfolgen .

niederen Gelehrtenſchulen .
Voß, I . H ., Briefe nebſt erläuternden Beila :

gen herausgeg . von Abrah. Voß . 3 Bde.

Zur Würdigung derSchrift von Dr. Eyth : ,, Claſſiker welche von allen literar. Blättern rühmlichſt beurtheilt und

und Bibel in den niederen Gelehrtenſchulen " recht angelegentlich als vollſtändiges Bild ſeines wiſſenſchaftli:

von Carl Hirzel,
den und zugleich häuslichen Lebens empfohlen worden ſind,

Nector in Nürtingen.
geben daju die beſte Veranlaſſung .

Ich habe ſolche bis Ende dieſes Jahres auf zwei
8 . br . Preis 15 gr. oder 1 fl. Thaler (Ladenpreis Rthlr . 4 ) herabgeſett, bis zu welcher Zeit

Die in der Enth 'ſchen Schrift niedergelegten Urtheile über ſie dafür durch alle Buchhandlungen zu beziehen ſind .

das claſſiſche Alterthumn haben bei jedem Manne vom Fach die Leipzig, den 1 . Juli 1838 .

gerechteſte Indignarion erregt und verdienen um ſo mehr eine Heinr. Weinedel.
Zuredaveiſung, als dieſelben durch fünftlidie Beweiſe und Glanj

der Nede das erſeßen wollen , was ihnen an Wahrheit abgeht.
(52) Bei Wilh . Engelmann in Leipzig iſt erſchienen

Um ſo gewiſſer läßt ſid , daher erwarten , daß eine Schrift wie
| und in allen Bud)handlungen zu haben :

die gegenwärrige mit Freude und Begierde aufgenommen wird,

welche ihre Meiſterſchaft auf jeder Zeile beurkundet, und ihren

Zied , eine ſo engherjige und retrograde Richtung bis in ihre

geheimſter Schlupfwinkel zu verfolgen , auf eine ſo glänzende

· Art erfüllt , wie dieß nur von einem mit dem Geiſte des clar:

ſiſchen Alterthums und den Bedürfniſſen einer rechten Erzie

hung lo innig vertrauten Manne geſchehen konnte .

Weibliche und männliche

Charaktere

F . Guſtav Kühne.

von

(50) In der Dieterich 'ſchen Buchhandlung in Göttingen

ſind neu eridienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen : 2 Theile. gr. 12. broſch . 3 Thlr. 12 gr .

Gedichte , lateinische, des X . und XI. Der Verf. der Kloſternovellen giebt hier in Novellen ,

Jahrhunderts , herausgeg. von Jac. Grimm und A . Schmel Sfijgen und Genrebildern eine Neihe von Portraits aus der

ler . gr. 8 . à 2 Thlr. Gegenwart und Vergangenheit. Unter den weiblichen Charat:

Grimm , W ., Ruolandes Liet. Mit einem Facsimile und teren nennen wir ,, die bleiche Monne ju Sant' Antonia ,' ein

den Bildern der plälzischen Handschrift. gr . 8 . à 2 | Bild der Weiblichfeit im Mittelalter , ,die fleine weiße Dane

Thlr . 16 ggr. auf Newſtead : Abreis (Byron 's Sophie), ,,die arme Maria"

Gauss, C . F . , und W . W eber, Resultate aus den ( Jean Paul's Bettina) , Göthe's Bettina , Rahel, Charlotte

Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1837. Stieglit . Die Briefe an Diná enthalren eine Meihe von Sha:

gr. 8 . cart 2 Thlr. 8 ggr. rafreren aus der Gegenwart. Von männlichen Portraits nen :

Studien des (Göttingiſch en Vereinsberg: nen wir Shafefpeare, Shellen , die deutſchen Lyrifer, Sharaftere

männiſcher Freunde, herausgeg. von J . F . . nach Handidriften , den Zeitgeiſt auf Reiſen , den Zeitgeiſt nach

Hausmann . Bd. 4 . Hoit 2 . gr. 8 . geh. à 1 Thlr. Bildern , Chriſten und Juden u . 1. w ., lauter Stijjen , in de

Sander, A ., Novellen u .Gedichte. 1r Theil. 8 . geh . à 1 Thlr. 1 nen die intereſſanteſten Perſönlichfeiten unſerer Zeitportraitirt ſind .

Drud von Breitkopf u. Härtel in Leipzig.
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Rechtfertigung.
fung vorzöge, daß §r. Leo , falls ſich wirklich ein Popan; als

Reſultat jener Auseinanderſebung fände , ſein eigenes Urtheil

geſprochen habe. Späterhin habe ich allerdings Hrn . Beo 's Ein :
Es hat dem Herrn Profeſſor Leo gefallen , eine An : l ieitiafeit , die er felbft am menioiten

ſeitigteit , die er ſelbſt am menigſten als imaginär bejeidinen

zeige des dritten Bandes ſeiner Univerſalgeſchichte , welche ent:
wird , angegriffen , und eben der gereizte Ton jenes Ausbruchs

ferntnicht den Sinn hat, die ihm gebührenden hiſtoriſchen Ehren
| giebt Zeugniß , daß Hrn . Leo 's Seite wirklich getroffen iſt . Ich

zu ſchmälern , vielmehr ,,die fortidritte ," weldze die Beband:
fomme jeßt zu dem Stern der Anflage, wobei fein Gewicht auf

lung der inodernen Geſchichte durch dieſes Wert gemacht, ; ,auf
den Umſtand gelegt werden ſoll , daß die Haltung meiner Mit:

das fauteſte und Nühinlichſte " anerkennt, als eine Feindſelig :
theilung, juſammengenommen mit früheren in demſelben Blatte

teit zu berradten , und gegen dieſelbe in einer S . VIII und IX
befindlichen Anzeigen Leo 'ſcher Werke (vgl. j. B . Liter. Zeitung

der Vorrede jur zweiten Auflage des ,,Sendichreibens gegen Jahrgang 1836 . S . 648 . Nr. 2283), ihn hätte abhalten müſ:

Görres" befindlichen Anmerfung *) (dwere Anklagen zu erhe: jen , den Vorwurf.moraliſder Schyleditigfeit und abſichtlicher Un :

ben . Hr. Leo irrt indeß hier gleich zu Anfang ; daß ich denen
wahrheit da ju erheben , ja durch den auf das beſſere Wiſſen

nicht beigezählt werden darf, welche ſich um das Poſitive gar
gelegten Naddrud in dem Beiſn der Frechheit zu erſchweren ,

nidyt fümmern , habe id , anderwärts zur Genüge gezeigt, un :
wo der ganje Zuſamninenhang höchſtens einen Jrrthum oder

ter andern auch bei Beurtheilung ſolcher Bücher , die ihre Stärfe
eine falſche Auffaſſung erwarten laſſen fonnte. Nehmen wir

auf dieſer Seite haben (vgl. Literar. Zeitung. Jahrgang 1835 . zuerſt den anſcheinend idylagendſten der von Hrn . leo angeführ:

S . 531. Nr. 2485 ; Jahrg. 1836 . S . 19. Nr. 63 ; Jahry. ien Gründe heraus : ,, er ſchreibe das Wort Vigilien ſeines

1838 . S . 387 . Nr. 752) , und hoffe , dieß insbeſondere auch Erinnerns in dieſem Augenblice zum erſten Male," To findet

Hrn . Leo in furjer Friſt noch evidenter ju beweiſen . An Hrn .
ſich daſſelbe allein auf S . 141 des dritten Bandes der Uni

Leo's Univerſalgeſchidyre war indeß als wirklich Neues nur die verſal. : Geſchidste, welche ich unter anderen bei jener incriminir:

Auffaſſung und Beurtheilung des hiſtoriſchen Stoffes hervorzu : ten Aeußerung vor Augen hatte, zwei Mal, und zwar in der

heben , und ich betenne bei aller Uchtung vor dem Poſitiven vierten Zeile von oben und in der vierundzwanzigſten von uns

dod) auch anderer Seits feine Luſt zu verſpüren , das wahrhaft
ten , wenn ich recht gezählt , ſodann zum dritten Mal auf

adgemeine jedem beliebigen Einfalle Preis zu geben . Wenn S . 91. Dhne dieſen Worte weiter in feo's Schriften naciju :

Hr. leo ferner meine Arbeiten unter die Siategorie des „ Ge:
ſpüren , möge dieſes dreimalige Vortoinmen dem Beweiſe

chwäbebis bringt, ſo bleibt, falls er die Beweisführung : mein

genügen , daß ich nicht gelogen , als ich daſſelbe vor acht
Standpunft befinde ſich außer den reellen oder idellen Sireiſen

Monaten niederſchrieb, und ich könnte Hrn . Peo ſomit für die:
Der Wiſſenſchaft, gar nicht oder miſilungen liefert, die Anflage ſen Punft von Rechts wegen eine Beſchuldigung zurüdgeben ,

des falſchen Urtheils gegen ihn ſtehen ; und roll in dem Beiſak
wenn ich es nicht von Gottes wegen vorzöge, ihn allein zurjunghegeliſch' ju ,,Wochenwiſdjór eine beſchimpfende Quali: Stärfung ſeines Gedächtniſles zu ermahnen. Des Weiteren

tät ausgeíprochen ſein , ſo wäre wiederum junädſt von Hrn . I hätte Hr. Leo gegen Mißgriffe in der Auffaſſung ſeiner eigen :

Leo der Unterſchied des Jung : und Althegelıhumß und zwar i thümlichen Anſichten von Seiten Anderer um ſo nachſichtiger

zum Nachtheil des Erfteren aufzudeden . Auf die Beidhuldigung ,
zu ſein , je dwerer ihm ſelbſt nad eigenem Geſtändniß (Send :

mir einen Popan ; zurecht (peculi: t zu haben , um dann gegen ichreiben an Görres S . 1, 4 , 5 ) die Scheidung derſelben von

dieſe literariſche Windmühle Lanzen zu reiten , habe id ) einfach falſchem Beiwerfe fädt, ja er ſieht ſich in jenem Sendſchreiben

zu erwiedern , daß alles, was ſich von ſpesiell ſpeculativem Ge:
endlid , ſogar außer Stande ,,der Haarlinie des Zuſammenwuch :halt in jener Arjeige und zwar zu Anfang derſelben findet, I reso nadyjuſchneiden , es bleibt ein Dornid)t und Nanticht

jui Beſten des Herrn Leo im allernächſten und eigentlidiſten

von Vorſtellungen und Gedanfen , guten und böſen , heilſamenSinne verwendet worden iſt. Eine Manier der Geſchidyrabe: ' und nifrigen ." Trotz der angedeuteten Schwierigfeit und trot

handlung, deren haut goat nur gewiſſe Lederbiſſen der hiſtori: Árn . Leons ausdrüdlidser Verſicherung glaube ich in deß doch

ſchen Tafel behagen , fann dem Weſen der Sade nad, nidyt nicht geirrt zu haben , als ich ihan Vorliebe fiir Jaten , Bil:

ohne Hinblic auf die wahrhafte Weiſe hiſtoriſcher Forſchung der und Vigilien zuſdrieb ; ein Vorwurf aber , wie er zu glau :

und Darſtellung beurtheilt werden , und ich habe es in dieſem ben ſcheint, ſollte ihm hierdurch feineswegs gemacht wer:

Intereſſe des Hrn . Leo verſudyt, ſeine ſubjective Art durch eine den . ' Der allgemeine Saß, welchen jener Paſſus meiner An:
objective Deduction zu rechtfertigen . Mit Fug und Necht wür: Leige , dem die in Nede ſtehenden Worte angehören (literar.

den hier þrn . Leo 's eigne Worte vom ,,mißverſtehen wollenden

Zeitung . Jahrg. 1838 . S . 52. 53) , deutlid , machen ſoll , daß
Necenſenten ' ' auf den mißverftehen wollenden Autor zurückge:

nämlich Hr. Leo, ſo wie jeder Andere, der , ,Macht der Subjecti:
wendet werden fönnen , wenn id nicht die beiläufige Bemer :

vität" verfallen rei , bedarf im Grunde feines Beweiſes, am

wenigften für Hrn . Leo, der ſich durch die einfache Berufung

auf ſeine Individualität vor allem Angriffe und aller Beurthei.) In dieier Anmerkung lagtHr. Leo : „ Wenn überbaupt irgend ie: lung ſicher geſtellt glaubt (Sendſchreiben . Aufl. II. Borwort
mand viel zu leiden gebabt baben würde von dem Geldwäß ſolcher, die

1 S . II. IV . X1; vgl. Univ . : Geſch . Bd. III. S . 489). IchPojitive gar nidt füinmern , falls er zarterer Conſtitution

wäre, ſo wäre ich es . So bat neulid in einem jungbegelirden Boden :
wollte andeuten , daß auch Hr. Leo im Gegenſaß der gegen :

wiſcheeine Anzeige der dritten Bandesmeiner Univ .-Geidi. geftanden ,worin | wärtig in Staat und Kirche geltenden Ideen und Erſcheinun :

nidit nur der Anzeiger zuerit fid ) einen Povan ; juredt ſpeculirt und dann gen ſich befände , daß ſein Princip der Intoleranz auch dieſe

gegen dieſe literariſche Windmübte Lanjen geritten bat (dasmußman ſid )

obnebin oft genug gefallen laſſeu ), ſondern woriu aud) mit der größten | berechtige, mit äußerer Gewalt gegen ihn Felbſt zu verfahren ,
Fredybeit ſogar Unwaðrbeiten auf meinen Namen in Court gelebt wor:

daß daſſelbe den dialektiſchen Umſdiag jeder Einſeitigkeit an
den find : ſo ift i. B . in dieſer Anzeige die Rede von meiner Borliebe fich felber habe. Hierzu fügte ich beiſpielsweiſe jene Worte,

für Bilder , Faſten und Bigiliert. Das Wort Wigilien direibe id) ineines

Erinnerns in dieſen Augenblick das erſte Mal in meinem Leben . Bon Bils für welchen Zwed mir ſowohl hundert andere Belege aus Leo's

Schriften zu Gebote geftanden hätten , als auch die Wahrheitperoient (im Faftert babe id ) zu zeigen geſudit , wie ſie einen vernünftigen

und adtbaren Anfangovunft acbabt : wie dieienigen Unredit baben , wels meiner Behauptung in feiner Art alterirt ſein würde, falls ich

dhe dagegen ſinnlos eifern , und die ichönen Motive nidit anerkennen , die in der That gerade dieſe Einzelheit fallen laſſen müßte. Als
denſelbeit zu Grunde liegen , aber von meiner Vorfiebe babe in nie ein

Wort geäußert. Id babe nie in meinem Lebeu gefaftet, nod) Luft zum Entichuldigung hätte ich dann Hrn . Leo's Anmerkung (Univ . :

faften gehabt; id ) babenie mein Suie vor einem Bilde gebeugt, nod) Luft | Geich . Bd. II. S . 206 ) anführen fönnen , wo er ſeinen Re:
daju gebabt. Dieſe ganze Aeußerung von meiner Vorliebe für Bilder, cenſenten belehrt ,, Darſtellungen , wo es nur darauf ankommie ,
Faften und Vigilien iſt alſo fredie Lüge; und ſo anderes ! Einer die Summe von Verhältniſſen in allgemeinen Umrillen zuge:
diefer jungbegeliſchen affenfönige bat ſogar dié uibernbeit gebabt, mid)

den gefallenen Engel der Speculation zu nennen . | ben , zu unterſcheiden von ſolchen , wo auch das Detait feine
Jd wiüs itin nid )t |

webren , ſo es ibm Spaß madt; aber id ) lace doc), daß mandes Bieb
Bieb | Wichtigkeit habe. Dellen bedarf es indeſſen nid )t . Es heißt

ſo fouderbare Navrung ſud) t."

| nämlid Univerſ. Gefd . Bd. II. S . 202 über faſten : „ Fa :
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ſten haben übrigens neben dem Mißbrauch , der aus 'ihnen , offene, mit den Bildern derjenigen , die Blut, leben , Ehre ,

entſtehen fann . . . . auch eine Seite , nach welcher ſie für die Eigenthum , die ſaure Angſt und Mühe an die Fortpflanzung

Disciplin jeder wahrhaftig lebendigen Kirche von hödyſter | und Erhaltung der Lehre Gottes gewagt, geſchmückte Kirchen ,
Widtigteit geworden ſind. Werden ſie nämlich angeordnet bei ob nicht auch Vigilien , Chorgeſang und anderes desgleichen ,

Gelegenheiten , wo die Glieder einer Kirchengemeinde ohnehin was in den Kirchen die ſtille Andacht des anweſenden Indivi:

tief ergriffen ſind, ſo muß jeder Zeit die Siſirung des ge: | duums ohne Eingreifen der Perſonlichkeit der Geiſtlichen erlaubt

wöhnlichen Hanges allen Haushaltungen und das gemein - und begiinſtigt, ſchön und von heiliger Wirkungwäre,

d 'aftliche Ringen im Gebet ju dem Herrn eine ſo unge: | wollen wir hier nicht weiter erörtern ." - Die Neformatoren

wöhnlide und erhöhte Stimmung der Gläubigen hervorbringen , der Kirchen waren abrt , was Bilder, Vigilien u .. . w . und

daß in ihr Dinge möglid, werden , Dpfer gebracht werden , Ge: juin Theil auch das Faſten betrifft, nicht Hrn . Leo's Meinung,

danken verbreitet und mit Begeiſterung verbreitetwerden , denen ſie glaubten bei Entfernung ſolcher Gebräude nicht das sind

ſonſt die Mehrzahl der Menſchen wenig zugänglich ſind . Id mit dem Bade ausgeſchüttet zu haben , vielmehr nur das ſchmu :

berufe mich auf die Geſchichte der proteſtantiſchen Kirche in den zige Waſſer , mit welchem die fatholiide Siirche den reinen Leib

Niederlanden , in England , Schottland und Ainerita, ſo wie des Herrn befledt, noch weniger waren es ihre Anhänger , und

auf die Geſchichte der deutſchen proteſtantiſchen Kirchen . . . . am wenigſten möchte die heurige proteſtantiſche Siirche hierin

Wie oft iſt da in Belagerungen , Siriegen und Landescalamitä : ihrem Weſen Gemäßes erbliden . Hr. Leo hat alſo in dieſen

ten , wenn die Kirchen durch die Landesherren in ihrer Freiheit Dingen eine Liebe vor anderen Proteſtanten , und mehr habe

gehemmt, oder ſonſt bedrüdt waren , wenn Entſchlüſſe zu faſſen , id ) nicht behauptet, wie er dieß auch ſelbſt julgiebt und aus:

Dpfer zu bringen , Gefahren zu beſtehen waren , ein Faſt tag drücklich ſagt, daß ich den rechten Sinn getroffeii, indem er in

mit Strömen der Gnade gelegnetworden ;'' – über jener Anmerkung fortfährt : „ Von Bilderdienſt und Faſten habe

Bilder Geſch . des Mittelalters S . 281 : „ Im Bilde er : | ich zu zeigen verſucht, wie ſie einen vernünftigen und achtungs :

ſcheint die ſinnliche Nähe des Heiligen am geiſtigſten - - nicht werthen Anfangspunft gehabt (Hr. Leo ſpridit in dem Vorher :

mehr der animaliſche Körper ſelbſt tritt hier entgegen ; ſondern gehenden nicht bloß vom initium , ſondern auch vom principium ),

wie man den Wohlgeruch von den Blumen trennen und iſo : wie diejenigen Unrecht haben , welche dagegen ſinnlos eifern und

lirt darſtellen kann , ſo iſt durch das Bild dem Körper deſſen die ſchönen Morive nichtanerkennen , welche denſelben ju Grunde

geiſtigfter Sharafter, der Ausdrud des Geiſtes ſelbſt, entnom : liegen .“ Dieſ iſt aber in der proteſtantiſche Kirche bis heute

men und frei von dem animali den Träger , der ihın ſonſt zur nicht geſchehen , es wird noch heute rehr allgemein dagegen ge:

Darſtellung diente, aufgefaßt. Dies zur Wirdigung der viel: eifert und je wahrer Leo 's Anſidit Tein mag, um ſo entſchiede:

fads als göbendieneriſdi verſdrienen Verehrung der Bilder ner iſt der Mangel und die unridytige Auffaſſung in der bis:

im Mittelalter, — welche allerdings in einzelnen Zeiträumen , herigen proteſtantiſden Kirdye , welche er hervorgehoben hat.

wo die Siunſt ganz darnieder lag, und beiin gang gemeinen | Wenn ich aber danach durch die Verſicherung widerlegtwerden

Haufen .. . eine Richtung nahm , welche zwar in ihrem Ertrem I roll, daß Hr. Leo ſelbſt weder Luft zum Faſten oder zum Bil :

chriſtlicher Bildung unwürdig war, welcher aber immer etwas derdienft, nod, daß er jemals gefaſtet oder vor einem Bilde ge:

weit A dytungswertheres zu Grunde lag , als der ſchale Verſtand | fniet habe , ſo beruht dieß wiederum auf der Verwechſelung des

der meiſten , die ſich gegen dieſelbe erhoben haben . Vgl. Geld . theoretiſchen und praktiſchen Geiſtes , auf welche ich Hrn . Leo

des Mittelalters S . 241 ; Univerſalgeſch . Bd. II. S . 150 ; bereits in jener Anzeige aufmerkſam machte . - Daß es Hrn .

endlich über Bilder, Faſten , Vigilien u . a . Univerſal. Geich . Leo nicht gefallen hat auch ,,andereß" mitzutheilen , in weldjem

Bd. III. S . 141. Anmerk. : ,,Daß die proteſtantiſchen Kirdyen ich Unwahrheiten auf ſeinen Namen in Sours gereßt haben

(aber die reformirte noch in höherein Grade als die Lutheriſche) I Toll , thut mir leid , indeſſen glaube ich durch die eben vollbrachte

in Beziehung auf dieſe Dinge (es iſt oben im Tert von Shor: Nefutation für alle Fälle bewieſen zu haben , mas es mit Hrn .

gebet, Chorgeſang, Meſſen , Vigilien , Litanei, liturgie, Bila Leo 's Beiduldigungen in Betreff meiner Wahrhaftigfeit zu be:

derdienſt , Faſten , Wallfahrten , Gelübden , geiſtlichen Orden die j deuten have, To wie dieſe abgedrungene Nechtfertigung denn

Nede) dan ſind mit dem Bade ausgeſchüttet, haben aud - To hoffe ich - die Folge haben ſoll , Hrn . Leo ju beſ:

wir bereits früher ( S . 93. 110 in den Noten ) — welche (Stel: | Terer Achtung, wenn auch nicht meiner Perſon , To dod meiner

len ebenfalls mitzutheilen zu lang werden würde) - hinſicht: Neden und des Standpuntes, von weldjem dieſe geſprochen

lich einiger erwähnt. Ob nicht neben unſern Predigten , Ge: ſind, zu vermögen .

meindegeſängen, Betſtunden (?) und Kinderlehren auch täglich Dr. M . Dunder.

Bücher Anzeigen.

Inſerate aller Art werden aufgenominen und der Raum einer zweiſpattigen Petit - Zeile init 1 Gr. 6 Pf. beredynet.

Alle hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu haben .

Deutſchland

(53) A16 eine der interesſanteſten Erſcheinungen der (54) Hödjſt intereſſant, belehrend und unterhaltend iſt nach:

Unterhaltungsliteratur unſerer Zeit empfehlen wir die ſtehendes eben erſchienene Werf, welches der Aufmerkſamiteit

jedes gebildeten Deutſchen empfohlen wird :

Spaziergänge und Weltfahrten
von

Theodor Mundt.
und

2 Bände. 8 . Altona 1838. geh .

Der Beifall, den dies in jeder Hinſicht ausgezeichnete

Wert bei einem gebildeten Publikum gefunden, iſt gewiß um

ſo gerechter , als auch ſämmtliche fritiſche Blätter daſſelbe als

eine der wichtigſten literariſchen Erſcheinungen bezeich : Eduard Beurmann .

nen , und demſelben hinſichtlich des Styls einen hohen Plaß
8 . Altona. Jede Lieferung nur 9 Gr.in der Literatur anweiſen .

Beide Bände foften 4 Thlr. und ſind in allen Buchhand : Dieſes Werk erſcheint in 16 Lieferungen , wovon be:

lungen in Deutſchland, Deftreich , der Schweiz u . ſ. w . zu reits 3 in ieder Buchhandlung Deutſchland 8 ju

Die Deutſch en
von

haben . I haben ſind.
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Herr Dr. Eduard Beurmann gehört zu den beliebte: (57) Bei A uguſt Hirſchwald in Berlin iſt ſo eben (in

ften Schriftſtellern , har Deutſdland nach allen Nichtungen be: | Sommiſſion) erſchienen und verſandt :

reiſt, und beſißt neben feiner Beobachtung und geiſtreicher Auf Frauenſtädt, J ., Die Freiheit des Menſchen
faſſung, eine freimüthige Darſtellung .

und die Perſönlichkeit Gottes . Ein Beitrag zu den

Grundfragen der gegenwärtigen Speculation . Nebſt einem Briefe
Bo t a n i k ,(55 ) des Dr. G . A . Gabler (ordentl. Profeſſors der Philoſophie

Für Freunde und Kenner derſelben !!
an der Univerſität Berlin ) an den Verfaſſer. 8 . geheftet.

Preis 20 Sgr.

Vollſtändig in drei Bänden , als claſſiſch von al:

len Botanitern anerkannt, ſowohl für den Botanifer (58 ) DieS ulze' ſde Buchhandlung in Celle offerirt

von Fach als auch für den Freund der Botanit unent: Bredow 's und Venturini' s Chronik des 19 . Jahrh . von 1801

behrlich , fann die dritte Auflage von bis 1825 . 22 Bde. roh compl. Ladenpreis . 48 Thlr . 12 Gr.

für 30 Thlr .

J. C . Moessler' s
Deſſelben Werfes neue Folge 1826 bis 1829. 4 Bde. Lå :

Handbuch der Gewächskunde. denpreis 13 Thlr . 23 Gr. für 8 Thlr.

Dritte Auflage
(59) Bei F . M . Gebhardt in Grimma erſchien und

iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

herausgegeben , vermehrt und verbessert
Jesurun sive Prolegomenon in

von
Concordantias Vet. Test. a Jul.

Dr. J . C . L . Reichenbach . Fuerstio editas libritres ,

gr. 8 . 3 Bände. Altona, Hammerich . 62 Thlr . Auch unter dem Titel:

nicht dringend genug empfohlen werden . 775799 79 Isagoge in Grammaticam

Dieſes ſichere, zuverläſſige Handbudy, hat bereits beim
et Lexicographiam Linguae He

Studium der Gewächstunde jid als höchſt praktiſch be:

währt, was wohl nichos beſſer beweiſt , als die allgemeine braicae contra Guil. Gesenium et Henr.

Verbreitung deſſelben , wodurch es auch möglich wird, einen ſo Ewaldum

billigen Preis zu ſtellen . auctore Francisco Delitzschio .

Sämmtliche ſolide Buchhandlungen Deutidlands, Deftreids,

der Schweiz 2c. haben dieſes gediegene Wert ſtero vor: 18 Bog. in gr. 8. Drucvel. broch. 2 Thlr. od . 3 Fl. 5. M .

räthig .
(60 ) Bei Otto Wigand Buchhändler in Leipzig ift er

(56 ) So eben iſt das 3te Heft vom
ſchienen ;

ED. GIBBON ' S

Geſchichte

1 . des allmåligen Sinkens und endlichen Unterganges

des

Mit Beiträgen

von

C . G . Carus , H . König , Dr. Miſes,

K . Roſenkranz, Veit, Th. Mügge, Varn:
nebſt einer biographiſchen Skizze

bagen v . Enſe , Fr. v . W ., Dr. Strauß ic. über den Verfaſſer.

erſchienen !

Dieſe durch die ſteigende Gunft des Publicums ausge:
Deutsche Ausgabe in einem Bande

zeichnete Vierteljahrsſchrift, die bereits zu den verbrei: von

tetſten Drganen der Deffentlichkeit in Deutſchland gehört, fährt Johann Sporſchil.
fort, die wichtigſten Beiträge für die Intereſſen der Ge:

genwart zu liefern . Das 3te Heft enthält : Groß Median - Detav. 170 Bogen ſtart. 1836 . Preis 9 Thaler.

„ Vergångliches und Bleibendes im Chriſtenthum
Die Geſchichte des Sintens und Unterganges des

römifdes Weltreich es hat vom erſten Augenblide ihres

von Erſcheinens den vorderſten Platz unter den hiſtoriſchen Werken

des vorigen Jahrhunderts eingenommen und behauptet. Was

Dr. Strauſ. ausharrender , mehr, als zwanzigjähriger Fleiß im Verein mit

( als Vorläufer zu der neueſten Ausgabe von des Verfaſſers den tiefſten , gründlidiften und ausgebreiterften Senntniſſen ,

Xeben Jeſu vom weſentlichſten Intereſſe ! ! !) was Liebe zum Gegenſtande, unterſtüßtdurd) unermeßliche Vor:

, ,Streifereien durch Belgien , von Dr. Müage; zur Fugend: 1 ſtudien und eine Forſchgeſchidlichfeit ohne Gleichen , was das

ongeſchidste der Königin Sophie Charlotte von Preußen , nads innerſte Erfaſſen hiſtoriſcher Weltereigniſſe und das Nachweiſen

Lafranjofiſden Quellen , von Dr. Guhrauer in Paris ; eine aller ihrer Urſachen in Verbindung mit einer Darſtellungsgabe,

neue Novelle von d . F . v . W . ; Gedichte von F . Guſtav | die bis jeßt an Klarheit, Kraft, Würde, Schönheit und Erhas

1.Kühne ; literaturblätter ; Fortgeregte Mittheilungen
benheit nicht übertroffen wurde , zu leiſten im Stande ift : das

,,über Niebuhr und einige ungedruckte Briefe dela hat Gibbon , dieſer große Lehrmeiſter der Fürſten und Völker,

welben ; Correſpondenznachrichten aus Paris , Berlin , Prag,
an Wahrheit, freimüthigkeit , Unabhängigkeit und weltüber :

1-Hanau , Leipzig , Dresden, Bremen, Hamburg ?c." ſchauendem Blide das Ideal aller Hiſtorifer der neuern Zeit,

In jeder ſoliden Buchhandlung Deutſchlands ſind die bis
im vollſten Umfange geleiſtet. Er hat einen Zeitraum von funt:

ießt erſdienenen 3 Hefte des Freihafen $ vorräthig , der Preis
zehn Jahrhunderten , in welchen die Gründung und Ausbrei:

für jedes Heft iſt 1 /2 Thlr.
tung von zwei Weltreligionen , der Sturz von Nom und Son :

ftantinopel , der Untergang der alten und der Anfang der neuen

Kultur fallen , mit großartigem Weltüberblicke in ihrem tiefin :

Freihafen .

römiſchen Weltreiches,



Encyclopädie

Experimental.Phyſik,

nerften Zuſammenhange geſchildert, und ein unvergängliches genannt, und die erforderlichen hiſtoriſchen Angaben in hins
Wert geliefert, das ferne Zeiten auf die Fernſten bringen , und , reidender Voaſtändigfeit.

ſo lange Europa der herridende Welttheil ſein wird , für Me: Referent fteht daher nicht an , das Wert allen denen , die ,

aierende wie für Negierte ein Lehrbuch , für alle Gebildeten ohne tiefere mathematiſche Kenntniſſe zu beſigen , ſich doch mit

eine unerſchöpfliche Quelle des Unterrichts und der erhabenſten I den lehren der Phyſit bekannt machen woden , als ein ſehr

Lecture bleiben muß. braudybares Hilfsmittel zu empfehlen , würde es aber vorjugé :

Pon dieſem großartigen Werte biete ich dem deutſchenweiſe für die Bibliothefen an Seminarien , Bürgerſchulen und

Polte eine deutſche Ueberiebung von Hrn . 7 . Sporſchil in Schullehrerconferenzen uud ähnlichen Anſtalten zwedmäßig

einem Bande an ! Die wahrhaft claſl. Ueberſetzung tann man finden .

mit Recht ein Normalwert der deutſchen Literatur nennen . Eine beſondere Empfehlung iſt dem Werte noch ſein dö:

Adé Verehrer der Geſchichte, was ſo viel heißt, als alle gernes Aeußere (es iſt auf Velinpapier gedrudt) , bei einem bei:

bildeten Deutſdien , lade ich daher zum Kauf in der angeneh : ſpiellos billigen Preiſe und die Ausſtattung mit ſorgfältig ge:
men Hoffnung ein , daß das größte Geſchiátswert der neuern arbeiteten Tafeln , welche über 1000 Abbildungen von Inftru :

Zeit verdeutſcht von einem der genaueſten , gewiſſenhafteſten und menten :c. enthalten .

beften Heberſeber , ſich der Theilnahme und des Beifalls der

Deutſchen aller Gauen erfreuen wird . (62) Bei Otto Wigand in Leipzig iſt ſo eben er :
chienen :

(61) Bei Dtto Wigand, Budyhändler in Leipzig iſt
Chemie und Mineralogie der Ge:

zu haben :

werbkunde.

Ein Handbuch für Kameraliſten , Dekonomen , Fabrikan

ten , Liebhaber der Gewerbfunde und zum Gebrauche in

den höhern Klaſſen der Gewerbſchulen . ·

Von J . H . von Kirchbach .
der

2 Bände. Gr. 8 . 1838 . 68 Bogen ſtart und broſchirt
Aſtronomie , Geographie , Chemie , Phyſiologie , Chro : 3 Thlr. 16 Gr.

nologie , nach dem Grade ihrer Verwandtſchaft mit

der Phyſik,
(63) Am 1. Juni 1838 hat die Preſſe verlaſſen :

. . von Der Ring des Noſtradamus.

O . D . Marbach , . Historisch -romantische Skizzen des französischen

Dr. Der Philoſophie und afademiſchem Docenten zu Leipzig . Hoflebens von

Fünf Bände. gr. 8 . 1835 – 1837 . Preis : 11 Th. 20 Gr.
1515 — 1821.

Wir bieten hiermit dem Publikum sin nun ganz beendetes
Von

Wert , welches alle Reſultate der für das Leben wichtigſten

Wiſſenſchaft , welche namentlich für die Gegenwart vom groß : Eduard Maria Deffinger .

ten Juterelle iſt , in lerikaliſcher Ueberſichtlichkeit zuſammenfaßt. 3 Bände, 60 Bogen ſtark. 8 . - 1838. Broſchirt. 4 Thlr. 12 Gr.

Die turze Zeit , in welcher das Wert in die gegenwärtige Geslº Leifjig.

ftalt gebracht worden , har es möglich gemacht, die lebendige

Wiſſenſchaft der Phyſil als Ein ganzes darzuſtellen . Ade
Otto Wigand.

Quellen ſind auf das ſorgfältigſte benuft worden , so daß der

Leſer feine (auch nicht die neueſten ) Reſultate der Wiſſenſchaft
(64) Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

vermiſſen wird. Um aber die Benußung auch dem nicht mit
I ſo eben erſchienen und in jeder Budhandlung zu haben :

höheren mathematiſden Kenntniſſen Ausgeſtatteten zugänglich Vorleſungen über Efkunſt
ju machen , iſt die Mathematit, wo es möglich war, vermie :

Den , oder doch nur ſo in Anwendung gebracht worden , daß von Antonius Anthus.
ſehr geringe Vorkenntniſſe zum Verſtändniß hinreichen ; und um

„ Ernſt iſt das Leben , beiter iſt die Kunſt.“

das Wert, unbeſchadet des poſitiven Inhaltes , in möglidiſter

Kürze zu faſſen , ſind alle veraltete und nur noch hiſtoriid ): Or. 8 . 1838 . Broſchirt. 1 Thlr. 12 Gr.

widtige Hypotheſen übergangen werden , welche, ſtatt aufju : | Inhalt: 1ſte Vorleſung : Einleitendes. — Weltanſchauuna

fläten , nur verdunfeln . Mit welchem Beifalle das Wert des Eftünſtlers. - Begriff, Werth und Bedeutung der 66 :

bisher aufgenommen worden , davon zeugen die vielen günſti: funft. - 2te Vorleſung : Geididiliches. - 3te Vorleſung :

gen Beurtheilungen , welche es in unparteiifchen tritiſchen | Ethnographiſches . - 4te Vorleſung : Verhältniß der Effunſt

Zeitſchriften erfahren . Das berliner Summarium ſagt über ju den andern ſchönen Künſten . — 5te Vorleſung : Moraliſche

daſſelbe: Beziehungen . – 6te Vorleſung : Diätetit des Estünſtlers. –

" ,,Bei der jeßigen unbedingten Nothwendigfeit auch für den | 7te Vorleſung: Princip der Eßlunft. – Ste Vorleſung : Ele:

Nichtgelehrten , ich mit phyſiſchen Kenntniſſen ausjurüften , war mentarunterricht. ' - Ste Vorleſung : Höhere Siunſtregeln . -

die Erldseinung eines Werfes , wie das vorliegende, ein gefühl: 10te Vorleſung : Specielle Efbarteiten . = 11te Vorleſung :

tes Bedürfniß . - So begrüßen wir denn das Wert des Herrn Vom Trinfen . 12te Vorleſung : Schlußbetrachtungen . '

Dr. Marbach als eines der wenigen Bücher , deren Nothwen : Der Verleger fügt die Bemerkung hinzu , daß

digteit nicht beſtritten werden wird. Was die innere Einrich der Verfaſſer dieſes Buches einer der geiftreich:

tung betrifft, ſo freut es uns, daß darin recht gut für die Beſten und berühmteſten Schriftſteller Deuti di:

dürfniſſe des bezeichneten Publicums geſorgt worden iſt u . “ land 6 ift !

Die allgemein geachtete Schulzeitung ſpricht folgendes Der Verfasſer ſagt in ſeinem Vorwort was

Urtheil aus : ,,Daß das vorliegende Wert dieſen Anforderungen lid für Pflicht halte anzuführen dieſes Buch

(als ein phyſikaliſches Lerifon ) genügt, tann Referent nad ei: 1 ei nicht bei nü dyrernem Magen , oder im Zuſtande

ner genauen Durchſicht deſīelben bezeugen . Man findet überall i des Hungerus, ſondern am füglichſten nad Tiſch,

die neueſten und zuverläſſigſten Reſultate benußt, die gebrauch und zwar nicht auf einmal, ſondern nach und

ten Hülfsmittel ſorgfältig und mit gebührender Anerkennung I nach ju lejen . '

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig .
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Inſerate aller Art werden aufgenominen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit - Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

Alle hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu baben.

Bücher- Anzeigen.

(65) Bei Otto Wigand Buchhandler in Leipzig iſt ſo eben erſchienen :

leota it a

von

Friedrich Wilhelm Carové.

In drei Theilen .

Erster Theil.

Beiträge zur Litteratur, Philosophie und Geschichte.

gr. 8 . 1838. Broſdirt 1 Thlr. 16 Gr.

Inhaltsverzeichniß . ten in Franfreich . – 3) Die Götterdäminerung in Frankreids.

- 4) Die Kultusfreiheit und Pillor's unitariſch - franjöſiſche

zur litteratur. Kirdie . - 5 ) Neligiöſes und firdsliches Leben in Frankreid . —

6 ) Veber Neghellinis von Schio Examen du Mosaïsme et du
1) Frühlingshoffnungen . — 2 ) Parcival. — 3) Hamlet.

Christianisme. - 7) Sociale Beſtimmung von Victor Conſi:
- 4 ) Kinebel - 5 ) Litteraturbriefe an eine Freundinn . -

dérant. — 8 ) Einige Worte tiber die Lebensfrage des Jahr:
fr. Nüdert. Sainte - Beuve. Bettina . Weltpoeſie. Leopold Sche:

hunderts . – 9 ) H . Heine und Prosper Enfantin . - 10) Nüď:fer' s Laienbrevier. — 6 ) Nüdblick auf die ſchöne Litteratur des
blid auf den St. : Simonismus. - 11) Die freien Frauen und

Jahres 1835. — 7) Kritiſdie Studien .
G . Sand. - 12) Robert Owen . - - 13) Charees Fourier . -

Zur Philoſophie. 14 ) Zeitſtimmen . — 15 ) Begüterung der Geiftlichkeit in fran :

freich . – 16 ) Proteſt des Erzbiſchofs von Paris gegen Da:
1) Bruno. — 2 ) Leibniß . — 3) Swedenborg . — 4 ) Frie:

vid 's Giebelfeld ' des Pantheon 's . — 17) Die Elſäſſiſch :Nomi:
drich von Schlegel. – 5 ) Karl Shriftian Friedrich Krauſe. -

ſchen Pilgrime. – 18) Görres in Frankreich . - 19) Normän:

6 ) Oberlin . — 7) Zur Philoſophie der Geſchichte.
niſcher Proteſtantismus .

Zur Geſchichte. III. Kritiſches und Litterarifdes.

. 1 ) Die Moſaiſchen Urkunden . - 2) Der Gegenſaß im 1) Sdyriften über die franzöſiſche Dievolution . — 2) Zur

griechiſden Leben . - 3 ) Ein Blid auf die letzten Zeiten der Charakteriſtik der Franjoſen und ihrer ſchönen Litteratur. - -

alten Welt. — 4 ) Uebergang vom Mittelalter auf die neueſte 3 ) Bewegung der franzöſiſchen Preſſe. — 4 ) Rüdblid auf die

Zeit. — 5 ) Deutſchland. - 6 ) Die conſtitutionelle Monarchie. I franzöſiſche Litteratur. — 5 ) Nüdblick auf die franzöſiſche Litre :

- 7) Jdeen zur Geſchichte der Menſchheit. ratur in der zweiten Hälfte des Jahres 1836 . – 6 ) Drei fran :

sofiſche Encyclopädien . - 7) Balzac's Séraphita . - 8 ) Die

Zweiter Theil. religioien Pariſer Poeten . - ' 9 ) Göthes Fauſt in Frankreich .

10 ) Die 51. Ausgabe von Voltaire's ſämmtlichen Werfeni. --

Mittheilungen aus und über 11) Das Buch der Geineinden . - 12) Énosh von Guſtav de

Lanoue. – 13) Lamartine's Chute d'un ange.
Frankreich .

IV . Ueberſeßungen und Auszüge aus franzöfiſchen
gr. 8 . 1838. Broſchirt 2 Thlr. 12 Gr.

Schriften.

Juhaltsverzeichniß . 1 ) Die Civiliſationen . — 2) Kampf der Indo: Germani:

1. Biographiſches und Charakteriſtiſches .
ſchen und der Semitiſchen Naſje. – 3 ) Mittheilungen aus

Occident und Orient : . — 4 ) Ein Beſuch bei Lady Stan :

1) Der Abbé Syeyes. — 2 ) Lafayette. – 3 ) Mirabeau. hope. — 5 ) Alaires de Rome von de lamennais . — 6 ) Brief

- 4 ) Grégoire. – 5 ) Robespierre . = 6 ) Marie Roland. - 1 des Abbé Sombalot an Herrn de lamennais. – 7 ) Le livre

7) Nouget - de: Lille. – 8) Lätitia Bonaparte. – 9 ) Bona: du peuple yon de Lamennais. — 8 ) Sismondi's Studien über

partiana. – 10 ) Benjamin : Conſtant. - 11) Carrels prophe: die ſozialen Wiſſenſchaften . – 9) Béranger und Benjamin

tiſcher Traum . - 12) De: Lamennais und Buonarotti. – Sonſtant an Shateaubriand. - 10 ) Die Frauen im Mittel:

13) Buonarotti. - 14) Von Chateaubriand und de Lamen : alter von Michelet. - 11) Fürft Talenrand über Sraf Nein :

nais , — 15 ) Frau von Stael und Frau Recamier. hard . — 12) Lerminier über das Papſtthum .

II. Kirchliches und Sociales.
V . Kulturgeſchichtliches und Statiſtiſches .

1) Urtheil eines Franzoſen über die Religioſität in Fran : 1 ) Die Franzoſen und die Engländer. — 2) Paris zur

freich . — 2 ) Ueber die religiöſen und firchlichen Angelegenhei: Römerzeit. — 3 ) Das Ausgabenbuch Ludwig ' s XI. — 4 ) Die
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Ligue. — 5 ) Neſtauration Heinrich 's IV . — 6 ) Die Denkwür: Zeitſchrift für jüdiſche Theologie von Geiger. — 13) Die Jirar:

digkeiten des Marquis de Sourches . – 7) Gefährliche Litte : liten in Deutſdiland, England und Frankreid . - 14 ) Die

ratur zur Zeit Ludwigs XIV . — 8 ) Charles -Genevieve - Louis Synagoge in Frankreich . – 15 ) Emancipation der Juden . -

Auguste -André - Thimothée d 'Eon de Beaumont. - 9 ) Die 16 ) Die erſte Kammer und die Juden in Sachſen . – 17 )

Nevolution vor der Revolution . -- 10 ) Frankreichs eilf Nievo : Die Italiäner und ihre Republifen . - 18 ) Die Telſage. -

lutionen . - 11) Die Septembertage 1792. – 12) Zufällige 19) Die Sommuneros im XVI. Jahrhundert und Juan de Pa :

Ironie des Moniteur's . - 13) Die franzöſiidse Prelle von dilla . - 20 ) Die Iberiſche Halbinſel. - 21) Die Wiederge:

1789 - 1836 . – 14 ) Erfindungspatente von 1791 - 1837. - burt des griechiſchen Volfes . – 22) Das adycjehnie Jahrhuns

15 ) Berufung der Soldaten ju iffentliden Arbeiten . - 16 ) dert in Frankreich . – 23) Die Macht der Religion und des

Zahlenlotterie. - 17) Wohlthätigkeitsbureau's und Pfanda Fanatiginus. - 24 ) Aufhebung der Silöſter . = 25 ) Ueber

Aeinter . – 18 ) Jouroals de salles d'asyle . – 19) Ueber Sclaverei und Negerhandel. – 26 ) Channing über Silaverei.

Findelhäuſer. – 20 ) Ueber Nationalerziehung . – 21) Die 1 - 27) Das Penitentiarweſen in Franfreich und Amerika . -

Geſellſchaft für den Elementarunterricht in Frankreidy. – 22) | 28 ) Geſchichte und Statiſtik der Taubſłummen Erziehung . -

Die Geſellſchaft für das Patronat der jungen Entlaſſenen aus 29) Die Taubſłummen : Erziehungsanſtalt in Frankfurt a . M .

der Penitentiar - Anſtalt ju Paris . – 23) Das Penitentiarwe: - 30 ) Deffentlid )e Turnanſtalt in München . – 31) Ge:

ſen in Frankreich und Amerika . – 24 ) Gefängniß ju Paris Iſchichte der Mäßigteitsvereine. – 32) Das engliſdie Staatsle :

und amerifaniſchen Theorieen . — 25) Abſdaffung der Todes: ben . - 33) Rußland' s welthiftoriſche Beſtimmung . — 31 Nuß:

ſtrafe. – 26 ) Selbſtmord. – 27) Pferd - Wettrenn -Manie . - land und Europa. —- 35) Entdeckungen (im Monde, in Fran :

28 ) Kampf gegen Phrenologie. - 29 ) Jahresverſammlung freich , in Deutſchland . – 36 ) Selbſtbefenntniſſe des Grafen

der Phrenologiſchen Geſellid )aft zu Paris . — 30 ) Lebens:Mag von Stolberg und des Baron von Edſtein über die Beweg

netismus. — 31) Die Sdule der Wahrheit von Ajais . – gründe ihres Uebertrittes in die fatholiſche Kirche. — 37 ) Das

32) Ein Denfblatt aus und zu der Pariſer Litterär : und Sir: achtzehnte Jubiläum der erſten chriſtlichen Kirchenverſammlung .

ten - Geſchichte . - 33 ) Der litteräriſdie Schuſter . - 31) Bel: - 38) Zeitſtimmen . - 39) Denfgläubig - bibliſche Kirche in

letriſtiſches Afriengeſchäft. = 35 ) Der Europäiſche historiſdie Deutſdyland. -- 40 ) Prophezeihungen . - 41) Die drei Welt:

Congreß ju Paris . — 36 ) Fünf Comités historiques. — 37) | theile der nördlichen Hemiſphäre. — 42) Divinationen .

Die Kunſtausstellung in Paris . — 38 ) Ergbildjöfliches Auto
III. Tabletten zur Völker - und Weltkunde.

da - fé von Südmeergöttern in Frankreich . - 39) Die Gesell:

ſchaft für Verbreitung des fatholiſchen Glaubens. — 40 ) Wahn : 1) China. — 2) Japaneſiſche Tablette . — 3 ) Siameſiſche

ſinn der Gazette de France. - 41) Lacénaire . - - 42) Guijot Sindbettquälerei. — 4 ) Borneo . - 5 ) Saidhmir, - 6 In :

über die gegenwärtige Zeit. — 43) Lerminier über vergleichende dien. - 7 ) Zigeuner. – 8 ) Perſer. – 9 ) Die Circaſſier .

Geſekkunde. -- 44) Statiſtiſches . 10) Die Moſchee El Satrah zu Jeruſalem . – 11) Aegypten .

- 12 Die Siolonien freier Niger in Afrika. - 13 ) Abriſini:

Dritter Theil. de Bardinnen . - 11) Türfei. — 15 ) Hellas. - 16 ) Nuß:

land. – 17) Böhmen . - 18 ) Moldauiſde Litteratur. — 19)

Skizzen zur Kultur - und Kunſts Ungarn . – 20 ) Sizilien . ~ 21) Statiſtik der italieniſchen Lit:

teratur. — 22) Nom . -- 23) Criminalſtatiſtik von Sorſita . —

geſchichte. 24) Portugal. - 25 ) Spanien . - 26 ) Frantreidy. – 27)

Belgien . - 28 ) Holland . -- 29 ) Norwegens Verfaſſung. —

gr. 8 . 1838 . Broſshirt 2 Thlr. 20 Gr. 30 ) Schweden . — 31) Däneaarf und Thland . - 32) Irland.

- 33 ) Sdottland. - 31) England . - 35 ) Vereinigte Staa :

Inhaltsverzeichniſ . ten Nordamerika 's . – 36 ) Merifo. – 37) Neugranada . —

I. Jdeen zur Philoſophie der Geſchichte der 38 ) Die Trofejen . - - 39 ) Die Arrawats in Gunana . – 40 )

Boothia . - 41 Die Sandwichsinſeln . - 42) Auſtralien . -
Menſchheit.

43) Sedyſter Welttheil. – 44) Angemeines .
1) Die drei religiöſen Conglomerations- Epodjen . — 2)

Gettſeligkeit und Selbſtſeligfeit. - 3 ) Pantheon . -- 4 ) Chri: | : IV . Artiſtiſches , Sociales und Religiöſes.

Tłus. – 5 ) Das Naturrecht und die Chriſtenpflicht. — 6 ) 1) Die Kunſtausſtellungen in Franffurt a . M . - 2) Der

Sieg des Chriſtenthumes über die jüdiſche Prieſterſchaft, die | Dom von Cöln . – 3 ) Einige Worte über ein Denkmal für

römiſche Weltherrſchaft und die griechiſche Theologie. — 7 ) Göthe. — 4 ) Denkmal für Hermann , den Befreier Deutſch :

Nedit und Religion . – 8 ) Natur und Gnade, Erbrecht und lands. - 5 Erinnerungen jum Jahreswechiel von 1837 —

Weiherecht. - 9 ) Die weltliche und geiſtliche Ariſtofratie in 1838 . - 6 ) Soloniſation . -- 7) Epilog zur Cholera . – 8 )

ihrer Geſtaltung und Entwicklung zur Monardjie . — 10 ) Ueber Religiöſe Tendenz der neueſten Zeit. - 9) Die Bewegung der

Drdalien und Zweifampf. – 11) Das eilfte Jahrhundert . — religioſen Ideen in Deutídland, im Laufe des 18 . Jahrhun :

12) Die mittelalterliche Weltordnung und ihr unausbleiblicher derts , von Frankreich aus angeſehen . - 10 ) Die religiösen

Zerfall. — 13) Die Stüßen des Papſtthums. 14). Die Intereſſen der Zeit. - 11) Neligiöſe Journaliſtik . – 12) Ei:
Neihenfolge der Autoritären ſeit Chriſto. - 15 ) Das Univer: ! nige Worte über die Lebensfrage des Jahrhunderts. - 13 )

ſum – Gottes Lempel . – 16 ) Welteinigkeit. - - 17) Chri: Die Emancipation der Juden . - 14) Die drei Worte des

ſtus und die Freiheit. – 18 ) Nüdfehr in das Urſprüngliche. Lebens.

- 19) Der allgemeine Stand. – 20 ) Das Einheitsband in

der alten , mittleren und neuern Zeit. — 21) Entſtehung der (66) Bei Wilhelm Engelmann in Leipzig iſt ſo

Forderung einer wahrhaft allgemeinen Religion . - 22) Die eben erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben :

drei aufeinander folgenden Weltreligionen . - 23) Weiſſagung .

- 24 ) Die drei Bünde. - 25 ) Das Wort der Verſohnung .

- 26 ) Die höchſten Beſtrebungen der neuern Zeit . - 27 )

Geiſt der Geſchichte .
Dichtungen

II. Zur Kulturgeſchichte. vou

1) China. — 2 ) Das Altteſtamentariſche in Oberaſien . — Karl Beck.
3 ) Iſraeliten in Afrika , Aſien und Aunerifa . - 4 ) Die Chro :

nif des Nabbi Joſeph . – 5 ) Seltſamer Gebrauch bei Todten : 8 . Broſchirt. 1 Thlr. 18 Gr.

beſtattung der Juden ju Algier. – 6 ) Talmud und Talmud : Der junge Dichter ift dem Publicum durch ſeine früheren

gläubige. – 7 ) Nabbiniſches Anathein gegen Talmud-Ueber: Poeſien ,,Nåchte ;' gepanzerte Liedersi ſchon befannt.

Teker. - 8 ) Ueber die Stellung der Frauen im Judenthum . - Dieſe neue und vollendetere Didytung, die in vier Geſänge

9 ) Klagſdyreiben aus Jeruſalem über das Erdbeben im Ja : abgetheilt iſt, hat die Ueberſchriften : Ungarn , Wien, Wei:

nvar 1837 . - 10 ) Niederherſtellung des Voltes Firael. - mar. Gothe's Haus (im Götbe' den Hau 6 gedichtet).

39 Die drei Bünder 25) Das Wort ber Berichnung: Der fahrende Poet.

11) Meſſianiſche Hoffnungen Iſraels. — 12 ) Wiſſenſchaftliche | Die Wartburg.
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von

Heilkräfte der Natur.

(67) So eben erſchien in unſerm Verlag : (72 ) Im Verlage von W . Kaiſer in Bremen ift ſo

eben erſchienen :

Prolegomena zur Historiosophie
Watermeyer, Dr. H . D ., das Oral: Fideicommiß

und deſſen Verhältniß zum Erbverträge. In einem am Ober:

August v . Cieszkowsky. gerichte der freien Stadt Breinen und am Ober : Appella :

tions : Gerichte der vier freien Städte Deutidlands zu libed

10 Bogen Velinpapier , sauber brochirt. gr. 8 . 16 Gr.
verhandelten Rechtſtreiten dargeſtellt. Gr. 8 . geh . Preis 12 Gr.

(68) Mit dem 3ten Heft des 3ten Bandes iſt vollendet : (73) So eben iſt folgende Schrift erſchienen :

LEXICON PLATONICUM
Die untrüglichen

sive

vocum Platonicarum Index.

Condidit Dargestellt in

Dr. Fridericus Astius. Auszügen aus den medicinischen Geheimschriften

III volumina . der

Der Preis des ganzen Werfes iſt 10 % Thlr. wofür es Königlichen Leibärzte , Ober - Staats - Räthe

durch jede Buchhandlung zu beziehen iſt.
Drs. Le Roi und St. Pierre Le Clerc.

Leipzig.

Weidmann'ſche Buchhandlung. Extrahirt durch

Heinrich Carl Rudolf Huch
(69) Bei Ed. Klönne in Weſel iſt ſo eben erſchienen

in Braunschweig .und in allen Buchhandlungen zu haben :

Fiedler , Dr. F ., Die Verskunst der latei 1r Band. gr. 8 . Altona, Hammerich, 1838 . 1 /2 Thlr.

nischen Sprache nebst metrischen Aufgaben. Zum Dies intereſſante Werf enthält nicht nur die Krankheits

Gebrauch auf Gelebrten - Schulen bearbeitet. Zweite ver - | und faſt wunderbare Heilungsgeſchichte des Herausgebers, wel :

besserte und mit Aufgaben vermehrte Auflage.
cher durch ſeltſame Fügungen des Sdidíals in dem Beſitz der

8 , geh . 20 Gr. handſchriftlichen Ueberlieferungen der beiden auf dem Titel an :

gegebenen berühmten Männer gelangte , und dieſe nun – der

(70) Bei Julius Wunder in Leipzig ſind erſchienen : leidenden Menſchheit zum Nutzen und Troſte – den Aerzten

aber zur reiflichen und unpartheiiſchen Prüfung - dem

Comic Theatre, the modern English , with notes in
Druck übergeben hat ; ſondern auch höchſt intereſſante Sfizjen

German, for the study of English conversation in its pre
aus dem Leben der beiden genannten Veteranen der Arznei:

sent state, Vol. 1 - 3 .
Wiñenſchaft, woraus wol hinlänglich erhelt, auf welchen dun :

(Die neueſten engliſchen Luſtſpiele und Poſjen . 12 Bänd:
teln und unrichtigen Wegen die meiſten prakticirenden Aerzte

chen 1 Thlr. 12 Gr. Subſcriptionspreis. Jedes einzel:
bisher zu ihrem Ziele ſtrebten . - Der geneigte Leſer wolle das

ne Bändchen 6 Gr.

furje Vorwort nicht riberſchlagen !English Library of the newest novels , tales and

poems IV . Bd. 1 . und 2. Heft. Jeder Band, für ſich ab: Sämmtliche ſolide Buchhandlungen Deutſchlands :c. haben

geſchloſſen , beſteht aus 6 Heften und iſt noch zum Subcrip : Eremplare vorräthig .

tionspreis à i Thlr . zu haben . Wird fortgeſeßt.

Hedley, the London mercantile correspondent. (Mit ei: (74). Intereſſante Neuigkeit für Theologen .
nem Anhange der weniger gebräuchliden Handelsausdrüde.

So eben iſt erſchienen :
16 Or.)

Hedley , the English and German dialogist with a sy

Predigtennopsis of the grammar and idiom of both languages for

the use of the two nations. 21 Gr. über den

Hedley, Gleanings, or a series of tales principally

from the best modern writers. 1 Thlr.

Hedley , Mrs. Markham 's history of Eogland , with con in ſeinem
versations at the end of each chapter , for the use of

innern Zusammenhange.
young persons. A new edition , revised and emended.

1 Thlr. 12 Gr.
Von

Letter Writer the complete English, or the art of po

I. C . G . Johannſen ,lite correspondence. 1 Thlr.

Doctor der Theologie und Philoſophie,
(71) So eben iſt bei Fr. Volckmar in Leipzig er:

Bauptprediger an der deutſchen St. Petri: Kirche zu :
ſchienen und in allen Buchhandlungen zu finden :

Kopenhagen , Ritter des Dannebrog:Ordens.
Ausführliche, theoretiſch -praktiſche Schulgramma:

tik der engliſchen Sprade von Joh. Sporſchil. 2 Bände. gr. 8 . Altona, Hammerich, 1838. 3 Thir.

32 Bogen . gr. 8 . 1 Thlr . Die geiſtreichen Schriften des gelehrten und als Kan :

Dieſe Grammatik , ein Wert langjährigen Studiums, itt jelredner hochberühmten Herrn Verfaſſers, haben qud , in

nach dem Ausſpruche der größten Autoritäten die beſte und Dentſchland die ehrenvollſte Anerkennung gefunden . Die vor:

deutlichſte unter allen engliſchen Sprachlehren. Ob i ſtehende Predigtſammlung wird umſo mehr dazu beitragen ,

gleich kaum eben erſchienen , iſt ſie doch ſofort (außer den Privatin : 1 den hohen Ruf des, mit ſeltenem Geiſte ausgeſtatteten , Herrn

ſtituten ) in 87 Gymnaſien und höhern Lehranſtalten eingeführt. | Dr . Johannſen nod mehr in Deutſchland zu verbreiten und

Von allen Grammatifen , die wir beſiben , iſt obige die ein : | zu befeſtigen , als dieſes Werk den glänzendſten Beweis von

jige, welche erſchöpfend und deutlich die Ausſprnche des Eng: den außerordentlichen Talenten deſſelben liefert , weldjes

liſchen dem Deutſchen lehrt. Der Verleger bittet die Herren wir daher nicht dringend genug allen Theologen zur ge:

Lehrer im Intereſſe der Wiſſenſchaft auf dieß Buch ihre Auffälligen Beachtung empfehlen können .

merkſamkeit zu lenken ! Gern giebt derſelbe einem jeden jener Sämmtliche Buchhandlungen Deutſchlands, Deſtreichs , der

Herren ein Freiexemplar.
| Schweiz und Dännemarks haben Eremplare vorräthig .

erſten Brief des Johannes

CO
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Deutsche in Paris.

- (75) In der Buchhandlung von A . D . Geisler in Bre: 1 ( 78 ) Bei C . W . Leske in Darmſtadt iſt ro eben er:

men iſt ſo eben erſchienen und in allen Buchhandlungen ſchienen und in allen ſoliden Buchhandlungen zu haben :

Deutſchlands und der Schweiz vorräthig :
Die Tragödien des Sophocles. Ueberſegt und mit An

Daeves , A ., Gedichte. merkungen begleitet von Georg Thudichum . 2ter

Gr. 8 . broſchirt 2 Thlr. Theil. Enthält : Trachinerinnen , dias, Philoktete8 , Elets

Nur durch den allgemeinen Wunſch hat fich der Herr Ver: tra . 8 . Preis 1 Thlr. 18 Gr. oder 3 fi.

faffer bewogen gefunden , ſeine jerſtreuten Gedichte zu ſammeln

und herauszugeben . Möge man ſie auch auswärts freundlich
Wie ſehr eine gelungene Ueberſebung der unſterblichen Werte

des Sophocles ein Bedürfniß iſt , zeigen die häufigen Verſuche

widfommen heißen ;
und die wiederholten Auflagen minder werthvolleren Uebertra :

dann wäre dem der ſchönſte Lohn bereitet,
gungen . Ueber den Werth Des crſten Bandes der Thudibum ':

der dieſen Kranz beſcheiden dargebracht.
ichen Bearbeitung hat die Kritit längſt entſchieden , und heißt

P6 in Jahn's Jahrbüchern 1833. Bd. 8 . Heft 2. unter An:

(76) Neueſtes Werk über Paris. . derm : , ,durch Herrn Th .Ueberſetung iſt ein bedeutender Schritt

ju dem Ziele, einen deutſden Sophocles zu erhalten , geſche:

hen ; ſie iſt weit lesbarer als alle früheren und, fügen wir

So eben iſt erſchienen : noch hinzn , auch als die ſpäter erſchienenen von Biofovius

und Stä ger; die Härten der Solger ' ídyen Ueberſebung

find meiſtens vermieden .“ A . a . D . : ,,Nur die Rüdſicht auf

die Beſdränktbeit des Raumes hält uns ab , andere Ueber:

reßungen zur Vergleichung beizufügen, um dadurch darzuthun ,

Herausgegeben wie ſehr die Arbeit des Herrn Th . alle ihre , Vorgängerinnen

vom
und Nachfolgerinnen an Ungezwungenheit, Verſtändlichkeit und

Adel des Ausdruds übertrifft. Was die Anmerkungen be:

Verfaſſer des deutſchen Studenten . trifft, welche Hr. Th. Teiner Ueberſebung beigefügt hat, fo

müſlen wir denſelben nachrühmen , daß ſie von Beleſenheit und

2 Bände. 8. Altona, Hammerich. Geh. 3 Thlr. Sammlerfleiß jeugen '; außerdem hat uns der gedrungene, mit

Endlich erhalten wir hier eine Schilderung der franzöſiſchen wenig Worten vielſagende Ausdruck, der an die Manier unſers

Hauptſtadt, die eben ro treffend als wahr iſt. Der Ver : unſterblichen Voß in ſeinen deutſchen Kommentaren erinnert,

faſſer verlebte mehrere Jahre in Paris , und lernte die Sit: ſehr wohl gefallen . "

ten und den Charakter der Pariſer vodtommen fennen . Der Solden Empfehlungen braucht die Verlagshandlung nichts

Leſer erhält ein flares Bild von dem Leben und Treiben dieſer | zuzufügen, und bemerkt dieſelbe nur noch , daß der erſte Theil,

merkwürdigen Stadt, und beſonders ſind von hohem In : König Dedipus, Dedipus in violono 8 und Anti:

terefle die Mittheilungen über den Zuſtand unſerer deutſchen gone enthaltend, um gleichen Preis , wie der Ate Theil ju ha:

Landsleute in Paris . ben iſt.

Sämmtliche ſolide Buchhandlungen und Leihbibliotheken

haben dieſes intereſſante Werf vorräthig. Prachtwerk .

(77) Der Delphin für 1839
Das Leben Iegu für evangelische

iſt ſo eben erſchienen , und in ganz Deutſchland zu haben .

Christen
Die rege Theilnahme, mit welcher das gebildete Publifum

den 1ſten Jahrgang des Delphin ' ß aufgenommen , die allge: von Dr. Auguſt Francke,
meine Zufriedenheit mit dem höchft intereſſanten Inhalte, laj: Königl. Sächſ. Landes: Conſiſtorial:Nathe und erſtem evangel.

ſen nicht daran zweifeln , daß die eben erſchienene Fortſeßung
ofprediger ju Dresden .

des Almanach in der deutſchen Lelewelt freudig

willkommen geheißen werden wird . . . Mit 12 Stahlſtichen und einer Karte von Paläſtina .

Der Bürde des erhabenen Gegenſtandes gemäß wird das

Werf, welches in 6 Lieferungen binnen Jahresfriſt vollendet

erſcheint, mit 12 prächtigen Stahlſtiden , einer Karte von Pa :

ein Almanach auf das Jahr 1839. läſtina und einem Ziertitel in Golddrud geſchmüdr. Jede Seite

des Terres iſt mit einer herrlichen Nandverzierung umgeben .

Herausgegeben 6 - 7 Bogen Tert, auf feinſtem Velinpapier, hoch Duart:For :

von mat, bilden 1 Heft. Die bildlichen Beiwerfe ſind Kunſtblätter

deutſcher und engliſcher Meiſter. Um dieſes Wert zu einein

Theodor Mundt. . chriſtlichen Gemeingut zu machen , iſt der Preis äußerſt billig

geftellt und foſtet jede Lieferung nur : 16 Or. = 1 f . 5 . M .

Mit Stahlſtichen . 8 . Altona, Hammerich. Eleg . geb . 142 Thlr.
= 1 fl . 12 fr . theinl. Das ganze Wert 4 Thir . = 6 ft . S .

Inhalt : Die Comödie der Neigungen . Bon Th. M undt. | M . = 7 A . 12 fr . rheinl. Wer bei Empfang der erſten lie:

Adele , Novelle von der F . v . W . Stolien , von Dr. Miſis. ferung die folgenden gleich mit bezahlt, erhält das Ganze für

Proteſtantiſche Bilder aus Böhmen . Von Th . Mundt. Der 3 Thlr. = 4 fl . 30 fr. E . M . = 5 f . 24 fr. rheinl. Samm :

Gefangene am Kautaſus. Von Piſchfin . Das Bildniß der ler, die 10 Eremplare zuſammen nehmen werden , bekommen

George Sand. ein 11tes gratis . In jeder Buchhandlung liegt die erſte Liefe:

Sämmtliche _ ſolide Buchhandlungen in ganz Deutſchland , rung vor, wie aud Suv
in anne Deutschland. 1 rung vor, wie audy Subſcriptionsliſten und Proſpecte.

Deftreich , der Schweiz u . 1. w . haben den Delphin für Leipzig, im September 1838 .
1839 vorräthig . Julius Wunder .

(79)

Der Delphin,

Somödig de pe vecicientin my unde

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig .
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